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1, Ausgc,1ngsl~ge . 

tantonsparlatnente_ können.in verschiedenen Konstellatio'nen· als kantonale Or
g~ntin;Rechtsverfahren mitwirken. 1 Beispielhaft ·sßi folgendes' aufgeführt: 
.,..,' __ Abst~akte Nor~e~lrnntrollverfahr~n:;2 , · · · ·. . ' ·· · 

1 

• •• 

* Als Mitglied des Büros des Grassen Rates des Kantons Basel-Stadt seit dem 8.2.2017 und als 
Präsident des Grassen Rates im Amtsjahr· 2021/22 konnte der Autor einige Rechtsverfahren, 
in die der Grosse Rat involviert war, mitverfolgen. Als Beisitzer im basal-städtischen Advoka
turexamen durfte der Au.torwährend langen Jahren.dem Jubilarnn assistieren„Da sein Prü
fungsstoff oft kantonales öffentliches Recht war, beschäftigt sich dieser Beitrag .. auch mit 
dieser·Materie. Der vorliegende Beitrag spiegelt ausschliesslich die persönlichen Überlegun-

, gen des Autors wieder, Für wertvolle Informationen .danke ich dem-Leiter des Parlaments
dienstes des Grassen Rates, Beat Flury, und·der Rechtsdienstverantwortlichen und II. Rats
sekretärin MLaw Tamara La Scalea, LL.M. 

1 ·. ·· Auf Fragen im Zusammenhang mit Begnadigungen wird in diesem Beitrag niGht eingegangen; . 
dazu vgl. B-ORGIN CHRISTINE, Die.BegnadigungspnJxis im Kanton.Basel:-Stadt, BJM 2021, 27ff. 
·Ebenso wird das Verfahren betr. Amtsenthebung von Gerichtspräsidentinnen und Gerichts
pr.äsidenten, RiGhterinnen und Rich~ern sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung der Staats
anwaltschaft d~rch den Grassen Rat und insb. die Rolle der Disziplinarkommission für die 
Gerichte und die Staatsanwaltschaft in diesen Ver.fahren nich~ thematisiert (siehe § 65 des 

, G.esetzes betreffend die Organisation der. GeFichte und· der· Staatsanwaltschaft [Gerichts·~ 
organisationsgesetz,·GOG BS]) (SG 154.100). 

2 . Vgl. etwa BGE 133 I 259ff.,(Notariatsgesetz); 133 I 286ff, (Jugendstrafprozessordnung); 125 I 
· 369ff. (Kantonales:Übettretungsstrafrecht);. 124 I 85ff. (·Polizeigesetz); l19ila 460ff. ·(Fort-
pflanzungsmedizin) und 117 Ia 4 72 ff .. (Vermummungsverbot)., , · · 
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Verfahren betreffend Gültig- resp. Ungültiger:ldärung von Initiativen·3 
• • I 

Verfahren betreffend Gutheissung oder Ablehnung von Einsprachen, die vo 
Parlament zu beurteilen sind;4 · '· . · · m 
Verfahren betr~ffe.nc;l Staatshaftung;5 

Anfechtung von Wahlen; 6 . 

Persona:lrech tliche .~'US einanders ~t.zunge:n; 7 
. 

Auseinandersetzungen mit oder unter Parlamentsmitgliedern;8 

Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden. 9 

In diesen Konstellationen können sich u. a. folgende Fragen stellen: 
Wird der Kanton von der Regierung oder vom Parlament oder von beiden 
Organen vertreten? 
Wer entscheidet über die Verfahrensteilnahme des Parlaments? 
Wer vertritt das Parlament in Verfahren? 

