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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann, Herren Regierungsräte 

Geschätzte Kantonsratskolleginnen und -kollegen 

 

Die SP-Fraktion unterstützt den Vorschlag des Regierungsrates die Wohnsitzpflicht für die 

Wählbarkeit in Gemeindebehörden zu lockern. Im Unterschied zum Regierungsrat will die 

SP-Fraktion die Wählbarkeit in Gemeindebehörden aber kantonal einheitlich regeln.  

 

In der Vernehmlassung hat sich eine grosse Mehrheit für eine kantonal einheitliche Regelung 

ausgesprochen. Zu dieser Mehrheit gehören mit wenigen Ausnahmen auch die Gemeinden, 

die Gemeindepräsidienkonferenz und die Gemeindeschreiberkonferenz. Dies, obwohl die 

Gemeindeautonomie tangiert wird. Das war so nicht zu erwarten und ist für die SP-Fraktion 

ein deutliches Signal. 

 

Es ehrt den Regierungsrat, dass er zurückhaltend und respektvoll mit der 

Gemeindeautonomie umgeht. Die Argumentation, es gebe „kein übergeordnetes öffentliches 

Interesse, das eine einheitliche Regelung erfordert“, kann die SP-Fraktion aber nicht teilen. 

Für die SP-Fraktion ist es sehr wohl im übergeordneten öffentlichen Interesse, dass gerade 

bei der Ausübung der politischen Rechte die Ungleichheiten zwischen den Gemeinden 

möglichst gering gehalten und nicht unnötig vergrössert werden. Mit den unterschiedlichen 

Verfahren für die Wahl in den Kantonsrat und der unterschiedlichen  Umsetzung des 

Ausländerstimm- und -wahlrechts bestehen zwischen den Gemeinden bereits gewichtige 

Ungleichheiten in Bezug auf die politischen Rechte. Die beiden erwähnten Beispiele werden 

hier nicht in Frage gestellt. Aber es kann nicht sein, dass wir heute eine weitere Ungleichheit 

hinzufügen. Wir wollen keinen Basar der politischen Rechte.  

 

Weiter ist der Regierungsrat der Meinung, eine kantonal einheitliche Lösung könne den fünf 

Gemeinden, die sich in der Vernehmlassung dagegen ausgesprochen haben, nicht 

aufgezwungen werden. Schauen wir doch genauer hin, was denn aufgezwungen werden soll: 

Es ist die Möglichkeit, Kandidierende auch ausserhalb der Gemeinde zu finden - in der Praxis 

wohl am ehesten für das Gemeindepräsidium. Ob die politischen Parteien, 

Lesegesellschaften, eine Findungskommission und spontane Bürgerkomitees, die 

Kandidierende portieren, letztendlich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ist ihnen 

freigestellt und ausschliesslich in ihrer Verantwortung. Und am Ende entscheiden die 

Stimmberechtigten. Bei diesem sogenannten „Aufzwingen“ ist bei genauem Hinsehen also 

sehr viel Autonomie, sehr viel Entscheidungsfreiheit gewährleistet. 

 

Die SP-Fraktion  

• ist für Eintreten 

• und wird in der Detailberatung einen Antrag zur kantonal einheitlichen Regelung der 

Wählbarkeit stellen.  


