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Kantonsratsgesetz und Geschäftsordnung des Kantonsr ats 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Die SP-Fraktion begrüsst es, dass die Regeln im Kantonsrat nun in einem Gesetz klar geregelt 

werden. Das erleichtert es Aussenstehenden oder neuen Ratsmitgliedern, den Betrieb zu verste-

hen. Sinnvoll erscheint uns auch, dass im Gesetz nur die Grundsätze geregelt werden und die 

konkrete Ausgestaltung in die Geschäftsordnung ausgelagert wird. Das ermöglicht es, wo sinnvoll 

auch kurzfristig Anpassungen vorzunehmen. Denn gerade in der nächsten Legislatur wird es wich-

tig sein, laufend zu überprüfen, was funktioniert und was nicht. Der Rat sollte sein Handeln sorgfäl-

tig reflektieren. 

 

Das neue Kantonsratsgesetz verfolgt vor allem das Ziel, den Kantonsrat zu stärken und das Rol-

lenverständnis von Regierung und Parlament zu schärfen. Das Gesetz erfüllt diese Ziele. Im Kern 

stehen für uns die ständigen Kommissionen. Sie erlauben es den Kantonsrätinnen und Kantonsrä-

ten, in einem Themenbereich Fachwissen zu erwerben und so Debatten gehaltvoller zu machen. 

Die Zusammenlegung der Aufsichtskommissionen in eine GPK erscheint uns anspruchsvoll. Die 

Stossrichtung ist aber richtig. Vor allem die Trennung der Aufsichtsfunktion von der vorberatenden 

Tätigkeit macht Sinn. Die richtige Festlegung von Schwerpunkten und eine gute Arbeitsteilung in-

nerhalb der GPK sind aber nötig. 

 

Die neuen Instrumente wie parlamentarische Initiative und Erklärung zu Planungen müssen sich in 

der Praxis noch bewähren. Sie bereichern aber den Werkzeugkasten der Ratsmitglieder und er-

lauben eine noch gezieltere Mitwirkung. 

 

Der SP ist es wichtig, dass wir weiter auf das Milizsystem setzen. Deshalb begrüssen wir es, dass 

gegenüber dem Expertenentwurf nicht mehr jedes Ratsmitglied in einer Kommission sein muss. 

Der ausgewogenen Zusammensetzung der ständigen Kommissionen wird eine grosse Bedeutung 

zukommen. Deshalb muss die Wahl so ausgestaltet werden, dass bei einseitiger Zusammenset-

zung der Vorschläge Korrekturen möglich sein werden. Eine fachliche Unterstützung der Milizpoli-

tiker und -politikerinnen wird sicher auch die Verstärkung des Parlamentsdiensts bringen. 

 



 
 
 
 

 

 

Die Stärkung des Parlamentes kann nicht allein über strukturelle Änderungen erreicht werden. 

Gleichermassen mitentscheidend für die Stärke eines Parlamentes ist die Zeit, die von den einzel-

nen Kantonsratsmitgliedern für die Wahrnehmung ihres Mandats eingesetzt werden kann. Es sollte 

einem möglichst grossen Kreis der Bevölkerung – auch finanziell – möglich sein, ein Kantonsrats-

mandat auszuüben. In der Geschäftsordnung wir eine sehr massvolle Anpassung der Entschädi-

gungen vorgeschlagen. Hier scheint es uns sehr wichtig, dass die Arbeit der Fraktionen besser 

honoriert wird. Eine gute Vorbereitung bringt qualitativ bessere Ratssitzungen. Es kann nicht sein, 

dass wie bisher einzelne Fraktionsmitglieder oder die Parteien ein Fraktionssekretariat aus der 

eigenen Tasche zahlen müssen. Weiter scheint uns auch die Entschädigung für den Infrastruktur-

aufwand richtig. Sie deckt wenigstens einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten. 

 

Zum Schluss möchte die SP-Fraktion der vorbereitenden Expertenkommission sowie der parla-

mentarischen Kommissionen einen grossen Dank für ihre Arbeit und den informativen Bericht aus-

sprechen. Er begründet ausführlich und sehr sachlich die gewählten Lösungen. 

 

Die SP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und unterstützt die Stossrichtung von Gesetz und Ge-

schäftsordnung. 

 

 

Michael Kunz, Kantonsrat, Rehetobel 

 

 


