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m 28. September stimmen die bei-
den Kantone Basel-Landschaft und
Basel-Stadt darüber ab, ob sie einen
mehrstufigen Fusionsprozess ihrer
zwei Kantone starten sollen. Werden

derzeit in den Gaststuben zwischen Eptingen
und Kleinbasel Wetten platziert, ob das langjäh-
rige Annäherungsprozedere wohl eingeleitet
werden wird, so sind alle Augen auf den ambiva-
lenten Landkanton gerichtet. Das Jawort der
Städter wird als reine Formsache gehandelt.
Doch könnte es letztlich die städtische Braut
sein, welche der Vermählung ein jähes Ende be-
reitet. Denn abseits der derzeit – verständlich –
debattierten historischen, politischen und sozio-
kulturellen Fragen, Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede, weist der geplante Zusammenschluss
einige verfahrenstechnische Mängel auf. Beson-
ders grobschlächtig erscheint das Wahlverfahren
zur Bestellung des Verfassungsrats, der die Ver-
fassung für den neuen, gemeinsamen Kanton
Basel ausarbeiten soll.

Sitzanzahl nach Bevölkerung
Nachdem die ursprünglichen Volksinitiativen zu-
rückgezogen worden sind, kommen in beiden
Basel die deckungsgleichen Gegenvorschläge zur
Initiative zur Abstimmung. Sie sehen vor, dass
der Verfassungsrat mit 125 Sitzen bestückt wird.
Dabei soll Baselland 75 und Basel-Stadt 50 Ver-
fassungsräte stellen. Die ursprünglichen Volks-
initiativen sahen noch einen paritätisch bestell-
ten Verfassungsrat mit je 60 Sitzen vor. Die bei-
den Halbkantone wären sich also im Verfas-
sungsrat auf Augenhöhe begegnet.
Doch angesichts der sich abzeichnenden Nieder-
lage im Landkanton wurde von den vorberaten-
den Kommissionen ein anderer Verteilschlüssel
gewählt: Die Sitze sollen neu proportional zur
Bevölkerung der beiden Kantone aufgeteilt wer-
den. Und diese ist in Baselland ziemlich genau
50 Prozent grösser als in der Stadt, deshalb soll
nun das Sitzverhältnis von 75/50 angewendet
werden.

Zu kleine Wahlkreise – zu hohe Quoren
Während die städtischen Initianten, der Grosse
Rat und der basel-städtische Regierungsrat alle-
samt mit der Fusion nach Grösserem streben,
verharren sie bei der Verteilung ihrer 50 Sitze
erstaunlich kleinräumig. Denn der vorgelegte
Verfassungstext sieht vor, die Zuteilung der
Mandate auf die fünf Wahlkreise des Stadtkan-
tons analog dem geltenden Wahlrecht vorzuneh-
men. Was prima vista naheliegend erscheint, er-
weist sich indes als sehr heikel: Ins heutige 100-
köpfige Basler Parlament delegiert Riehen elf
und Bettingen einen Repräsentanten. In der halb
so grossen Verfassungsrats-Delegation verblie-
ben den zwei Gemeinden nur noch sechs bezie-
hungsweise wiederum ein Vertreter.
«Aus juristischer Sicht gibt es eigentlich keine
Probleme. Die Initianten haben sich stark an die
Vorlagen aus dem früheren Wiedervereinigungs-
verfahren angelehnt. Juristisch ist das wasser-
dicht.» So lautet die rechtliche Einschätzung von
Professorin Denise Buser, der Beraterin des In-
itiativkomitees, in der «Basellandschaftlichen
Zeitung» vor zwei Jahren, nach der Lancierung
der Fusionsinitiativen. Diese heutige Initiative
lehnt sich an die damalige Initiative von 1938 an
– und damals mögen solche Wahlen tatsächlich
rechtens gewesen sein.
Doch was unterdessen in den Kantonen Zürich,
Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Luzern,
Schwyz, Nidwalden, Zug, Uri, Wallis und Fri-
bourg gilt, muss auch für Basel gelten: Proporz-
Wahlkreise müssen mindestens neun Sitze auf-
weisen. Ansonsten kann der Proporz nicht mehr
wirklich proportional abgebildet werden. Und
vor allem wird das natürliche Quorum – die Hür-
de, um überhaupt einen Parlamentssitz erlangen
zu können – zu hoch. Nach einigen Wahlbe-
schwerden und Urteilen des Bundesgerichts ha-
ben denn die vorgenannten Kantone allesamt
ihr Wahlsystem revidiert. In einigen Kantonen
wurde auf das Verfahren «Doppelproporz» um-
gestellt, andere legten einfach die zu kleinen
Wahlkreise zusammen. Damit genügen sie nun
den bundesrechtlichen Vorgaben, wonach jeder
Wählerstimme gleiches Gewicht zukommen soll.
Im Extremfall des Bettinger Einerwahlkreises
hingegen wird bereits heute nicht nur de facto,
sondern effektiv im Majorz gewählt. Nach eini-
gen Bundesgerichtsentscheiden und der refü-
sierten Nicht-Gewährleistung der Schwyzer Ver-
fassung durch die Bundesversammlung vor gut
einem Jahr steht ebenso klar fest: Mischsysteme
Proporz/Majorz sind in der Schweiz illegal.

