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Kantonsverfassung Totalrevision; Grundsatzbeschluss; 1. Lesung 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsräte 

Mit dem vorliegenden Geschäft erfüllt der Kantonsrat seine Pflicht gemäss Art. 114 KV im Abstand 

von 20 Jahren zu prüfen, ob eine Totalrevision an die Hand genommen werden soll. 

Die Kantonsverfassung bildet von ihrer Funktion her das Grundgesetz von unserem Kanton. Die 

Verfassung bringt unsere Werte zum Ausdruck. Alle kantonalen Rechtsnormen wurzeln in der 

Verfassung. Die Verfassung soll die Grundlage von der bestehenden und zukünftigen rechtlichen 

Ordnung vom Kanton wiederspiegeln. Unsere Aufgabe als Kantonsrat liegt darin zu prüfen, ob die 

heutige Verfassung diesen Ansprüchen genügt oder ob sich ein Revisionsbedarf ergeben hat, der 

partiell in Teilrevisionen oder gesamthaft in einer Totalrevision umgesetzt werden soll. 

Der Revisionsbedarf wird im Bericht und Antrag des Regierungsrates dargelegt. Dieser besteht bei 

der Gemeindelandschaft und den politischen Rechte. Ob und wie sich die Gemeindelandschaft in den 

nächsten Jahren verändern wird, wird sich weisen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass es 

anders kommt als bisher – sei dies organisatorisch oder finanziell. Auf diese Veränderungen hin muss 

die Verfassung ausgelegt werden. Inwiefern die kantonalen politischen Rechte auch 

bundesrechtlichen Garantien genügen ist mit Blick auf das bestehende Majorzwahlverfahren fraglich. 

Die Tendenz hin zur Parteiendemokratie ist auch im Kanton AR zu spüren. Um eine selbstbestimmte 

und massgeschneiderte Lösung für den Kanton AR zu entwickeln, braucht es auf Verfassungsstufe in 

beiden Gebieten eine aktive Auseinandersetzung und eine  Willensäusserung des Volkes.  

Die SP-Fraktion teilt die Meinung der Regierung, dass ein Revisionsbedarf vorhanden ist. 

Mit Teilrevisionen zu einzelnen Themen verstärkt sich das Kämpfen für Individualinteressen. Das 

Geflecht von Gemeinden, Finanzierung und politischen Rechte ist aber für den Kanton Appenzell 

Ausserrhoden das Gerüst des staatlichen und politischen Handelns. Eine koordinierte und strukturell 

sinnvolle Verfassungsrevision gewährleistet nur eine Totalrevision. Eine Totalrevision, die sich auf die 

wichtigsten Teilgebiete beschränkt, kann in nützlicher Frist umgesetzt werden. Der Zeitplan für eine 

Reihe von Teilrevisionen wäre aber völlig offen. Beschränkt sich die Totalrevision auf die 

wesentlichen Themenbereiche wird die Vorlage auch vom Volk verstanden und hat in einer 

Volksabstimmung gute Chancen. 

Die SP-Fraktion teilt die Meinung der Regierung, dass in Bezug auf die vielfältigen Verflechtungen 

eine Totalrevision notwendig ist.  

Im breiten Fächer von Möglichkeiten wie die Totalrevision der Kantonsverfassung bewältigt werden 

könnte, schlägt der Regierungsrat mit dem Weg des ordentlichen Gesetzgebungsprozesses eine 

schlanke Variante vor. Die totalrevidierte Kantonsverfassung von 1995 hat sich in vielen Bereichen 



bewährt und bedarf nicht einer gesamthaften Überarbeitung, somit entfällt die Legitimation für 

einen speziellen Verfassungsrat. Die sich gegenseitig beeinflussenden Themenbereiche 

Gemeindelandschaft und politische Rechte sind aber wie schon gesagt revisionsbedürftig und so zu 

platzieren, dass sie strukturell korrekt in die Verfassung eingebettet sind. Diese Anforderung kann 

effizient und zielgerichtet in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erfüllt werden. 

Die SP Fraktion spricht sich für das Eintreten auf die Vorlage und für eine Totalrevision der 

Kantonsverfassung in einem ordentlichen, kantonsrätlichen Gesetzgebungsprozess ohne 

Verfassungsrat aus. 
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