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Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend Einführung der Volksinitiative für die Bundesgesetzgebung.
(Vom

6. März 1906.)

Tit.
Wir beehren uns, Ihnen über die Frage der Einführung der
Gesetzesinitiative Bericht und Antrag vorzulegen.

In VollziehuQg eines Beschlusses des Kantonsrates des eidgenössischen Standes Zürich vom 15. März 1904 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich am 28. April 1904 Ihnen folgendes Initiativbegehren übermittelt:
„In Ausübung des in Art. 35 der Staatsverfassung des eidgenössischen Standes Zürich vom 18. April 1869 dem Kantonsrate eingeräumten Rechtes wird gemäss Art. 93, Absatz 2, der
Bundesverfassung im Namen des Kantons Zürich den eidgenössischen Räten vorgeschlagen, die Volksinitiative für die Bmidesgesetzgebung einzuführen."
Die Eingabe des Regierungsrates des Kantons Zürich ist uns
in der Junisession des Jahres 1904 zum Bericht überwiesen worden.
Am 26. Juli 1904 hat uns sodann der Regierungsrat des Kantons Solothurn einen arn 19. gleichen Monats vom solothurnischen
Kantonsrate gefassten Beschluss zu Ihren Händen mitgeteilt, durch
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welchen, gestützt auf Art. 93, Absatz 2, der Bundesverfassung,
den eidgenössischen Räten ebenfalls vorgeschlagen wird, das
Recht der Volksinitiative für die Bundesgesetzgebung einzuführen.
In der Denkschrift des Regierungsrates des Kantons Zürich
wird zur Begründung dieses Initiativbegehrens unter.ändern ausgeführt:
Schon in den Verfassungsrevisionsverhandlüngen von 1870
bis 1872 war von der Einführung der Gesetzesinitiative die Rede.
Das bundesrätliche Revisionsprogramm vom 17. Juli 1870 enthielt weder Initiative noch Referendum. Dagegen fehlte es in
dieser Richtung nicht an mannigfachen Anregungen aus dem
Volke.
^
In der nationalrätlichen Revisionskommission war es Stämpfli,
welcher die Idee vertrat und mit einer Mehrheit von 10 gegen 5Stimmen durchdrang. Dagegen beschloss die ständerätliche Kommission mit 8 gegen 2 Stimmen Streichung der Gesetzesinitiative.
Der Dissens löste sich dann aber in den Plenarberatungen. Der
Nationalrat nahm in der Hauptabstimmung vom 27. Januar 1872
mit 60 gegen 47 Stimmen die Gesetzesinitiative als ein auf Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, mit Vorbehalt vertragsrechtlicher Verpflichtungen, sich erstreckendes und 50,000 Stimmberechtigten oder fünf Kantonen zustehendes Recht an.
Im Ständerate beantragte die Kommission Zustimmung zum
Beschlüsse des Nationalrates, jedoch unter Beschränkung der
Initiative auf Bundesgesetze. Ein Antrag verlangte des weitern
die Wiederaufnahme des Ständemehrs des nationalrätlichen Komnüssionsentwurfes. Der Ständerat entschied in der ersten und
zweiten Abstimmung in diesem Sinne; bei der dritten Lesung
dagegen trat er mit 23 gegen 19 Stimmen dem Nationalrate bei>
der an seinem ersten Beschlüsse festgehalten hatte.
In der Volksabstimmung vom 12. Mai 1872 wurde die ganzeVerfassungsvorlage verworfen.
Als im Jahre 1873 die Revision der Bundesverfassung
wieder an die Hand genommen wurde, nahm der Entwurf
des Bundesrates den Initiativartikel (89) aus dem 1872er
Entwurf wieder auf; in der Kommission des Nationalrates
aber wurde, nachdem das von Ruchonnet vorgeschlagene
Ständemehr abgelehnt worden war, der ganze Artikel mit 8gegen 7 Stimmen gestrichen, ebenso in der Ständeratskommission mit 6 gegen 4 Stimmen. Im Plenum des Nationalrates beantragte Sprecher Wiederaufnahme des Artikels 89 mit

Vorbehalt des Ständemehrs, Bleuler die unveränderte Fassung von;
1872. Nachdem wiederum das Ständemehr abgelehnt, die Zahl
der Kantone dagegen von 5 auf 8 erhöht worden war, wurde der
ganze Initiativartikel mit 67 gegen 49 Stimmen verworfen. Im
Ständerate verlangte die Mehrheit der Kommission Beitritt zum
Beschlüsse des Nationalrates, die Minderheit Wiederaufnahme
der Initiative. Mit 31 gegen 8 Stimmen wurde im Sinne des
Mehrheitsantrages entschieden.
Die Abstimmung vom 5. Juli 1891 brachte die 50,000
Stimmberechtigten zustehende Initiative für die Partialrevision
der Bundesverfassung. Im Dezember 1893 reichte Rudolf Brunner
im Nationalrate eine Motion ein, der Bundesrat sei einzuladen,
Bericht und Antrag einzubringen über die Frage, ob nicht neben
dem obligatorischen Referendum die Volksinitiative als Vorschlagsrecht von dreissigtausend stimmberechtigten Schweizerbürgern oder von acht Kantonen für Erlass, Aufhebung oder Abänderung eines Bundesgesetzes oder eines ein Bundesgesetz ausführend en'Bundesbeschlusses in die Bundesverfassung aufzunehmen
sei. Diese Motion kam jedoch nicht zur Behandlung; im Juni 1896
wurde sie zurückgezogen und vom Traktandenverzeichnis gestrichen.
Wenn nun heute die Einführung der Gesetzesinitiative in
die Bundesverfassung neuerdings befürwortet wird, so werden die
Gründe zu würdigen sein, welche für diese Idee sprechen. Als
Grund gegen die Aufnahme dieses Volksrechtes wurde seinerzeit
der Mangel genügender Erfahrungen während der kurzen Zeit des
Bestehens der kantonalen Institutionen dieser Art angeführt;
Heute darf man sagen, dass die grossen Befürchtungen, die man
seinerzeit gegen die Einführung der Initiative geltend machte,
unbegründet waren.
Das Initiativrecht ist bis jetzt in den Kantonen durchaus
massvoll benutzt worden. Mit Recht konnte Professor Berney in
. seiner Schrift „L'initiative populaire et la législation fédérale"
sagen, die Erfahrungen, welche die Kantone mit der Volksinitiative gemacht, hätten genügend gezeigt, dass das schweizerische
Volk hierfür ausreichend politische Reife und gesunden Menschenverstand besitze.
Souverän ist das Volk nur, wenn es seinen Willen jederzeit
zur Geltung bringen kann, und zwar nicht erst auf Befragen der
Behörden. Das Prinzip der Volkssouveränetät verlangt dahef
neben dem Referendum auch die Initiative. Während das Referendum nie positiv schaffend, sondern verneinend, im besten

Falle nur bestätigend wirkt, soll die direkte Volksgesetzgebung
in der Initiative ein Mittel zum gesetzgeberischen Fortschritt gewinnen. Im weitern darf darauf hingewiesen werden, dass die
Initiative auch diejenigen Anschauungen in wirksamer Weise
zum Worte kommen lässt, welche in den Räten nicht vertreten
sind.
Der Volkskörper kann politisch nur dann gesund bleiben,
wenn er Leben und Bewegung behält. Ein Übermass von Bewegung ist deshalb nicht zu befürchten, die bisherigen Erfahrungen in den verschiedenen Initiativkantonen beweisen es. Selbst
4ann, wenn der Volksentscheid über ein Initiativbegehren negativ
ausfällt, liegt ein unbestreitbarer Gewinn in der durch die politische Diskussion herbeigeführten Abklärung der Situation.
Abgesehen hiervon ist zu erwarten, dass auf dem Gebiete
der eidgenössischen Gesetzgebung durch die Volksinitiative gute
und positive Resultate zu erreichen sein werden. Dieser Fall
lässt sich denken, wenn etwa die eidgenössischen Räte in einer
Gesetzgebungsfrage sich nicht einigen können, oder wenn ein im
übrigen mit einer volkstümlichen Materie sich beschäftigender
Gesetzesentwurf in der Volksabstimmung unterlegen ist. Beispielsweise sei an die Bundesbankgesetzgebung erinnert oder an
die Versicherungsfrage. Besitzt das Schweizervolk das Recht der
Gesetzgebungsinitiative, so ist zu erwarten, dass die Interessen
der verschiedenen politischen Parteien gegenüber den allgemeinen
Interessen mehr in den Hintergrund treten werden.
Wenn schon in den Revisionsdebatten der eidgenössischen
Räte es als eine politische Unmöglichkeit erklärt wurde, mit einer
zentralisierenden Bundesrevision durchzudringen, ohne diejenigen
Rechte, welche dem Volke der Kantone entzogen werden, dem
Schweizervolke zu übertragen, so kann es heute mit noch viel
grösserer Berechtigung als eine politische Ungerechtigkeit bezeichnet werden, wenn durch die stetige Ausdehnung der Bundeskompetenz das Initiativrecht der Stimmberechtigten der Kantone
materiell immer mehr eingeschränkt wird, ohne dass ihnen durch
die Gewährung der eidgenössischen Gesetzesinitiative die gebührende Entschädigung zu teil würde.
Die Gesetzesinitiative ist die natürliche Konsequenz und die
notwendige Ergänzung der Verfassungsinitiative. Da keinerlei
Bestimmung darüber besteht, was materiell als Verfassungsrecht
gelten könne, so ist es rechtlich möglich, auf dem Wege der Partialrevision Bestimmungen, die zweifellos in Gesetze oder Verordnungen gehören würden, in die Bundesverfassung hineinzu-

bringen. Es soll aber dem Volke die Möglichkeit gegeben werden,
seinem Willen in geeigneter korrekter Form Ausdruck zu geben.
Dass dies notwendig ist, beweist das Beispiel der Schächtinitiative. Es gibt keine andere Verfassung, die eine so eigenartige
„Verfassungsbestimmung" wie den Schächtartikel (Art. 25 bis)
der Bundesverfassung kennt.
Es hat keinen Sinn, dem Volke das Recht der Initiative mit
bezug auf einfache Gesetze zu versagen, wenn man ihm das
Recht gewährt, die ganze Verfassung jeden Augenblick durch
eine andere zu ersetzen.
II.

