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6.Beiblatt Beiblat t zur ~'arlarn.ents kor respondenz 11 .Juli 1958 

20/J A n fra g e 

der Abg.Dr.P f e i f e r, Dro G l' e d 1 e r, Dr.Z e (: h man Tl und G,mossen 

anp.ie Bundesregierung, 

betreffend ,die EinbringUl'lg von Regierungsvorlagen betreffend das St irnm

listengesetZt das Volksbegehrensgesetz, das Vclksabstimmungsgf"setz und die 

erforderlichen Novellen zu den Yfab.lgesetzeno 

.. I,' - ."- • - • - 0 - .. -

Die Bundesre,gieruug hat sOiTohl in Jer VI. als auch i~ der VII.Gesetz

gebungsperiode Reg'ierungsvor~agen betreffend das Stirmnlistengeset·z, das 

VOlksbegehrensgesetz, das Volksabst~ungsgesetz, die Naiionalrats-Wahl-

. ordnungsnovelle und ein Bundesgr>setz zur Änderung des Bundesgesetzes vom 

16.1.1951, BGB1.Nr.42, über di e Wa.''1l des BunQ.espräsi,.~enten eingebracht. 

Infolge der verhältnismässig späten Einbringung der Vorlagen, ihrer 

zögernden Behandlung durch die Regi ertmg spart eien und die vorzeitige Auf

lasung des Nationalrates in den beiden letzten Gesetzgebungsperioden sind 

die er'ITälmten Regierungsvorlagen leider nicht verabschiedet· v7orden. Di <>s hat 

zur Folge, dass die Wählerlisten vor jeder Wahl neu angelegt werden müssen 

und dass die in·der Verfassung vorgesehenen Volksrechte, nämlich Volksbc-
-

gehren und Volksabstimmung, nioht verwirklicht werden können. Dies ist umso 

bedenklicher, als ja im Falle einer Gesamtänderung der Verfassung die Volks

abstimmung zwingend vorgesohrieben ist, in anderen Fällen aber die Volk~ab. 

stimmung \0 m Nationalrat oder auch einem Teil seiner Mitglieder jederzeit 

verlangt werdo.n kann.; Es handelt sich also um une l1tbehr li che Ausf'tlhrungs-

gesetze zur Verfassungsurkunde. 

Da.im Jahre 1957 die Neuwahl'des Buhdespräsidenten bevorsteht, wäre 

es wünschenswert, . dass bis da.hin die ständigen Verzeichnisse dlS" Wahl- Ul1d 

St inmberecht :lgten (St :ilnrnli sten) angelegt sind. 

Die gef'ert igten Abgeordnet '?on st 0.1len daher an di e Bundesregierun~ die 

A nf r a Pa e: 

Ist die Bundesregiertmg ber~i t, die bereit s fertiggest. ellten Regierungs

vorlagen betreffend das St immlistr·ngeset z, das VolksbcgehrensgE'setz, das 

Volksabstimmungsgesetz, die Nationalrats-Wahlordnungsnovelle und ein Bundes

gesetz zur Änderung des Bundesgesetzes vom 16 .. 1 ... 1951, BGB1 .. Nr.,4:2, über die 

Wahl des Bundespräsidenten noch im Laufe dieser FrUhjahrstagung im National

fat einzubringen? 
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