
 

 

Sitzung des Kantonsrats vom 23. Februar 2015 

Traktandum 2: 

1030.556 Organisationsgesetz, Teilrevision (Reform der Staatsleitung) 

  

Eintretensvotum von Hannes Friedli 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Regierungsräte 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 
Das vorliegende Organisationsgesetz, ist ein schlüssiger Nachvollzug der Teilrevision der Kantonsverfassung und der Verkleinerung der Sitzzahl in der Regierung 

auf fünf. Die gesamte Struktur ist gut nachvollziehbar. Dahinter steht eine sehr aufwändige und intensive Arbeit. 

 

Die wichtigsten Neuerungen betreffen das Vollamt, die damit zusammenhängende Offenlegungspflicht und – im Weiteren – die Reoganisation der Departemente. 

 

Beim Vollamt begrüsst die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei die vorgeschlagene, strickte Auslegung des Vollamtes. Bei der Offenlegungspflicht hätten wir 

uns noch mehr Transparenz gewünscht. Denn Transparenz bei den Interessensbindungen schafft Vertrauen. Aber jedes Mitglied der Regierung ist ja frei, in 

Zukunft über das gesetzlich festgelegte Vorgaben hinauszugehen und persönlich volle Transparenz zu gewähren und damit Vertrauen zu bilden. 

 

Bei der vorgelegten Reorganisation der Departemente haben verschiedene Überlegungen eine Rolle gespielt. Hervorheben möchte ich einerseits die Grösse und 
Konzentration der Einflussmöglickeiten der einzelnen Departemente. Andererseits die Vorgaben der nationalen und regionalen Konferenzen. 

 

Bei der Grösse und der Machtkonzentration der einzelnen Departemente kann wohl nie die totale Ausgewogenheit erreicht werden. Zwei Punkte bereiten uns 

allerdings Kopfzerbrechen. Erstens: Die Zuordnung des Bereiches Umweltschutz. Dass der Bereich Umweltschutz zum Departement Bau und Volkswirtschaft 

geschlagen wird, ist vielleicht organisatorisch einleuchtend, ist aber nicht im Sinne von 'Checks and Balances'. Die SP befürchtet, dass damit Umweltanliegen 

künftig noch mehr unter Druck geraten. Um dem entgegen zu wirken, werden wir uns vermehrt auf die Umweltthematik fokussieren. Zweitens: Eine 

problematische Machtkonzentration sehen wir in der Zuordnung des Bereich Liegenschaften zum Departement Finanzen. Als Querschnittsdepartement hat dieses 

bereits Einfluss auf alle anderen Departemente und wird durch diese Zuordnung mit noch mehr Einfluss ausgestattet. Auch darauf werden wir vermehrt unseren 

Augenmerk richten. 

 
In Bezug auf die nationalen und regionalen Konferenzen macht die Aufteilung für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei absolut Sinn. 

 

Die Namen der Departemente sind aussagekräftig, ohne allzu viel einzuschränken. Es macht wohl auch Sinn, dass sie gleiche oder ähnliche Namen tragen, die auch 

in anderen Kantonen üblich sind. 

Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei bedankt sich für die umfassende Vorbereitungsarbeit. Wir haben einstimmig Eintreten beschlossen. 