3 Siehe IV, Die grundsätzliche Frage, ob Parlamente geeignet sincl, über die Gl;Utigkeit von Ini-
tiativen zu entscheiden, wird hier nicht erörtert. · · ·· ·· ·· · 

4 'Gemäss § 113 Abs. 2 BPG BS ist der ·Rekurs a~ das Verwaltungsgericht d~s· Kanton~ 'B~set
Stadt auch gegen Beschlüsse des Grossen Rates im Planfestsetzurigsverfähren zulässig; Das 
Verwaltungsgericht des Kantons Basel-Stadt prüft auch die Angemessenheit (vgl. STAMM 
MARrn-LoursE, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Buser Denise [Hrsg.], Neues Handbuch des 

. Staats~. und Verwaltt~:µgs.rechts d~s ;Kantons ~asel~Stadt, Bas\:)12008, 477 ff., 483). Vgl. auch die 
folgenden Urteil~ des VGer ~S, 19.1,1,.2004, 739-200~ (Lärmempf~n,!ilichkeitsst~fenplan); 
29.11 :2004, 709-2003 .(l.VIasterpl~n· Bahnhof SBB); 6.12.2006, 752-2ü"C)5 (Äildeiung Behau.Jngs
plan Gebiet Messeplatz); 2.2.2015, VD.2014.43 (Zonenplanrevis.ion); 19.9.2014, VD.2013.223 
(Zonenänderung/BebauungsplanAreal Claraturm); 24.10.2016,VD.2015.153 (Campus Gesund
heit); 10.1.2020, VD.2019.36 (Areal Studio Basel Bruderholz). 

5 Denkbar ist, dass Staatshaftung aufgrund eines Aktes des Grassen Rates geltend gemacht 
wird. Gemäss § .13 Abs. 1 HG BS ist der Grosse Rat zum Entscheid über Schadenersatv.und 
Rückgriffsforderungen gegen Mitglieder des Grassen Rat"es,·des •Regierungsrates und vom 
Grassen Rat gewählte Behördenmitglieder zuständig. Gemäss § 13 Ans. 2 HG BS können sol
che Entscheide des Grossen Rates mit Rekurs an das Verwaltungsgericht Basel-Stadt weiter
gezogen werden. 

6 Vgl. etwa BGer, 15.3.2021, 1C_l83/2020 (Grossratsbeschluss betreffend befristeter·Zuwahl 
einer Gerichtspräsidentin) und BGer, 15.3:2021, 'l C_ 465/2020, lC_l 11/2021 (Wahl einer P-räsi
dentin/eines Präsidenten des AppGer). 

7 Siehe II. l. 
8 .Rechtliche Auseina:ndersetzungen mit einem Parlamentsmitglied können z.B. bei der Festle

gung der· geschuldeten Entschädigung entstehen. Am ·15.12.2021 hat der Grosse Rat den 
Anzug Alexandra Dill und Konsorten betreffend Schutz der persönlichen Integrität im Gras
sen Rat (21.5707.01) dem· Ratsbüro überwiesen. Sollte dieser. Anzug umgesetzt werden, so 
wäre eine Möglichkeit, dass das· 'Ratsbüro Aufgaben im Zusammenhang mit (auch rechtli-
chen) Auseinandersetzungen zwischen Ratsmitgliedern erhält; · :· · · 

9 ·Gemäss § 62 GO BS kann, das.Ratsbüro bei Verletzung -der Vertraulichkeit oder der Geheim
haltung die Untersuchung den Strafverfolgungsbehörden überlassen. Es sind·aber auch Kon

. stellationen vorstellbar, in denen das Ratsbüro die Einreichung .einer Strafanzeige gegen 
Mitglieder des Parlaments oder Dritte zu erwägen hat. Ein Beispiel'wären Sachbeschädigun
gen im Rathaus während Sitzungen des Grassen Rates. 
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Soweit ersichtlich, fehlt für die Schweiz eine ausführliche Auseinandersetzun 
mit der Rolle.von Kantonsparlamenten in Rechtsverfahren. 10 In diesem Beitra! 
soll die diesbezügliche Praxis, vor allem der Jahre ab 2017, im Kanton Basel
Stadt· kurz umrissen werden. Beispielhaft wird nachfolgend auf ein Verfahren 
betreffend abstrakter Normkontrolle .(III.) und eine Auseinandersetzung bezüg.,. 
lieh der Gültigkeit einer Volksinitiative (IV.) näher eingegangen. · 

