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Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 10. September 2003 das 
Standesreferendum gegen das Steuerpaket des Bundes (Bundesgesetz zur Ehe- und 
Familienbesteuerung und Bundesgesetz über den Systemwechsel bei der Besteuerung des 
Wohneigentums) unterstützt. Dieses Referendum ist mit im ganzen 11 Standesstimmen sowie den 
Unterschriften von über 50'000 Wahlberechtigten zustande gekommen. Die Abstimmung über die 
Vorlage wird aller Voraussicht nach am 16. Mai 2004 stattfinden. 
 
In der Folge hat Grossrätin Patrizia Bernasconi in einer Interpellation die Regierung angefragt, in 
welcher Weise diese sich am Abstimmungskampf zu beteiligen gedenke. Der Regierungsrat 
seinerseits hat sich an das Büro des Grossen Rates gewandt, um sich über die Haltung des 
Parlamentes orientieren zu können.  
Da in unserem Kanton gemäss Geschäftsordnung des Grossen Rates § 38a das Parlament 
abschliessend und alleine für die Ergreifung eines Standesreferendums zuständig ist, ist es logisch 
und sinnvoll, wenn das Grosse Rat auch darüber entscheidet, ob eine Beteiligung am 
Abstimmungskampf opportun ist und wenn ja, in welcher Weise diese zu erfolgen habe.  
 
In diesem Sinne gestattet sich das Büro, dem Plenum des Grossen Rates diesen Bericht 
vorzulegen, um ihm die Möglichkeit einzuräumen, rechtzeitig zu dieser Frage Stellung zu nehmen. 
Das Büro, das ja bekanntlich nicht nach dem parteipolitischen Proporz zusammengesetzt ist, hält 
sich freilich nicht für befugt, in der Sache Position zu beziehen. Wir legen Ihnen daher vier 
Varianten vor, aus denen wir Sie auszuwählen bitten. Es versteht sich von selbst, dass das 
Plenum an den Vorschlägen auch Änderungen vornehmen kann. Ausgangslage sowie Vor- und 
Nachteile der einzelnen Varianten sollen im folgenden kurz erörtert werden. 
 
Das Zustandekommen eines Kantonsreferendums ist für den Bundesstaat neuartig. Es gibt 
deswegen auch keinen Präzedenzfall, wie sich die das Referendum unterstützenden Kantone im 
Abstimmungskampf zu verhalten haben. Üblicherweise nehmen kantonale Behörden zu 
Bundesvorlagen nicht Stellung; im vorliegenden Fall sind sie aber nicht zwingend an diese 
Abstinenz gebunden, weil die oberste Behörde des Kantons bereits eine Meinung geäussert und 
damit den Gang des Geschäftes massgeblich beeinflusst hat. In diesem Sinne hat sich denn auch, 
initiiert von der Konferenz der Kantonsregierungen, ein Komitee gebildet, das den Namen "Nein 
zum Steuerpaket - Nein zum Steuereigengoal" trägt. Behörden der Kantone, die das Referendum 
unterstützt haben, werden zum Beitritt aufgefordert, um auf diese Weise den Abstimmungskampf 
zu führen. Bisher sind die Regierungen der Kantone Zürich und Glarus beigetreten; weitere haben 
einen Beitritt sowie zum Teil namhafte finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. Wenn also 
prinzipiell in diesem Fall eine Eingreifen kantonaler Behörden in die Auseinandersetzung möglich 
scheint, ist doch klar, dass das mit Zurückhaltung und unter Einsatz von nur bescheidenen Mitteln 
zu geschehen hat. Das gebietet der Grundsatz, dass staatliche Instanzen angehalten sind, 
sämtliche für eine Vorlage relevanten Argumente zu würdigen und sie ausgewogen darzustellen.  
 
Vor diesem Hintergrund scheinen folgende Möglichkeiten offen für eine allfällige Beteiligung 
unseres Kantons am Abstimmungskampf: 
Zunächst bleibt der Grosse Rat selbstverständlich frei, auf einen Abstimmungskampf ganz zu 
verzichten und diesen, wie das normalerweise der Fall ist, Parteien, Verbände und interessierten 
Individuen zu überlassen. Damit wäre man sämtlicher Unwägbarkeiten und Risiken enthoben, 
würde allerdings aus der Gruppe der Kantone ausscheren, die sich in besagtem Komitee 
zusammengeschlossen haben, um den Abstimmungskampf zu bestreiten. 
Als zweiter Weg bietet sich an, den Abstimmungserläuterungen des Bundes für diese Abstimmung 
eine eigene Broschüre beizulegen, in der die Konsequenzen einer Annahme der Vorlage für den 
Kanton dargelegt und Argumente erläutert werden, die aus Sicht des Grossen Rates gegen das 
Steuerpaket sprechen, und damit der Stimmbürgerschaft die Haltung des Grossen Rates vor 
Augen geführt und begründet wird. Aus Gründen der Fairness wären hier auch die Motive der 
Befürworter der Steuervorlage anzuführen.  
 