Bandbreite von 1 bis 27 Sitzen
Diese an den Proporz gestellten Bedingungen
gelten nicht nur bei der Wahl herkömmlicher
Parlamente, sondern ebenso für Verfassungsrä-
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te. Denn auch solchen «Ein-Zweck-Legislativen»
obliegt die Aufgabe, das Volk politisch zu reprä-
sentieren und in seinem Auftrag einen neuen
Verfassungsentwurf zu erarbeiten. Der Verfas-
sungsartikel vom kommenden 28. September
beauftragt den neuen Verfassungsrat überdies,
einige der wichtigsten gesamtbaslerischen Geset-
ze auszuarbeiten, darunter das Gesetz über die
politischen Rechte sowie die Organisationsgeset-
ze für Regierung, Verwaltung, Parlament und
Gerichte.

Fusion auf wackligem Fundament
Dazu kommt die grosse Diskrepanz zwischen
den zwei kleinen städtischen Wahlkreisen gera-
de auch gegenüber den ungleich grösseren Ba-
sel-landschaftlichen «Wahl-Regionen». Aufgrund
der Zusammenfassung von jeweils zwei bis vier
Wahlkreisen zu einem Wahlkreisverband (den
vier Regionen) sind in der Landschaft die Wahl-
kreise hinreichend gross. Im neuen Verfassungs-
rat würden sie grob zwischen 14 Sitze (Region 3:
Liestal, Pratteln) und etwa 27 Sitze (Region 2:
Laufen, Münchenstein, Muttenz, Reinach) erhal-
ten. Kleinparteien aus Muttenz könnten hier-

durch bereits mit 3,5 Prozent Wähleranteil einen
Verfassungsrat stellen. In Riehen indes benötigt
eine Partei bereits stattliche 14,3 Prozent für ei-
nen sicheren Sitz, um in dasselbe Organ einzie-
hen zu können. In Bettingen können gar nur die
Wähler der stärksten Liste im Verfassungsrat
vertreten sein – alle anderen gehen leer aus. Die
Wahlrechtsgleichheit wird somit stark verletzt.
Als wäre dem nicht genug, werden die basel-
städtischen Parteien überdies mit einer Sperr-
klausel gegängelt. Parteien werden nur in jenen
Wahlkreisen überhaupt zur Sitzverteilung zuge-
lassen, in denen sie die 4-Prozent-Hürde über-
springen. Man will damit eine «Parteienzersplit-
terung» vermeiden. Doch dieser Modus kann zu
absurden Situationen führen: Kleinparteien wie
die BDP, EVP oder GLP könnten in einem städti-
schen Wahlkreis am Mindestquorum scheitern.
Es würden ihnen dadurch Sitze verwehrt wer-
den.
Gleichzeitig werden jene Parteien wahrschein-
lich dank minderheitenfreundlicheren, ländli-
chen Wahlkreisen dennoch in den Verfassungs-
rat einziehen. Das Sperrquorum erfüllt also sei-
nen Zweck nicht und benachteiligt darüber hin-

aus Kleinparteien in der Stadt gegenüber Klein-
parteien auf dem Land.
Nebst diesen groben wahlrechtlichen Unzuläng-
lichkeiten finden sich schliesslich in den vorge-
legten Abstimmungstexten weitere formelle und
prozedurale Tücken:

