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Regierungsratsbeschluss 

vom 26. November 2002 
 
 
 
 
Motion Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend  
Rahmenvertrag über die Rechte der Parlamente bei Aushandlung, 
Ratifikation, Ausführung und Aenderung kantonsübergreifender Verträge. 
 
Stellungnahme des Regierungsrates innert drei Monaten  
gemäss § 27a der Ausführungsbestimmungen  
zum Geschäftsordnungsgesetz des Grossen Rates. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom  
18. September 2002 mit Beschluss Nr. 02 / 37 / 49.06 G die obgenannte Motion 
gemäss § 27a Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die 
Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 (152.110) dem 
Regierungsrat zur Stellungnahme innert drei Monaten überwiesen.   
 
 

„Die Anzahl Aufgaben, für deren Erfüllung kantonsübergreifende Lösungen 
gesucht werden, nimmt ständig zu.  In den verschiedensten Bereichen steht der 
Kanton BS in Verhandlungen mit anderen Gemeinwesen.  Eine gemeinsame 
Aufgabenerfüllung setzt deren gemeinsame Regelung voraus.  Die Befugnisse der 
Parlamente im Zusammenhang mit kantonsübergreifenden Verträgen sind sehr 
beschränkt.  Bei mehreren Verträgen (beispielsweise betreffend Kinderspital oder 
betreffend Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit) ist es in letzter Zeit zu 
Komplikationen gekommen.  Diese sind unter anderem wohl auch darauf 
zurückzuführen, dass das Parlament erst nach der vollständigen Ausformulierung 
der Verträge dazu Stellung nehmen und diese lediglich entweder genehmigen oder 
ablehnen kann.   
 
Die Frage, welche Befugnisse den Parlamenten bei kantonsübergreifenden 
Verträgen zukommen sollen, hat auch die Westschweizer Kantone beschäftigt.  Sie 
haben darüber einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der beispielsweise die 
Mitwirkung der Parlamente bei der Festlegung der Richt- und Leitlinien für 
Verhandlungsmandate regelt (Vereinbarung über die Aushandlung, Ratifikation, 
Ausführung und Änderung der interkantonalen Verträge und der Vereinbarungen 
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der Kantone mit dem Ausland, in Kraft seit dem 23. April 2002 <AS 2002 559>, 
siehe Anhang).  In Basel-Stadt diskutiert zur Zeit der Verfassungsrat darüber, in 
diesem Bereich erweiterte Rechte des Parlamentes auf höchster Ebene 
festzuschreiben.   
 
Die Normierung der Rechte der Parlamente rund um kantonsübergreifende 
Verträge setzt jedoch nicht unbedingt eine entsprechende Bestimmung in der 
Verfassung voraus.  Die Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass der 
Kanton Basel-Stadt zusammen mit seinen wichtigsten Vertragspartnern dringend 
die Mitwirkungsrechte der Parlamente regeln muss.  Die Vereinbarung der 
Westschweizer Kantone kann hierzu als Diskussionsanstoss dienen.   
 
In diesem Sinn wird die Regierung gebeten, mit den wichtigsten Vertragspartnern 
des Kantons einen Rahmenvertrag auszuarbeiten und dem Grossen Rat 
vorzulegen.  Zu prüfen wäre allenfalls auch, ob die Mitwirkungsrechte der 
Parlamente im bestehenden Zusammenarbeitsvertrag BL / BS verankert werden 
könnten.  Der Grosse Rat ist so weit möglich entsprechend den Regeln des 
Westschweizer Übereinkommens in die Ausarbeitung der Vorlage einzubeziehen.“   

 
 
2. 
Hiermit gibt der Regierungsrat nun seine Stellungnahme zur obgenannten Motion 
ab und äussert sich darin zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion und zur Frage, 
ob die Motion überwiesen werden soll.   
 
 
2.1. 
Zur rechtlichen Unzulässigkeit  
der Motion Kathrin Giovannone und Konsorten vom 18. September 2002 
 
 
2.1.1. 
Zur Beantwortung der Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit einer Motion ist 
von § 33a Abs. 1 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates 
vom 24. März 1988 (152.100) auszugehen, welcher wie folgt lautet :   
 
 

Motion 
 

§ 33a.  In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen 
Rates den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem 
Grossen Rat eine Vorlage zur Aenderung der Verfassung oder zur 
Aenderung eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes 
oder eines Grossratsbeschlusses zu unterbreiten.  Motionen können sich 
nicht auf den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des 
Regierungsrates oder auf den an ihn delegierten Rechtssetzungsbereich 
beziehen.   

 
 
 
2.1.2. 
Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat verpflichtet werden,  
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- „mit den wichtigsten Vertragspartnern des Kantons einen Rahmenvertrag 
auszuarbeiten und dem Grossen Rat vorzulegen.   