Um für unsern Bericht über diese wichtige Frage eine sichere
Grundlage zu gewinnen, haben wir durch Kreisschreiben des
politischen Departements vom 2. August 1904 die Regierungen
sämtlicher eidgenössischen Stände ersucht, uns darüber Auskunft
zu geben, welche Einrichtungen in den einzelnen Kantonen bezüglich der direkten Teilnahme des Volkes an der Gesetzgebung bestehen, was für Erfahrungen man damit gemacht habe und welche
Stellung sie — die Kantonsregierungen — gegenüber dem Initiativbegehren des zürcherischen und des solothurnischen Kantonsrates einnehmen. Alle Kantonsregierungen — die urnerische
ausgenommen — haben unserer Einladung Folge geleistet. Das
also gesammelte wertvolle Material halten wir Ihnen zur Verfügung. Wir begnügen uns hier damit, das heute in den einzelnen
Kantonen geltende Volksinitiativrecht kurz darzustellen und die
Ansichten der Kantonsregierungen über die Einführung dieses
Instituts in das öffentliche Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft wiederzugeben.
Z ü r i c h . Die Verfassung vom 18. April 1869 enthält folgende Bestimmungen :
Art. 28. Das Volk übt die gesetzgebende Gewalt unter Mitwirkung des Kantonsrates aus.
Art. 29. Das Vorschlagsrecht der Stimmberechtigten (Initiative) umfasst das Begehren nach Erlass, Aufhebung oder Abänderung eines Gesetzes oder verfassungsmässig nicht ausschliesslieh in die Befugnis des Kantonsrates fallenden Beschlusses. Derartige Begehren können in der Form der einfachen Anregung
oder des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt werden und sind im
einen wie im ändern Falle zu begründen.
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„Wenn ein Einzelner oder eine Behörde ein solches Begehren
stellt, welches von einem Dritteile der Mitglieder des- Kantonsrates unterstützt wird, so muss über dasselbe durch das Volk
entschieden werden. Dem Antragsteller oder dem Abgeordneten
der antragstellenden Behörde sieht das Recht der persönlichen
Begründung im Schosse des Kantonsrates zu, insofern 25 Mitglieder des Kantonsrates das Gesuch um persönliche Begründung
unterstützen. Ebenso muss der Volksentscheid veranlasst werden,
wenn 5000 Stimmberechtigte oder eine Anzahl von Gemeindeversammlungen, an denen wenigstens 5000 Stimmberechtigte dafür gestimmt haben, ein solches Begehren stellen, insofern der
Kantonsrat demselben nicht entspricht. Eine rechtzeitig eingereichte Anregung soll spätestens in der zweitfolgenden regelmässigen Abstimmung dem Volke zum Entscheide vorgelegt
werden.
„Die Anregung, beziehungsweise der Entwurf, ist vor der
Abstimmung immer dem Kantonsrate zu begutachtender Beschlussfassung zu unterbreiten.
„Für den Fall, dass ein von der Volksinitiative ausgegangener
Gesetzentwurf zur Abstimmung gelangt, kann der Kantonsrat dem
Volke ausser seinem Gutachten auch einen abgeänderten Ent\vurf zur Entscheidung vorlegen."
Die zürcherische Verfassung macht weder einen Unterschied
zwischen Verfassungs- und Gesetzesinitiative noch in Bücksicht
auf die Verfassungsrevision einen Unterschied zwischen totaler
und bloss teilweiser Revision.
Das Gesetz betreffend das Vorschlagsrecht des Volkes vom
12. August 1894 schreibt vor, dass jedes Initiativbegehren beim
Präsidenten des Kantonsrates einzureichen ist. Dasselbe wird in
das Traktandenverzeichnis der nächsten Sitzung des Kantonsrates
aufgenommen und den Mitgliedern gedruckt mitgeteilt. Der Kantonsrat kann es zur Begutachtung und Antragstellung an den Regierungsrat oder an eine Kommission oder auch an beide überweisen. Er kann aber auch sofort darauf eintreten; letzteres jedoch nur dann, wenn das Initiativbegehren mindestens 14 Tage
vorher den Mitgliedern des Kantonsrates gedruckt mitgeteilt
worden ist.
Jedes dem Volke zum Entscheide vorzulegende Initiativbegehren ist mit einenWeisung des Kantonsrates zu begleiten, welche
bündig und sachlich sowohl die von den Initianten eingereichte
Begründung ihres Begehrens wiedergeben, als auch die Ansicht

