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Bericht des Regierungsrates  

zur 

rechtlichen Zulässigkeit 
 
der Initiative „Zum Schutze der Naturgebiete entlang 
des Flusslaufs der Wiese als Lebensraum wildle-
bender Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungs-
raum“ (kurz: “Wiese-Initiative“) 

vom 2. November 2004 / 041483 / JD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 
5. November 2004 
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A. 
 
1. Vorprüfung 
 
Am 4. August 2004 hat die Staatskanzlei aufgrund von § 4 Abs. 1 Satz 2 des Geset-
zes betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991 (SG 131.100/IRG) 
vorprüfungsweise durch Verfügung festgestellt, dass die Unterschriftenliste der Initi-
ative „Zum Schutze der Naturgebiete entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebens-
raum wildlebender Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungsraum“ (kurz: “Wiese-
Initiative“) den gesetzlichen Formvorschriften entspricht. Diese Verfügung ist gemäss 
§ 4 Abs. 3 IRG am 11. August 2004 mit Titel und Text der Initiative im Kantonsblatt 
veröffentlicht worden.   
 
 
2. Zustandekommen 
 
Aufgrund von § 10 IRG hat die Staatskanzlei nach Prüfung der Stimmrechtsbeschei-
nigungen am 8. September 2004 durch Verfügung festgestellt, dass die „Wiese-
Initiative“ mit 5780 Unterschriften die vorgeschriebene Zahl der gültigen 
Unterschriften aufweist und damit zustande gekommen ist. Diese Verfügung ist im 
Kantonsblatt vom 11. September 2004 veröffentlicht worden.   
 
Die Rechtsmittelfrist von 10 Tagen ist am 21. September 2004 unbenutzt 
abgelaufen.   
 
 
3. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
 
Wenn das Zustandekommen der Initiative feststeht, überweist die Staatskanzlei sie 
gemäss § 13 IRG an den Regierungsrat.  Dieser stellt dem Grossen Rat innerhalb 
von sechs Monaten Antrag, sie für zulässig oder unzulässig zu erklären.   
 
Gemäss § 14 IRG ist eine Initiative zulässig, wenn sie höherstehendes Recht be-
achtet, sich nur mit einem Gegenstand befasst und nicht etwas Unmögliches ver-
langt.   
 
 
4. Initiativtext (veröffentlicht im Kantonsblatt vom 11. August 2004) 
 
Den Text der Initiative geben wir in der Fassung wieder, wie er im Kantonsblatt ver-
öffentlicht worden ist:   
 
 „Gestützt auf § 28 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 2. Dezember 1889 
und auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991 rei-
chen die Unterzeichneten, im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Stimmberechtigten die 
folgende unformulierte Initiative ein: 
 
In Berücksichtigung des Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume vom 19. Sep-
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tember 1979 (SR 0.455) sind gesetzgeberische Massnahmen zum Schutz der Na-
turgebiete entlang des Flusslaufs der Wiese zu schaffen, um diese als natürlichen 
Lebensraum der wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungsgebiet für 
die Anwohnerinnen und Anwohner aus Deutschland und der Schweiz zu erhalten. 
Die Massnahmen können auch ein zeitweiliges Nutzungsverbot beinhalten.“ 
 
Wir beehren uns, Ihnen zur Frage der Zulässigkeit dieser Initiative wie folgt zu be-
richten: 
 
 
B. 
 
1. Unformulierte Initiative 
 
Laut § 1 Abs. 1 IRG müssen formulierte Initiativen einen ausgearbeiteten Verfas-
sungs-, Gesetzes- oder Beschlusstext enthalten. Wenn Initiativen diese Vorausset-
zung nicht erfüllen, gelten sie gemäss § 2 Abs. 1 IRG als unformuliert.  
 
Die vorliegende „Wiese-Initiative“ umschreibt den Inhalt und den Zweck des Initiativ-
begehrens, ohne einen ausgearbeiteten Verfassungs-, Gesetzes- oder Beschlus-
sestext zu enthalten. Sie ist daher als unformulierte Initiative im Sinne von § 2 IRG in 
Verbindung mit § 28 Abs. 3 der Kantonsverfassung zu betrachten.  
 
