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1. Anpassung des Grossratssaals an das verkleinerte Parlament 

Die neue Basler Kantonsverfassung sieht als gesetzgebendes Organ einen Grossen Rat mit 
100 Mitgliedern vor. Die laufende Amtsdauer der 130 Grossrätinnen und Grossräte endet 
am 31. Januar 2009 und im Herbst 2008 werden die Wahlberechtigten des Kantons einen 
neuen Grossen Rat mit nur noch 100 Mitgliedern wählen. 

Der Sitzungssaal des Grossen Rates stammt in seiner heutigen Gestaltung aus dem Jahr 
1904. Seither sind verschiedene technische Anpassungen erfolgt (Konferenzanlage, Beamer 
und versenkbare Leinwand, Beleuchtung). Die räumliche Gestaltung in fünf Sektoren und 
die Möblierung wurden jedoch kaum verändert. Besonders die Möblierung entspricht den 
heutigen Bedürfnissen an einen Parlamentssaal nicht mehr. Die Verkleinerung des Grossen 
Rates böte die Gelegenheit, bezüglich der Infrastruktur diverse Anpassungen vorzunehmen 
und die Arbeitsbedingungen des Parlamentes erheblich zu verbessern. 

Der Grosse Rat hat deshalb am 10. Mai 2006 dem Regierungsrat einen Anzug von Andreas 
Burckhardt und Konsorten (06.5082.01, unterzeichnet von den Mitgliedern des damaligen 
Ratsbüros) überwiesen, mit welchem der Regierungsrat gebeten wird,  

a) die notwendigen Abklärungen zu treffen und dem Grossen Rat ein Projekt für die 
Anpassungen der Parlamentsinfrastruktur vorzulegen, 

b) das Büro des Grossen Rates in zweckmässiger Form in die Projektorganisation zu 
integrieren, 

c) umgehend abzuklären, welches kantonale Organ verbindlich und abschliessend auf 
welcher Rechtsgrundlage über die Gestaltung und Nutzung des Grossratssaals zu 
entscheiden hat. 

Ebenfalls im Anzugstext enthalten war die Anregung, dass in Anbetracht der zeitlichen Nähe 
der Umstellung eine Vorlage deutlich vor Ablauf der in der Geschäftsordnung des Grossen 
Rates vorgesehenen Frist von zwei Jahren zur Berichterstattung über überwiesene Anzüge 
sehr erwünscht wäre. 

Die Möglichkeit einer Abstimmungsanlage wurde im Anzug ebenfalls erwähnt, allerdings mit 
dem Hinweise, dass eine solche mit der heutigen Möblierung des Saals wenig sinnvoll sei. 

Das Baudepartement hat inzwischen das Ratsbüro darüber informiert, dass ein allfälliges 
Projekt – ein solches ist aktuell noch nicht definiert – wie jedes andere Bauprojekt für 
Objekte des Verwaltungsvermögens abgewickelt würde. Demnach fällt eine Baukommission 
die strategischen und formalen Entscheide, während die Projektleitung die operativen 
Entscheide trifft. Das dritte Organ der Projektorganisation, der Nutzerausschuss, hat sich 
bereits konstituiert. Er besteht aus einer Subkommission1 des Ratsbüros, erweitert durch 
den Leiter der Staatskanzlei (wichtigste Nebennutzerin) und den Rathausverwalter. Der 
Nutzerausschuss hat zuhanden des Baudepartements bereits einen Katalog von Wünschen 
formuliert, welche bei einem allfälligen Bauprojekt zu berücksichtigen wären. 

Zur Frage der Integration einer elektronischen Abstimmungsanlage dagegen will der 
Nutzerausschuss zuerst mit diesem Bericht die Meinung des Grossen Rates einholen. 

 

                                                
1 Mitglieder der Subkommission Infrastruktur sind seit 07.05.2007: Bruno Mazzotti (Vorsitz), Brigitta Gerber, 
Oswald Inglin und Roland Stark. Sekretariat: Thomas Dähler. 
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2. Abstimmungsanlage 