II. Die Aufgaben des basel:-städtischen Ratsbüros. 

1. Grur.idsätzliches· 

Aufgrund langjähriger Usanz nimmt das Ratsbüro des Grassen Rates. die mit der 
Vertretung des Grassen Rates in Rechtsverfahren verbundenen Aufgahen wahr; 
Dies ist aber weder ·ausdrücklich im Gesetz über die Geschäftsordnung des Gras
sen Rates (GO BS) 11 noch in den Ausführungsbestimmungen ·zum Gesetz über die 
Geschäftsordnung des Grassen Rates (AB BS)12 gereg:elt.' Als · Rechtsgrundlage 
anzusehen ist'§ 18 Abs. 1 'GO BS: Gemäss dieser Bestimmung besorgt das Rats~ 
büro <<die organisatorischen und administrativen· Aufgaben, die der Gr'osse Rat 
als· Gesamtoehörde nicht erledigen karin>>\ :· . 
··,·Das Ratsbürö des Grassen Rates besteht' aus der jeweiligen Präsidentin oder 

de:tn jeweiligen Präsidenten; der Statthalterin oder dem StatthaltEfr sowie fünf 
weiteren Mitglfe'dern (§ 17 Abs·. 1 GO BS): Die· Zusammensetzung richtet sich 
riicht nach Fraktionsstärke; bestehen sieben· Fraktionen, so darf üblicherweise 
je·de Fraktion :einen Sitz beanspruchen.13 

( 'Dem Ratsbüro·untersteht der Parlarrientsdienst, dei·den Grassen Rat organi
~aforisch, juristisch und kommunikativ unterstützt. Administrativ z~geordnet 
sind ihm die Finanzkont~olle; die Omhudss.telle·und· der/die Datenschutzbeauf
tragte/r. D·as Ratsbüro ist zuständig .für personalrechtliche Massnahmen gegen
über deni Personal des Parlamentsdienstes (§ 19 Abs. 3 GO BS). ·Es entscheidet 

. . 
über die Einreihung von Stellen sowie ad persona:rn..:Eirrreihungell' des ·Parla.:. 
mentsdienstes und der zugeordneten Di~n~te (§ 18_Abs. 1_ lit. i GO BS). Aus diesen 
personalrechtlichen Befugnissen könneri sich personalrechtliche Verfahren erge:.. 
ben, auf die hier aber nicht näher eingegan·g~n wird. 14· · · · 

· · . Wenn der Grosse Rat als Organ des Kantons BaseI-Städt15 in ein Rechtsver
fahren involviert ist, bestehen beiüglich Vertretung iri dies ein Verfahren folgende 
MÖ'glichkeiten: Die Vertretung· des· Kantons wird vöUumgänglich dem "Regie-

1 

10 Auch BusER DENISE, Grosser Rat, Regierungsrat, Verwaltung- und Ombudsstelle, in: Buser 
Denise (Hrsg.), Neues .Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des.Kantons Basel-Stadt, 
Basel 2008, 347ff., thematisiert dies nicht. 

11: SG 152.100. 
12 SG 152.110. 
13 Vgl. DÄHLER THOMAS, Praxiskommentar zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grassen 

1,' Rates des Kantons Basel-Stadt,·Basel 2020, 112f. · 
14 ·vgl. etwa VGerBS, 10.7.2019,VD.2018.165 (Überführung der Stelle «Mandatsleiter/-in [Leiten
n. de/r Revisor/-in]» im Rahmen der Systempflege).· · 

