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Volksinitiative „Für eine zügige Behandlung von Initiativen  
(Initiativen vors Volk !)“ 
Entscheid des Grossen Rates gemäss § 18 IRG über das weitere Verfahren 
 
 
 
1. Rechtliche Zulässigkeit der Initiative 
 
Am 3. Januar 2007 hat die Staatskanzlei festgestellt, dass die Initiative „Für eine zügige Be-
handlung von Initiativen (Initiativen vors Volk!)“mit 3'469 gültigen Unterschriften zustandege-
kommen ist.   
 
Mit Beschluss vom 27. März 2007 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat den Bericht 
Nr. 07.0003.01 zur rechtlichen Zulässigkeit dieser Initiative vorgelegt. Auf den darin gestell-
ten Antrag des Regierungsrates hat der Grosse Rat an seiner Sitzung vom 9. Mai 2007 die 
Initiative für rechtlich zulässig erklärt.   
 
 
2. Verfahrensentscheid des Grossen Rates 
 
Wenn ihre rechtliche Zulässigkeit feststeht, hat der Grosse Rat gemäss § 18 IRG an der 
nächsten ordentlichen Sitzung die Initiative entweder  
 
a. sofort dem Volk ohne Empfehlung und nicht mit einem Gegenvorschlag vorzulegen 

oder  
 
b. sie dem Regierungsrat oder einer Grossratskommission zur Berichterstattung zu 

überweisen.   
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3. Antrag auf Ueberweisung der Initiative an den Regierungsrat zur Berichterstattung 
 
3.1. Das Anliegen der Initiative 
 
Das Gesetz betreffend Initiative und Referendum (IRG) vom 16. Januar 1991 (131.100) re-
gelt, wie und in welchen Fristen von den Stimmberechtigten eingereichte Initiativen von den 
Behörden behandelt und schliesslich den Stimmberechtigten zum definitiven Entscheid vor-
gelegt werden.  Bei der Festsetzung der gesetzlichen Fristen hat sich der Regierungsrat in 
seinem Ratschlag N° 8175 und Entwurf vom 30. Januar / 27. März 1990 zu einem Gesetz 
betreffend Initiative und Referendum (IRG) auf Seite 63 von der Überlegung leiten lassen: 
„Die Frist ist jedenfalls so anzusetzen, dass sie in ausnahmslos allen Fällen eingehalten 
werden kann, was selbstverständlich mit einschliesst, dass sie nicht in allen Fällen ausge-
schöpft werden muss.“ So hat der Regierungsrat im erwähnten Ratschlag auf Seite 63 für 
den heutigen § 25 Abs. 1 IRG vorgeschlagen, dass der Grosse Rat spätestens innert sechs 
Jahren, vom Datum der Rechtskraft der Verfügung über das Zustandekommen eine Initiative 
an gerechnet, über deren Gegenstand definitiv zu beschliessen hat. Der Grosse Rat hat die-
se Sechsjahresfrist auf die heutige Fünfjahresfrist verkürzt.   
 
Die Initiantinnen und Initianten haben diese und andere im IRG für die Behandlung von Initi-
ativen gesetzten Fristen mit den Fristen verglichen, die in anderen Kantonen, insbesondere 
im Kanton Basel-Landschaft, durch die Gesetze (etwa über die politischen Rechte) für die 
Behandlung von Initiativen gewährt werden. Sie haben festgestellt, dass die in anderen Kan-
tonen für die Behandlung von Initiativen gewährten Fristen kürzer sind. Sie möchten mit der 
vorliegenden Initiative die Behandlungsdauer von Initiativen auch im Kanton Basel-Stadt er-
heblich verkürzen :    
 
Durch Kürzung mehrerer Fristen im IRG sollen formulierte Initiativen neu innert 18 Monaten, 
oder, falls ein Gegenvorschlag ausgearbeitet wird, innert zwei Jahren dem Volk zur Abstim-
mung vorgelegt werden. Über unformulierte Begehren soll, wenn der Grosse Rat sie ab-
lehnt, neu nach spätestens 18 Monaten abgestimmt werden. Formuliert der Grosse Rat die 
Initiative hingegen aus, so sollen die Stimmberechtigten neu nach spätesten drei Jahren 
über die von ihm ausgearbeitete Vorlage abstimmen können. Die Initiative sieht zudem vor, 
dass bei besonders komplexen Initiativbegehren die Fristen mit Zustimmung des Initiativko-
mitees verlängert werden können. Eine feste zeitliche Beschränkung der Verlängerung ist in 
diesem Fall nicht vorgesehen.   
 
 
3.2. Voraussetzung für den Verfahrensentscheid: Kenntnis der Sache 
 
Wenn der Grosse Rat eine Initiative gemäss § 18 lit. a. IRG sofort dem Volk vorlegt, gibt er -  
wiederum gemäss § 18 lit. a. IRG  - dem Volk dazu keine Empfehlung ab und legt ihm auch 
nicht einen Gegenvorschlag vor. Die Stimmberechtigten stimmen einfach über die formulier-
te Initiative ab. Wenn die Stimmberechtigten die formulierte Initiative annehmen, werden die 
in ihr enthaltenen Bestimmungen geltendes Gesetz und ersetzen die bisherigen Bestimmun-
gen.   
 