■ Der Gegenvorschlag will den Verfassungsrat
«nach Erteilung der eidgenössischen Gewährleis-
tung dieses Verfassungsparagraphen» (§ 150 Abs.
2 E-KV/BS) wählen. Doch dies genügt nicht, auch
der Basellandschaftliche Verfassungsparagraph
muss gewährleistet werden (und vice versa).
■ «Der Regierungsrat [...] bezahlt die Hälfte der
Kosten der Vorbereitungsarbeiten und Arbeiten
des Verfassungsrates», heisst es im neuen Ver-
fassungsartikel, (§ 150 Abs. 4 E-KV/BS) Dass im
Gegenvorschlag der Verfassungsrat nicht mehr
paritätisch zusammengesetzt wird, jedoch des-
sen Finanzierung (immerhin total 10 bis 20 Mil-
lionen Franken) trotzdem hälftig geteilt wird, er-
scheint inkonsequent.
■ Würde die (neue) Verfassung des Kantons Ba-
sel in einem der beiden Kantone später verwor-
fen, so fiele der aktuelle Verfassungsparagraph
(in den bestehenden Verfassungen) automatisch
dahin. Diese «Selbstlöschung» erscheint zwar
praktisch, ist aber heikel, da Verfassungsände-
rungen – dazu gehören nebst Änderungen und
Neuerlassen auch Aufhebungen von Normen –
stets der Mehrheit der Stimmberechtigten be-
dürfen. Dies muss umso mehr gelten, wenn zwi-
schen der ursprünglichen Aufnahme des § 150
und seiner etwaigen Aufhebung einige Jahre ver-
strichen sein werden.
■ Die Konstituierung eines neues Kantons be-
dürfte letztendlich auch der Revision der Bun-
desverfassung. Zwar müssten gemäss Gegenvor-
schlag (§ 150 Abs. 9 E-KV/BS) die Regierungen
beider Basel tatsächlich den Bund um die «Ände-
rung des Artikels 1 der Bundesverfassung über
den Bestand der Kantone» ersuchen. Doch da-
mit ist es nicht getan: Die Alt-Kantone Basel-
Stadt und Basel-Landschaft wären immer noch
in der Bundesverfassung vertreten: bei der Be-
rechnung des Ständemehrs sowie bei der Zu-
sammensetzung des Ständerats. Neo-Basel wäre
im Stöckli nicht mehr vertreten.
■ § 140 der geltenden basel-städtischen Verfas-
sung sieht vor, dass Änderungen an den Bestim-
mungen über die Gemeindeautonomie nicht nur
der «Zustimmung der Mehrheit der Stimmen-
den», sondern auch «von drei Zehnteln der
Stimmberechtigten» bedürfen. Dieses spezielle
Zustimmungsquorum hätte eigentlich auch für
die aktuelle Abstimmung zu gelten, könnte doch
die Zukunft für Riehen und Bettingen im verein-
ten Basel ungewisser nicht sein. Doch dieses Er-
fordernis war bisher nie ein Thema.

Diese Kritikpunkte mögen – im Gegensatz zum
bundesrechtswidrigen Wahlrecht – womöglich
weniger gravierend erscheinen. Sie demonstrie-
ren aber, auf welch wackeligem Fundament die
geplante Heirat basiert. Letztlich widerspricht
die anberaumte Basler Fusion der Wahlrechts-
gleichheit in teilweise krasser Weise. Sie würde
vor Gericht daher kaum standhalten.
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