2.1 Vom Rat abgeschriebene Anzüge 

Bereits im Juni 2000 befasste sich der Grosse Rat aufgrund zweier Anzüge von Gabi 
Mächler und Konsorten betreffend Einführung der elektronischen Abstimmung im Grossen 
Rat (98.5989) und Markus Borner betreffend einer elektronischer Präsenzerfassung im 
Grossen Rat (99.6080) mit dieser Thematik. Am 28. Juni 2000 beantragte das Büro die 
Abschreibung beider Vorstösse und den Verzicht auf die Ausarbeitung konkreter 
Kreditvorlagen. Massgebend für diesen Antrag des Büros waren im wesentlichen die zu 
erwartenden Kosten, der problematische Eingriff in die historische Bausubstanz, aber auch 
die unterschiedlichen Erfahrungen im Grossen Rat des Kantons Bern, welcher bislang als 
einziges Kantonsparlament mehrjährige Erfahrung mit dem Einsatz einer elektronischen 
Abstimmungsanlage vorweisen konnte. Der Rat folgte am 20. September 2000 dem Antrag 
des Büros und schrieb die Vorstösse ab. 

Am 21. April 2004 hat der Grosse Rat dem Ratsbüro einen Anzug von Michel Lussana und 
Konsorten mit der Forderung überwiesen,  es sei unter anderem abzuklären, ob und wie die 
Einführung eines elektronischen Abstimmungsverfahrens und die dazu notwendigen 
Anpassungen in der Geschäftsordnung des Grossen Rates möglich sei und welche Kosten 
damit verbunden seien. 

Das Ratsbüro arbeitete einen ausführlichen Bericht aus, in welchem es die Vor- und 
Nachteile einer elektronischen Abstimmung herausschälte (Bericht 04.7862.02). 

Weitere Abklärungen der damaligen Subkommission für eine Abstimmungsanlage im Basler 
Grossratssaal betrafen bauliche und finanzielle Aspekte. Fragen der Denkmalpflege, welche 
mit Sicherheit aufgeworfen werden, sind zu diskutieren, sobald ein konkretes Projekt vorliegt 
und dessen Auswirkungen abschätzbar sind.  

Aufgrund des Berichts des Ratsbüro hat der Grosse Rat am 22. März 2006 den Anzug 
Lussana und Konsorten nach einer kurzen Debatte stillschweigend abgeschrieben. 
Massgebend für die Abschreibung war offensichtlich der Hinweis im Bericht, dass mit einem 
allfälligen Umbau des Grossratssaals der Einbau einer Abstimmungsanlage erneut geprüft 
würde. 

 

2.2 Technische Varianten Stimmabgabe 

Die heute gebräuchlichen Abstimmungsanlagen in kantonalen Parlamenten bestehen in 
einem Set von mehreren verschiedenfarbigen Knöpfen, von denen jeweils entweder JA, 
NEIN oder Stimmenthaltung gedrückt werden kann. Die Anlage wird vom Präsidium oder 
vom Ratssekretariat gesteuert. Die Dauer der Stimmabgabe ist teilweise fix programmiert, 
teilweise vom Präsidium aus steuerbar. Sie beträgt in der Regel 20 - 30 Sekunden. Zum Teil 
können weitere Knöpfe bedient werden (Wortmeldung, Präsenzkontrolle).  

Eine drahtlose Stimmabgabe mittels eines individuellen Gerätes wurde zwar in Betracht 
gezogen, jedoch aus technischen Gründen wieder fallen gelassen. Eine funkgesteuerte 
Stimmabgabe, wie sie gelegentlich bei Generalversammlungen von Aktiengesellschaften 
eingesetzt wird, könnte auch von ausserhalb des Saals bedient werden, was ausdrücklich 
nicht erwünscht ist. Dem heutigen Stand der Technik entsprechend in Frage gekommen 
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wäre deshalb lediglich ein System auf der Basis von Infrarot-Signalen mit mehreren 
Empfangsdetektoren im Saal selber. Ob diese Technologie für den geplanten Einsatz 
genügend sicher wäre, müsste noch sorgfältig geprüft werden. 

 

2.3 Technische Varianten Ergebnisdarstellung 

Die Darstellung der Abstimmungsergebnisse, allenfalls der Herkunft der Stimmen, auf 
geeigneten Anzeigen ist bei einer elektronischen Abstimmung aus Gründen der Transparenz 
ein absolutes Erfordernis. Das Parlament soll - im Gegensatz zu geheimen Wahlen - 
abschätzen können, ob das durch die Stimmenzählenden ermittelte Resultat etwa dem 
"optischen" Eindruck entspricht. 