Dieses Verfahren mag gewählt werden, wenn die Auswirkungen der neuen Regelung für die 
Stimmberechtigten sofort und ohne weiteres ersichtlich sind. Das wäre zum Beispiel der Fall, 
wenn eine Initiative die Einführung eines weiteren kantonalen öffentlichen Ruhetages, zum 
Beispiel des Heinrichstages am 13. Juli verlangen würde.   
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Wenn aber die Auswirkungen der Annahme einer formulierten Initiative nicht sofort ersicht-
lich sind, empfiehlt es sich, - und der Grosse Rat hat es in der Vergangenheit auch so ge-
handhabt, - dass der Grosse Rat die formulierte Initiative zunächst an den Regierungsrat 
überweist und von ihm einen Bericht einholt, der über die allfälligen Auswirkungen der An-
nahme einer formulierten Initiative Auskunft gibt.   
 
Erst aufgrund umfassender Kenntnis der Sache ist der Grosse Rat in der Lage, gemäss 
§ 20  Abs. 1 IRG darüber zu entscheiden,  
 
- ob er der formulierten Initiative zustimmen und sie den Stimmberechtigten  

mit der Empfehlung auf Annahme unterbreiten will ;   
 
- ob er der formulierten Initiative nicht zustimmen und sie den Stimmberechtigten  

mit der Empfehlung auf Verwerfung vorlegen will;  oder  
 
- ob er der formulierten Initiative nicht zustimmen, ihr aber einen formulierten  

(§ 20 Abs. 3 IRG) Gegenvorschlag gegenüberstellen und beides zusammen  
den Stimmberechtigten zum definitiven Entscheid vorliegen will.   

 
Ein kurzer Blick auf die Initiative und in die jüngste Vergangenheit zeigt etwa, dass die Frist-
ansetzung, - und mag sie noch so lang oder kurz sein, - nicht alle Probleme zu lösen ver-
mag: 
 
Wenn etwa die Stimmberechtigten eine unformulierte Initiative angenommen haben oder der 
Grosse Rat beschlossen hat, eine unformulierte Initiative auszuformulieren, dann ist gemäss 
dem von der Initiative vorgeschlagenen § 24a Abs. 2 Satz 2 (IRG) die vor Grossen Rat aus-
zuarbeitende Vorlage den Stimmberechtigten innert drei Jahren vom Datum der Rechtskraft 
der Verfügung über das Zustandekommen der Initiative an gerechnet, zur Abstimmung vor-
zulegen.  Ergeht innert der vom Gesetz bestimmten Fristen für die Durchführung der Volks-
abstimmung kein definitiver Beschluss des Grossen Rates über den Gegenstand einer Initia-
tive, so ordnet gemäss dem von der Initiative vorgeschlagenen § 25 Abs. 2 (bisher § 25 Abs. 
4 IRG) der Regierungsrat die Volksabstimmung an. Ein Gegenstand, über den eine Volks-
abstimmung durchgeführt werden könnte, ist aber nicht vorhanden: die unformulierte 
Initiative ist entweder in der Volksabstimmung bereits angenommen worden oder der Grosse 
Rat hat ihr von sich aus zugestimmt, so dass es darüber keine Volksabstimmung mehr 
braucht, und über die vom Grossen Rat auszuarbeitende formulierte Vorlage kann nicht 
abgestimmt werden, weil sie noch nicht vorhanden ist.   
 
Wie in der jüngsten Vergangenheit etwa das Beispiel der Ausformulierung eines formulierten 
Gegenvorschlages zur unformulierten Initiative für eine finanziell tragbare Pensionskasse 
des Basler Staatspersonals gezeigt hat, lässt sich die Zeit, die es für die Schaffung eines 
komplexen Gesetzgebungsvorhabens, das auf die Mitwirkung einander entgegenstehender 
gesellschaftlicher Kräfte angewiesen ist, nicht zum voraus berechnen.   
 
Da das Problem des nicht vorhandenen Abstimmungsgegenstandes bereits im geltenden 
§ 25 Abs. 4 IRG besteht, von der Initiative „Für eine zügige Behandlung von Volksinitiativen 
(Initiativen vors Volk !“ übernommen, aber nicht gelöst wird, stellt sich auch die Frage, ob die 
vorliegende formulierte Initiative nicht zum Anlass genommen werden sollte, dieses Problem 
in einem Gegenvorschlag zu beheben. Eine Überweisung der Initiative an den Regierungsrat 
zur Berichterstattung gemäss § 18 lit. b. IRG gäbe dem Regierungsrat die Möglichkeit, auch 
darüber zu berichten.   
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Die Initiantinnen und Initianten haben festgestellt, dass die für die Behandlung von Initiativen 
im Kanton Basel-Stadt theoretisch zur Verfügung stehenden Fristen länger sind als in ande-
ren Kantonen. In einem Bericht des Regierungsrates wäre auch davon zu berichten, dass in 
der Wirklichkeit der Praxis diese Fristen nicht in allen Fällen ausgenützt werden und Volks-
abstimmungen über Initiativen vor Fristablauf stattfinden.  
 
Der Initiativtext orientiert sich, wie bereits ausgeführt, insbesondere an der basellandschaftli-
chen Regelung. Der Regierungsrat möchte dementsprechend die Handhabung der Aus-
nahmeregelung für die Gewährung einer Fristerstreckung im Nachbarkanton prüfen. Zudem 
erscheint der Text der Initiative nach einer ersten Vorprüfung weiter zu gehen als bestehen-
de vergleichbare Regelungen. Sollte dies zutreffen, wäre darzulegen, ob eine solche rigidere 
Regelung tatsächlich praktikabel wäre. 
 
 
3.3. Antrag zum Verfahrensentscheid 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat folgenden Verfahrens-
entscheid zu treffen :   
 
 

://: Die Initiative „Für eine zügige Behandlung von Initiativen  
(Initiativen vors Volk !)“ wird gemäss § 18 lit. b. IRG  
dem Regierungsrat zur Berichterstattung überwiesen.   

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber  
 
 
 