 
- Zu prüfen wäre allenfalls auch, ob die Mitwirkungsrechte der Parlamente 

im bestehenden Zusammenarbeitsvertrag BL / BS verankert werden 
könnten.“   

 
 
Die Motion geht davon aus, dass beim heutigen Rechtszustand das Parlament 
erst nach der vollständigen Ausformulierung der Verträge durch den 
Regierungsrat und die anderen Vertragspartner diese lediglich entweder 
genehmigen oder ablehnen, am Vertragstext jedoch nichts mehr ändern kann.  
Angestrebt wird durch die Motion, dass der Regierungsrat nicht alleine bestimmt, 
sondern dass der Grosse Rat mitwirkt, mitbestimmt und mitentscheidet.   
 
 
2.1.3. 
Gemäss § 33a Abs. 1 des Geschäftsordnungsgesetzes kann jedes Mitglied des 
Grossen Rates den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem 
Grossen Rat eine Vorlage zur Aenderung der Verfassung oder zur Aenderung 
eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder eines 
Grossratsbeschlusses zu unterbreiten.   
 
 
Nach dieser Bestimmung verpflichtet die Motion den Regierungsrat zu etwas 
ganz Bestimmtem, nämlich dem Grossen Rat eine von der Motion gewünschte 
Vorlage zu unterbreiten.  Die vorliegende Motion verpflichtet den Regierungsrat 
jedoch nicht zu etwas ganz Bestimmtem, sondern gibt ihm Alternativen zur 
Auswahl :  als erste Möglichkeit soll er dem Grossen Rat einen mit den 
wichtigsten Vertragspartnern ausgearbeiteten Rahmenvertrag vorlegen, als 
zweite Möglichkeit soll er prüfen, ob die Mitwirkungsrechte der Parlamente im 
bestehenden Zusammenarbeitsvertrag BL / BS, d.h. in der Vereinbarung 
zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die 
Zusammenarbeit der Behörden vom 22. / 17. Februar 1977 (118.300) verankert 
werden könnten.   
 
 
Der vorliegende parlamentarische Vorstoss ist unter zwei Gesichtspunkten 
unbestimmt und keine Motion :   
 
 
- Unbestimmt ist der Vorstoss, weil er vom Regierungsrat zwei sich 

ausschliessende Dinge verlangt: die Ausarbeitung eines 
Rahmenvertrages mit den wichtigsten Vertragspartnern oder die 
Verankerung parlamentarischer Mitwirkungsrechte in der Vereinbarung 
vom 22. / 17. Februar 1977, wofür mit dem Vertragspartner ebenfalls ein 
Vertrag über die Aenderung des bestehenden Vertrages ausgearbeitet 
werden muss.   
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- In seiner ersten Alternative ist der Vorstoss unbestimmt, weil er es offen 
lässt, welches die wichtigsten Vertragspartner sind.   

 
 
2.1.4. 
Der vorliegende Vorstoss will den Regierungsrat verpflichten, mit den wichtigsten 
Vertragspartnern einen Rahmenvertrag über die Mitwirkungsrechte der 
Parlamente bei Vertragsverhandlungen auszuarbeiten.  Im Kanton Basel-Stadt ist 
es gemäss § 3 Abs. 1 lit. e. des Gesetzes betreffend die Organisation des 
Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt 
(Organisationsgesetz) vom 22. April 1976 (153.100) der Regierungsrat, der den 
Kanton nach innen und aussen vertritt.  Indem der vorliegende Vorstoss den 
Grossen Rat an der Vertretung nach aussen mitwirken lassen will, bezieht er 
sich auf den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates 
und ist auch aus diesem zweiten Grunde keine Motion.   
 
 
Es stellt sich die Frage, ob der vorliegende parlamentarische Vorstoss nicht so zu 
interpretieren sei, dass er den Regierungsrat verpflichte, dem Grossen Rat eine 
Vorlage für eine Aenderung des § 3 Abs. 1 lit. e. des Organisationsgesetzes 
vorzulegen.  Diese Frage ist zu verneinen.  Mit der Motion wird der Regierungsrat 
verpflichtet, dem Grossen Rat eine Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Beschlussesvorlage vorzulegen.  Die Verpflichtung, die den Regierungsrat und 
die Verwaltung jahrelang beschäftigen kann, muss auf einem eindeutigen 
Motionstext basieren, der nicht so oder anders verstanden werden kann.  Im 
vorliegenden Fall kommt hinzu, dass neben einer Um-Interpretation der grösste 
Teil des parlamentarischen Vorstosses als ungeschrieben weg-interpretiert 
werden müsste.  Die Motionärin kann eine neue Motion einreichen.   
 