In den meisten Kantonsparlamenten mit Abstimmungsanlagen sind mehrere Anzeigetafeln 
im Einsatz, welche meistens neben dem eigentlichen Ergebnis auch die Herkunft der 
Stimmen anzeigen. Im Kanton Basel-Landschaft sind vier Anzeigetafeln in der Saalmitte  
nach allen vier Seiten des rechteckig angeordneten Saals ausgerichtet.  

Im Kanton Bern wird die Anzeigetafel ausserhalb der Grossratssitzungen hinter einem 
Holzrelief "versteckt". 

  
Darstellung 1:  numerisches Ergebnis Darstellung 2:  Stimmverhalten nach Sitzplatz 

  

Als Standort je einer Anzeigetafel im Basler Grossrats-Saal böte sich nach Auffassung des 
Ratsbüros der freie Raum links und rechts oberhalb der äussersten Plätze der 
Regierungsbank an. Auf der gegenüberliegenden Saalseite (gegen das Vorzimmer) könnten 
ebenfalls solche Anzeigetafeln angebracht werden, um auch der Regierung und dem 
Präsidium zu ermöglichen, die Abstimmungsergebnisse verfolgen zu können. Für das 
Präsidium selber, das Ratssekretariat und die Mitglieder des Regierungsrates könnten 
alternativ vier bis sechs kleinere Monitore eingesetzt werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung der Abstimmungsergebnisse wäre die Beamer-
Projektion auf eine versenkbare Leinwand (bestehende Leinwand und symmetrisch dazu 
neu eine gleiche Installation auf der andern Seite des Präsidiums-Stuhls). Auf der 
gegenüberliegenden Saalseite (gegen das Vorzimmer) wäre dies allerdings ebenfalls nicht 
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möglich. Die Anzeige für das Präsidium und die Regierung müsste daher auch in diesem 
Fall mit Monitoren gelöst werden. 

 

 

2.4 Finanzielle Auswirkungen 

Eine vor zwei Jahren durch das Baudepartement vorgenommene Kostenschätzung für den 
Einbau einer Abstimmungsanlage weist Gesamtkosten in der Höhe von CHF 560'000 aus. 
Die eigentliche Abstimmungsanlage würde CHF 330'000 kosten, die notwendigen 
Umbauarbeiten im Saal sind dagegen mit CHF 230'000 veranschlagt. Diese 
Kostenschätzung geht davon aus, dass lediglich 100 der 130 Sitzplätze mit 
Abstimmungsanlagen ausgerüstet werden. Basis für die Kostenschätzung ist dabei die 
Anlage im Landrats-Saal zu Liestal, allerdings mit nur zwei Displays.  

In Anbetracht dessen, dass eine Neumöblierung des Saals mit oder ohne elektronische 
Abstimmung ansteht, würden sich die finanziellen Auswirkungen auf die Mehrkosten für die 
Abstimmungsanlage in der Höhe von ca. CHF 300'000 – 350'000 beschränken. 

3. Vorteile und Nachteile von Abstimmungsanlagen 

Die Einrichtung und Inbetriebnahme einer elektronischen Abstimmungsanlage ist nicht nur 
mit Vorteilen, sondern auch mit Nachteilen verbunden. Die politische Gewichtung dieser Vor- 
und Nachteile ist Sache des Parlamentes. In den Debatten der Kantonsparlamente von 
Zürich (25. Mai 1998  und 30. Januar 2006 ), Zug  (25. September 2003), Appenzell 
Ausserrhoden  (24. Oktober 2003) und Basel-Landschaft  (13. Januar 2005) sind 
unterschiedliche Auffassungen über den Nutzen elektronischer Abstimmungsanlagen 
auszumachen. Diese sind für den Kanton Basel-Stadt teilweise ebenfalls relevant. 
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3.1 Vorteile 

3.1.1 Sicherheit des Abstimmungsergebnisses 

Das heute im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt und den übrigen nicht mit 
elektronischen Anlagen ausgerüsteten Parlamente praktizierte Auszählen von Hand ist mit 
gewissen Unsicherheiten belastet.  

Diese Unsicherheiten sind einerseits auf die scheinbar einfache - in der Praxis aber nicht mit 
absoluter Fehlerlosigkeit ausführbare - Aufgabe der Zählenden zurückzuführen, ein paar 
Dutzend erhobene Hände zu zählen. Auch wenn sich mit etwas Übung und einer gewissen 
Systematik die Fehler reduzieren lassen, bleibt gelegentlich eine letzte Unsicherheit über die 
Richtigkeit des Ergebnisses zurück. 

