
Kantone haben den Vollzug wahr-
zunehmen. Dabei gelten für ZH 
mit 1,5 Mio. und UR mit 36’000 
Einwohnern die gleichen Regeln.

Eine neue Struktur mit 5-9 
Kantonen könnte Ungleichheiten 
eliminieren und den Föderalismus 
stärken.

Erfolgreiche Beispiele in der  
Region sind das Lufthygieneamt, 
die MFZ-Prüfstation, das UKBB, 
die Universität oder die FHNW. Die Wirtschaftsregion NWCH (zweitstärkste der Schweiz) 

ist auf wenige, möglichst harmonisierte Regulierungen 
sowie eine Wirtschaftsförderung aus einer Hand ange-
wiesen. Unterschiedliche Gesetze auf kleinstem Raum 
behindern die wirtschaftliche Entwicklung, vor allem der 
KMU.

Verkehr
Die Verkehrssituation rund um Basel ist prekär: Nord- 
und Osttangente, Sanierung Schänzlitunnel, Engpässe 
im Bahnverkehr (Ausbau S-Bahn, Güterverkehr Nord-
Süd). Davon betroffen sind die Stadt und das Umland, 
Pendler wie auch Industrie und Gewerbe. Es braucht 
eine Konzentration aller Kräfte.

Die Starke Region befürwortet 

•  für die S-Bahn das «Herzstück» Basel
•  eine Entlastung der Basler Osttangente 

durch den Rheintunnel
•  den «Wisenbergtunnel» sowie den 

Ausbau der Bahnlinie  
Basel-Laufen-Biel 

•  eine Schnellstrasse nach  
Delsberg (Umfahrung Laufen)

•  den Schienenanschluss an den  
EuroAirport

Die Starke Region will, dass

•  Gesetze in der NWCH koordi-
niert und Verwaltungsstruktu-
ren harmonisiert werden

•  Teile der Verwaltung, wo sinn-
voll, zusammengelegt werden

Die Starke Region will

•  unnötige administrative Hür-
den abbauen und vermeidbare 
Doppelspurigkeiten eliminieren

•  eine gemeinsame Wirtschafts-
förderung für die ganze Region

•  eine kantonsübergreifende 
Raumplanung

•  einen trimodalen Container-
terminal Basel Nord für die 
Schweizerischen Rheinhäfen

Wirtschaft

Verwaltung ANERKENNUNGSPREIS

Die Vereinigung für eine Starke Region 

Basel/Nordwestschweiz verleiht jähr-

lich einen Anerkennungspreis. Mit dem 

Preis werden Personen oder Organisa-

tionen ausgezeichnet, die wesentlich 

zur Realisierung eines für die ganze 

Region bedeutenden Projekts beigetra-

gen oder sich in der Region Basel um 

die Beseitigung von Hindernissen in der 

Zusammenarbeit über die Kantons-

grenzen hinaus verdient gemacht oder 

Projekte von überregionaler Bedeutung 

realisiert haben.

Der Anerkennungspreis soll die Bevöl-

kerung für regionale Anliegen sensi-

bilisieren. Gleichzeitig sollen dadurch 

Personen und Organisationen motiviert 

werden, sich für die nach wie vor 

notwendige Verbesserung der Zusam-

menarbeit in der Nordwestschweiz zu 

engagieren und im Interesse der ganzen 

Region zu denken und zu handeln.
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BRÜCKEN SCHLAGEN

VEREINIGUNG FÜR EINE STARKE REGION BASEL/NORDWESTSCHWEIZ

STARKE REGION

www.starke-region-basel.ch



Bildung
Bildung ist Sache der Kantone, aber die zunehmende 
Mobilität verlangt hohe Durchlässigkeit. Das Schweizer 
Volk hat der Harmonisierung der Schulsysteme mit kla-
rer Mehrheit zugestimmt. Leider fehlt in den Kantonen 
der NWCH noch ein gemeinsamer Standard.

Wie bei der FHNW sollte die Trägerschaft der Universi-
tät – nebst BS und BL – auch die anderen Kantone der 
NWCH umfassen.