15 Der Grosse Rat hat keine eigenständige Rechtspersönlichkeit, formell ist Partei in Rechtsver
fahren, die den Grassen Rat betreffen, immer der Kanton BS (vgl. STAMM, a.a.O,; 500). 
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rungsrat überlassen, auf eine aktive Mitwirkung im Verfahren wird verzichtet 
am Verfahren wird mit oäer ohne externe Rechtsvertretung teilgenommen. . ' 

Decken sich die Auffassungen von Regierungsrat und Grossem Rat vciUum
fänglich, so wird die Vertretung des ·Kantons ptaxisgemäss alleine durch den 
Regierungsrat wahrgenommen. Dies ist z.Bi dann der Fall, wenn ,der Grosse Rat 
auf Antrag des Regierungsrates beschliesst, eine Volksinitiative für ungültig zu 
erklären. 16 Vertreten Regierungsrat und Grosser Rat unterschiedliche Auffassun
gen, so nimmt der Grosse Rat die Vertretung des Kantons wahr. Ein Beispiel ist 
das Verfahren bezüglich Anpassung des Bürgerrechtsgesetzes, das unten näher 
beschrieben wird. 17 In einigen Vef{?hren beschränkt _sich das Ratsbüro darauf, 
Akten an das Gericht .zu übermitieln .. , 

Nimmt das Ratsbüro .die Vertretung_ de~ Grassen Rate.s :wahr, so ist zu ent
scheiden, ob dies. m.it den Ressourcen A-ß.s Parlamentsdienstes18_ oder dur.ch eine 

• ••• • • . • • • 1 • • .• ' • 

externe Rechtsv(;lrtretung:. erfolgt. Bei .kpmplexyren Verfahren wirq. in alll;)r Regel 
qie. Vertretung einerµ extern.en A:r:iw~~t ~der einer externen. Anwältin übertragen. 
:Qas Rl!ltsbüro resp .. der ~E!-:rlament;sqienst führe:q. keine Liste. vo,n :An'll(ältinnen 
und Anwälten, die regelmässig mandatiert.werden. In jedE:m F_all wird i_m Rats
büro über die Mandatierung entschieden. Hauptkriterien der Aus.wahl sind die . . . . ·. 

fachliche Kompetenz, cili.e 2;e.itliche :Verfügbarkeit und das. Fehlen von Interess~ns-
konflikten. Aktuelle Mitglieder des'.ßrossen Rates. werden IJ.ie :i:r;i.~ndatiert .. Dieser 
Aussch_luss erstreckt sich .in aller: .. Regel. auch. auf.weitere. An;wältinnen. und 
Anwälte derjenigen Kanzleien, denen aktuelle Iy.[itglieder deß .Grassen ~&tes 
a.]J.gehör~I?-· Dass bei der konkreten Auswahl der Rechtsvertretung -Q.ber-die Jahre 
auch in einem gewissen Umfang dalE!,Uf geachtet yvi_rd, dass _Anwältinnen _u_nd 
Anwälte verschiedener politis.che:q ,Prm:renJenz berü,Qk~i,qhtigt we!den„ darf als 
offenes Geheimnis bezeichnE?t werden. Bei .gewissen Verfahren kann der. E.in,be-:
zug des Präsi4iums der Kommission, die .das relevE!,nte Geschäft vorberaten ·hat, 
bei der Instruktion derRechts'(ertretung angezeigt sein. 

2. Anfechtung von Entscheiden des Ratsburos . ' ,, . . . . ' 

Gemäss § 10 des Gesetzes über die.Verfassungs- und.Verwaltungsrechtspflege . . .. . . . .. . . 
(YR!?G BS)19 unterli~gen, vor~ehältlich abweiche~der yorschriften, Verfügungen 
des .Büros des Grassen ~('ltßS der Beurt_eilung des Verwaltungsgerichts. «Z1.1.st~n
dig ist das Dreiergericht (§ 92 Abs .. 1 Ziff. 1 i .i_n Verbindung ip.it § 32 Abs. 1 des 

16 So wurde bspw. der.Grosse Rat des Kantons Basel~Stadt im Verfahren .betreffend rechtliche 
Zulässigkeit der kantonalen Volksinitiative «Basel bleibt Zukunft» vom ·JSD Basel-Stadt ver
treten. Der Grosse Rat hatte die fragliche Initiative auf Antrag des Regierungsrates für recht
lich zulässig erklärt (vgl. VGE VG. vom 7.2.2022, VG. 2020.10). 