des Kantonsrates über den Gegenstand aussprechen soll. Der
Kantonsrat ist befugt, neben dem mit seiner Weisung versehenen
Initiativvorschläge dem Volke auch einen abgeänderten Entwurf (Gegenvorschlag) zur Entscheidung vorzulegen.
Aus dem Berichte der Regierung des Kantons Zürich ergibt sich, dass die Stellungnahme des Volkes zu einem Initiativbegehren selten eine andere war als die vorausgegangene Stellungnahme des Kantonsrates.
Bemerkenswert ist das Initiativbegehren vom 21. November
1876, welches das zürcherische Notenmonopol für die Kantonalbank verlangte. Ein entsprechender Gesetzesentwurf -betreffend
die Ausgabe von Banknoten wurde in der Volksabstimmung
vom 15. April 1877 gemäss Antrag des Kantonsrates zwar mit
33,368 gegen 15,899 Stimmen angenommen, hernach aber vom
Bunde als verfassungswidrig aufgehoben.
In Zürich waren Regierungsrat und Kantonsrat bezüglich
der Wünschbarkeit der Einführung der Volksinitiative für die
Bundesgesetzgebung nur einer Meinung. Eine Differenz war lediglich insofern vorhanden, als der Regierungsrat das vorliegende
Initiativbegehren jn Form des ausgearbeiteten Entwurfes stellen
wollte, während der Kantonsrat glaubte, sich mit der allgemeinen
Anregung begnügen zu sollen.
B e r n . Nach der Staatsverfassung, vom 4. Juni 1893
umfasst das Initiativrecht den Erlass, die Aufhebung oder Abänderung eines Gesetzes und die Aufhebung oder Abänderung
eines Ausführungsdekretes des Grossen Rates. Solche Begehren,
für welche 12,000 Unterschriften erforderlich sind (15,000
bei Verfassun'gsinitiative), können gestellt werden in der
Form der einfachen Anregung oder in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes. Ist das Begehren in der Form
der einfachen Anregung gestellt, so kann der Grosse Rat
demselben entweder von sich aus entsprechen, d. h. die gewünschte Vorlage ausarbeiten und, wenn sie Gesetzescharakter
hat, dem Volke vorlegen, wenn sie aber Dekretscharakter hat,
sie endgültig erlassen, oder er kann über die Anregung eine Volksabstimmung festsetzen. Wird die Anregung in der Volksabstimmung angenommen, so findet ihre Ausführung durch ein Gesetz
statt. Ist das Begehren in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt, so hat der Grosse Rat einfach diesen Entwurf dem
Volk zur Abstimmung vorzulegen. Im Falle der Annahme durch
das Volk ist der Entwurf Gesetz. Sowohl bei der Initiative in
der Form der blossen Anregung als bei der Initiative in der Form
des ausgearbeiteten Entwurfes kann der Grosse Rat die Vorlage
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an das Volk mit einer Botschaft begleiten, in der es den Stimmberechtigten seine Ansicht zur Kenntnis bringt.
Der Regierungsrat des Kantons Bern erklärt, er habe kein
Bedürfnis danach, den Kämpfen zu rufen, welche das Begehren
nach Einführung eines neuen Volksrechtes in das Grundgesetz
des Landes zu begleiten pflegen. Er hätte die Initiative weder
ergriffen noch befürwortet. Nachdem sie nun aber ergriffen sei
und der Regierungsrat um seine Meinungsäusserung angegangen
werde, so könne er dieselbe nur dahin abgeben, dass dieses
Volksrecht auch in der Eidgenossenschaft seinen Eingang finden
werde und finden solle.
L u z e r n. Die Volksinitiative für die Totalrevision der
Verfassung besteht seit 1831, für die Partialrevision seit 1890.
Hingegen kennt der Kanton Luzern die Gesetzesinitiative noch
nicht.
Die Regierung des Kantons Luzern steht dem Begehren
von Zürich und Solothurn nicht unsympathisch gegenüber.
Zwar dürfte nach ihrer Ansicht die Volksinitiative für die
Gesetzgebung im Bunde kaum eine grosse praktische Bedeutung
erlangen, wie die mit der Verfassungsinitiative bisher gemachten
Erfahrungen zeigen; allein sie sei die konsequente Entwicklung
des auf dem Boden des Bundes und der Kantone kräftig emporgewachsenen Geistes der Demokratie. Nachdem die grosse Mehrzahl der Kantone, was speziell das in Frage stehende Volksrecht
anbetreffe, dem Bunde vorangeeilt sei, werde der letztere auf
die Länge nicht zurückbleiben können. Dass dieses Volksrecht
auch seine Gefahren in sich berge, verkenne sie nicht; sie zweifle
aber nicht daran, dass der gesunde Sinn des Schweizervolkes
den Versuchungen demagogischer Natur widerstehen werde.
U r i . Die Regierung dieses Kantons hat auf unser Kreisschreiben nicht geantwortet.
Nach der Verfassung vom 6. Mai 1888 steht jedem stimmfähigen Einwohner oder einer Mehrzahl derselben das Recht zu,
beliebige Anträge zu Händen der Landsgemeinde zu stellen.
Vorschläge auf Änderung der Verfassung erfordern jedoch 50
Unterschriften. Die Anträge sind schriftlich abzufassen, genau
zu präzisieren, kurz zu begründen, zu unterzeichnen und bis
Ende März dem Landrate einzureichen, der sie zu begutachten
hat.
S c h w y z. Paragraph 36, Absatz 2, der Verfassung vom
11. Juni 1876 lautet :
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„Der Abstimmung des Volkes muss ferner unterstellt werden: Die Abänderung oder Aufhebung eines Gesetzes oder die
Erlassung eines neuen Gesetzes, wenn 2000 stimmberechtigte
Bürger ein daheriges Verlangen stellen."
Nach dem vom Kantonsrate noch nicht behandelten Entwurfe zu einer Verordnung betreffend das Verfahren bei Ausübung des Rechtes des kantonalen Referendums und der Initiative dürfen Begehren um Erlass eines Gesetzes, welches mit den
durch Verfassung und bestehende Gesetze garantierten Rechten
des Bürgers im Widerspruch steht, nicht Gegenstand einer Initiative sein. Dem Kantonsrat steht in allen Fällen zu, derartige
Begehren zu prüfen und über ihre Zulässigkeit zu entscheiden.
Initiativbegehren können sowohl in der Form der einfachen
Anregung als des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt werden.
Handelt es sich um eine auf die Abänderung eines Gesetzes
oder auf den Erlass eines neuen Gesetzes hinzielende Anregung
und stimmt der Kantonsrat zu, so hat dieser in seiner nächsten
ordentlichen oder ausserordentlichen Sitzung einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten und binnen der Frist von 60 Tagen
der Volksabstimmung vorzulegen.
Stimmt der Kantonsrat dem Begehren nicht zu, so ist binnen
60 Tagen die Volksabstimmung anzuordnen. Dabei kann der
Kantonsrat dem Volke die Ablehnung des Begehrens einfach
empfehlen, oder sie in einer Botschaft an das Volk begründen.
Spricht sich die Mehrheit der Votanten für das Begehren aus, so
hat der Kantonsrat, nachdem er in seiner nächsten Versammlung
vom Abstimmungsergebnis Kenntnis genommen, binnen 180 Tagen
ein Gesetz im Sinne des Volksentscheides auszuarbeiten und zur
Abstimmung zu bringen.
Wird die Aufhebung eines Gesetzes verlangt, so hat der
Kantonsrat den Regierungsrat mit der Anordnung der Volksabstimmung binnen 60 Tagen zu beauftragen und kann, sofern er
das Begehren ablehnen will, diese Ablehnung einfach dem Volke
empfehlen oder sie in einer Botschaft an das Volk begründen.
Erfolgt das Begehren in der Form eines ausgearbeiteten
Entwurfes, so soll der Kantonsrat in seiner nächsten Sitzung die
Volksabstimmung darüber binnen der Frist von 60 Tagen anordnen. Der Kantonsrat kann dem Volke gleichzeitig sein Gutachten über das Gesetz oder auch einen Gegenvorschlag zur
Entscheidung vorlegen und das eine wie das andere in einer
an das Volk zu richtenden Botschaft begründen.
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Im Kanton Schwyz wurde bisher von dem Rechte der Gesetzesinitiative nur einmal Gehrauch gemacht, und zwar ohne
Erfolg.
Die Schwyzer Regierung spricht sich gegen die Einführung
der Volksinitiative für die Bundesgesetzgebung aus, indem sie
sich auf folgende Gründe stützt:
Durch die Gesetzgebungsinitiative, besonders wenn man sie
auch in der Form des fertigen Entwurfes zuliesse, würde die
verfassungsgemässe, zur Beratung der Gesetze eingesetzte Behörde ausgeschaltet. An Stelle von National- und Ständerat träte
eine verfassuagsmässig nicht bestehende anonyme Instanz, eine
freie, unkontrollierte- und unkontrollierbare Vereinigung von
einigen oder mehreren Bürgern oder auch Nichtbürgern, welche
vielleicht ganz geheim ein Gesetz entwerfen oder dafür dann die
nötige Anzahl Unterschriften sammeln würde. Den Räten bliebe
nichts anderes übrig, als den Entwurf tale quale anzunehmen
oder einen Gegenentwurf auszuarbeiten; das Volk könnte ohne
nähere Beratung auch nur stillschweigend oder ausdrücklich zustimmen oder verwerfen.
Die Anwendung der Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes würde die Unzukömmlichkeit zur Folge haben,
dass die Absicht und Auffassung des Gesetzgebers unbekannt
bliebe, weil ja der Gesetzgeber selbst unbekannt sei und bleibe.
Diese Bedenken würden allerdings hinsichtlich der Gesetzesinitiative in Form von blossen Anregungen nicht bestehen;
aber auch diese dürfte kaum einem dringenden Bedürfnisse des
Sehweizervolkes entsprechen. Über Mangel an Gesetzen habe
man sich bisher nicht beklagen können, ebensowenig darüber, dass
die eidgenössischen Gesetzgebungsbehörden wirklichen dringenden Forderungen und -Wünschen des Volkes nicht Rechnung getragen hätten.
Wenn man den verfassungsmässigen Einfluss des Volkes auf
die Gesetzgebung ausdehnen wolle, so wäre eher eine Erleichterung des fakultativen Referendums oder die Einführung des obligatorischen Referendums anzuempfehlen.
O b w a l d e n . Die dermalen zu Recht bestehende Kantonsverfassung vom 27. April 1902 stellt hinsichtlich der Ausübung
des Gesetzesinitiativrechtes in Art. 26 folgende Grundsätze auf :
„Jeder Stimmfähige hat das Recht, jeweilen bis den i. Januar
dem Landamann Anträge, welche ihrer Natur nach in den Be-
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reich der Landsgemeinde gehören, zu Händen der letzteren einzureichen. Die Eingabe muss schriftlich abgefasst, mit Erwägungsgründen begleitet und vom Antragsteller unterzeichnet sein."
(Bei Verfassungsinitiative sind hingegen 500 Stimmen erforderlich.)
„Sofern eine solche Eingabe keine Verletzung der Bundesoder Kantonsverfassung oder von Privatrechten in sich schliesst,
sich auch nicht gegen die von den übrigen Behörden in Gemässheit ihrer Befugnisse erlassenen Beschlüsse und Urteile richtet,
so ist die Vorlage der nächsten Landsgemeinde zu unterbreiten.
Der Kantonsrat hat dieselbe mit einem Gutachten zu begleiten.
Lautet dasselbe auf Verwerfung, so kann der Antragsteller seine
Eingabe zurückziehen, wodurch dieselbe erledigt ist. Beharrt er
dagegen auf der Vorlage, so hat er an der Landsgemeinde persönlich für dieselbe einzustehen. Erscheint der Initiant nicht an
der Laiidsgemeinde, so gilt dies als Verzicht auf den Initiativvorschlag. Au der Landsgemeinde fällt einzig in Abstimmung
die unveränderte Annahme des Initiativantrages oder des kantonsrätlichen Gegenantrages oder die Verwerfung beider Anträge."
Dieses Initiativrecht wird nicht häufig benutzt.
Die Regierung Obwaldens kann sich mit der von den hohen
Ständen Zürich und Solothurn gemachten Anregung befreunden.
Es sei für sie wesentlich die Erwägung massgebend, dass das
Gebiet der Gesetzgebungshoheit des Bundes sich ganz- ausserordentlich erweitert habe, was gleichbedeutend mit einer entsprechenden Einschränkung der Kantonalsouveränetät sei. Es
entspreche daher einer gewissen Konsequenz, wenn die Rechte
des Volkes im Bunde in gleicher Weise gestaltet und ausgebildet
werden, wie dies bisher in der Grosszahl der Kantone der Fall
gewesen sei, da sonst mit der Erweiterung der Bundeshoheit
gleichzeitig das Volk in seinem Mitspracherecht bei der Fortentwicklung und Ausgestaltung der Gesetzgebung eingeschränkt
würde. Es lasse sich allerdings nicht verkennen, dass mit der
Einführung der Initiative auf dem Gebiete der Gesetzgebung gewisse Gefahren vorhanden seien; allein die Regierung vertraue
auf den gesunden Sinn des Schweizervolkes, dass er diese Gefahren beschwören und allfälligen Missbräuchen und Auswüchsen,
welche die neu zu schaffende Institution im Gefolge haben könnte,
wirksam entgegentreten werde. Im übrigen bleibe immer noch
vorbehalten, in welcher Form die Gesetzgebungsinitiative im
Bunde eingeführt werde; es werde namentlich auch die Frage
zu erörtern sein, ob und inwiefern die Mitwirkung oder das
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Mitspracherecht der Stände, beziehungsweise ihrer im Ständerate
gegebenen Vertretung gewahrt werden solle.
N i d w a l d e n. Die Verfassung vom 2. April 1877 räumt
(Art. 41) jedem stimmfähigen Kantonseinwohner, sowie den
Landes- und Gemeindebehörden, Korporationen und Vereinen
das Recht ein, Anträge an die Landsgemeinde zu bringen. (Verfassungsinitiative 800.)
Diese Anträge
a. dürfen nichts enthalten, was der Kantons- oder Bundesverfassung zuwiderläuft oder allfälligen Privatrechten zu nahe