 
2.   Ausgangslage 
 
Die „Wiese-Initiative“ steht im Kontext des Vertrags zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Strasse zwischen 
Lörrach und Weil am Rhein auf schweizerischem Gebiet vom 25. April 1977 (SG 
721.840; im folgenden: Staatsvertrag betreffend die Zollfreistrasse). In dessen Art. 1 
Abs. 1 wird der Bundesrepublik Deutschland gestattet, eine Strasse zwischen der 
Stadt Lörrach und der Stadt Weil am Rhein über schweizerisches Gebiet zu bauen 
und zu betreiben. Das auf dem Vertrag beruhende konkrete Bauprojekt sieht dabei 
einen Brückenbau über den Flusslauf der Wiese auf schweizerischem Territorium 
vor. 
 
Die Initiative erwähnt den Staatsvertrag betreffend die Zollfreistrasse nicht, sondern 
nimmt vielmehr Bezug auf ein 1979 von der Schweiz mitunterzeichnetes, internatio-
nales Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen 
und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (SR 0.455; abgeschlossen in Bern am 
19. September 1979, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Juni 1982, im folgen-
den: Berner Übereinkommen). Gemäss Art. 1 Abs. 1 ist es Ziel des Übereinkom-
mens, wildlebende Pflanzen und Tiere sowie ihre natürlichen Lebensräume, insbe-
sondere die Arten und Lebensräume, deren Erhaltung die Zusammenarbeit mehre-
rer Staaten erfordert, zu erhalten und eine solche Zusammenarbeit zu fördern. In Art. 
4 Abs. 1 verpflichten sich die unterzeichneten Staaten – also auch die Schweiz -, die 
geeigneten und erforderlichen gesetzgeberischen und Verwaltungsmassnahmen zu 
treffen, um die Erhaltung der Lebensräume wildlebender Pflanzen- und Tierarten, 
insbesondere der in den Anhängen I und II zum Übereinkommen genannten Arten, 
sowie die Erhaltung gefährdeter natürlicher Lebensräume sicherzustellen. 
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3.   Rechtsfragen 
 
Wie hiervor bereits erwähnt, ist eine Volksinitiative „zulässig, wenn sie höherstehen-
des Recht beachtet, sich nur mit einem Gegenstand befasst und nicht etwas Un-
mögliches verlangt“ (§ 14 IRG). 
 
Die Initiative verlangt offensichtlich „nicht etwas Unmögliches“. Sie befasst sich nur 
mit einem Gegenstand und verletzt daher auch nicht das Prinzip der Einheit der 
Materie. Zu prüfen ist jedoch im Bezug auf beide hiervor angeführten Rechtsfragen, 
inwiefern sie mit höherstehendem Recht kompatibel ist. 
 
Der Initiativtext lehnt sich stark an den Wortlaut des Berner Übereinkommens an und 
verlangt gleichsam dessen Umsetzung im Bereich des Flusslaufs der Wiese. Da-
durch ergeben sich bezüglich des höherstehenden Rechts zwei Fragen, nämlich  
 
- erstens hinsichtlich des höherstehenden Staatsvertragsrechts: Ob die Initiative an-
gesichts des Staatsvertrags betreffend die Zollfreistrasse rechtlich zulässig ist und 
welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der Tatsache zukommt, dass sich die 
Initiative letztlich als Umsetzung des Berner Abkommens versteht, 
 
und  
 
- zweitens hinsichtlich der höherstehenden Kantonsverfassung: Ob es die Kantons-
verfassung zulässt, mit einer Volksinitiative gesetzgeberische Massnahmen, d.h. sol-
che, die vom Grossen Rat im Rahmen eines Gesetzes beschlossen werden, bezo-
gen auf eine konkretes Gebiet – nämlich den Flusslauf der Wiese – zu verlangen. 
 