Andererseits sind auch bei den Stimmenden ab und zu Unsicherheiten zu beobachten. Sie 
zeigen sich darin, dass Hände erhoben und dann wieder gesenkt werden (zum Teil 
mehrmals) oder dass eine Hand zu spät, nur langsam und zaghaft erhoben wird. 

Die Addition gezählter Ergebnisse durch den Statthalter oder die Statthalterin stellt dagegen 
erfahrungsgemäss keine erhebliche Fehlerquelle dar. 

Mit einer Abstimmungsanlage lassen sich diese Unsicherheiten weitgehend beheben, auch 
wenn dafür eine zusätzliche Fehlerquelle dazukommt: das Drücken des falschen Knopfes. 
Bei einer offenen Abstimmung wird man einen Irrtum bei der Stimmabgabe spätestens dann 
bemerken, wenn die eigene Fraktion mit grosser Mehrheit anders stimmt. Beim weitgehend 
verdeckten Drücken des Knopfes kann ein solcher Fehler kaum rechtzeitig bemerkt werden. 

Eine erhebliche Verbesserung der Abstimmungssicherheit brächte der Einsatz farbiger 
Stimmkarten, wie sie im Parlament des Kantons Basel-Landschaft bis zur Einführung der 
Abstimmungsanlage zur Anwendung kamen. Auch der Solothurner Kantonsrat verbessert 
mit diesem optischen Hilfsmittel die Qualität der manuellen Abstimmung. 

3.1.2 Transparenz des Abstimmungsverhaltens 

Eine elektronische Stimmabgabe ermöglicht die Aufzeichnung und Speicherung des 
Stimmverhaltens der Parlamentsmitglieder. Interessiert an einer solchen Aufzeichnung, 
gegebenenfalls an einer Auswertung oder gar Protokollierung sind neben den Medien auch 
die Fraktionsleitungen und - von Fall zu Fall - der politische Gegner. 

Im Kanton Wallis erhalten alle Mitglieder des Parlamentes die Abstimmungslisten, ohne 
dass die Ergebnisse publiziert werden. 

In anderen Kantonen (Aargau, Bern, Genf, Zürich) werden Abstimmungslisten nur publiziert, 
wenn dies der Rat beschliesst, im Tessin und in Ausserrhoden werden dagegen 
Abstimmungen unter Namensaufruf ohne die Anlage durchgeführt. 

3.1.3 Zeitersparnis des Abstimmungsverfahrens 

Die elektronische Stimmabgabe ermöglicht raschere Ergebnisermittlung, als das Zählen von 
Hand. Allerdings ist die mit einer elektronischen Anlage erzielte Zeitersparnis eher gering. 
Vom Zeitpunkt der Freigabe der Abstimmungsanlage (Erklärung des Präsidiums, für 
welchen Antrag mit Ja oder Nein zu stimmen ist), muss die Anlage etwa 20 - 30 Sekunden 
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offen gelassen werden. Während dieser Zeit kann mit Knopfdruck gestimmt oder eine 
Stimmabgabe noch korrigiert werden. 

Messungen im Protokollierungssystem des Grossen Rates Basel-Stadt ergaben aber, dass 
Abstimmungen mit einer Zählung aller Stimmen im Durchschnitt 40 Sekunden, solche mit 
der Feststellung "Grosses Mehr" gegen Null oder wenige Stimmen dagegen nur 10 
Sekunden  dauern. 

Die bisherigen namentlichen Abstimmungen in der laufenden Legislaturperiode vom 20. 
Oktober 2005 (Anzug Stark), 7. Dezember (Schuldenbremse) und vom 11. Januar 2006 
(Budgetpostulat Bachmann) dauerten im Durchschnitt 6 Minuten und 40 Sekunden. 

Denkbar wäre allerdings auch, dass nur „wichtige“ oder umstrittene Abstimmungen 
elektronisch gezählt werden und im übrigen "Grosses Mehr" gegen XXX festgestellt wird. 

