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Bundesratsbeschluss
über

die Beschwerde des A. Triquet und Genossen
Großratswahlen in Genf.

betreffend

(Vom 28. März 1899.)

Der schweizerische Hundesrat

hat
über die, Beschwerde des A. T r i q u e t u n d G e n o s s e n ,
betreffend Großratswahlen in Genf,
auf den Bericht des Justiz- und Polizeidepartements
folgenden Beschluß gefaßt:

A.
In thatsächlicher Beziehung wird festgestellt:

I.
In der konstituierenden Sitzung des Großen Rates von Genf,
vom 12. November 1898, erklärte der in den beiden Wahlkreisen
Genève-Ville und Rive gauche gewählte Abgeordnete Vogt, daß
er die Wahl für den Wahlkreis Rive gauche annehme. Es wurde
dadurch der Sitz eines Abgeordneten für den Wahlkreis GenèveVille frei. Auf Antrag des Abgeordneten Chauffât wurde beschlossen, dem Staatsrate die Frage zur Prüfung zu überweisen,
welcher Partei der freigewordene Sitz auf Grund des Organisationsgesetzes über die Wahlen des Großen Rates nach dem Proportionalverfahren vom 3. September 1892 zuzuteilen sei.
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In der Sitzung des Großen Rates vom 11. Januar 1899 erstattete Staatsrat Vincent den verlangten Bericht, worauf ohne
Widerspruch Art. 102 des erwähnten Gesetzes als anwendbar erklärt wurde, lautend:
Wenn eine Liste mehr Vertreter erhält, als sie Kandidaten
aufgestellt hat, wird die Zahl der noch zu besetzenden Sitze unter
die anderen Listen verteilt. Zu diesem Zwecke wird zu einer
neuen proportionalen Verteilung geschritten.
Die „Libertins111 hatten außer Vogt keinen Kandidaten aufgestellt, während ihrer Liste auf Grund der Wahl zwei Vertreter
zukamen. Art. 102 mußte also zur Anwendung kommen. Fraglich war nur in welcher Weise. Der Staatsrat schlug die Zuteilung des freien Sitzes an die Liste der radikal-liberalen Partei
vor, während der Abgeordnete Sigg Art. 102 im Sinne der Zuteilung an die Liste der socialistischen Arbeiterpartei interpretierte.
Unter Namensaufruf nahm der Große Rat den Antrag des Staatsrates mit 61 gegen 24 Stimmen, die auf den Antrag Sigg fielen,
an, worauf der Kandidat der Radikal-Liberalen, Julien Dumont, als
gewählt erklärt wurde.

III.
Im Namen und Auftrag der socialistischen Arbeiterpartei von
Genf erhoben Großrat A. Triquet und Genossen den 16. Januar
gegen diesen Beschluß Beschwerde beim Bundesrat. Sie haben
volles Vertrauen in die Unparteilichkeit des Bundesrates, dem sie
die Wahrung ihres verletzten Rechtes anvertrauen; sie bringen vor:
Angesichts des wenig klaren Wortlautes des Art. 102 hau
man, ohne den Buchstaben des Gesetzes zu verletzen, auf drei
verschiedene Arten die Zuteilung des freigewordenen Sitzes vornehmen können, nämlich :
1. indem man sämtliche abgegebenen Stimmen in Berechnung zog;
2. indem man nur die Parteien berücksichtigte, welche keine
Vertretung erhalten hatten ;
3. indem man eine vollständige Neuverteilung vornahm, unter
Weglassung der Stimmen derjenigen Liste, welche an derselben
nicht mehr teilnehmen .konnte, weil sie keinen Kandidaten mehr
besaß.
Der Große Rat hat sieb für die Zuteilungsart Nr. l ausgesprochen, wodurch der freie Sitz der radikal-liberalen Partei zu-
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fiel, während derselbe auf Grund der Zuteilungsart Nr. 3, die
nach Ansicht der Beschwerdeführer allein dem Sinu und Geist
des Gesetzes, als eines proportionalen Wahlgesetzes, entspricht,
der socialistischen Arbeiterpartei hätte zufallen sollen.
IV.