17 Siehe III. . · ·· · · 
18 Der Parlamentsdienst hat ein Ressort «Rechtsdienst». Dieses besteht zurzeit aus einer Mit

arbeiterin, die der Geschäftsleitung des Parlamentsdienstes arrgehört und· zahlreiche Aufga
ben übernimmt. Aufwendige Vertretungen in Rechtsverfahren sind nicht Teil ihres Pflichten-
heftes. : 

19 SG 270.100. 
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Gerichtso.rganisationsgesetzes [GOG], SG 154.00]). Das Verfahren richtet sich 
:nach den Bestimmungen des VRPG.»20 

1 • Eine aufsichtsrechtliche Anzeige resp. Aufsichtsbeschwerde an den Grassen 
Rat stellt kein Rechtsmittel.im eigentlichen Sinn dar. «Der anzeigestellenden.Per
son kommt im aufsichtsreohtlichen·verfahrcen keine Parteistellung zu .. Sie hat 
daher·auch keinen,Anspruch auf Behandlung und·Erledigung·ihrer Aufsichtsbe
schwerde. Soweit eine Behörde· auf eine Aufsichtsbeschwerde . nicht eintritt, 
besteht dagegen kein Rechtsmit~el.»21 Das Verwaltungsgericht hat keine Auf
sichtsbefugnis über den Grassen Rat; Wenn da's Ratsbüro '·eirie Aufsichtsbe
schwerde an eine andere Behörde weiterleitet, steht dagegen kein Rechtsmittel 
zur Verfügung; eine Eingabe an 'das Verwaltungsgericht kann auoh nicht:als Auf
sichtsbeschwerde behandelt werden.21 

: ' ... 
II_!. Abstrakte Normenkontrolle: Anpassung des ~ü~gerrechtsgesetzes 

. des Kantons Basel-Stadt. · 
' ' . 

Der Grosse Rat verabschiedete am 19.10 . .2017 ein neues ,Bürgerrechtsgesetz 
(BÜRG BS)22 • § 11 dieses Gesetzes (Vertrautsein mit den schweizerischen und ört:. 
liehen Lebensverhältnissen) wurde mit einer Formulierung verabschiedet, die 
nicht dem ·Entwurf des Regierungsrates entsprach. und von diesem; als voraus
sichtlich bundesrechtswidrig eingestuft wurde. Die drei Bürgergemeinden des 
Kantons Basel-Stadt gelangten u.a: unter Berufung auf die. Autonomie .der drei 
beschwerdeführenden Bürgergemeinden gemäss Kantonsverfassung .·mit Be„ 
schwerde vom 1.2.2018 an das. Bundesgericht. Für den .Kanton Basel:-Stadt liess 
sich der Gro.sse Rat, da. der Regierungsrat die Rechtsauffassung des Grassen 
Rates nicht teilte, .ver.treten durch einen externen Anwalt, vernehmen. 23 

; 

Das. Bundesgericht hielt in seinem Urteil vom 28.9.2018 (1C_63/2018) fest, 
dass gemäss § 116 Abs. I lit. d der Verfassung des Kantons .Basel-Stadt (KV BS) 24 

