
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4102 Binningen, 21. April 2017 
 
 
Anhörung betreffend Überarbeitung des Abstimmungsbüchleins des Kantons Basel-
Landschaft; Änderung der Verordnung zum Gesetz über die politischen Rechte (VO 
GpR) 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Vetter 
Sehr geehrte Frau Truttmann 
 
Die EVP Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit, zur oben genannten 
Verordnungsänderung Stellung zu nehmen.  
 
Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, das Abstimmungsbüchlein zu überarbeiten.  
Wir haben dennoch einige Anmerkungen: 
 
In verschiedenen Baselbieter Gemeinden wird den jungen Stimmbürgern das Easyvote-
Abstimmungsbüchlein zugesandt. Dieses ist speziell auf JungbürgerInnen zugeschnitten. 
Wir würden uns wünschen, dass auch das Abstimmungsbüchlein des Kantons noch mehr 
darauf achtet, einfache und leicht verständliche Inhalte zu den jeweiligen Abstimmungen 
abzudrucken. Wir sehen dazu beim neuen Konzept nicht wirklich eine Verbesserung. 
Wünschenswert wäre gar, wenn das Abstimmungsbüchlein in der sog. «leichten Sprache» 
abgefasst würde, für welche sich insb. Behindertenorganisationen stark machen. Dazu 
könnte man auch mit Comic-Zeichnungen o.ä. arbeiten oder vielleicht damit beginnen, 
kurze (Youtube)-Filme zu produzieren, wie das z.T. schon für eidgenössische 
Abstimmungen gemacht wird. Das Hauptziel sollte sein, dass möglichst alle 
Stimmberechtigten die Inhalte im Abstimmungsbüchlein verstehen und somit auch am 
politischen Leben partizipieren können. Wir sollten dabei daran denken, dass in der 
Schweiz rund 800'000 Erwachsene nicht richtig lesen und/oder schreiben können, so etwa 
Illetristen oder funktionale Analphabeten, Personen mit Behinderung oder Leute mit 
bildungsfernem Hintergrund. Aber auch für sie sollte das Abstimmungsbüchlein nützlich 
sein – und das darf unserer Meinung nach den Staat resp. den Kanton auch etwas Arbeit 
und Geld kosten. 
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Die Terminplanung vom RRB bis zum Gut zum Druck der Abstimmungsunterlagen sind 
recht sportlich. Das ist grösstenteils verständlich.  
Für uns ist allerdings schwierig nachvollziehbar, weshalb der Regierungsrat hier für die 
Textaufbereitung mehr Zeit erhalten soll als die Komitees. Im Sinne der Gleichberechtigung 
sähen wir es gerne so, dass beide Seiten gleich lange Spiesse erhalten. Konkret also, dass 
auch die Komitees, wie die Regierung, die Unterlagen bis 75 Tage vor Abstimmungstermin 
abgeben muss.  
 
Dass neu ausdrücklich geregelt werden soll, dass die gegensa ̈tzlichen Standpunkte in den 
Abstimmungserla ̈uterungen dargestellt werden mu ̈ssen, begrüssen wir sehr (obwohl man 
ja eigentlich meinen könnte, dass dies in einem demokratischen Staat selbstverständlich 
ist...). Beruht dieses Anliegen doch u.a. auch auf einer von uns eingereichten Motion aus 
dem Jahr 2010. Da in der neuen Fassung von Initiativ- und Referendumkomitees die Rede 
ist, müsste sich bei einem Behördenreferendum die Gegnerschaft halt pro forma in einem 
Komitee finden und dann eine gemeinsame Stellungnahme verfassen. Wir gehen davon 
aus, dass dieses Vorgehen so akzeptiert würde.  
 
 
Freundliche Grüsse und besten Dank für das Berücksichtigen unserer Anregungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
EVP Basel-Landschaft 
 

 
 
Urs von Bidder, Kantonalpräsident 
 


