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Regierungsratsbeschluss 
vom 11. November 2003 
 
 
Interpellation Nr. 100 Patrizia Bernasconi betreffend Kantonsreferendum, be-
vorstehende Volksabstimmung über das Steuerpaket 2001 und Mitwirkung des 
Kantons Basel-Stadt an der Abstimmungskampagne 
Schriftliche Beantwortung 
________________________________________________________________ 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22. Oktober 2003) 
 
 
Im sogenannten Steuerpaket 2001 hat die Bundesversammlung beschlossen, eine 
Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung durch die Einführung eines Teilsplit-
tings und neuer Abzugsmöglichkeiten vorzunehmen, bei der Umsatzabgabe sollen 
die im Dringlichkeitsrecht beschlossenen Massnahmen (Befreiung ausländischer in-
stitutioneller Anleger und schweizerischer Anlagefonds von der Abgabe) ins ordentli-
che Recht übergeführt werden. Bei der Wohneigentumsbesteuerung hat das Parla-
ment die Abschaffung des Eigenmietwertes und eine partielle Abzugsfähigkeit der 
Schuldzinsen und der Unterhaltskosten beschlossen. Gegen diese Massnahmen bei 
der Wohneigentumsbesteuerung haben 11 Kantone unter der Führung der KdK das 
Kantonsreferendum ergriffen. Die KdK macht insbesondere geltend, dass es sich da-
bei um eine verfassungswidrige materielle Steuerharmonisierung handle, die zudem 
eine Ungleichbehandlung von Mietern und Wohneigentümern zur Folge habe. Diese 
Kritikpunkte waren denn auch im Kanton Basel-Stadt dafür ausschlaggebend, dass 
der Grosse Rat dem Kantonsreferendum zugestimmt hat. Nun hat sich dieser Argu-
mentation auch der Bundesrat angeschlossen. Er wird zwar gemäss seinem Be-
schluss vom 5. November 2003 das Steuerpaket im Referendumskampf unterstüt-
zen, aber mit Vorbehalt. Stimmt das Volk der Vorlage zu, sollen die umstrittenen Än-
derungen im Bereich der Wohneigentumsbesteuerung nachträglich korrigiert werden.  
 
Die Kantone haben erstmals seit der Aufnahme des Instituts „Kantonsreferendum“ in 
der Bundesverfassung von diesem Instrument Gebrauch gemacht. Zur Definition der 
Rolle, welche die Kantone nun im Vorfeld der Referendumsabstimmung zum Steuer-
paket 2001 einnehmen sollen, kann deshalb nicht auf Erfahrungen aus der Vergan-
genheit zurückgegriffen werden.  
 
Die Kantone verfügen über keine Institution, die auf interkantonaler Ebene einen eid-
genössischen Abstimmungskampf führen könnte. Das KdK-Sekretariat wurde des-
halb von der Plenarversammlung beauftragt, die Vorbereitungsarbeiten für die Kon-
stituierung eines eidgenössischen Abstimmungskomitees zu führen und diesem or-
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ganisatorische wie administrative Unterstützung zu leisten. Das Komitee der KdK 
«Nein zum Steuerpaket – nein zum Steuer-Eigengoal» hat am 27. Oktober 2003 an 
einer nationalen Pressekonferenz seine Strategie für den laufenden Abstimmungs-
kampf präsentiert.  
Die Kantone, die das Referendum ergriffen haben, werden von der KdK nun mit 
Schreiben vom 28. Oktober 2003 eingeladen, dem Abstimmungskomitee beizutreten 
und zu prüfen, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen kantonale Fi-
nanzmittel in den Abstimmungskampf einfliessen können. In inhaltlicher Hinsicht soll 
sich die Abstimmungskampagne auf eine föderalistisch und finanzpolitisch motivierte 
Argumentation beschränken. Auf Betreiben der KdK beim Bundesrat findet die Refe-
rendumsabstimmung erst am 16. Mai 2004 statt, um den Kantonen genügend Zeit 
zur Vorbereitung bei dieser ungewohnten Ausgangssituation zu geben. Der eigentli-
che Abstimmungskampf wird voraussichtlich im März 2004, d.h. nach dem Februar-
Abstimmungstermin, beginnen. 
 
