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Ausgangslage 
Die Kantonsverfassung sieht gegen Erlasse und gewisse Beschlüsse des Parlaments die Mög-
lichkeit eines Referendums vor, aber nicht nur: Der Grosse Rat kann bereits von sich aus für den 
Fall einer Volksabstimmung gleichzeitig eine Variante (Eventualantrag) vorschlagen. Daneben 
können bei Gesetzen und Grundsatzbeschlüssen auch 10´000 Stimmberechtigte, anstatt ein Re-
ferendum zu ergreifen, eine eigene Variante zur Vorlage des Grossen Rates vorschlagen (Volks-
vorschlag). In der Abstimmung können die Stimmbürger dann die Hauptvorlage oder die jewei-
lige Variante (Eventualantrag oder Volksvorschlag) annehmen oder beides ablehnen. 
 
Die Neuerung 
Die vorgeschlagene Revision betrifft das Verhältnis von Volksvorschlag und Eventualantrag: 
Heute wird den Stimmbürgern verwehrt, einen Volksvorschlag einzureichen, wenn der Grosse 
Rat bereits von sich aus einen Eventualantrag zu seiner Vorlage formuliert hat. Eventualanträge 
gehen Volksvorschlägen sozusagen vor. Was als Beitrag für Kompromisslösungen und Vermei-
dung von komplexen Ausgangslagen gedacht war, birgt das Risiko, dass eine parlamentarische 
Mehrheit durch mehr oder weniger taktische Eventualanträge den Volksvorschlag und damit ein 
Volksrecht ausschaltet. 
Künftig soll es gerade umgekehrt sein: Volksvorschläge sollen Vorrang vor grossrätlichen Even-
tualanträgen haben. Demnach wird künftig ein Eventualantrag dahinfallen, sobald ein Volksvor-
schlag eingereicht wird. Das Volksrecht des Volksvorschlags wird damit gestärkt. Wo das gel-
tende Recht aber gar keinen Volksvorschlag vorsieht, z.B. bei Verfassungsänderungen, bleibt 
auch künftig alles beim Alten. 
 
Sinnvolle Stärkung der Volksrechte 
Der Volksvorschlag ist ein bewährtes Instrument der direkten Demokratie. Die SVP hält die di-
rekte Demokratie zu Recht hoch und hat wiederholt gute Erfahrungen gemacht mit Volksvor-
schlägen: z.B. bei der Abstimmung über das Energiegesetz 2011 und mit der Senkung der Mo-
torfahrzeugsteuer 2012. Volksvorschläge ungeachtet parlamentarischer Mehrheiten einreichen 
zu können, ist auch in unserem Interesse. 
 
Die SVP-Fraktion hat die Abstimmungsvorlage im Parlament klar unterstützt und ich bitte Sie, 
das auch zu tun. Vielen Dank! 
 
 