Gesundheit
Fortschritte bei der Behandlung aber auch steigende 
Kosten prägen das Gesundheitswesen. Das Univer-
sitätsspital würde ein Einzugsgebiet von rund 1 Mio. 
Menschen benötigen. Freie Spitalwahl, verkürzte Auf-
enthaltsdauer, Sanierung einzelner Spitäler werden die 
Spitalstruktur weiter verändern.

Die Starke Region will 

•  einen Gesundheitsraum NWCH 
•  eine gemeinsame Spitalplanung 

mit einer Spitalliste
•  Krankenkassenprämien und Ge-

sundheitsgesetze harmonisieren

Kultur

Die NWCH muss auch im kulturellen 
Bereich mit einem breiten Angebot 
auf hohem Niveau Akzente setzen, 
ohne das lokale Kulturschaffen zu 
verdrängen. Dazu braucht es eine 
breite finanzielle Abstützung.

Ähnliches gilt auch für den Spitzen-
sport: Aushängeschild ist hier der 
FC Basel. Aber auch andere  
Spitzenvereine wie der RTV Basel, 
die Starwings Regio Basel und 
weitere prägen das regionale Sport-
leben.

und Sport
Für eine Starke Region

Es ist das Ziel, durch eine hindernisfreie, grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit unsere Region zu stär-
ken. Langfristig strebt die Vereinigung einen Kanton 
Nordwestschweiz im Rahmen einer gesamtschweize-
rischen Gebietsreform an.

Die Vereinigung ist ein Zusammenschluss von Persön-
lichkeiten, die sich für eine positive Entwicklung der 
Nordwestschweiz einsetzen. Zu diesem Think Tank 
für regionale Fragen zählen rund 450 Mitglieder aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. 

Gerade in der kleinräumigen Nordwestschweiz ist  
es nötig, in vielen Fragen des politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens einen gemein-
samen Nenner zu finden, um im Wettbewerb mit 
anderen Regionen bestehen zu können.

Wenn auch Sie sich zu unseren Zielen bekennen 
können und zu deren Verwirklichung beitragen wollen, 
werden Sie Mitglied. Helfen Sie mit, die Zukunft unse-
rer Region erfolgreich zu gestalten.

Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/
Nordwestschweiz setzt sich seit mehr als 25 Jah-
ren für eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
den Nordwestschweizer Kantonen sowie für die 
Beseitigung von teuren Doppelspurigkeiten ein. 

Reto Wolf

Präsident

Starke Region will, dass 

•  die NWCH über ein hochstehen-
des Kulturangebot verfügt

•  das Angebot gemeinsam definiert 
und vermehrt regionale Träger-
schaften geschaffen werden

•  die Finanzierung von überregional 
bedeutenden Kulturinstitutionen 
auf eine neue Grundlage gestellt 
wird, die auch die umliegenden 
Kantone miteinbezieht

Die Starke Region will, 
dass 

•  in der NWCH die Schul-
strukturen wie auch Bil-
dungsziele, Lehrpläne und 
Lehrmittel harmonisiert 
werden

•  die Berufsbildung kantons-
übergreifend geregelt wird

•  die gemeinsame Universi-
täts-Trägerschaft nicht auf-
gelöst, sondern erweitert 
wird

Die Starke Region will, 
dass 
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Beitritt
Der/Die Unterzeichnete erklärt den Beitritt zur 
Vereinigung für eine STARKE REGION Basel/
Nordwestschweiz als

Einzelmitglied
Fr. 40.–/Jahr

Student/in
Fr. 10.–/Jahr

Einzelmitglied 
auf Lebzeiten
Fr. 500.–

Firmenmitglied
Fr. 200.–/Jahr

Gemeindemitglied
Fr. 200.–/Jahr

Gönner
Fr. 800.–/Jahr

Name/Vorname

Firma

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Datum

Unterschrift

Nur für Einzelmitglieder:

Geburtsdatum

Berufsbez./Titel

Anmeldung auch online möglich unter: 

www.starke-region-basel.ch - So werde ich Mitglied
oder per Mail an mail@starke-region-basel.ch