3.2 Nachteile 

3.2.1 Hohe Kosten, ungünstiges Kosten- / Nutzenverhältnis 

Den zu erwartenden einmaligen Mehrkosten in der Höhe von mehr ca. CHF 300'000 steht 
die möglicherweise zu erwartende Zeitersparnis und die - nicht quantifizierbare - 
Verbesserung der Abstimmungssicherheit gegenüber. Wenn die Zeitersparnis allein in 
Betracht gezogen würde, wäre die Investition erst kostendeckend, wenn dadurch - über 
welchen Zeitraum auch immer - 25 Halbtagessitzungen oder 75 Stunden 
Plenarsitzungsdauer eingespart werden könnte. Angesichts der kaum ins Gewicht fallenden 
Zeitersparnis ist die Wirtschaftlichkeit einer elektronischen Abstimmungsanlage fragwürdig. 

3.2.2 Eingriff in die historische Bausubstanz 

Die Einrichtung von Abstimmungsmodulen auf 100 Sitzplätzen könnte so gestaltet werden, 
dass diese unter dem Gesichtspunkt der Denkmalpflege unproblematisch sind: die farbigen 
Knöpfe und Kontrolllampen können - wie im Grossratssaal des Kantons Bern - unter 
Abdeckungen "versteckt" werden.  

Anders verhält es sich bei der Platzierung der Ergebnisanzeigen. Diese werden in der 
Grösse von etwa je einem Quadratmeter einen erheblichen Eingriff in die historische 
Bausubstanz darstellen. Ob und unter welchen Bedingungen diese Anzeigetafeln von der 
Denkmalpflege zugelassen würden, müsste abgeklärt werden. 

3.2.3 Miliztauglichkeit 

Die elektronische Stimmabgabe erschwert die optische Kontrolle, wer zu welchem Geschäft 
wie stimmt. Eine geheime Abstimmung ist im Gegensatz zu den Wahlen nicht vorgesehen. 
Das Milizsystem mit seinen für das einzelne Mitglied des Parlamentes beschränkten 
Ressourcen bringt es mit sich, dass die meisten Fraktionen in den einzelnen politischen 
Sachgebieten über Spezialistinnen und Spezialisten verfügen, welche für den Fall, dass ein 
in den Fraktionen nicht vorbereiteter Entscheid ansteht, die Rolle des Opinion-Leaders 
übernehmen können. Die wenigen Sekunden zwischen der Stimmabgabe (Handzeichen) 
dieser Opinion-Leader und der Stimmabgabe durch die übrigen Mitglieder der Fraktionen ist 
deshalb von grosser Bedeutung. Es ist jedoch praktisch unmöglich, auf einer nicht 
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übermässig grossen Anzeige die Stimmabgabe der einzelnen Mitglieder sicher 
auszumachen. 

Die Frage der Miliztauglichkeit einer elektronischen Stimmabgabe ist deshalb sehr sorgfältig 
zu prüfen.  

3.2.4 Abstimmungstransparenz 

Die optische Kontrolle, wer zu welchem Geschäft wie stimmt, wird durch die elektronische 
Stimmabgabe auch für die Besucherinnen und Besucher auf der Zuschauertribüne und die 
Medien erheblich erschwert. Dieser Umstand könnte allenfalls dazu führen, dass die Zahl 
der Abstimmungen unter Namensaufruf (neu: protokollierte namentliche Abstimmungen) 
erheblich ansteigen wird. 

4. Zeitrahmen 

Gemäss den Informationen des Baudepartements wäre ein Umbau des Grossratssaals und 
damit die Integration einer Abstimmungsanlage in den Sommermonaten 2009 denkbar. Es 
ist allerdings damit zu rechnen, dass die sitzungsfreien Monate Juli und August 
möglicherweise nicht ausreichen, so dass gegebenenfalls die Septembersitzung 2009 
auswärts stattfinden müsste.  

 

5. Antrag 

Das Ratsbüro beantragt dem Grossen Rat durch einen einfachen Beschluss, dem Ratsbüro 

den Auftrag zu erteilen, bei einem allfälligen Umbauprojekt für den Grossratssaal den 
Einbau der Infrastruktur für eine elektronische Abstimmungsanlage vorzusehen. 

Für den Fall, dass der Grosse Rat diesen Antrag ablehnt, wird bei einem allfälligen Projekt 
für den Umbau des Grossratssaals auf die Integration einer Abstimmungsanlage verzichtet. 

Das Ratsbüro hat den vorstehenden Bericht am 5. November 2007 mit 6 gegen 0 Stimmen 
bei einer Enthaltung verabschiedet und Bruno Mazzotti beauftragt, den Antrag vor dem 
Grossen Rat zu vertreten. 

 

 

Im Namen des Ratsbüros 

Brigitta Gerber  
Präsidentin 

 

 


