
Rückschau auf die Kantonsrats-Sitzung vom 23.9.2013 

Wirksamkeit des Kantonalen Finanzausgleichs (KFA)  

Die Diskussion ist ein nicht zum ersten Mal erlebtes Katz- und Mausspiel zwischen Finanzdirektor und dem Kantonsrat, wer zuerst Daten, Unterlagen oder 

Ideen und Anregungen zu liefern hätte. 

Erhalten oder Zusammenlegen von Gemeinden scheint das Thema zu sein, das beim KFA ganz dicht unter einer dünnen Eisschicht auf Klärung wartet. Wie auf 
nationaler Ebene, darf die Diskussion um Geber- und Nehmergemeinden nicht zu einer Entsolidarisierung unter den Gemeinden führen. 

***** 

Kantonale Volksinitiative „Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung“ 

Die Initiative wird  einstimmig für gültig erklärt und grossmehrheitlich in BEIDEN Punkten angenommen. Die Neuorganisation des interkommunalen 

Verteilschlüssels war von allen Seiten unbestritten. 

Namentlich die mehr oder weniger verdeckt geäusserte und aus Sicht der SP undemokratische Begründung „…ÖV-Vorlagen seien zu komplex, um von der 

Bevölkerung richtig beurteilt werden zu können…“ haben der Initiative wohl zusätzliche Unterstützung beschert. Über die Initiative wird nicht abgestimmt,  weil 

das Anliegen der Initiative jetzt ins normale Gesetzgebungsverfahren kommt und ein Referendum noch möglich wäre.  

Die Finanzierung von ÖV-Projekten wird gesamtschweizerisch neu  gestaltet, ob die jetzt angenommenen Artikel jemals zur Anwendung kommen – z.B. bei 
einem Tunnelprojekt in Teufen – kann im Moment nicht abgeschätzt werden. 

***** 

Motion: Gerechtere Verteilung der Kantonsratssitze: Erheblicherklärung 

Mit – aus SP Sicht – unerwarteten 50 Stimmen wurde die Motion erheblich erklärt. Damit ist die Regierung beauftragt, ein Modell auszuarbeiten, wie die KR 

Sitze gerechter auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden können. 

Heute ist jeder Gemeinde 1 Sitz im Kantonsrat garantiert. Durch die Berechnungsart der restlichen 45 Sitze erfahren kleine Gemeinden eine starke 

Bevorzugung. So braucht es in der einen Gemeinde heute ca. 340 Stimmen für einen Sitz, während der „teuerste“ Kantonsratssitz 1087 Stimmen kostet. 

Eine Berechnung analog der Nationalratssitze oder andere ähnlich gewichtende Berechnungsmodelle würden eine deutliche Annäherung bezüglich 

Stimmkraftgleichheit bringen. Damit würde 1 Sitz im Kantonsrat künftig z.B. zwischen 500 und 1030 Stimmen repräsentieren. 

Neben verfassungsrechtlichen Bedenken, allenfalls drohenden Stimmrechtsbeschwerden, aber auch denkbaren Veränderungen in der Wahlkreisstruktur, 
erfuhr die Motion wahrscheinlich auch von Proporzgegnern Unterstützung. Zumindest wurde die Befürchtung geäussert, bei der Einführung des 



Proporzwahlrechtes könnte es passieren, dass eine Gemeinde gar keinen Sitz mehr bekommt. Mit der jetzt ins Auge gefassten Veränderung wäre weiterhin 
jeder Gemeinde unabhängig von ihrer Grösse ein Sitz im Kantonsrat garantiert. 

Die SP-Fraktion freut sich über die Erheblicherklärung der Motion, kommt doch damit für ein lange kritisiertes Problem des Ausserrhoder Wahlrechts eine 

verfassungsmässige Lösung in Sicht. 

***** 

Gesetz über Mittel- und Hochschulen, 2. Lesung 

Die SP-Fraktion wollte bereits auf Gesetzesebene die Grundlage für eine garantierte und verbindliche Mitsprache und Mitwirkung der Lehrkräfte und 

Angestellten erreichen. Die Kantonsschule Trogen soll dadurch attraktiv werden für Leute, die sich einbringen, die mitgestalten und mittragen wollen und 

damit auch Vorbild für die Jugendlichen sind. Genau die Kompetenz, die es zur Umsetzung von Themen und Projekten braucht, könnte bereits bei der Auswahl 

und Planung von Entwicklungsschritten zum Einsatz kommen. 

 Für die SP Fraktion stellte KR Stefan Signer dazu den unten stehenden Antrag zu 

Artikel 12  Schulkonferenz: 

„1 Die Schulleitung, die Lehrenden und die weiteren Mitarbeitenden bilden unter dem Vorsitz der Rektorin oder des Rektors die Schulkonferenz.  

2 Der Mitglieder der Schulkonferenz  sind mitverantwortlich für die Gestaltung des Schulbetriebes und die Weiterentwicklung der Schule. Sie dient dem 

Informations- und Meinungsaustausch sowie der Beschlussfassung über Themen und Projekte, soweit dies nicht in die Kompetenzen von übergeordneten 

Instanzen eingreift.  

3 Die Schulkonferenz behandelt alle Gegenstände, die für die Schule und für die Lehrenden von grundlegender Bedeutung sind. Sie  behandelt Themen, die ihr 

von der Schulleitung zugewiesen oder von Mitgliedern der Schulkonferenz schriftlich beantragt werden.  

4 Die Mitglieder der Schulkonferenz üben ihre  Mitwirkungs- und Mitspracherechte aus. Die  Mitglieder der Schulkonferenz können Vorschläge für die Wahl der 

Mitglieder der Schulleitung sowie für die Vertretung der Lehrerschaft in der Mittelschulkommission unterbreiten.  

5 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.“ 

Mit ihrem Anliegen stand die SP-Fraktion ziemlich exotisch und alleine in der Kantonsrats-Landschaft. Mitwirkung von Lehrpersonen scheint etwas Gefährliches 

zu sein, das man lieber im Notfall akzeptiert, anstatt das Mitgestalten grundsätzlich den Leuten zuzutrauen und damit einen Akzent zu setzen. In der 

abschliessenden Abstimmung erhielt der Antrag 12 Ja-Stimmen. – Danke für die 5 Stimmen von ausserhalb der SP-Fraktion.  

Je nach persönlicher Situation ist dieses Ergebnis eine klare Aufforderung zum Arbeiten. 

***** 



 

Die vorberatende parlamentarische Kommission für die „Anpassungen der kantonsrätlichen Vorordnung zum Mittel- und Hochschulgesetz entspricht in ihrer 

Zusammensetzung der PK zum Mittel- und Hochschulgesetz. 

***** 

Frage- und Informationsstunde 

Die aus der SP-Fraktion eingereichten Fragen – die bereits seit längerem auf der Webseite aufgeschaltet sind – erhielten unterschiedlich ausführliche 

Antworten. 

Über die Antworten zu den Themen 

• Fahrpläne 

• Mögliche Forderungen aus Rückbau AKWs  

• Gewichtung und Aufwand Pflege Aussenbeziehungen 

• Informatikdienste Kanton und Gemeinden 

mögen sich interessierte Personen bitte direkt bei den FragestellerInnen informieren. 

 

27.9.2013, Johanna Federer 

 