 
2.1.5. 
Abgesehen davon, dass die Vertretung des Kantons nach aussen, und damit der 
Abschluss von Verträgen, in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des 
Regierungsrates fällt, dieser also dazu mit einer Motion rechtlich nicht 
verpflichtet werden kann, könnte der Regierungsrat im vorliegenden Fall auch 
faktisch nicht verpflichtet werden.  Der vorliegende parlamentarische Vorstoss 
kann nämlich drittens auch darum keine Motion sein, weil der Regierungsrat nur 
zu etwas verpflichtet werden kann, das in seiner Macht steht, d.h. das er 
allein, ohne Mitwirkung anderer machen kann.   
 
 
So steht es etwa in der Macht des Regierungsrates und er könnte dazu 
verpflichtet werden, dem Grossen Rat eine Vorlage für eine Aenderung des  
§ 3 Abs. 1 lit. e. des Organisationsgesetzes zu unterbreiten, mit der erreicht 
werden soll, dass der Grosse Rat die Richtlinien für die Vertretung des Kantons 
nach aussen beschliesst und der Regierungsrat den Kanton anhand dieser 
Richtlinien nach aussen vertritt.  Ob hingegen die Vertragsverhandlungen des 
Regierungsrates mit den wichtigsten Vertragspartnern des Kantons zur 
Ausarbeitung eines Rahmenvertrages führen, der dem Grossen Rat zur 
Genehmigung gemäss § 37 lit. f. der Kantonsverfassung vorgelegt werden kann, 
steht nicht in der alleinigen Macht des Regierungsrates, sondern hängt auch 
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davon ab, ob sich die Vertragspartner überhaupt auf Vertragsverhandlungen 
einlassen und am Schluss den ausgearbeiteten Vertragstext auch noch 
unterzeichnen.  Da nach dem Satz ultra posse nemo obligatur niemand über 
seine Möglichkeiten hinaus verpflichtet werden kann, kann die Verpflichtung 
des Regierungsrates, einen Vertrag abzuschliessen, nicht nur rechtlich nicht, 
sondern auch faktisch nicht Gegenstand einer Motion sein.   
 
 
2.1.6. 
In seiner zweiten Alternative soll der Regierungsrat nicht verpflichtet werden, dem 
Grossen Rat eine Vorlage zu unterbreiten, sondern er soll erst einmal prüfen, ob 
etwas zu tun wäre.  Die Einladung zur Prüfung ist aber nicht Inhalt einer Motion, 
sondern Inhalt eines Anzuges, den der Grosse Rat gemäss § 25 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 
(152.100) dem Regierungsrat „zur Prüfung, Berichterstattung und allfälligen 
Antragstellung“ überweist.   
 
 
2.1.7. 
Es erweist sich der vorliegende parlamentarische Vorstoss als Verbindung einer 
unzulässigen Motion mit einem Anzug.  Es handelt sich bei der vorliegenden 
Motion Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend Rahmenvertrag über die 
Rechte der Parlamente bei Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und 
Aenderung kantonsübergreifender Verträge um einen rechtlich unzulässigen 
parlamentarischen Vorstoss.  Dem Grossen Rat wird daher beantragt, diesen 
dem Regierungsrat nicht zu überweisen.   
 
 
2.2. 
Ueberweisung als Anzug ? 
 
Gemäss § 27a Abs. 4 Satz 2 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über 
die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 (152.110) kann 
der Grosse Rat die Motion auch als Anzug überweisen.  Der Grosse Rat kann 
den Regierungsrat nicht mit einer Motion verpflichten, mit den wichtigsten 
Vertragspartnern einen Rahmenvertrag auszuarbeiten, er kann aber mit einem 
Anzug dem Regierungsrat die Anregung vorlegen, dies im Sinne einer 
„Massnahme der Verwaltung“ zu tun.  Der Regierungsrat hätte dann zu prüfen, 
ob sich dies tun lasse, dem Grossen Rat darüber zu berichten und ihm allenfalls 
einen ersten Antrag auf Aenderung des § 3 Abs. 1 lit. e. des Organisations-
gesetzes über die Vertretung des Kantons durch den Regierungsrat nach aussen 
und einen zweiten Antrag auf Genehmigung des gestützt auf das geänderte 
Organisationsgesetz mit andern Kantonen ausgearbeiteten Rahmenvertrages zu 
stellen.   
 