 
4.  Beurteilung der Rechtsfragen 
 
4.1.  Erste Rechtsfrage hinsichtlich des höherstehenden Staatsvertrags-

rechts 
 
Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei beiden Verträgen um Staatsverträge 
handelt, worauf das Prinzip „pacta sunt servanda“ (Verträge sind einzuhalten) An-
wendung findet. An sich gilt in dieser Ausgangslage - wenn zwei Staatsverträge zu 
harmonisieren sind - der Grundsatz „lex posterior derogat legi priori“ (das spätere 
geht dem früheren Recht vor). Würde allein dieser Grundsatz zur Anwendung gelan-
gen, böte die Initiative bezüglich des Vorrangs von Staatsvertragsrecht kein Problem. 
Sie wäre von vorneherein kompatibel mit dem Berner Übereinkommen, das die 
Schweiz zwei Jahre nach dem Staatsvertrag betreffend die Zollfreistrasse unter-
zeichnet hat, und deshalb rechtlich zulässig.  
 
Im vorliegenden Fall ist aber zu beachten, dass das Berner Abkommen allgemeine 
Schutzbestimmungen enthält, die zunächst im nationalen Recht zu konkretisieren 
sind. Die Artikel des Berner Abkommens sind zu unbestimmt, um sie direkt anwen-
den zu können. Sie sind so formuliert, dass sie sich primär an den nationalen Ge-
setzgeber wenden, die nötigen Massnahmen in Gang zu setzen, um die vom Über-
einkommen angestrebten Ziele zu erreichen. Das Übereinkommen ist deshalb nicht 
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„self executing“. Es bedarf der konkretisierenden Umsetzung im nationalen Recht, 
was im Übrigen bereits grösstenteils geschehen ist.  
 
Die Frage, wie sich die beiden Staatsverträge zueinander verhalten, muss jedoch 
vom Grossen Rat im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung der Initiative nicht 
beantwortet werden, weil unformulierte Initiativen einer Ausformulierung durch den 
Gesetzgeber bedürfen. Gemäss §§ 21 ff. IRG ist dafür der Grosse Rat zuständig. 
 
Da zur Realisierung des Initiativtextes ein Umsetzungsschritt nötig ist und der Grosse 
Rat somit einen Spielraum besitzt, wie er das Initiativbegehren im Rahmen der Aus-
formulierung ausgestaltet, darf bei der Prüfung der Frage, ob die Initiative höherste-
hendes Recht verletzt, kein strenger Massstab angewendet werden. So geht es nicht 
an, bei der Zulässigkeitsprüfung von vornherein „die schlimmstmöglichen Deutun-
gen“ zu unterstellen (Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in 
Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, Rz. 
2126, S. 841). Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass der Grosse Rat 
die Initiative völkerrechtskonform, d.h. im vorliegenden Fall unter Beachtung der 
Verpflichtungen, die sich mit dem Staatsvertrag betreffend die Zollfreistrasse verbin-
den, ausformulieren kann. Dies ist vorliegend der Fall. Dem Grossen Rat steht die 
Möglichkeit offen, die Initiative so auszuformulieren, dass der Flusslauf der Wiese im 
Sinne der Initiative behandelt wird, zugleich aber auch die sich aus dem Staatsver-
trag betreffend die Zollfreistrasse ergebenden Verpflichtungen berücksichtigt wer-
den. Der Initiativtext schliesst dies nicht aus. Gemäss der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung ist die Initiative gültig zu erklären und dem Volk zur Abstimmung zu 
unterbreiten, wenn die Initiative einerseits völkerrechts- und verfassungskonform 
ausformuliert und andererseits dem Sinn und Zweck der Initiative entsprochen 
werden kann (BGE 121 I 334 E. 2c). 
 
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass es dem Grossen Rat möglich ist, die 
unformulierte „Wiese-Initiative“ bei ihrer Umsetzung völkerrechtskonform auszufor-
mulieren. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Initiative im Bezug auf 
das internationale Recht höherstehendes Recht beachtet und in dieser Hinsicht 
rechtlich zulässig ist. Sie kann aber den Bau der Zollfreistrasse nicht verhindern. 
 