Der Grosse Rat hat als gemäss Kantonsverfassung zuständiges Organ mit Be-
schluss vom 10. September 2003 das Kantonsreferendum ergriffen. Das Büro des 
Grossen Rates hat in der Zwischenzeit einen Bericht mit Vorschlägen für das weitere 
Vorgehen vorbereitet, welcher vom Grossen Rat im Dezember beraten werden wird.  
Was die Inhalte der Massnahmen des Abstimmungskomitees und seiner einzelnen 
Mitglieder betrifft, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht wer-
den. Diese werden noch erarbeitet. Immerhin gilt es festzuhalten, dass sich die Kan-
tone im Gegensatz zu Parteien und Verbänden in einem engen rechtlichen Korsett 
bewegen, das sich aus dem bundesrechtlichen Anspruch der Wählerinnen und Wäh-
ler auf eine unverfälschte Willenskundgabe (Art. 34 Abs. 2 BV) ableitet. Grundsätz-
lich haben sich demnach die Kantone bei Volksreferenden und Volksabstimmungen 
auf Bundesebene neutral zu verhalten. Eine Ausnahme gilt nach herrschender 
Rechtslehre nur, wenn einer oder mehrere Kantone durch die Abstimmungsvorlage 
im Gegensatz zu anderen Kantonen unvergleichbar stark betroffen sind. Ein Sonder-
fall muss deshalb auch das Institut des Kantonsreferendums bilden. Dieses würde 
weitgehend seines Inhaltes entleert, wenn sich die zuständigen Behörden im nach-
folgenden Abstimmungskampf nicht zur Motivation dieses Schrittes äussern dürften. 
Denn im Gegensatz zu einem Referendum auf Bundesebene stehen hier die Kanto-
ne, die das Referendum ergriffen haben, nicht einem Referendumskomitee gegen-
über, sondern sie bilden selbst ein solches. Obwohl sich das Bundesgericht zu dieser 
Frage bis jetzt nicht äussern musste, ist deshalb davon auszugehen, dass eine Ver-
tretung im Referendumskomitee sowie ein gewisses finanzielles Engagement der 
Kantone zulässig wäre. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zu Art. 34 BV 
haben sich die Kantone auch bei einem Kantonsreferendum eine gewisse Zurückhal-
tung aufzuerlegen. Sie sind insbesondere im Abstimmungskampf einer höheren Ob-
jektivität verpflichtet als private Gruppierungen. Zudem darf der finanzielle Einsatz 
nicht unverhältnismässig sein. Die finanzielle Beteiligung der Kantone am Abstim-
mungskampf muss sich zudem auf Massnahmen beschränken, die zur Information 
der Bevölkerung in ihrem Hoheitsbereich dienen, und für die Bevölkerung transpa-
rent sein.  
 
 



- 3 - 

Zu den Fragen im Einzelnen: 
 
Ad 1., 2. c) d) e) und 3. a) b) 
 
Der Grosse Rat ist gemäss Kantonsverfassung für die Ergreifung des Kantonsrefe-
rendums zuständig. Das Büro des Grossen Rates hat dementsprechend einen Be-
richt betreffend Abstimmungskampf über das Kantonsreferendum gegen das Steuer-
paket zu Handen des Grossen Rates verfasst, in welchem ihm vier mögliche Vorge-
hensvarianten zur Führung der Abstimmungskampagne unterbreitet werden. Darin 
eingeschlossen ist der Beschluss über die Zurverfügungstellung allfälliger finanzieller 
Mittel. Dieser Bericht ist im Dezember traktandiert. 
 
 
Ad 2a.  
Derzeit läuft eine Umfrage der KdK bei den Kantonen, ob und inwieweit sie sich im 
Abstimmungskomitee engagieren wollen. Dieses befindet sich erst in der Phase der 
Konstituierung und hat dementsprechend noch keine Aktivitäten unternommen.  
 
 
Ad 2b.  
Ob und wie gegebenenfalls andere Persönlichkeiten angesprochen werden können 
und sollen, wird im Rahmen des Abstimmungskomitees zu diskutieren sein. Die KdK 
hat sich jedoch in dem von der Interpellantin erwähnten Medienmitteilung bereits für 
ein breit abgestütztes Komitee ausgesprochen, das sich aus Kantonsvertretern aus 
Regierung und Parlament, aus Vertretern von Städten und Gemeinden sowie aus 
Bundesparlamentariern zusammensetzen soll. Die KdK selbst wird in den kommen-
den Tagen Eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Vertreter städti-
scher Exekutiven und Gemeindepräsidentinnen und –präsidenten einladen, dem 
Komitee beizutreten.  
 
 
 
Basel, 12. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 
 Der Präsident 
 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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