
  

Interpellation Nr. 83 (Oktober 2002) 
betreffend Rechtslage nach dem Nein zum Abbruch der Rosentalhäuser 
 
Im Nachgang der Ablehnung des Abbruchs der Rosentalhäuser 9 - 13 durch das Volk stellen 
sich Fragen betreffend Rechtsauffassung und Verhalten von Staatskanzlei und Regierung im 
Rahmen des Abstimmungskampfes. Vorbemerkend ist festgehalten, dass das Referendum 
gegen diesen Abbruch mit über viertausend Unterschriften nach kürzester Zeit vom 
MieterInnenverband eingereicht werden konnte. 
Von Seiten der Staatskanzlei wurde nach der Einreichung des Referendums medien- und 
öffentlichkeitswirksam mitgeteilt, das Referendum sei gegen "den falschen Beschluss" 
eingereicht worden. Auch nach einer Annahme des Referendums (nach Ablehnung des 
entsprechenden Grossratsbeschlusses) werde der Abbruch und ein Neubau nicht verhindert. 
Es käme auf den zweiten Grossratsbeschluss an, der nicht angefochten worden ist. 
Entsprechend wurden die Abstimmungserläuterungen verfasst. Diese Haltung der 
Staatskanzlei führte nicht nur zu einer nicht unwesentlichen Verunsicherung der 
Stimmbevölkerung, wie sich aus den vielen tausend Leerstimmen vom 22. September 
ersehen lässt. Auch schon die Aufteilung einer Vorlage " in zwei (referendumsfähige) 
Beschlüsse" durch die Staatskanzlei, Regierung und Grossem Rat dürfte kaum für Klarheit 
im Souverän gesorgt haben. 
Der MieterInnenverband hat nach der Abstimmung ein Rechtsgutachten veröffentlicht, das 
die Auffassung des Regierungsrats klar widerlegt. Es steht fest, dass für den Abbruch der 
Rosentalhäuser resp. für den Büroneubau nach dem Referendum keine Rechtsgundlage 
besteht. Über den Willen der Mehrheit der Stimmenden besteht kein Zweifel. Die 
Rosentalhäuser dürfen nicht abgebrochen werden. 
Ich frage deshalb den Regierungsrat an: 

1. Beharrt der Regierungsrat auf seiner bisherigen Auslegung nach Kenntnisnahme des 
Rechtsgutachtes des MieterInnenverbands? 

2. Gab er, nachdem klar wurde, dass das Referendumskomitee eine andere juristische 
Meinung vertrat als die Staatskanzlei, ein unabhängiges Gutachten in Auftrag, um die 
Meinung dieser das Geschäft vorbereitenden Stelle (immerhin ging es um eine 
Volksabstimmung) zu überprüfen? Wenn ja: was ergab dieses Gutachten? Sollte er ein 
solches Gutachten nicht in Auftrag gegeben haben: warum nicht? 

3. In den Erläuterungen verweist der Regierungsrat auf eine "allenfalls anzurufende 
gerichtliche Instanz", welche die "Auslegung des Referendums" zu beurteilen hätte. 
Welche Gerichtsinstanz und welches Verfahren wird hier angesprochen? Ist die 
Regierung bereit, in einem allfälligen von den Zurich Financial Services eröffneten 
Verfahren den Willen des Basler Stimmvolkes zu vertreten. 

4. Teilt der Regierungsrat die Auffassung des Rechtsgutachtens des 
MieterInnenverbands, wonach der Abbruch der Rosentalhäuser und das geplante 
Neubauprojekt juristisch nicht möglich ist? 

5. Ist er auch der Meinung, dass das Volks-Nein 
a) zur Inanspruchnahme von Allmend den Abschluss des Baurechtsvertrags 

juristisch bindend verhindert, ohne den das Parkhaus des Büroneubaus nicht 
gebaut werden kann, weil die Regierung die Kompetenz ausdrücklich dem 
Grossen Rat und somit der Stimmbevölkerung verliehen hat? 

b) Zur Zonenplanänderung die Nichtigkeit des Bebauungsplans bewirkt oder diesen 
zumindest unanwendbar macht, weil er jenem unter- oder allenfalls 
gleichgeordnet ist und ihm daher mit dem Volks-Nein die rechtliche Grundlage 
entzogen ist? 

c) Zu neuen Bau- und Strassenlinien auch den Bebauungsplan betrifft der 
deswegen materiell unvollständig ist und auch juristisch nicht durch den 
Regierungsrat "umgedeutet" oder "ergänzt" werden darf? 

6. Sollte der Regierungsrat in Punkt 5 anderer Meinung sein, wie erklärt sie dem Grossen 
Rat dann die Widersprüche zwischen ihren Angaben im Ratschlag 9138 und im 
Abstimmungsbüchlein, insbesondere 



  

a) es werde vom Grossen Rat eine Ermächtigung für die Insanspruchnahme der 
Allmend (die mit dem Volks-Nein verweigert worden ist) benötigt? 

b) es sei eine vom Grossen Rat vorzunehmende Zonenplanänderung nötig? 
c) die Anpassung der Bau- und Strassenlinien durch den Grossen Rat sei nötig? 

7. Wie beurteilt der Regierungsrat die Rolle ihrer Staatskanzlei, die während des 
Abstimmungskampfes als staatliche Instanz allein in der Öffentlichkeit politisch 
Gegenposition zum Referendumskomitee bezog. 

 
Margrith von Felten 
 