 
4.2.   Zweite Rechtsfrage hinsichtlich der höherstehenden Kantonsverfas-

sung 
 
Im Initiativtext werden „gesetzgeberische Massnahmen“ zum Schutz der Naturge-
biete entlang des Flusslaufs der Wiese verlangt. Dem Wortlaut der Initiative zufolge 
soll also die Legislative, d.h. der Grosse Rat, tätig werden und ein Gesetz bzw. Ge-
setzsänderungen zum Schutz des Flusslaufs der Wiese erlassen.  
Gemäss § 28 Abs. 1 der Kantonsverfassung ist es zulässig, mit Initiativen den Er-
lass, die Änderung oder die Aufhebung von Verfassungs- und Gesetzesbestimmun-
gen oder eines Grossratsbeschlusses zu verlangen. Laut dem Initiativtext soll das 
Initiativbegehren weder in Gestalt einer Änderung der Kantonsverfassung noch in 
Form eines Grossratsbeschlusses realisiert werden. Verlangt werden vielmehr 
Massnahmen im Rahmen der Gesetzgebung. 
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Vorliegend stellt sich die Frage, ob das Begehren nach Schutz des Flusslaufs der 
Wiese überhaupt Gegenstand eines Gesetzes sein kann. Gesetze sind Rechtssätze, 
die generell-abstrakter Natur sind. Sie sind generell, weil sie sich an eine unbe-
stimmte Vielzahl von Personen richten und abstrakt, weil sie sich auf eine unbe-
stimmte Vielzahl von Sachverhalten beziehen. Die „Wiese-Initiative“ verlangt keine 
abstrakte Regelung, die sich auf alle Flussläufe des Kantons Basel-Stadt bezieht, 
sondern die Unterschutzstellung eines konkret umschriebenen Territoriums, nämlich 
des Flusslaufs der Wiese. Dem Wortlaut nach werden damit vom Grossen Rat 
Massnahmen gefordert, die nicht in Gesetzesform gekleidet werden können. Die Ini-
tiative verlangt letztlich ein Einzelfallgesetz, das im baselstädtischen Recht nicht vor-
gesehen ist. Hielte man sich strikt an den Wortlaut der Initiative, ohne dabei zu be-
rücksichtigen, dass der Grosse Rat bei der Ausformulierung der Initiative einen inter-
pretatorischen Spielraum besitzt, müsste man sie als mit der Kantonsverfassung 
unvereinbar und daher als gegen höherstehendes Recht verstossend betrachten.   
 
Auch in diesem Punkt ist es dem Grossen Rat aber durchaus möglich, das Begehren 
der Initiative in einem Gesetz so auszuformulieren, dass in einer abstrakten Bestim-
mung der Flusslauf der Wiese miterfasst wird. So wäre es denkbar, dass der Grosse 
Rat ein Gesetz zum Schutz der Flussläufe im Kanton erlässt und darin die Schutz-
kriterien so formuliert, dass insbesondere der Flusslauf der Wiese unter diese 
Kriterien fällt.  
 
Der Umstand, dass der Grosse Rat die Initiative kantonsverfassungskonform aus-
formulieren kann, ist bei deren Zulässigkeitsprüfung mitzuberücksichtigen. Wie in 
Ziffer 4.1. hiervor erwähnt, darf bei der Prüfung, ob die Initiative höherstehendes 
Recht verletzt, kein strenger Massstab angewendet werden. Der Grosse Rat hat 
natürlich bei der Ausformulierung der Verfassung zu folgen. Es ist nochmals darauf 
hinzuweisen, dass wenn eine völkerrechts- wie auch verfassungskonforme 
Ausformulierung dem Sinn und Zweck des Initiativbegehrens entspricht, die Initiative 
gültig zu erklären ist (siehe Ausführungen unter Punkt 4.1.). Weil die Initiative kan-
tonsverfassungskonform ausformuliert werden kann, ist sie somit auch in dieser Hin-
sicht als rechtlich zulässig zu betrachten. 
 
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die unformulierte „Wiese-
Initiative“ kantonsverfassungskonform ausformulierbar ist. Sie beachtet auch bezüg-
lich der Kantonsverfassung höherstehendes Recht und ist auch diesbezüglich recht-
lich zulässig. 
 