tritt;
b. müssen mit Anführung der Gründe abgefasst, auch mit der
eigenhändigen Unterschrift, sowie mit Bezeichnung der
Wohngemeinde des oder der Antragsteller und mit Angabe
des Datums versehen sein;
C. sollen jeweilen bis 15. Februar dem Landammann eingereicht werden;
d. sind dem Landrate jeweilen bis 1. März vorzulegen. Derselbe entscheidet über die verfassungsgemässe Zulässigkeit
der Anträge an die Landsgemeinde.
Die als zulässig erkannten Anträge, sowie die vom Landrate ausgehenden Anträge an die Landsgemeinde sind innert 10
Tagen nach der Vorlage an den Landrat durch das Amtsblatt zu
veröffentlichen, und es steht1 jedem stimmfähigen Kantonseinwohner, sowie den Landes- und Gemeindebehörden, Korporationen
und Vereinen das Recht zu, innert den der Veröffentlichung
folgenden 20 Tagen Gegen- oder Abänderungsvorschläge dem
Landammann einzureichen. •
Der Landrat soll auch über die Zulässigkeit dieser Gegenoder Abänderungsanträge Beschluss fassen, und es ist ihm überlassen, auch seinerseits gegen die eingereichten Anträge Abänderungs- oder Gegenanträge zu stellen.
Die Regierung des Kantons Unterwaiden nid dem Wald
hält das Schweizervolk für reif und würdig, das Recht der eidgenössischen Gesetzesinitiative zu besitzen. Es sollten aber
folgende Vorschriften aufgestellt werden:
1. Die Gesetzesinitiative bedarf der beglaubigten Unterschriften
von 30,000 Schweizerbürgern.
2-. Der Initiativvorschlag sollte von den eidgenössischen Räten
beraten werden, denen das Recht zustände, Gegen- und Abänderungsanträge zu stellen.
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3. Der Initiativvorschlag des Volkes, sowie der allfällige Gegenoder Abänderungsvorschlag ist den stimmfähigen Schweizerbürgern und den Ständen zur Annahme oder Verwerfung
vorzulegen. Zur Annahme bedarf es der Mehrheit der
Stimmfähigen und der Stände.
G l a r u s. Die Verfassung vom 22. Mai/29. Juni 1887
räumt jedem Aktivbürger das Recht ein, einen das Gebiet der
Gesetzgebung beschlagenden Antrag der Landsgemeinde zur Abstimmung unterbreiten zu lassen.
Alle von Behörden und Privaten eingelangten Anträge werden vom Regierungsrate dein Präsidenten des Landrates übermittelt, und dieser beruft den Landrat ungesäumt zur Behandlung
derselben ein.
Der Landrat durchgeht die Eingaben vorerst in dem Sinne,
ob dieselben nichts den Vorschriften der Bundes- oder Kantonsverfassung Widersprechendes enthalten. Alle Anträge, welche
nicht aus solchem Grunde als unzulässig erscheinen und mit
wenigstens 10 Stimmen vom Landrate als erheblich erklärt werden, sind der nächsten Landsgemeinde, von einem Gutachten des
Landrates begleitet, zur Entscheidung vorzulegen. Der Landrat
kann jeden Antrag zur Vorprüfung an den Regierungsrat oder
an eine Kommission verweisen.
Über Anträge, die der Landrat als unerheblich erklärt hat,
wird nur auf speziellen Antrag an der Landsgemeinde eingetreten,
so dass sie entweder die Ablehnung oder die Begutachtung auf
das folgende Jahr beschliesst.
Anträge, welche auf Abänderung eines innerhalb der letzten
drei Jahre neu angenommenen Gesetzes abzielen, sind als unzulässig von der Hand zu weisen, es wäre denn, dass der Landrat
iände, jenes Gesetz habe sich als ein dem Lande offenbar nachteiliges erwiesen.
Eine nicht unwichtige Erweiterung des Initiativrechtes bildet
der Beschluss der Landsgemeinde vom 5. Mai 1889, wonach der
Landsgemeinde ausgearbeitete Gesetzesentwürfe von jedem einzelnen Bürger oder von Gesellschaften und Korporationen eingereicht werden dürfen.
Der Regierungsrat des Kantons Glarus stimmt angesichts
der sehr günstigen Erfahrungen, die dieser Kanton mit dem weitgehendsten Initiativrechte gemacht hat, dem Initiativbegehren
von Zürich und Solothurn bei. Das Volk werde um so
lebhaftem Anteil an der Gesetzgebung nehmen, je mehr
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ihm ermöglicht werde, direkt in die Gesetzgebung einzugreifen,
und die Souveränetät des Volkes, die in unserem Freistaat oberster
Grundsatz sein und bleiben müsse, werde erst durch die Ermöglichung einer direkten Mitwirkung an der Gesetzgebung zur vollen
Wahrheit werden.
Z u g . Wenn 800 Stimmberechtigte (Verfassungsinitiative
1000) den Erlass, die Aufhebung oder die Abänderung eines
Gesetzes oder einer in die Kompetenz der gesetzgebenden Gewalt fallenden Schlussnahme in motivierter Eingabe verlangen,
so ist der Kantonsrat verpflichtet, das betreffende Begehren in
Beratung zu ziehen und den Volksentscheid darüber herbeizuführen, sofern er dem Gesuche nicht von sich aus entsprechen
will.
Der Kantonsrat kann jedoch dem Volke ausser dessen Vorlage auch einen abgeänderten Entwurf zur Entscheidung vorlegen.
Von dem seit 29 Jahren bestehenden Gesetzesinitiativrecht
wurde nur ein einziges Mal im Jahre 1888, und zwar ohne Erfolg,
Gebrauch gemacht.
Der Regierungsrat des Kantons Zug hat gegen die Einführung der Volksinitiative für die Bundesgesetzgebung grundsätzlich nichts einzuwenden. Fraglich bleibt es aber nach seiner
Ansicht, ob das politische Verständnis durchschnittlich genug
ausgebildet sei, um Wünsche und Anregungen auf gesetzgeberischem Gebiet nicht nur vom engen Kreis des Kantons, sondern
in gewissem Grade auch vom Gesamtvaterland aus zu fassen.
Möge es kein grosser Nachteil sein, wenn anfänglich, wo die
Benutzung des neuen Rechts mit Lehrgeld bezahlt werden müsse,
mancher enge, die Gesamtheit nicht fördernde Gedanke lanciert
werde, so liege die Hauptgefahr darin, dass eine allzu häufige
Inanspruchnahme der Bürger Ermüdung und Indifferenz erzeuge.
Um dieser Folge zu begegnen, empfehle es sich, das Initiativrecht in der Weise zu beschränken, dass die Ausübung desselben
an eine nicht zu kleine Zahl von Unterschriften geknüpft werde.
F r e i b u r g. Die Verfassung vom 7. Mai 1857, welche,
von zwei oder drei seither vorgenommenen Änderungen abgesehen, heute noch zu Recht besteht, kennt die Volksinitiative für
die Revision der Verfassung (Verfassungsinitiative 6000), aber
weder das Referendum noch die Gesetzesinitiative.
Die Regierung des Kantons Freiburg vermag nicht ohne
Vorbehalte dem Initiativbegehren von Zürich und Solöthurn zuzustimmen. Zwar bedeute die Einführung der Ge-
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setzesinitiative im Grunde keine Erweiterung der VolksrechteT
da das Volk schon jetzt alle möglichen Bestimmungen in die
Bundesverfassung aufnehmen dürfe; allein die Kantone, deren
Stimmen für die Annahme einer Verfassungsrevision in Betracht
kämen und welche bei Ausarbeitung der Gesetze durch zwei
Mitglieder des Ständerates vertreten seien, würden durch die vorgeschlagene Neuerung übergangen werden. Es sei daher begreiflich, wenn einige Regierungen den Wunsch formuliert hätten,
dass Initiativvorschläge nicht nur dem Volke, sondern auch den.
Kantonen zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden sollten.
Eine andere Frage sei die, was zu geschehen hätte, wenn
das Initiativbegehren mit der Bundesverfassung unvereinbar
wäre. Die Regierung des Kantons Zürich vertrete die Ansicht,
dass in diesem Falle auf den Vorschlag nicht eingetreten werden
dürfe. Wer soll aber über diesen heikein Punkt entscheiden?
Die eidgenössischen Räte eigneten sich hierzu nicht, weil man
ihnen Voreingenommenheit vorwerfen könnte. Es sollte daher
geprüft werden, ob nicht das amerikanische System einzuführen
wäre, demzufolge das oberste Bundesgericht befugt sei, ein verfassungswidriges Gesetz als unanwendbar zu erklären.
S o l o t h u r n . Das Vorschlagsrecht der Stimmberechtigten,
(Volksinitiative) umfasst das Begehren nach Erlass, Aufhebung,
oder Abänderung eines Gesetzes oder eines Beschlusses des Kantonsrates.
Derartige Begehren können in der Form der einfachen Anregung oder, des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt werden, sind,
schriftlich zu begründen und sollen vom Kantonsrat- innerhalb
zwei Monaten, vom Tage der Einreichung an gerechnet, in Behandlung genommen werden.
Der Volksentscheid muss stattfinden, wenn zweitausend
(Verfassungsinitiative 3000) Stimmberechtigte oder eine Anzahl
von Gemeindeversammlungen, an denen wenigstens zweitausend.
Stimmberechtigte dafür gestimmt haben, ein solches Begehren
stellen und der Kantonsrat demselben nicht entspricht.
Die Anregung, beziehungsweise der Entwurf ist vor der Abstimmung immer dem Kantonsrate zur begutachtenden Beschlussfassung zu unterbreiten.
Für den Fall, dass ein von der Volksinitiative ausgegangener
Gesetzesentwurf zur Abstimmung gelangt, kann der Kantonärat
dem Volke ausser seinem Gutachten auch einen abgeänderten,
Entwurf zur Entscheidung vorlegen.
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Das Initiativbegehren und die Begründung desselben sollen
in gleicher Weise auf Staatskosten an die Stimmberechtigten verteilt werden, wie die Begutachtung, eventuell der Entwurf des
Kautonsrates.
Vom Jahre 1869 bis 1904 hat das Solothurner Volk sieben
Mal vom Initiativrecht Gebrauch gemacht.
Als einer der beiden Stände, welche bei den Bundesbehörden die Einführung der Gesetzesinitiative in das Bundesrecht angeregt haben, glaubt die Regierung des Kantons Solothurn der
Beantwortung der Frage enthoben zu sein, ob und aus welchen
Gründen sie dafür halte, dass dem Initiativbegehren des Zürcher
Kantonerates Folge zu geben sei.
B a s e l - S t a d t . Die Verfassung vom 2. Dezember 1889
enthält in § 28 über die Initiative folgende Grundsätze :
„Eine Anzahl von tausend Stimmenberechtigten ist befugt,
jederzeit beim Grossen Bäte das Begehren um Revision der Verfassung oder einzelner Bestimmungen derselben, sowie um Erlass, Abänderung oder Aufhebung eines Gesetzes oder Grossratsbeschlusses zu stellen (Initiative).
„Tritt der Grosse Rat nicht darauf ein, so ist der Entscheid
darüber, ob -dem Begehren Folge zu geben sei, der Gesamtheit
der Stimmberechtigten anheimzustellen.
„Wird vom Grossen Rat sofort oder infolge einer Volksabstimmung darauf eingetreten und ein Gesetzes- oder Beschlussesentwurf ausgearbeitet und vom Grossen Rat genehmigt, so ist derselbe der Gesamtheit der Stimmberechtigten zum Entscheid vorzulegen."
Ein Gesetz vom 16. November 1875 regelt das Verfahren
bei Ausübung der Initiative. Danach ist gestattet, den Gegenstand des Initiativbegehrens allgemein zu bezeichnen oder auch
einen fertigen Entwurf einzureichen ( § 1). Das Begehren wird
an den Präsidenten des Grossen Rates gerichtet, der es letzterem
in der nächsten Sitzung zur Kenntnis bringt. Es wird jedoch
nicht sofort behandelt, sondern auf die nächstfolgende Sitzung
zur Kanzlei gelegt. Der Grosse ,Rat kann es entweder zunächst
dem Regierungsrat oder einer Grossratskommission zur Beratung
oder Berichterstattung überweisen, oder sogleich über dessen
Erheblichkeit entscheiden. Die Beratung des erstatteten Berichtes geschieht nach Vorschrift des Geschäftsreglements, das
keine Fristen hierfür vorsieht. In den Fällen, wo der Grosse
Rat Nichteintreten auf das Begehren beschliesst, ist dieser Be-
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schluss durch die Regierung sofort im Kantonsblatt zu veröffent-'
liehen und beförderlich der Gesamtheit der Stimmberechtigten
zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen. Während nach der
Verfassung der Volksentscheid darüber ergeht, ob dem Begehren
Folge zu leisten sei, schreibt das Gesetz Abstimmung über den
Beschluss des Grossen Rates vor. Hat der Grosse Rat von sich
aus einen dem Begehren entsprechenden Beschluss gefasst, so
wird dieser vom Regierungrat sofort veröffentlicht und der Volksabstimmung unterbreitet. Ist die Frage der Erheblichkeit vom
Volke bejaht (oder der ablehnende Grossratsbeschluss verworfen)
worden, so ist der Grosse Rat verpflichtet, sofort den Regierungsrat oder eine Grossratskommission mit Vorlage eines Entwurfes
zu beauftragen und beförderlich ein Gesetz oder einen Beschluss
im Sinne des Initiativbegehrens zu erlassen und durch den Regierungsrat die Volksabstimmung darüber anzuordnen.
Es ist hervorzuheben, dass dem Grossen Rate nur das Recht
zusteht, die Initiative als unerheblich zu erklären, oder ihr genau
zu entsprechen. Die Befugnis, Gegenentwürfe aufzustellen, besitat er (auch bei formulierter Initiative) nicht.
Die Stimmberechtigten von Baselstadt haben von dem Initiativrecht seit dessen Bestehen (1875) nur acht Mal Gebrauch
gemacht.
Die Regierung des Kantons Baselstadt hat gegen die Einführung der Gesetzesinitiative in das Bundesrecht nichts einzuwenden, sofern darauf Bedacht genommen werde, dass die verfassungsmässige Kompetenzscheidung zwischen Bund und Kantonen durch die Ausübung dieses- Volksrechtes nicht verletzt
werden könne. In dieser Hinsicht bemerkt sie:
„Der Kreis der der Bundesgesetzgebung zugänglichen Gegenstände ist bekanntlich beschränkt: nur was dem Bunde besonders
zugeschieden ist, unterliegt seiner Regelung, alles übrige ist den
Kantonen verblieben. Das ist für die Gesetzesinitiative ein
Hindernis; denn die im Volke laut werdenden Wünsche und
Begehren können auf dem Wege der Initiative nur befriedigt
werden, soweit eben dem Bunde die Gesetzgebungsbefugnis zusteht. Bis jetzt war nur die Verfassungsinitiative zulässig; und
da besteht die Rechtsschranke eben nicht, sondern es ergibt sich
für jedes; Volksbegehren unmittelbar die verfassungsmässige
Grundlage. So konnte man den oft beklagten Nachteil, dass
Rechtssätze in die Verfassung kämen, die nicht zum Verfassungsrechte gehören, wohl in den Kauf nehmen; man verkenne nicht,
Bundesblatt. 58. Jahrg. Bd. III.
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dass der Bund zur Aufstellung eines Schächtverbotes dermalen
ke.ine Befugnis besässe.
^Auf diesen Konflikt hinzuweisen, ist vor allem Pflicht der
Kantone, .die wohl auf der Wahrung ihrer verfassungsmässigen
Stellung bestehen dürfen. Es .möge nicht eingewendet werden,
dass praktisch die Gesetzesinitiative kaum zur Vermehrung der
Bundeskompetenzen dienen werde, denn die Frage kann auch in
Fällen von Bedeutung sein, wo sich der politische Gegensatz von
Föderalismus und Zentralisation bei der Inszenierung des Initiativbegehrens durchaus nicht geltend gemacht hat. Vor jedem
Iniüativbegehren werden sich also die Behörden des Bundes die
Frage vorzulegen haben, ob es mit der Bundesverfassung vereinbar sei. Was aber hat zu geschehen, wenn sie erkennen, dass
dies nicht der Fall sei?
„Vom Rechtsstandpunkte aus wird niemand bestreiten, dass
ein der Verfassung widersprechendes Initiativbegehren als unwirksam zu gelten hat. Eine andere Frage ist es, ob ein .auf .
dem Wege des Initiativbegehrens gültig zu stände gekommenes
Gesetz noch angefochten werden kann, weil es mit der Verfas§ung nicht vereinbar sei. Wir sprechen davon, dass das Zustandekommen eines solchen Gesetzes verhindert werden sollte,
und da unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass es den Behörden
zusteht, zu entscheiden, ob der Bürger ein Recht, Initiativbegehren zu stellen, innert der verfassungsmässigen Schranken ausübt, oder ob er diese überschreitet. Allein wenn das nun auch
theoretisch feststeht, so würde sich in der Praxis diese Rechtsanschauung nur schwer zur Geltung bringen lassen. Wer wollte.
es über sich nehmen, einem Volksbegehren, das von 30,000,
50,000 oder noch mehr stimmberechtigten Schweizerbürgern gestellt wäre, wegen einer Verfassungswidrigkeit den Erfolg zu
versagen, w e n n n i c h t e i n e a u s d r ü c k l i c h e B e st, i m m u n g d e r V e r f a s s u n g d i e s e s U r t e i l f o r dert und dessen Zustandekommen regelt?
Wenn wir daher einerseits jedes Initiativbegehren auf seine Verfassungsmässigkeit geprüft wissen möchten, so scheint es uns
a/uderseits notwendig, dass ausdrücklich bestimmt werde, wer
diese Prüfung vorzunehmen habe, und dass ferner Mittel und
Wege gesucht werden, um auch die mit der Verfassung nicht
vereinbaren Begehren wenn möglich vor Nichtigkeit zu bewahren, '
„Es könnte der Entscheid über die Verfassungsmässigkeit
übertragen .werden entweder der Bundesversammlung, die sich
dieselbe Frage bei der Beratung jedes neuen Bundesgesetzes vor-:
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zulegen hat, oder, da es sich um eine Rechtsfrage handelt, dem
Bundesgericht, das schon jetzt so wichtige Fragen des öffentlichen Rechts zu beurteilen hat und dem dabei der Vorwurf politischer Voreingenommenheit nie entgegengehalten werden könnte.
Ferner aber liesse sich einem Begehren, das nach dem Entscheide der Bundesversammlung oder des Bundesgerichts mit
der Ver|assung nicht vereinbar wäre, die Wirkung beilegen,
dass die Bundesversammlung verpflichtet würde, durch eine
Vcrfassungsrevision die Grundlage für die Erledigung zu schaffen.
Würde dann die von ihr aufgestellte Verfassungsbestimmung in
der Volksabstimmung verworfen, so wäre die Initiative gegen-,
standslos; würde sie angenommen, so wirkte sie in selbem Sinne
bindend, wie wenn sie von Anfang an verfassungsmässig gewesen wäre. Für ein solches Verfahren ist es allerdings wohl
Voraussetzung, das die Minimalzahl der Initianten auch bei der
Gesetzesinitiative auf 50,000 festgesetzt werde; immerhin könnte
es auch bei niedrigerer Minimalzahl dann zugelassen werden,
wenn die Zahl der Unterschriften 50,000 erreicht. Von diesem
Verfahren wären auszuschliessen alle Initiativbegehren, die
wegen Unvereinbarkeit mit den Vorschriften der Verfassung über '
die Ausübung der Initiative als unzulässig erklärt worden sind,
also z. B. Initiativbegehren auf Aufhebung eines Staatsvertrages.
Dass ein in d i e s e m Sinne unkorrektes Begehren von selbst
die. Wirkung haben sollte, eine, Verfassungsänderung herbeizuführen, wäre nicht richtig. — Nun bemerken wir aber ausdrücklich, dass wir diese Vorschläge durchaus nur als Anregungen
und Wegleitungen zu näherer Prüfung mitteilen und damit nur
zeigen möchten, dass unser Hauptzweck, die Wahrung der Bundesverfassung gegenüber der Gesetzesinitiative, erreichbar ist.
Dringend möchten wir ersuchen, dieser Frage alle Aufmerksamkeit zu schenken."
B a s e l La n d. Die Verfassung vom 2. April 1892 be--:
stimmt in § 12:
„Eine Anzahl von 1500 Stimmberechtigten ist befugt, jeder- '
zeit das Begehren um Erlass eines neuen oder um Aufhebung
oder Abänderung eines bestehenden Gesetzes, eines allgemein '•
verbindlichen Beschlusses oder einer vom Landrate erlassenen
Verordnung zu stellen.
„Tritt der Landrat nicht von sich aus darauf ein, so ist
längstens innert 2 Monaten nach der Einreichung des Begehrens
die Frage, ob dem letzteren soll Folge gegeben werden oder
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nicht, der Gesamtheit der Stimmberechtigten zum Entscheide
vorzulegen.
„Wird diese Frage bejaht, so ist der Landrat gehalten, eine
Vorlage im Sinne des gestellten Begehrens auszuarbeiten. Wird
die Vorlage in der Volksabstimmung nicht angenommen, so ist
damit das Initiativbegehren als dahingefallen anzusehen."
Ein Antrag, den Initianten auch die Einreichung eines vollständig ausgearbeiteten Entwurfes zu gestatten, der ohne Vorberatung der gesetzgebenden Behörde dem Volke zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt] werden soll, wurde vom Verfassungsrate mit grosser Mehrheit abgelehnt.
Seit 1863 hat das Volk des Kantons Baselland .sieben Mal
von der Gesetzesinitiative Gebrauch gemacht, aber in keinem
Falle führten die gestellten Volksbegehren zu einem positiven
Ergebnis.
Die Regierung ist der Ansicht, dass dem Schweizervolke
Gelegenheit geboten werden sollte, sich darüber auszusprechen
und zu entscheiden, ob die Gesetzesinitiative auch auf eidgenössischem Boden einzuführen sei oder nicht.
S c h a f f h a u s e n . Die Gesetzgebungsinitiative behandelt
Art. 43 der Verfassung vom 24. März 1876. Er lautet :
„Dem Volke steht in der Gesetzgebung das Vorschlagsrecht zu.
„Wenn 1000 oder mehr Aktivbürger den Erlass irgend
eines Gesetzes verlangen, so hat der Grosse Rat den diesfälligen
Vorschlag zu beraten und das Ergebnis dieser Beratung, sowie,
wenn dasselbe mit dem Vorschlage der Initianten nicht übereinstimmt, auch diesen letzteren in Gesetzesform zur Volksabstimmung zu bringen.
„Im Falle einer Doppelvorlage gilt derjenige Entwurf als
angenommen, für welchen sich die absolute Mehrheit der Stimmenden ausgesprochen hat. Erhält keine der beiden Vorlagen
das absolute Mehr der Stimmenden, so gelten beide als verworfen.
„Für das Verfahren vor und bei der Abstimmung gelten die
in Art. 42 aufgestellten Vorschriften."
Das Gesetz vom 15. März 1904 schreibt vor, dass das Begehren bestimmt auszudrücken ist, sei es durch grundsätzliche
Bezeichnung der gewünschten Punkte, sei es durch Aufstellung
eines eigentlichen Gesetzesentwurfes.
Bei einer Doppelvorlage ist zuerst der Vorschlag des Grossen
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Rates zur Abstimmung zu bringen und im Falle seiner Verwerfung sodann der dem Begehren der Initianten entsprechende Entwurf dem Entscheide zu unterbreiten.
Während 28 Jahren hat das Volk des Kantons Schaffhausen
nur acht Mal von dem Rechte der Initiative Gebrauch gemacht.
Die Gründe, welche der Regierung für die Einführung der
Bundesgesetzgebungsinitiative ausschlaggebend erscheinen, sind
folgende:
1. Es erscheint als logisch, dass die Aktivbürger, welche
über die Gesetze abzustimmen haben, auch den Erlass solcher
wünschen dürfen.
2. Es kann vorkommen, dass politische Behörden bisweilen
einer an und für sich vernünftigen Neuerung mehr Kritik und
Bedenken entgegenbringen als das Volk, das bei allem konservativem Sinne hie und da viel impulsiver ist. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass durch die Initiative der Erlass guter Gesetze mindestens früher erfolgt ist, als es ohne dieses Institut der Fall gewesen wäre.
3. Wenn bei Einführung der Initiative für Gesetzgebung
auf eidgenössischem Gebiet auch einer Anzahl von Kantonen,
vielleicht 5 bis 8, ein Recht eingeräumt wird, ist dies eine Konzession an kleinere Kantone, welche auf diese Weise eher Gelegenheit hätten, Wünsche oder Forderungen geltend zu machen.
4. Als eine Unebenheit muss angesehen werden, wenn in
verschiedenen Kantonen das Recht der Gesetzesinitiative den
Aktivbürgern gewährt worden ist, während man sich scheuen
müsste, dies auf eidgenössischem Gebiet zu tun. Die Eidgenossenschaft hat hier weniger zu fürchten als einzelne Kantone,
und diese haben bisher das Experiment ausgehalten ohne besondere Nachteile.
5. Wünschenswert erscheint es schliesslich, wenn durch
Gewährung der Gesetzesinitiative die Schweiz nicht mehr gezwungen wird, in ihre Verfassung Sachen aufzunehmen, die,
wie der Schächtartikel, eher in eine Verordnung gehören würden.
A p p e n z e l l A./Rh. Die Initiative ist in diesem Kanton
ein altes Volksrecht. Nach Art. 27 der Verfassung vom 15. Oktober 1876 steht dem Kantonsrate, sowie einer der Mitgliederzahl desselben wenigstens gleichkommenden Anzahl von Stimmberechtigten das Recht zu, Anträge an die Landsgemeinde zu
Stellen. Anträge, die vom Volke ausgehen, sind dem Kantons-
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rate rechtzeitig und schriftlich einzugeben. Der Kantonsrat hat
sowohl die von ihm ausgehenden, als die aus der Mitte des
Volkes gestellten Anträge, von seinem Gutachten begleitet und
unter Beigabe einer allfälligen Begründung der Antragsteller, der
Landesgemeinde vorzulegen.
Ausgiebiger Gebrauch vom Initiativrecht wurde seit 1876
gemacht, da nicht weniger als 26 Fragen der Landsgemeinde
2u unterbreiten waren, von denen 11 von der Landsgemeinde bejaht und 15 verneint wurden. Manche dieser Anregungen sind
zum Wohle des Volkes- ausgefallen, andere bedeuteten eher einen
Bückschritt: die Besprechung der Vorschläge hat das politische
Leben angeregt, oft mehr als es die kantonsrätlichen Vorschläge
vermögen.
Die Regierung des Kantons Appenzell A. Rh. befürwortet
die Einführung der Initiative für die Bundesgesetzgebung. Durch
die Ausübung des Vereinsrechts, durch die Presse und den Verkehr mit Mitgliedern der Bundesversammlung sei wohl Gelegenheit gegeben, Anregungen zu machen und den Weg zu deren
Verwirklichung zu ebnen, allein dieser mittelbare Weg könne
auch versagen. In der unmittelbaren Ausübung eines Volksrechtes liege ein Stück frischer Volkskraft, frisch pulsierendes
Volksleben. Das Recht der Initiative werde befruchtend und
belebend wirken.
A p p e n z e l l I. Rh. Artikel 7 der Verfassung vom 24. November 1872 lautet :
„Jeder auf Abänderung der Verfassung und auf Erlass von
Gesetzen sich beziehende Antrag, den Stimmfähige der Landsgemeinde vortragen wollen, muss vorgängig dem Grossen Rat zur
Kenntnisnahme vorgelegt werden. Falls ein solcher Antrag nicht
vom Grossen Rate aus an die Landsgemeinde gebracht wird, hat
ein Stimmfähiger (für sich oder als Vertreter mehrerer) das
Recht, den Antrag, sofern dieser nicht den Bestimmungen dieser
Verfassung oder denjenigen des Bundes widerstreitet, persönlich
der Landsgemeinde vorzutragen und die Abstimmung darüber zu
verlangen."
Die Regierung des Kantons Appenzell I. Rh. vermag der Anregung der eidgenössischen Stände Zürich und Solothurn weder
ein entschiedenes Nein, noch ein begeistertes Ja entgegenzubringen. Der Ruf nach Erweiterung der Volksrechte sei bisher
immer nur von kleinern Kreisen ausgegangen und nicht von den
breitem Schichten des Volkes, was vermuten lasse, dass dieses