«da.s basal-städtische· Appellationsgericht als·Verfassungsger.icht-Streitigkeiten 
betreffend gesehützte Autonomie der Gemeinden» [beurteilt]. Gemäss Art. 2 lit. b 
derselben, Bestimmung können beim Verfassungsgericht Gesetze dur,ch Be
schwerde nicht angefochten werden, ausgenommen im Falle ihrer Anwendung 
oder bei-Anfechtungen gemäss·Abs. 1 lit .. d. Daraus ergibt sich, dass nach der 
Kantonsverfassung ein Er-lass beim Verfassungsgericht· angefochten werden 
kann, yVenn eine Verletzung: der Gemeindeautonomie geltend, gemacht: wird» 
(E.1.3.). Dass· das basel-städtischeVerfassuilgs- und Verwaltungsrechtspflegege
setz (VRPG BS)25 .diese Regelung nicht umsetzt, sondern im Gegenteil in § 30e 

20 AppGer BS, 5.2.2022, VD. 2021.274, E. 1. · 
21 Eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen dieses Urteil wurde vom 

Bundesgericht abgewiesen (BGer, 11.3.2022, 1C_l61/2022). 
22 SG 121.100. 
23 Extern vertreten wurde der Grosse Rat bspw. auch in der Angelegenheit Areal Studio Basel 

(siehe VGer BS, 10.1.2020, VD.2019.36). Auch in dieser Angelegenheit hat der Grosse Rat eine 
andere Rechtsauffassung als der Regierungsrat vertreten. 

24 SG 111.100. 
25 SG 270.100. 
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Abs. 2 lit.,b festhält, dass Gesetze· nicht beim Verfassungsgericht angefochten 
werden können, ist für das Bundesgericht angesichts der Normhierarchie nicht 
von Belang. Die verfassungsrechtliche Regelung geht der (jüngeren) gesetzlichen 
Regelung vor. Das Bundesgericht überwies daher die Streitsache dem Appella
tionsgericht des Kantons Basel-Stadt als Verfassungsgericht (E.1.3...:I.5):2B_ Das 
Appellationsgericht wies die Beschwerde der Bürgergemeinden am 5.5.2019 ab , 
dies wurde auf Beschwerde hin vom Bundesgericht bestätigt.27 

IV. Primaten-Initiative: GültiQkeit .yon Volksinitiativen 

Gemäss.§ 13 des Gesetzes betreffend Initiative und Referendum (IRG BS)28 ·stellt 
der Regierungsrat·dem Grassen Rat Antrag, ob eine Initiative zulässig oderunzu
lässfg zu erklären ist. Der Grosse Rat entscheidet sodann gemäss § 15 Abs; 1 IRG 
BS über die rechtliche Zulässigkeit einer Initiative. Gegen diesen Entscheid ist 
gemäss § 116 Abs.1 lit: b KV BS·und § 16 IRG BS die Beschwerde an'das.Ve:tfas
sungsgericht möglich. Im Falle der sogenannten Primaten-Initiative erklärte der 
Grosse Rat auf Antrag des Regier,ungsrates diese mit 75 JA-Stimmen bei einer 
NEIN-Stjmme und 22 Enthaltungen am 10.1.2018 als rechtlich unzulfüi"s'ig. 
Dageg~n gelangten drei Stimmberechtigte. an das Verfassungsgericht; das. am 
15.1.2019 die Beschwerde guthiess und die Volksinitiative für zulässig erklärte. 
Im Verfahren vor Verfassungsgericht wurde ·der Grosse Rat, der dem Antrag des 
Regierungsrates folgte, praxisgemäss vom Justiz- und .Sicherheitsdepartement 
vertreten. 29 