 
5.   Zusammenfassung 
 
Eine Initiative ist vom Grossen Rat für unzulässig zu erklären, wenn sie gegen hö-
herstehendes Recht verstösst. Die unformulierte „Wiese-Initiative“ tangiert in zwei-
erlei Hinsicht höherstehendes Recht, nämlich einerseits Staatvertragsrecht und an-
derseits Kantonsverfassungsrecht. 
 
Was das Staatsvertragsrecht anbelangt, so ist die Initiative vereinbar mit dem Berner 
Übereinkommen. Fraglich ist jedoch, ob sie auch den Staatsvertrag betreffend die 
Zollfreistrasse beachtet. Da jedoch der Grosse Rat die Möglichkeit besitzt, im Rah-
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men der Ausformulierung der Initiative einen völkerrechtskonformen Vorschlag aus-
zuarbeiten, ist von der Zulässigkeit der Initiative auszugehen. 
 
Dasselbe ergibt sich auch bei der Frage, ob die Initiative gesetzgeberische Mass-
nahmen, d.h. solche, die vom Grossen Rat im Rahmen eines Gesetzes beschlossen 
werden, bezogen auf ein konkretes Gebiet – nämlich den Flusslauf der Wiese – 
verlangen kann. Zwar können konkrete Sachverhalte nicht Gegenstand eines Geset-
zes sein und somit aufgrund von § 28 Abs. 1 der Kantonsverfassung auch nicht mit 
einer Initiative verlangt werden. Aber auch in dieser Hinsicht ist es dem Grossen Rat 
möglich, bei der Ausformulierung der Initiative einen kantonsverfassungskonformen 
Vorschlag zu erarbeiten. 
 
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Initiative gültig zu erklären 
und dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten, wenn die Initiative einerseits 
völkerrechts- und verfassungskonform ausformuliert und andererseits dem Sinn und 
Zweck der Initiative entsprochen werden kann. Kann der Initiative in diesem Rahmen 
ein Sinn beigemessen werden, der sie nicht klarerweise als unzulässig erscheinen 
lässt, ist sie als gültig zu erklären und der Volksabstimmung zu unterstellen (BGE 
121 I 334 E. 2c). 
 
 
6.   Fazit und Beschlussfassungsantrag 
 
Die Initiative „Zum Schutze der Naturgebiete entlang des Flusslaufs der Wiese als 
Lebensraum wildlebender Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungsraum“ (kurz: 
“Wiese-Initiative“) ist rechtlich zulässig.   
 
Aufgrund dieser Ausführungen stellt der Regierungsrat dem Grossen Rat den 
Antrag, dem nachstehenden Entwurf zu einem Beschluss des Grossen Rates 
zuzustimmen und dadurch die unformulierte Initiative „Zum Schutze der Naturgebiete 
entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebensraum wildlebender Pflanzen und Tiere 
sowie als Naherholungsraum“ für rechtlich zulässig zu erklären. 
 
 
 
Basel, 3. November 2004 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
  
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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Grossratsbeschluss  

 
über die 

 
rechtliche Zulässigkeit der Initiative 

 

„Zum Schutze der Naturgebiete entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebens-

raum wildlebender Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungsraum“ 

(kurz: “Wiese-Initiative“) 
 
 
 
 
 
 
 

(vom                 2004) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt,  
auf Antrag des Regierungsrates,  
beschliesst : 
 
 
Die mit 5780 Unterschriften zustande gekommene Initiative „Zum Schutze der Natur-
gebiete entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebensraum wildlebender Pflanzen 
und Tiere sowie als Naherholungsraum“ (kurz: “Wiese-Initiative“) wird für rechtlich 
zulässig erklärt.   
 
 
Dieser Beschluss kann beim Verfassungsgericht durch Beschwerde angefochten 
werden. Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung im Kantons-
blatt schriftlich beim Verfassungsgericht anzumelden.  Innert 30 Tagen vom gleichen 
Zeitpunkt an gerechnet, ist die schriftliche Begründung einzureichen, welche die An-
träge, die Angabe der Tatsachen und Beweismittel und eine kurze Rechtserörterung 
zu enthalten hat.   
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.   
 