 
In der gegenwärtigen Situation ist von einer Ueberweisung der Motion als Anzug 
abzuraten :   
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Der Verfassungsrat befasst sich mit der Frage, welche Behörde an der 
Ausarbeitung von Staatsverträgen mitwirken soll.  Es erscheint nicht angebracht, 
dass staatsrechtliche Themen grundsätzlicher Natur gleichzeitig sowohl vom 
Verfassungsrat als auch vom Grossen Rat und vom Regierungsrat behandelt 
werden.  So hat das Büro des Verfassungsrates am 17. August 2000 
beschlossen, die Anliegen der Anzüge  
 
- Liselotte Dick und Konsorten betreffend einer verfassungsrechtlichen 

Regelung der Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den 
Landgemeinden vom 17. April 1999, 

- René Brigger und Konsorten betreffend Schaffung eines kantonalen 
Verwaltungs- respektive Versicherungsgerichts vom  
19. Oktober 1995,  

- René Brigger und Konsorten betreffend Ueberprüfung des Verhältnisses 
Kanton / Bürgergemeinde der Stadt Basel vom  
18. Dezember 1997,  

- Gabi Mächler und Konsorten betreffend Wahl der Gerichtspräsidien und 
Richter / innen durch den Grossen Rat vom 22. April 1998,   

- Dennis L. Rhein und Konsorten betreffend Schaffung eines städtischen 
Departementes durch Umverteilung der Aufgaben vom 12. Mai 1993,   

- Dr. Luc Saner und Konsorten betreffend Regierungsreform vom  
13. Mai 1998 und 

- Alice Veith und Konsorten betreffend erneute Ueberprüfung zur Schaffung 
eines Präsidialdepartementes vom 20. Mai 1992 

 
zu übernehmen und den entsprechenden Kommissionen des Verfassungsrates 
zu überweisen.   
 
 
Auf das hin hat am 18. August 2000 hat das Büro des Grossen Rates im 
Schreiben Nr. 0605 dem Grossen Rat geschrieben :  „Es ist nicht sinnvoll, dass 
der Grosse Rat und der Verfassungsrat die gleichen Anliegen behandelt.  
Doppelspurigkeiten müssen vermieden werden.“  Daher hat das Büro des 
Grossen Rates dem Grossen Rat beantragt, diese Anzüge abzuschreiben.  Der 
Grosse Rat hat mit Beschluss Nr. 00 / 37 / 31 G vom 29. September 2000 die 
aufgezählten Anzüge und die Anzüge 
 
- Peter Bachmann betreffend Oeffentlichkeits- statt Geheimhaltungsprinzip 

der Verwaltung vom 17. Mai 1995,   
- René Brigger und Konsorten betreffend Neuregelung der Wählbarkeit und 

Vereinbarkeit der Legislative und Judikative im Kanton vom 4. Juni 1997,   
- Nicole Wagner betreffend Teilzeitstellen an den Gerichten, namentlich von 

Richterinnen und Richter vom 4. Juni 1997 und  
- Gabi Mächler und Konsorten betreffend Systemwechsel für die Basler 

Gerichte vom 22. April 1998  
 
als erledigt abgeschrieben.   
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Aus dem 4. Zwischenbericht B / Nr. 304 der Verfassungsratskommission 
„Behörden“ vom 3. Mai 2002 zum Thema „Aufgaben und Organisation des 
Grossen Rates und des Regierungsrates“ geht hervor, dass sich diese 
Kommission des Verfassungsrates unter Ziff. 3.1.6. mit den Staatsverträgen und 
mit der Möglichkeit einer verstärkten Einflussnahme des Parlaments auf die 
Aussenpolitik bereits befasst.   
 
 
Da die Frage, wer an der Entstehung von Staatsverträgen mitwirken soll, auf der 
Verfassungsebene zu beantworten ist, und es nicht sinnvoll ist, dass der 
Verfassungsrat und der Grosse Rat sich gleichzeitig mit der Antwort darauf 
befassen, ist der vorliegende parlamentarische Vorstoss gleich wie die 
aufgezählten Anzüge zu behandeln und vom Grossen Rat nicht an den 
Regierungsrat zu überweisen.   
 
 
Dementsprechend beantragen wir Ihnen folgende Beschlussfassung :   
 
://: 

1. Von der Stellungnahme des Regierungsrates  
zur Unzulässigkeit der  
Motion Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend  
Rahmenvertrag über die Rechte der Parlamente bei Aushandlung, 
Ratifikation, Ausführung und Aenderung kantonsübergreifender 
Verträge  
wird Kenntnis genommen.   

 
2. Die Motion  

wird nicht an den Regierungsrat überwiesen.   
 
 
 
Basel, den 27. November 2002   Im Namen des Regierungsrates 
       Der Präsident: 
 
 
 
       Dr. Carlo Conti 
 
       Der Staatsschreiber 
 
 
 
       Dr. Robert Heuss 
 
 
Beilage : 
Vereinbarung über die Aushandlung, Ratifikation und Aenderung interkantonaler 
Verträge und der Vereinbarungen der Kantone mit dem Ausland vom  
9. März 2001;  in Kraft getreten am 23. April 2002 (SR 134.11) 
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