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SP- Fraktion des Bürgergemeinderates 

zur Prüfung und Umsetzung eines geeigneten Verfahrens, um alle Basler 
Bürgerinnen und Bürger ansprechen und informieren zu können 

Die Gemeindeordnung der Bürgergemeinde Basel hält unter III. (Organisation und 
Zuständigkeit) bzw. (III.) 1. (Die Stimmberechtigten) im § 6 die Voraussetzungen für das 
Zustandekommen eines Referendums oder einer Initiative fest: 

§ 6 Referendum und Initiative

1 Die Stimmberechtigten entscheiden über dem Referendum unterliegende Beschlüsse des 
Bürgergemeinderates, wenn dieser es selbst beschliesst oder wenn dies von 1 '000 
Stimmberechtigten innert 30 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung beim Bürgerrat schriftlich 
verlangt wird. 

2 Mindestens 2'000 Stimmberechtigte können beim Bürgergemeinderat mit einer Initiative das 
Begehren um Erlass, Abänderung oder Aufhebung einer in dessen Kompetenz fallenden 
Ordnung oder eines dem Referendum unterliegenden Beschlusses stellen. 

In den vergangenen Jahren ist das Mittel des Referendums oder der Initiative in der 
Bürgergemeinde nicht ergriffen worden. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Antrieb für 
einen solchen politischen Vorstoss bereits am Beibringen der nötigen Unterschriften 
gescheitert ist. 

Ursache dafür ist, dass die Parteien oder Interessengruppen die Menschen mit 
Bürgerrecht in Basel nicht direkt ansprechen können. Beim Sammeln von Unterschriften 
auf der Strasse ist es enorm schwierig geworden, Bürgerinnen und Bürger aus der Masse 
der Passantinnen und Passanten zu „erkennen" und anzusprechen. Zudem ist vielen 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Unterschied zwischen „stimmberechtigt" und „Basler 
Bürgerrecht" nicht geläufig, wodurch es zu Missverständnissen und zu vielen 
unberechtigten Unterschriften kommt. Schliesslich zeigt sich, dass das politische Recht 
der Bürgerinnen und Bürger auf Referenden oder Initiativen in der Bürgergemeinde aktuell 
nahezu nicht mehr genutzt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund beantragen die Unterzeichnenden dem Bürgergemeinderat, zu 
beschliessen: 

://: Der Bürgerrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, wie und in welchem 
Zeitrahmen er ein Verfahren entwickeln kann, damit die interessierten Kreise (primär 
Parteien, allfällige weitere zu definierende) sämtliche Basler Bürgerinnen und Bürger 
direkt erreichen können, um sie über politische Anliegen, Referenden oder Initiativen zu 
informieren. 

07.03.2019 

Rolf Keller, für die SP-Fraktion 