Der Staatsrat von Genf beantragt in seiner Vernehm lassung
vom 24. Februar Abweisung der Beschwerde. Er ist der Ansicht,
es hätte schon gegen den Beschluß vom 12. November 1898
reknrriert werden sollen, da der Beschluß vom 11. Januar auf
Grund desjenigen vom 12. November erfolgt ist; die jetzige Besehwerde könne nicht mehr zugelassen werden. In dem dieser
Vemehmlassung beigegebenen Bericht des Großratspräsidenten
JVEoriaud vom 23. Februar wird darauf hingewiesen, daß die Beschwerde weder eine Reohtsbegründung, noch ein Rechtsbegehren
enthalte. Vielmehr anerkennen die Beschwerdeführer selber unumwunden, daß es sich nur um Auslegung einer unklaren Gesetzesbestimmung handle, die man auf drei verschiedene Arten vornehmen könne, ohne den Wortlaut des Gesetzes zu verletzen.
Der Großrat hat nun eine der drei Interpretationsmöglichkeiten
.gutgeheißen, allerdings nicht die von der socialistischen Arbeiterpartei bevorzugte. Die Interpretation des Großen Rates ist übrigens
•die einzig richtige.
V.

In einer Ergänzungsemgabe vom 7. März behaupten die Beschwerdeführer, daß ihr Rechtsbegehren aus ihrer Beschwerdoschrift deutlich hervorgehe; denn wenn sie die Anwendung des
fraglichen Art. 102 durch den Großen Rat als unrichtig bezeichnen,
so wollen sie, daß der Bundesrat den freigewordenen Sitz ini
Großen Rat der socialistischen Arbeiterpartei, unter Kassierung
der Wahl des Vertreters der radikal-liberalen Partei, zuerkenne;
ferner liege zwar keine offenbare, immerhin aber eine Gesetzesverletzung vor.

B.
In rechtlicher Beziehung fällt in Betracht:
Da in der Großratssitzung vom 12. November 1898 bloß
Überweisung der Frage der Zuteilung des freigewordenen Großratssitzes an den Staatsrat behufs näherer Prüfung beschlossen und
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erst am 11. Januar 1899 diese Frage materiell entschieden wurde,
kann die Beschwerde nicht als verspätet zurückgewiesen werdenDieselbe ist aber wegen Inkompetenz des Bundesrates abzuweisen.
In Art. 189 des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege vom 22. März 1893 ist ausdrücklich festgesetzt,
daß den Bundesbehörden die Beurteilung von Beschwerden betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und betreffend
kantonale Wahlen und Abstimmungen nur dann zusteht, wenn die
Verletzung von Bundesrecht oder von kantonalem Verfassungsrecht
behauptet wird. Die Beschwerdeführer thun nun weder das Eine
noch das Andere. Sie beschweren sich einzig darüber, daß der
Große Rat von den drei Interpretationsmöglichkeiten des Art. 102
des kantonalen Proportionalwahlgesetzes vom 3. September 1892
nicht diejenige gutgeheißen habe, die der socialistischen Arbeiterpartei einen weiteren Vertreter zugewendet hätte. Dadurch sei
zwar der Buchstabe des Gesetzes nicht verletzt worden, wohl aber
der Sinn und Geist desselben. Sie behaupten aber nicht, daß die
großrätliche Interpretation eine willkürliche sei, und sie ist dies
auch in der That nicht. Eine Überprüfung des großrätlichen Entscheides steht daher dem Bundesrate nicht zu.
Demnach wird e r k a n n t :
Die Beschwerde wird wegen Inkompetenz abgewiesen.
B e r n , den 28. März 1899.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Dei- B u n d e s p r ä s i d e n t :

Müller.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft-..
Ringier.
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