Ferner könnte das Parlament den Regierungsrat auffordern, dem Komitee "Nein zum Steuerpaket 
- Nein zum Steuereigengoal" beizutreten und sich in diesem Rahmen aktiv am Abstimmungskampf 
zu beteiligen. Wie das im Detail geschieht, ob der Regierungsrat beispielsweise eine Vertretung in 



3 

 

das Komitee delegiert, die dort die Interessen des Kantons wahrnimmt, müsste der Exekutive 
selbst überlassen werden. Ein Komiteebeitritt scheint aber nicht sinnvoll, wenn für das Mitwirken 
am Abstimmungskampf nicht gewisse Mittel gesprochen werden. Fr. 50'000.- scheinen uns dafür 
angemessen, weil sich damit moderat etwas zu einer nationalen Abstimmungskampagne beitragen 
lässt, aber man immer noch weit unter der Kompetenzgrenze des Regierungsrats bleibt. Es ist zu 
dieser Variante aber zu betonen, dass das Parlament keine rechtliche Handhabe hat, den 
Regierungsrat zu verpflichten, in diesem Sinne vorzugehen. 
 
Schliesslich könnte das Parlament eine eigene Delegation in das Komitee ernennen - am besten 
das Büro oder allenfalls den Präsidenten -, die dann namens des Kantons in diesem Rahmen sich 
am Abstimmungskampf beteiligt. Die eingesetzte Summe müsste dieselbe bleiben, hingegen 
bedürfte diese Delegation einer gewissen minimalen logistischen Unterstützung durch die 
Verwaltung, da sie selbst nicht den Apparat hat, über den der Regierungsrat verfügen kann. Der 
Vorteil dieser Variante wäre aus der Sicht des Parlaments, dass die Vertretung des Kantons in 
dem überkantonalen Komitee gewährleistet wäre und aus Mitgliedern der Behörde bestünde, die 
das Referendum effektiv befürwortet und beschlossen hat. 
 
Für welche Variante auch immer sich der Grosse Rat entscheidet, wird mit dem Beschluss sowohl 
für das Plenum wie für das Büro wie aber auch für den Regierungsrat Klarheit über das weitere 
Vorgehen in dieser Sache geschaffen.  
 
 
Antrag 

 
Gestützt auf die obigen Ausführungen bitten wir den Grossen Rat, unter den vorgelegten vier 
Varianten zur Führung des Abstimmungskampfes zu entscheiden.  
 
Variante A: 
 
Der Kantons Basel-Stadt verzichtet auf eine Beteiligung am Abstimmungskampf gegen das 
Steuerpaket des Bundes. 
 
Variante B: 
 
Den Abstimmungsunterlagen zum Steuerpaket wird durch den Kanton Basel-Stadt eine 
Erläuterung beigelegt, in der sowohl die ablehnende Haltung des Grossen Rates wie auch die 
Meinung  der Befürworter des Steuerpakets begründet wird.  
 
Variante C: 
 
Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Komitee "Nein zum Steuerpaket - Nein zum 
Steuereigengoal" beizutreten, das den Abstimmungskampf gegen das Steuerpaket des Bundes 
führt. Für die Beteiligung am Abstimmungskampf werden Fr. 50'000.- bewilligt. 
 
Variante D: 
 
Der Grosse Rat tritt vertreten durch das Büro (oder gegebenenfalls den Präsidenten) dem Komitee 
"Nein zum Steuerpaket - Nein zum Steuereigengoal" bei, das den Abstimmungskampf gegen das 
Steuerpaket des Bundes führt. Für die Beteiligung am Abstimmungskampf werden Fr. 50'000.- zu 
Lasten des Budgets des Grossen Rates bewilligt. 
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Basel, 10. November 2003   Im Namen des Büros des Grossen Rates 
      Der Präsident: 

       
      Prof. Dr. Leonhard Burckhardt 
 
 
      Der. 1. Sekretär 

       
      Franz Heini 
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Grossratsbeschluss 

Variante A 

betreffend 

Abstimmungskampf über das Kantonsreferendum gegen das 
Steuerpaket des Bundes 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
Der Kanton Basel-Stadt verzichtet auf eine Beteiligung am Abstimmungskampf gegen das 
Steuerpaket des Bundes. 
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Grossratsbeschluss 

Variante B 

betreffend 

Abstimmungskampf über das Kantonsreferendum gegen das 
Steuerpaket des Bundes 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
Den Abstimmungsunterlagen zum Steuerpaket wird durch den Kanton Basel-Stadt eine 
Erläuterung beigelegt, in der sowohl die ablehnende Haltung des Grossen Rates wie auch die 
Meinung der Befürworter des Steuerpakets begründet wird. 
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Grossratsbeschluss 

Variante C  

betreffend 

Abstimmungskampf über das Kantonsreferendum gegen das 
Steuerpaket des Bundes 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Komitee "Nein zum Steuerpaket - Nein zum 
Steuereigengoal" beizutreten, das den Abstimmungskampf gegen das Steuerpaket des Bundes 
führt. 
 
Für die Beteiligung am Abstimmungskampf werden Fr. 50'000.- bewilligt. 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Grossratsbeschluss 

Variante D 

betreffend 

Abstimmungskampf über das Kantonsreferendum gegen das 
Steuerpaket des Bundes 

 
 

(vom    ) 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt tritt, vertreten durch das Büro oder gegebenenfalls den 
Präsidenten, dem Komitee "Nein zum Steuerpaket - Nein zum Steuereigengoal" bei, das den 
Abstimmungskampf gegen das Steuerpaket des Bundes führt. 
 
Für die Beteiligung am Abstimmungskampf werden Fr. 50'000.-, zulasten des Kontos des Grossen 
Rates bewilligt. Konto Nr. 4100 317000 010 90001. 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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