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KR - Sitzung vom 2. Dezember 2013 

Traktandum 7: Motion David Zuberbühler und Mitunter zeichnende: Standesinitiative zum Verteilverfahren für Nationalratssitze 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Die SP-Fraktion lehnt diese Motion einstimmig ab, und zwar aus folgenden Gründen: 
Wir könnten das Ziel, einen Nationalratssitz für Ausserrhoden zu gewinnen, teilen, aber sicher nicht mit dieser Methode, mit diesem Trick. Ausserrhoden ist 
tatsächlich in den Eidg. Räten untervertreten, der Kanton Schwyz hat mit etwas mehr als der doppelten Einwohnerzahl 6 Sitze im Eidg. Parlament (4 NR, 2 SR), AR 
hat zwei. Ausserrhoden bräuchte nur etwa 4000 mehr Einwohner, dann hätten wir einen Sitz mehr zu gut. Daran arbeiten wir alle, aber sicher nicht mit dieser 
Motion. 
 
Wir haben an der letzten KR-Sitzung die Motion Hunziker und Rohner überwiesen, die KR-Sitze nach der tatsächlichen Bevölkerungszahl der Gemeinden zu 
verteilen, das war gut, ich habe da nichts von ausländischen Staatsangehörigen gehört, da konnte ich, konnte die SP ihrem eigenen alten Anliegen zustimmen. Es 
ging dabei um die echte Repräsentierung der Bevölkerung im Kantonsrat, warum soll das im Nationalrat nicht gelten? 
 
Die Bewohner der Schweiz mit ausländischer Staatsangehörigkeit zahlen Steuern, arbeiten an der Schweiz mit, stellen wir uns mal die Spitäler ohne ausländische 
Staatsangehörige vor oder die Müllabfuhr oder den Strassenbau, sie alle arbeiten an der Volkswirtschaft mit, sie haben kein Stimmrecht, aber sie sind trotzdem 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und haben auch einen Vertretungsanspruch. 
 
Die Politik der Schweiz und auch des Kantons Ausserhoden ist auf Integration ausgerichtet, der RR hat soeben das Integrationsprogramm verabschiedet, Bund und 
Kanon zahlen in den nächsten 4 Jahren je 385 000 Franken für Integrationsmassnahmen im Kanton. Das ist gut. Meine Damen und Herren, diese Motion hat auch 
eine symbolischen Gehalt, nämlich den des symbolischen Ausschlusses der ausländischen Staatsangehörigen, es wäre doch sehr kontraproduktiv und würde 
unsere Politik untergraben, wenn wir diese Motion überweisen würden. 
 
Zudem widerspricht ein solches Ansinnen auch der liberalen Tradition des Kantons, ich erwähne in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Volksdiskussion, bei 
nach der Verfassung jede Person daran teilnehmen kann, die im Kanton wohnt, also auch ausländische Staatsangehörige. 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir alle arbeiten an unserem Ziel, für unsere Kanton mehr Einwohnerinnen und Einwohner und auch Arbeitsplätze zu 
bekommen, den Tourismus zu fördern, die Volkswirtschaft zu stärken, zu diesem Zweck arbeiten wir auch an unserem Image, am Bild, das sich die andern von uns 
machen, an einem positiven, ansprechenden Bild des Kantons. Mit dieser Motion hätten wir natürlich Publizität, nicht nur in der Schweiz, ich möchte mir eig. lieber 
nicht vorstellen, was die Schweiz über diesen Vorstoss denken würde, wahrscheinlich hätten wir sogar in Deutschland und anderswo Publizität, bei den Leuten, die 
wir gerne als Touristen hierher locken wollen, wir würden unseren Kanton wirklich in einem sehr sympathischen Licht zeigen, wir würden wirklich alle unsere 
Anstrengungen für ein gutes Image unseres Kantons mit dieser Motion und der Standesinitiative wirklich krönen. 
 
Aus allen diesen Gründen bittet die SP-Fraktion sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Motion abzulehnen. 