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mit den ihm schon verfassüngsgemäss garantierten Rechten (Verfassuhgsihitìative und Referendum) sich vorderhand begnügen
wolle und nach einem Mehreren noch kein Bedürfnis empfinde.
Die Einführung des neuen Rechtes müsse jedenfalls nach ihrer
Ansicht an die Bedingung der obligatorischen Stimmabgabe geknüpft werden.
St. G a l l e n . Art. 49 der Verfassung vom 16. November 1890 gewährleistet den Stimmberechtigten das Recht der
Initiative. Dasselbe umfasst das Begehren auf Erlass oder Aufhebung oder Abänderung eines Gesetzes oder eines verfassüngsgemäss nicht ausschliesslich in die Kompetenz des Grossen Rates
fallenden Beschlusses.
Derartige Begehren können in der Form der einfachen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt und im einen
wie im ändern Falle begründet werden. Initiativbegehren auf
Aufhebung oder Abänderung eines Gesetzes können erst drei
Jahre nach Inkrafttreten desselben gestellt werden.
Ein Initiativbegehren muss zur Volksabstimmung gebracht
werden, wenn es von mindestens 4000 Bürgern (Verfassungsinitiative 10,000), deren Stimmberechtigung beglaubigt ist,
•unterschriftlich gestellt wird.
Dem Grossen Rate steht das Recht zu, neben dem von den
Initianten gemachten Vorschlage gleichzeitig eigene Anträge auf
Verwerfung des Vorschlages oder auf eine abgeänderte Fassung
desselben zu stellen.
Seit dem Bestände der Verfassung von 1890 wurde ein einziges Mal von dem Rechte der Initiative Gebrauch gemacht. Dies
geschah im Jahre 1896, als 6302 stimmberechtigte Bürger ein
in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes verfasstes Initiativbegehren betreffend Erlass eines Gesetzes über den Zinsfussibei
Hypotliekarschulden stellten, dem der Grosse Rat zustimmte und
•das in der Volksabstimmung vom 28. Juni 1896 angenommen
wurde. Dieses Gesetz hatte keine günstigen Wirkungen und
musste bald revidiert werden.
Die St. Galler Regierung begrüsst die Einführung der Volksüiiliative für die Bundesgesetzgebung. Die Tatsache — bemerkt
sie -^— dass dieses Recht auf kantonalem Gebiet im erwähnten
einzelnen Falle nicht glücklich angewendet worden ist, berechtigt
nicht zu einem abschätzigen oder gar verneinenden Urteil, da die
-dabei mitspielenden Verumständungen eben besonderer Art waren.
G r a u b u n d e n. Auf Begehren von wenigstens 3000
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stimmberechtigten Kantonseinwohnern
(Verfassungsinitiative
.5000) sind vom Grossen . Rat der Volksabstimmung zu unterbreiten :
1. Vorschläge zum Erlass neuer Gesetze, grossrätlicher Verordnungen und Beschlüsse;
2. Vorschläge zur Aufhebung oder Abänderung von Gesetzen,
welche schon mindestens zwei Jahre in Kraft bestanden
haben, sowie grossrätlicher Verordnungen und Beschlüsse,
seien dieselben bereits in Kraft getreten oder nicht. Ausgenommen sind grossrätliche Beschlüsse dringlicher Natur.
Der Grosse Rat hat solche Vorschläge zu Händen der Volksabstimmung stets mit seinem Gutachten und gutfindenden Falles
auch mit Gegenanträgen zu begleiten.
Seit 1880 hat das Bündnervolk nur drei Mal vom Rechte der
Gesetzesinitiative Gebrauch gemacht.
Die Bündner Regierung ist der Ansicht, dass ein eigentliches
Bedürfnis nach Einführung der Gesetzesinitiative nicht bestehe.
Dagegen sei es allerdings richtig, dass diese Einrichtung ein
logisches Postulat der demokratischen Idee sei und zum logischen
Aufbau eines demokratischen Staates gehöre. In diesem Sinne
sei die Anregung von Zürich und Solothurn zu begrüssen.
A a r g a u. Art. 26 der Verfassung vom 23. April 1885
lautet :
„Ein neues Gesetz soll erlassen und ein bestehendes einer
ganzen oder teilweisen Abänderung unterworfen werden, wenn
5000 stimmberechtigte Bürger es unter Angabe der Gründe verlangen und hierauf — falls der Grosse Rat nicht von sich aus
entspricht — die Mehrheit der gesetzlich abstimmenden Bürger
sich dafür ausgesprochen hat."
Der Kanton Aargau hat mit dem Institut der Volksinitiative
neben guten auch schlimme Erfahrungen gemacht.
Über die Frage, ob dem Initiativbegehren des Zürcher und des
Solothurner Kantonsrates Folge zu geben sei oder nicht, äussert
sich die Aargauer Regierung nicht.
T h u r g a u. Die Verfassung von 1869 regelt in § 3 die
Gesetzesinitiative wie folgt :
.,Wenn wenigstens 2500 Stimmberechtigte den Erlass eines
neuen oder die Aufhebung eines bestehenden Gesetzes oder endlich einen in die Kompetenz des (Grossen Rates fallenden Be-
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schluss verlangen, so ist derselbe gehalten, den eingereichten
Vorschlag in Beratung zu ziehen und das Ergebnis der Volksabstimmung zu unterbreiten (Vorschlagsrecht)."'
Dieses Volksrecht wurde seit 1869 nur fünf Mal ausgeübt,
und zwar in zwei Fällen mit positivem Erfolg.
Die Thurgauer Regierung hält dafür, dass die Gesetzesinitiative in die Bundesverfassung einzuführen sei, obwohl sie nicht
als durchaus notwendig erscheine. Was sie bezwecke, könnte
in der Regel wohl auch auf dem Petitionswege oder durch Motionen und Postulate von Mitgliedern der eidgenössischen Räte
erreicht werden. Nachdem aber das Verfassungsinitiativrecht
bereits beschlossen sei, dürfe die Gesetzgebungsinitiative als eine
logische Konsequenz der Grundlagen bezeichnet werden, auf
denen die Bundesverfassung aufgebaut sei. Wer ein Verfassungsgesetz erlassen, modifizieren oder aufheben könne, sollte auch
an der Gesetzgebung auf dem Wege der Initiative aktiv mitwirken
können. Die Verfassungsinitiative dürfte dann seltener werden.
T e s s i n. Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 2. Juli
1892 räumt das Recht der Initiative in Gesetzgebungssachen
dem Staatsrat, jedem Mitglied des Grossen Rates und dem
Volke ein.
Unter Volksinitiative ist das Recht verstanden, dem Grossen
Rate die Annahme, die Ausarbeitung, die Abänderung oder die
Aufhebung eines Gesetzes oder eines Beschlusses zu beantragen.
Das Begehren muss von mindestens 5000 stimmberechtigte»
Bürgern (Verfassungsinitiative 7000) unterzeichnet sein.
Ein Gesetz, vom 3. Dezember 1892 bestimmt das nähere
Verfahren bei Ausübung dieses Volksrechtes. Danach kann das
Initiativbegehren sowohl in der Form der allgemeinen Anregung,
als in der Form des fertigen Entwurfes gestellt werden. Wenn
das in der Form der allgemeinen Anregung eingereichte Volksbegehren den Erlass eines neuen oder die Abänderung eines bestehenden Gesetzes zum Gegenstand hat, so muss der Grosse Rat
einen dem Begehren entsprechenden Entwurf ausarbeiten und
der Volksabstimmung unterbreiten. Er Ist jedoch befugt, dem
Volke gleichzeitig einen eigenen Entwurf vorzulegen. Wenn die
Initianten einen fertigen Entwurf einreichen, so ist derselbe unverändert zur Volksabstimmung zu bringen. Der Grosse Rat
kann auch hier einen eigenen Entwurf aufstellen und der Volksabstimmung gleichzeitig mit dem Vorschlag der Initìanten unterbreiten. Wird nur die Aufhebung eines Gesetzes verlangt, so
kann der Grosse Rat die Abweisung des Begehrens empfehlen.
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la deh Fällen, wo der Grosse Rat bèschliesst, dehn von der
Volksinitiative ausgehenden Entwurf einen eigenen Entwurf entgegenzustellen, haben zwei getrennte Abstimmungen an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen stattzufinden: eine Eventual- und
eine Hauptabstimmung.
Die Tessiner Regierung hat gegen die Einführung der Bundesgesetzesinitiative nichts einzuwenden.
W a ad t. Nach Art. 27 der Verfassung vom 1. März
1885 sind der Volksabstimmung zu unterbreiten: Alle von 6000
stimmberechtigten Bürgern eingereichten Vorschläge, sowie alle
Gesetze oder Beschlüsse des Grossen Rates, wenn 6000 stimmberechtigte Bürger es verlangen.
Es wird angenommen, dass das Vorschlagsrecht sowohl in
der Form der allgemeinen Anregung, als in der Form des fertigen
Entwurfes ausgeübt werden kann.
Die Regierung des Kantons Waadt erklärt, sie habe keinen
Grund, die Anregung des Zürcher Kantonsrates abzulehnen,
nehme aber an, dass, wie bei der Verfassungsinitiative, auch das
Votum der Stände berücksichtigt werde.
W a 11 i s. Dieser Kanton kennt die Gesetzesinitiative nicht,
wohl aber die Verfassungsinitiative (6000 Unterschriften).
Die Regierung vertritt die Ansicht, dass die bestehenden
Einrichtungen (Gesetzesreferendum' und Verfassungsinitiative) das
Recht des Volkes, bei den öffentlichen Angelegenheiten mitzusprechen, genügend gewährleisten. Es sei zu befürchten, dass
die Gesetzesinitiative Verwirrung anrichte, wenn Vorschläge,
die sich nicht im Rahmen der Verfassung bewegen, dem Votum
der Stände, das für eine Revision der Bundesverfassung notwendig sei, entzogen würden. Welche Behörde wäre in diesem Falle
zuständig, die Irrtümer des allgemeinen Stimmrechtes zu vermeiden oder gut zu machen ?
N e u e n b u r g. Durch die Revision vom Januar 1882
wurde in die Verfassung vom 21. November 1858 ein neuer
Artikel 38 aufgenommen, welcher lautet:
,,Das Vorschlagsrecht steht zu: dem Volke, jedem Mitgliede
des Grossen Rates, der vollziehenden Behörde.
„Die Volksinitiative ist das Recht, dem Grossen Rate die
Annahme, die Ausarbeitung, die Abänderung oder die Aufhebung eines Gesetzes oder Beschlusses vorzuschlagen.
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„Der Vorschlag muss von mindestens 3000 Wählern ausgehen.
„Wenn der Grosse Rat den Antrag verwirft oder den Text
eines Entwurfes abändert; dessen unveränderte Annähme verlangt wird, so ist die Frage dem Volke vorzulegen, aber der
Grosse Rat ist befugt, seinen Standpunkt zu begründen oder einen
ändern Antrag der Volksabstimmung zu unterbreiten.11
Ein Gesetz vom 19. März 1883 regelt das Verfahren.
Im Laufe von 25 Jahren hat das Neuenburger Volk nur ein
Mal von dem Initiativrecht Gebrauch gemacht.
Die Regierung befürwortet die Einführung der Bundesgesetzesinitiative, macht aber folgende Vorschläge:
1. Das Volksbegehren müsse von 8 Kantonen oder von einer
solchen Anzahl stimmberechtigter Bürger gestellt werden, welche
mindestens zwei Prozent der durch die letzte eidgenössische Volkszählung ermittelten schweizerischen Bevölkerung ausmache.
2. Die dem Volke und den Kantonen gewährte Initiative sei
zu definieren als das Recht, den eidgenössischen Räten die Annahme, die Ausarbeitung, die Abänderung oder die Aufhebung
eines Gesetzes oder eines Beschlusses vorzuschlagen. Die Initianten sollen also befugt sein, auch einen fertigen Entwurf vorzulegen.
3. Die neue Einrichtung müsse die Souveränetät der Kam
tone wahrer.; kein von der Volksinitiative ausgegangener Erlass
dürfe veröffentlicht werden, wenn er nicht von der' doppelten
Mehrheit der stimmberechtigten Bürger und der Kantone angenommen worden sei.
G e h f. Ein Verfässungsgesetz vom 17. Juni 1905, welches
das Verfassungsgesetz vom 6. Juni 1891 aufgehoben hat, enthält
folgende Bestimmungen :
2500 stimmberechtigte Bürger könnten: 1. einen fertigen
Gesetzes- oder Beschlussesentwurf zur Annahme vorschlagen;
2. vom Grossen Rate die Ausarbeitung, die Aufhebung oder die
Abänderung eines Gesetzes oder eines Beschlusses verlangen. ,
Wenn die Initianten einen ausgearbeiteten Entwurf vorlegen, so kann der Grosse Rat: a) den Entwurf annehmen oder
verwerfen; b) denselben abändern oder einen neuen Entwurf
ausarbeiten. .
Im erstereu Falle .wird der Entwurf der Initianten unter Mit*
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teilung des Beschlusses des Grossen Rates der Volksabstimmung
unterbreitet.
In letzterem Falle werden die beiden Entwürfe — der Initianten und des Grossen Rates — gleichzeitig der Volksabstimmung vorgelegt.
Wird die Ausarbeitung, die Aufhebung oder die Abänderung eines Gesetzes oder eines Beschlusses verlangt, so kann der
Grosse Rat einen Entwurf im Sinne des Volksbegehrens abfassen
oder es ablehnen, auf die Sache einzutreten. Sein Beschluss wird
der Volksabstimmung unterbreitet.
Wenn die Mehrheit der stimmenden Bürger sich gegen die
Weigerung des Grossen Rates, auf die Sache einzutreten, ausspricht, so muss diese Behörde binnen sechs Monaten ein Gesetz
über den betreffenden Gegenstand ausarbeiten. Der Entwurf
des Grossen Rates wird dann zur Volksabstimmung gebracht.
Die Genfer Regierung hält dafür, dass es keine nützliche
Idee, keinen anerkannten Fortschritt gebe, der nicht durch die
bereits zu Recht bestehende Initiative die Schwelle der Bundesversammlung überschreiten könne ; die Einführung der Gesetzesinitiative sei daher keineswegs notwendig. Die Initiative,
so wie sie von den eidgenössischen Ständen Zürich und Solothurn vorgeschlagen werde, würde die Grundlagen unseres
bundesstaatlichen Lebens alterieren ; man sollte Bedenken tragen, an dem im Jahre 1874 vom Schweizervolke angenommenen Kompromisse zu rütteln ; denn schwere Folgen könnten
daraus entstehen.