Gegen. das Urteil des Verfassungsgerichtes erhoben sechs Mitglieder des 
Ratsbüros des ·Grassen Rates gemeinsam Beschwerde an das Bundesgericht. In 
seinen Mitteilungen in der Sitzu.ng.des,Grossen Rates vom 1'3.2.2019 führte der 
Grossratspräsident·dazu u.a . .was folgt aus: «Das angerufene Verfas:sungsgericht 
hat. am 15.1.2019 zugunsten der Gültigkeit entschieden, obwohl es in seiner 
Begründung darlegte, dass die Initiative bei verfassungskonformer Auslegung in 
weiten Bereichen keine Wirkung haben wird. Das Ratsbüro hat entschieden, dass 
anstelle des Gr.ossen Rates·, der höchstwahrscheinlich nicht·beschwerdeberech
tigt wäre,· sechs -seiner Mitglieder· Beschwerde .an das Bundesgericht erheben 
werden. Damit soll höchstrichterlich geklärt werden, ob die Initiative nicht doch, 
wie von Regierungsrat .und Grossem Rat angenommen, vollständig ungültig ist, 
und ob'· gegebenenfalls den Stimmberechtigten eine Initiative vorzulegen ist, 
deren Wirkung nur· als symbolisch bezeichnet werden kann.»3

Q Das ··Bündesge
richt wies diese ·Beschwerde am 16.9.2020 ab.31 fn der Volksabstimmung vom 

,, 

26 Bis jetzt hat die basel-städtische Regierung dem Grassen Rat noch keinen Vorschlag. zur Har
monisierung von Kantonsverfassung und dem Gesetz über die Verfassungs- und Verwalungs-
rechtspflege unterbreitet. · 

27 BGE 146 I 83. 
28 .SG 13,1.100. · . 
29 .VGer ES, 15.1.2019, VG.2018:1. . 
30 Protokoll der 1.-5. Sitzung, Amtsjahr 2019-2020 des Grassen Rates des Kantons Basel.;Stadt, 

7. Der Schreiben.de war einer der Beschwerdeführer. 
31 BGE 147 I 183. 



Zur Rolle von Kantonsparlamenten in Rechtsverfahren ... 859 

13.2.2022 wurde die Volksinitiative «Grundrechte für Primaten»mit einem NEIN
Stimmen Anteil von 74.74% verworfen; 

Ob das Ratsbüro· befugt war, auf dem gewählten (indirekten) Weg gegen das 
verfassungsgerichtliche Urteil Beschwerde beim Bundesgericht zu führen, war 
umstritten.32 Da der Schreibende·als Mitglied des Ratsbüros in dieser Angelegen
heit direkt involviert war (und an das Amtsgeheimnis gebunden ist),·sei hier nur 
kurz auf folgendes hingewiesen: Wie' GrovANNI· BIAGGINI ausführte; konnte sich 
die Auffassung von Regierungsrat und Grossem Rat durchaus auf bundesge
richtliche Präjudizen stützen.33 Der Weiterzug an das Bundesgericht ermöglichte 
diesem, klar zu signalisieren, «wor~uf es bei der Ausle'gurig 'imd'Prüfung·voh 
Volksinitiativen ankommt: Der Antrag auf Rechtsänderung zählt (Initiativtext), 
nicht die in der, Initiativbegründung (oder anderswo) gemachten Versprechun
gen». 34 Diese Klärung ist für Regierungsrat und Grassen Rat bei zukünftigen Ent
scheidungen über die-Gültigkeit vo:p. Volksinitiativen hilfr~ich. · 
::·-Eine Ermächtigung des Plenum's·des Grassen Rates·zmn (indirekten) Weiter

zitl.g;,des Urteils,:des Verfassungsgerichtes an das Bundesgericht einzuholen, wäre 
V:ielleicht theoretisch möglich gewesen. Praktisch wäre aber das Herbeiführen 
eines Plenarentscheides so rechtzeitig innerhalb der .30-:tägigen Beschwerdefrist 
sehr,schwierig, vor allem, wenn bedacht wi;rd, dass die Auswahl der Rechtsver
tretung, deren Instruktion und das Verfassen der-.Beschwerdeschrift einige Zeit 
benötigen würde.35 Es liegt daher nahe-, einen solchen Entscheid als Aufgabe zu 
qualifizieren, die der Grosse Rat als Gesamtbehörde nicht erledigen kann (§ 18 
Abs. 1 GO BS).36 Eine Klarstellung anlässlich einer nächsten Teilrevision der 
Geschäftsordnung wäre aber zu begrüssen. 

