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Bemerkungen:

-Verlauf dieses Geschäfts

Früher konnte der Pass in jeder Gemeinde beantragt werden. Bei der Einführung des biometrischen Passes wurde ein Pilotprojekt gestartet, wo die Bevölkerung der Region Nordwestschweiz
in Basel-Stadt diesen beziehen konnte.
Nach diesem erfolgreichen Pilotprojekt und der definitiven Einführung, stand den Baselbieterinnen
und Baselbieter das Passbüro in der Stad nicht mehr zur Verfügung und sie mussten ab nun an
nach Liestal reisen, um diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.
Die neue Situation stellt für viele Bewohner eine beachtliche Verschlechterung wegen der dezentralen Lage von Liestal innerhalb des Kantons und dem damit vielfach verbundenen langen Anfahrtsweg dar. Dieser kann je nach Wohnort gerne eine Stunde dauern, was zwei Stunden Weg
bei einer Konsultation von lediglich 10 Minuten bedeutet. Dies steht aus meiner Sicht in keinem
Verhältnis.
Viele Baselbieterinnen und Baselbieter konnten die Konsultation des Passbüros in der Stadt mit
dem Arbeitsweg verbinden, was nun auch nicht mehr möglich ist.
Andere Dienstleistung, wie das Abgeben des Militärmaterials, kann „Mann“ sowohl in Baselstadt,
wie auch in Liestal erledigen, egal wo der Wohnort ist. Ein weiteres vorbildhaftes Beispiel ist die
gemeinsame Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten:
– Ist eine Kooperation mit Basel-Stadt in dieser Causa denkbar bzw. was wären die notwendigen
organisatorischen und gesetzlichen Voraussetzungen, damit die Baselbieterinnen und Baselbieter den Pass auch in Basel-Stadt beziehen könnten?
– Kann die Regierung eine grobe Kostenabschätzung für zwei gemeinsame Passbüros – BaselStadt/Baselland – in Basel und Liestal machen?
– In welcher Zeit wäre eine Einführung des gemeinsamen Passbüros möglich?
– Gibt es analog des Passbüros weitere zusätzliche Dienstleistungen welche die beiden Kantone
gemeinsam anbieten könnten, wo dies noch nicht der Fall ist?