III.
Das Bundesrecht gewährt dem Schweizervolke einen unbeschränkten Einfluss auf die Gestaltung der Bundesverfassung.
Fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger können jederzeit verlangen, dass darüber abgestimmt werde, ob die Bundesverfassung ganz oder teilweise zu revidieren sei. Den Initianten
bleibt es bei der Partialrevision unbenommen, die in die Verfassung aufzunehmenden oder abzuändernden Bestimmungen nach
Form und Inhalt selbst festzusetzen,, und die gesetzgebende Behörde ist nicht befugt, an solchen formulierten Vorschlägen
irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Auf diesem Wege kann
also das Volk mit Zustimmung der Stände beliebige Vorschriften
in die Verfassung aufnehmen, auch solche, die besser in einem
Gesetz oder in einer Verordnung Platz finden würden. Es han-
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delt sich nun darum, einen Schritt weiter zu tun, d. h. durch Einführung der Gesetzesinitiative dem Volke ein Mittel an die Hand
zu geben, direkt auf die Gesetzgebung einzuwirken, ohne dass es
zu Verfassungsrevisionen seine Zuflucht nehmen müsste. Von
diesem Gesichtspunkte aus empfehlen wir Ihnen, auf den Initiativvorschlag von Zürich und Solothurn einzutreten und eine
entsprechende Partialrevision der Bundesverfassung, ohne eine
vorgängige Befragung des Volkes und der Stände, vorzunehmen. Eine andere Frage ist die, mit welchen Kautelen die neue Einrichtung zu umgeben wäre, um Missbräuchen
vorzubeugen und insbesondere um zu verhüten, dass auf dem
Wege der Initiative Gesetze erlassen werden, die der verfassungsmässigen Grundlage entbehren.
Wir beehren uns, Ihnen den Entwurf zweier in die Bundesverfassung einzufügenden neuen Artikel (Art. 93 bis und Art.
93 ter) vorzulegen und die Grundlagen kurz zu erörtern, auf
denen unser Vorschlag beruht.
Die Bundesverfassung schreibt vor, dass Begehren um Revision der Bundesverfassung von 50,000, Referendumsbegehreu
von 30,000 stimmfähigen Schweizerbürgern unterstützt sein
müssen. Für die Gesetzesinitiative werden in folgenden Kantonen folgende Minima verlangt :
5,000 gleich 51
Zürich
92
12,000 •n
Bern
Schwyz
2,000 •n
145
800 •n
124
Zug
2,000 •n
84
Solothurn
52
1,000
Baselstadt
n
1,500
Baselland
105
n
Schaff hausen 1,000
117
ti
4,000 •n
68 auf 1000 stimmfähige Bürger.
St. Gallen
3,000 V)
124
Graubünden
5,000 n
Aargau
108
2,500 •n
95
Thurgau
5,000 n
Tessin
126
88
Waadt
6,000 in
Neuenburg
3,000 V)
98
2,500 T)
100
Genf
Wenn wir die notwendige Anzahl stimmfähiger Bürger für
die Bundesgcsetzesinitiative auf 50,000 festsetzen, so ist dies
gleich 64,2 auf 1000 stimmberechtigte Bürger, also ein geringerer
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Prozentsatz, als er in den Kantonen, ausgenommen Zürich und
Baselstadt, für die kantonalen Initiativbegehren gefordert wird.
Der Prozentsatz ist alsdann der nämliche wie für die eidgenössische Verfassungsinitiative. Allerdings bezieht sich létzr
tere auf virtuell wichtigere Gegenstände, so dass sich, von diesem Gesichtspunkte aus, ein geringerer Prozentsatz für die Gesetzesinitiative rechtfertigen würde. Anderseits muss gesagt
werden, dass es viel leichter ist, einem Gesetzesinitiativbegehren
den Erfolg zu sichern, als einem auf die Abänderung der Verfassung gerichteten, indem hier die Mehrheit von Volk und
Ständen, dort nur die viel eher zu erzielende Volksmehrheit erforderlich ist. Die beiden genannten Umstände dürften sich
gegenseitig die Wage halten.
Die Kantone sind nicht befugt, ein Verfassungsinitiativbegehren mit der Wirkung zu stellen, dass darüber eine Volksabstimmung veranstaltet werden muss. Dagegen können acht Kantone verlangen, dass ein Bundesgesetz oder ein allgemein verbindlicher Beschluss nicht dringlicher Natur dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werde (Art. 89 der Bundesverfassung). Wir schlagen vor, der gleichen Anzahl von Kantonen ebenfalls das Recht der Gesetzesinitiative einzuräumen..
Nach dem Verfassungsentwurf von 1872 stand dieses Recht 50,000
stimmberechtigten Bürgern und ebenso fünf Kantonen zu.
Gegenstand einer Initiative kann der Erlass, die Aufhebung
oder Abänderung eines Bundesgesetzes und ebenso die Aufhebung oder Abänderung eines allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses sein ; den E r l a s s eines allgemein verbindlichen
Bundesbeschlusses als zulässigen Gegenstand eines Initiativbegehrens vorzusehen, hätte keinen Sinn, indem die Initianten,.
wenn sie etwas noch nicht Besiehendes einführen wollen, stets,
ein'neues' G e s e t z im Auge haben und verlangen werden.
Die Initiative soll sich nicht gegen einfache Verwaltungsbeschlüsse und ebensowenig gegen Staatsverträge richten dürfen. Ersteres würde den geregelten Gang der Bundesverwaltung stören, letzteres den internationalen Verkehr tatsächlich
verunmöglichen.
Im Anschluss an diese Ausführungen heben wir hervor,
dass notwendig irgend eine Instanz bestehen muss, die, bevor1
die, Bundesversammlung zu einem eingereichten Gesetzesinitiativbegehren.; in der Sache Stellung nimmt und eventuell die
Volksabstimmung anordnet, darüber entscheidet, ob dasselbe
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nicht gegen die Bundesverfassung oder gegen bestehende, vertragliche internationale Verpflichtungen verstosse. Diese Instanz kann nur die Bundesversammlung sein. Wir schlagen
demnach vor, zu bestimmen, dass einem Uesetzesinitiativbegeh-/
ren nur dann Folge gegeben werde, wenn die Bundesversammlung erklärt, dass es weder gegen die Bundesverfassung noch.
gegen die auf einem Staatsvertrage beruhenden Verpflichtungen
des Bundes verstosse. Staatsverträge sollen davon ausgeschlossen bleiben.
Die Frage, ob die Initiative für eine teilweise Revision der
Bundesverfassung, sowohl in der Form der allgemeinen Anregung,. >
als in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes zuzulassen sei,
war im Jahre 1891 in den eidgenössischen Räten Gegenstand
langer Debatten; sie wurde schliesslich in dem Sinne entschieden,
dass die Initianten nicht nur allgemein gehaltene, sondern auch
vollständig formulierte Vorschläge einreichen dürfen. Es gibt1
daher keinen stichhaltigen Grund, heute nicht beide Formen auch
bei Volksbegehren um Erlass oder Abänderung eines Gesetzes
zuzulassen. Die Nachteile, die mit der formulierten- Initiative
verbunden sein können, werden ihr Korrektiv in dem Begutachtungs- und Antragsrecht der gesetzgebenden Behörde finden.
Einige Kantone haben dem Antrage von Zürich und Solo-,
thurn unter der Voraussetzung zugestimmt, dass bei den Abstimmungen über Initiativvorschläge auch das Ständemehr in
Betracht komme. Die Denkschrift des Rcgierungsrates des Kantons Zürich äussert sich hierüber wie folgt :
^Nun kann aber offenbar vom Ständemehr hier so wenig die
Rede sein wie beim fakultativen Referendum. Die Kantone haben
seit 1874 viel bedeutendere Kompetenzeinschränkungen erlitten,.
als die, dass möglicherweise etwas gegen den Willen des Stände-,
rates Gesetz werde, d. h. dass ein Initiativvorschlag vom Volke,
angenommen werden könnte, trotz fehlender Zustimmung beider
Räte. Der Ständerat kann übrigens staatsrechtlich auch nicht,
als eine Vertretung der Kantone angesehen werden. Er ist kein
Gesandtenkongress, wie der deutsche Bundesrat es ist, oder wie
die alte Tagsatzung es war. Seine Mitglieder stimmen nicht nach
Instruktionen; er ist nichts anderes als eine auf besondere Art.
gebildete zweite Kammer. Wenn also als entscheidende Mehrheit bei einer Volksabstimmung im Falle der Nichtzustimmung,
der Räte nur noch die Mehrheit des Schweizervolkes in Frage
kommt, so wird damit staatsrechtlich ein neuer Zustand nicht ge-
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schaffen. Ist ja das Ständemehr weder für die Gesetzesabstimmungen, noch für die bei einer Verfassungsrevision möglicherweise eintretende Vorabstimmung (vergleiche Art. 120, Absatz 2,
der Bundesverfassung) vorgesehen."
Bei der Einführung des fakultativen Gesetzesreferendums
war die Frage eingehend erörtert worden, ob der für Verfassungsabänderungen bestehende Modus, wonach die Stände als solche
mitzustimmen haben, auch dann anzuwenden sei, wenn über
Gesetze und Bundesbeschlüsse Referendumsabstimmungen stattfinden. Die einen traten für das Ständevotum ein, indem sie
darauf hinwiesen, dass unsere ganze Bundesorganisation auf der
Mitwirkung der durch die beiden Räte vertretenen Nationalsouveränetät und Kantonalsouveränetät beruht. Die anderen dagegen wollten von einem Ständereferendum nichts wissen. Daraus
— wurde von dieser Seite bemerkt — dass Volk und Stände im
ganzen Organismus vertreten seien, dürfe nicht gefolgert werden,
dass diese Doppelrepräsentation sich auch beim Abschlüsse eines
Gesetzes geltend machen könne. Allerdings müssten beide Souveränetäten, wenn es sich um die Abtretung einzelner Souveränetätsrechte durch die Kantone an den Bund handle, zusammenwirken und auf dem Vertragswege sich verständigen. Sei aber
einmal dieser Vertrag vorhanden, habe sich die Abtretung vollzogen, so stehe die Verwertung der dem Bunde überlassenen
Kompetenzen frei, und die Mitwirkung der Stände sei dazu weiter
nicht erforderlich. Es würde sich sonderbar ausnehmen, wenn
450,000 Seelen in elf Kantonen den ändern elf Kantonen rnit 2
Millionen Seelen das Gesetz oktroyieren könnten.
Das Ständevotum wurde schliesslich fallen gelassen. Wenn
heute bei der Einführung der Gesetzesinitiative die gleiche Frage
entsteht, so ist sie unseres Erachtens in gleicher Weise, d. h. im
Sinne des Ausschlusses des Ständevotums, zu entscheiden. Durch
die Einführung der Gesetzesinitiative wird der Schwerpunkt der
Gesetzgebung in das Volk verlegt, und es ist deshalb logisch,
dass die Volksmehrheit allein entscheide; ein Verfahren, wonach
auch das Ständemelir in Betracht käme, würde nur zu Konflikten
führen. Die Gefahr, dass auf dem Wege der Initiative ohne
Ständevotum Übergriffe in die Kantonalsouveränetät begangen'
und die Kantone um das Recht gebracht werden, bei Fragen mitzusprechen, welche die Grundlagen unseres Bundesstaates berühren, ist durch die der Bundesversammlung eingeräumte Befugnis, verfassungswidrige Initiativbegehrcn zurückzuweisen, beseitigt.
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Das Verfahren wird sich nun folgendermassen gestalten :
Wenn ein Initiativbegehren eingereicht wird, so prüft die
Bundesversammlung,, ob es mit der Bundesverfassung und den
vom Bunde durch Staatsverträge übernommenen Verpflichtungen
vereinbar sei. Erklärt die Bundesversammlung das Begehren
für zulässig, so ist dem Begehren Folge zu geben und weiter
wie folgt zu verfahren :
Handelt es sich um eine allgemein gehaltene, auf den Erlass oder die Abänderung eines Bundesgesetzes oder die Abänderung eines allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses gerichtete Anregung, und stimmt die Bundesversammlung zu, so
•erlässt sie ein entsprechendes Gesetz oder einen entsprechenden
Bundesbeschluss. Eine Volksabstimmung findet nicht statt,
wenn nicht gemäss Art. 89, Absatz 2, der Bundesverfassung
•das Referendum ergriffen wird.
Sind die gesetzgebenden Räte mit der Anregung nicht einverstanden, oder kommt ein übereinstimmender Beschluss nicht
zu stände, so entscheidet das Volk über die Anregung. Nimmt
die Mehrheit der stimmenden Bürger den Vorschlag an, so arbeitet die Bundesversammlung ein entsprechendes Gesetz oder
einen entsprechenden Bundesbeschluss aus, das dem fakultativen
Referendum unterliegt.
Ein anderes Verfahren greift bei der formulierten Initiative
und bei Begehren um Aufhebung eines Gesetzes oder eines allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses platz, weil hier die
Bundesversammlung nichts auszuarbeiten und das Volk über
keine Vorfrage abzustimmen hat. Wenn die Bundesversammlung
mit dem von den Initianten vorgelegten Entwurf oder mit dem
Antrag auf Aufhebung eines Gesetzes oder allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses einverstanden ist, so erhält der Initiativvorschlag, unter Vorbehalt des Art. 89, Absatz 2, der Bundesverfassung, Gesetzeskraft. Stimmt die Bundesversammlung nicht
zu, oder kommt ein übereinstimmender Beschluss nicht zustande,
so gelangt der Vorschlag zur Abstimmung und tritt sodann in
Kraft, wenn die Mehrheit der stimmenden Bürger sich dafür ausspricht.
In allen Fällen, wo ein Initiativbegehren zur Abstimmung
gebracht wird, weil die Bundesversammlung mit demselben nicht
einverstanden ist, können die eidgenössischen Räte die Verwerfung des Vorschlages beantragen, oder dem Volke gleichzeitig mit dem Initiativbegehren andere Anträge unterbreiten.
Bundesblatt. 58. Jahrg. Bd. III.
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Das Nähere über das Verfahren bei Behandlung von Initiativbegehren soll ein Bundesgesetz bestimmen.
Die Einführung der Gesetzesinitiative macht die Abänderung eines Artikels der bestehenden Bundesverfassung notwendig. Da nämlich auf dem Wege der Initiative ein Bundesgesetz auch gegen den Willen beider Räte zu stände kommen kann, so soll der erste Absatz von Art. 89 der Bundesverfassung, wonach für Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse
die Zustimmung beider Räte erforderlich ist, einen Zusatz erhalten, der den neuen Art. 93 bis vorbehält.
Indem wir, gestützt auf diese Auseinandersetzungen, den
nachfolgenden Bundesbeschlussesentwurf Ihrer Genehmigung zu
empfehlen die Ehre haben, benutzen wir diesen Anlass, Sie
unserer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
B e r n , den 6. März 1906.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,,
Der Bundespräsident:

L. Forrer.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Ringier.

35

(Entwurf.)

Bundesbeschluß
betreffend

Revision der Bundesverfassung.
Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom
6. März 1906 ;
in Anwendung der Art. 84, 85, Ziff. 14, und 118 der
Bundes Verfassung,
beschließt:
Art. 1. Es werden in die Bundesverfassung folgende
Artikel eingefügt:
Art. 93bi".
Fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger oder
acht Kantone haben das Recht, den Erlass, die Abänderung
oder die Aufhebung eines Bundesgesetzes, ebenso die Abänderung oder die Aufhebung eines allgemein verbindlichen
Bundesbeschlusses zu verlangen.
Einem solchen Initiativbegehren wird nur dann Folge
gegeben, wenn die Bundesversammlung erklärt, dass es
weder gegen die Bundesverfassung noch gegen die auf
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einem Staatsvertrage beruhenden Verpflichtungen des .Bundes
verstosse.
Das Begehren um Erlass eines Bundesgesetzes oder
um Abänderung eines Bundesgesetzes oder eines allgemein
verbindlichen Bundesbeschlusses kann sowohl in der Form
der allgemeinen Anregung, als in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes gestellt werden.
Wird das Initiativbegehren in der Form der allgemeinen
Anregung gestellt und ist die Bundesversammlung mit demselben einverstanden, so erlässt sie ein entsprechendes Gesetz oder einen entsprechenden Bundesbeschluss, und es findet
alsdann Art. 89, Abs. 2, Anwendung. Sind nicht beide
Räte mit dem Initiativbegehren einverstanden, so ist die
Frage, ob dem Initiativ begehren Folge zu geben sei, dem
Volke zur Entscheidung vorzulegen. Spricht sich die Mehrheit der stimmenden Bürger für das Initiativbegehren aus,
so erlässt die Bundesversammlung ein entsprechendes Gesetz
oder einen entsprechenden Bundesbeschluss, und es findet alsdann Art. 89, Abs. 2, Anwendung.
Wird das Initiativbegehren in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes gestellt, oder wird die Aufhebung
eines Gesetzes oder eines allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses verlangt, und ist die Bundesversammlung damit einverstanden, so erhält das Initiativbegehren, unter Vorbehalt des Art. 89, Absatz 2, Gesetzeskraft. Sind nicht
beide Räte mit dem Initiativbegehren einverstanden, so ist
dasselbe dem Volke ohne weiteres zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen.
Die Bundesversammlung kann dem Volke bei der Abstimmung über ein Initiativbegehren, mit dem sie nicht
einverstanden ist, Verwerfung beantragen, oder ihm gleichzeitig mit dem Initiativbegehren einen Gegenentwurf zum
Entscheide vorlegen.
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Art. 93 ter.
Über das Verfahren bei Behandlung der Gesetzesinitiative (Art. 93bis) wird ein Bundesgesetz das Nähere
bestimmen.
Art. 2. Art. 89, erster Absatz, wird wie folgt abgeändert :
Für Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse ist die Zustimmung beider Räte erforderlich. Vorbehalten bleibt jedoch Art. 93bis.
Art. 3. Vorstehender Bundesbeschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unterstellt.

38

#
S
T
#

Bundesratsbeschluss
über

den Rekurs der Aktiengesellschaft „Merkur", Schokoladenund Kolonialhaus in Ölten, gegen die Verfügung der
Justizkommission des Kantons Baselstadt vom 24. Januar
1906, betreffend Eintragung in das Handelsregister.
(Vom 18. April 1906.)

Der schweizerische B u n d e srat
hat
über den Rekurs der A k t i e n g e s e l l s c h a f t „Merkur",
Schokoladen- und Kolonialhaus in Ölten, gegen die Verfügung der
Justizkommission des Kantons Baselstadt vom 24. Januar 1906,
betreffend Eintragung in das Handelsregister;
auf den Bericht des Justiz- und Polizeidepartements,
folgenden Beschluss gefasst:

A.
In tatsächlicher Beziehung wird festgestellt:
I.
Der Handelsregisterführer von Baselstadt erliess am 29. November 1905 an die Aktiengesellschaft „Merkur", Schweizerisches
Schokoladen- und Kolonialhaus, mit Sitz in Ölten, die Aufforderung,
ihre Zweigniederlassung in Basel in das Handelsregister einzutragen.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend Einführung der
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