Dass sich die Konstellation, die zum Weiterzug des verfassungsgerichtlichen 
Urteils i.S. Primaten-Initiative geführt hat, bald wiederholen wird, ist unwahr
scheinlich. Die Kombination einer sehr deutlichen Ungültigerklärung durch den 
Grassen Rat mit einer bundesgerichtlichen Praxis, die Argumente für die Ungül
tigkeit der Initiative lieferte, wird nur selten eintreffen. Ob einer kantonalen 

32 Auf eine schriftliche Anfrage hin äusserte sich der Regierungsrat sehr zurückhaltend, da er 
Entscheide d~s Büros des Grassen Rates nicht kommentiert (vgl. Antwort des Regierungsra

.·.' · tes des Kantons Basel-Stadt auf die schriftliche Anfrage von Beat Leuthardt vom 16.3.2021, 

2020.54.48.02). 
3.3 : Siehe BIAGGINI GrnvANNI, «Dieses Versprechen kann die Initiative nicht halten» - und was 

daraus für die Beurteilung der Gültigkeit folgt, ZBI 122/2021, 90ff., 91-93. Für eine Bespre
<;,, chung des Bundesgerichtsentscheides aus Sicht der Vertretung der Initianten siehe BLATTNER 

CHARLOTTE E./FASEL RAFFAEL N., Primaten als Grundrechtsträger: Überlegungen zum ersten 
. bundesgerichtlichen Tierrechtsurteil, recht 2021, 61 ff. 

34' BrAGGINI, a.a.O., 103. 
35 \ 1Der entsprechende Bericht an das Plenum wäre den Mitgliedern des Grassen Rates mindes
\.',, ;tens drei Wochen vor Behandlung zuzustellen. Wenn diese Frist nicht eingehalten werden 

.kann, bedarf die Traktandierung eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen (§ 20 Abs. 1 
und 2AB BS). 

36 Laut DÄHLER, a.a.0., 115, erfordern auch «Gründe der reinen Praktikabilität» die Kompetenz
} delegation vom Plenum an das Ratsbüro. Er thematisiert aber nicht ausdrücklich die Pro

zessführung. 
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Behörde beim Entscheid eines kantonalen Gerichtes über die Gültigkeit einer 
Volksinitiative die Möglichkeit eingeräumt werden soll, direkt ans Bundesge
richt zu gelangen, ist eine Frage, die auf Bundesebene zu beantworten. ist. Die 
Einschaltung eines kantonalen Gerichts in solchen.Fällen führt aber dazu, dass 
nach bestehender Rechtslage ein Kantonsparlainent, das bezüglich Gültigkeit 
einer Initiative anders entschieden ;hat. als das kantonale Gericht, nicht selber 
an das Bundesgericht gelangen kann. Dies ist aus Sicht des Schreibenden nicht 
optimal.· 

V. .Schlussbemerkungen 

Die Vertretung des Grassen Rates des Kantons ·Basel-Stadt in diversen Rechts
verfahren ist eine wichtige und ·anspruchsvolle Aufgabe des· Ratsbürns und (des 
Rechtsdienstes) ,des Parlamentsdienstes des Kantons Basel.:;Stadt. Ausdrücklich 
geregelt ist diese Aufgabe· aber nicht, :dies ist vielleicht' auch ein· Grund: dafür, 
dass eine vertiefte Auseinandersetzung damit fehlt. Das basel-städtische Rats
büro versteht sich traditionellerweise als ein «unpolitisches» .Organ. Dies ·ergibt 
sich· auch daraus, dass seine Zusammensetzung nicht die Stärke der Fraktionen 
abbildet.37 .Bei der Führung von Rechtsverfahren sind daher die· Interessen der 
Institution «Grosser Rat» von zentraler Bedeutung. Diese soll aus: Rechtsverfah
ren gestärkt (oder nicht geschwächt) hervorgehen. 

37 Siehe II.l. 
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