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Eintretensvotum der SP-Fraktion  

zu Traktandum 5 (0200.493): Kantonale Volksinitiative „Starke Ausserrhoder Gemeinden“  

 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Um es vorweg zu nehmen: die Behandlung dieser Initiative hat unsere Fraktion genauso be-

schäftigt und gespalten wie andere Fraktionen anscheinend auch. Sämtliche Mitglieder unse-

rer Fraktion stehen dem Anliegen der Initiative – das Ermöglichen von Gemeindefusionen – 

grundsätzlich positiv gegenüber. Auch sind wir uns einig, dass die Initiative für gültig erklärt 

werden soll. Dennoch, ob der Kantonsrat diese Initiative dem Stimmvolk zur Annahme emp-

fehlen soll oder nicht, wird in unserer Fraktion unterschiedlich beurteilt.  

 

Eine Mehrheit der Fraktion will zuerst die Arbeit der Verfassungskommission abwarten. Der 

Kantonsrat wurde letztes Jahr vom Volk beauftragt, die bestehende Verfassung zu überarbei-

ten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Dazu hat die Regierung eine Verfassungs-

kommission eingesetzt. Diese hat gerade erst mit der Arbeit begonnen. Eine Abstimmung jetzt 

über diese Volksinitiative wird zu Überforderung und zur Verunsicherung beim Stimmvolk füh-

ren und die Verfassungskommission in ihrer Freiheit einschränken.  Zudem sind wichtige 

Themen wie Finanzausgleich und Proporz/ Majorz noch nicht mal ansatzweise diskutiert wor-

den, obwohl sie stark mit den Gemeindestrukturen verbunden sind. Die Mehrheit der Fraktion 

empfiehlt aus verfahrenstechnischen Überlegungen die Initiative abzulehnen.  

 

Andere Mitglieder vertreten die Meinung, dass die Unterstützung und Annahme der Initiative 

sinnvoll und sogar notwendig ist, da so die Hürde für Fusionen früher beseitigt werden kann. 

Ausserdem würden weder Annahme noch Ablehnung der Initiative die Arbeiten der Totalrevi-

sion beeinträchtigen. Im Gegenteil, eine Empfehlung des Kantonsrates sowie eine Annahme 

durch die StimmbürgerInnen, gäbe sowohl der Verfassungskommission als auch der Regierung 

eine inhaltliche Stossrichtung vor. So könnte die Regierung dann schon parallel zur Totalrevi-

sion ein Gesetz zur materiellen Förderung von Gemeindefusionen vorbereiten. Denn seit 2010 

betreibt die Regierung eine Salamitaktik um dem Thema Gemeindefusionen aus dem Weg zu 

gehen.  

 

Für die SP-Fraktion:  Jaap van Dam, Gais  


