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27. Oktober 2011

Motion von Andreas Hausheer und Rudolf Balsiger betreffend ein parlamentarisches Ordnungsveto
Traktandum 10 – Es liegt vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (Nr. 1929.2
– 13788).
Landschreiber Tobias Moser wird hier durch seine Stellvertreterin Renée Spillmann Siegwart abgelöst.

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass die Motion zum Ziel hat, die Stellung und
Einflussmöglichkeiten des Kantonsrats zu stärken. Wenn ein Viertel der Ratsmitglieder mit einer Verordnung nicht einverstanden ist, können diese innert einer
bestimmten Frist dagegen Einspruch erheben. Wenn dieser Einspruch von der
Mehrheit des Kantonsrats bestätigt wird, geht die Verordnung als Ganzes an den
Regierungsrat zurück.
Der Regierungsrat ist gegen ein solches Verordnungsveto, wie seinem Bericht zu
entnehmen ist. Einem Bericht, der absolut einseitig und tendenziös geschrieben ist,
wie der Votant es in diesem Rat noch nie erlebt hat. Neben der extremen Unausgewogenheit kann schon fast darüber hinweggesehen werden, dass der Regierungsrat die Frist zur Beantwortung der Motion von einem Jahr nicht eingehalten
hat.
Alle Argumente, die für ein Verordnungsveto sprechen, werden gar nicht erst
erwähnt. Dies, obwohl sich der Regierungsrat sicherlich auch darüber Gedanken
gemacht hat oder hätte machen sollen. Er schreibt sehr viel in seiner Antwort, letztlich konzentriert sich seine Argumentation aber lediglich auf zwei Punkte:
1. Die Einführung des Verordnungsvetos sei rechtlich unzulässig und verfassungswidrig. Dieses Argument greift völlig ins Leere, will doch die vorliegende Motion
eben gerade eine entsprechende Verfassungsänderung.
2. Der Kantonsrat könne ja die Gesetze so formulieren, dass sie nicht allgemein
gehalten sind, sondern einen ausreichenden Bestimmungsgrad hätten. Das tönt in
der Theorie vielleicht gut. In der Praxis ist diese theoretische Vorgabe aber kaum
voll umsetzbar. Unter anderem nur schon aufgrund der Tatsache, dass es sich
beim Parlament um ein Milizparlament handelt, von dem kaum erwartet werden
kann, dass es Folgen und/oder Lücken einer Gesetzgebung zu 100 % erkennen
kann.
Nun zu den Argumenten, die für ein Verordnungsveto sprechen. Da der Regierungsrat diese in seiner Antwort schlicht ausgeblendet hat, wird dieses Votum
etwas länger als gewohnt. Andreas Hausheer erwartet vom zuständigen Regierungsrat Beat Villiger, dass er nun spätestens hier im Rat in seinem Votum noch
auf diese Pro-Argumente eingeht und erklärt, warum sie von der Regierung schlicht
ignoriert worden sind.
1. Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass der Kantonsrat über Gesetze entscheidet.
Faktisch ist es nun aber mal so, dass die ganzen Vorbereitungsarbeiten und
Gesetzesvorschläge von einer Verwaltung inklusive Regierung ausgearbeitet werden, die sich bis ins hinterste Detail mit einer Angelegenheit befassen kann und
auch über ein grösseres Fachwissen verfügt als ein Milizparlament. Dieses berät
vielleicht einen halben oder einen ganzen Tag über ein Geschäft, mit dem sich die
Verwaltung während Wochen auseinandergesetzt hat. Dass sich hier eine Wissenslücke zu Ungunsten des Parlaments ergeben kann, liegt auf der Hand. Das
Verordnungsveto hilft, dieses Missverhältnis auszugleichen.
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2. Das Verordnungsveto gibt dem Parlament ein Korrektivmittel im Rechtssetzungsprozess. Es ist keineswegs so, dass der Rechtssetzungsprozess mit der
Behandlung im Parlament abgeschlossen ist. Dieser Prozess geht mir der Ausarbeitung der Verordnungen weiter. Es ist nicht einzusehen, warum das Parlament
mitten im Rechtssetzungsprozess ausgeschaltet wird, wenn es erkennt, dass das
Gesetz nicht in seinem Sinne umgesetzt werden soll.
3. Das Verordnungsveto ermöglicht schlanke Gesetze und hilft zu verhindern, dass
Gesetze voll von Bestimmungen sind, die eigentlich nicht gesetzeswürdig sind. So
wird die Qualität der Rechtssetzung erhöht.
4. Durch die in der Motion geforderte Anzahl von Kantonsräten, die ein Veto einlegen können, ist die Gefahr gebannt, dass Einzelinteressen verfolgt werden könnten, wie dies der Regierungsrat befürchtet.
5. Die Erfahrung aus dem Kanton Solothurn zeigt, dass das Verordnungsveto zu
keiner Aufblähung des Verwaltungsapparats geführt hat.
6. Der Kantonsrat hat gemäss Verfassung die Oberaufsicht über den Regierungsrat. Das Verordnungsveto gibt dem Regierungsrat ein massvolles Steuerungsinstrument, um seine Funktion als Oberaufsicht wahrnehmen zu können. Mit dem
Verordnungsveto kann der Kantonsrat verhindern, dass seine Entscheide nicht
gesetzeskonform ausgelegt werden.
Sie sehen, es gibt durchaus eine ganze Menge an objektiven Gründen, die das
Verordnungsveto rechtfertigen. Mit der Erheblicherklärung der Motion stärken wir
unsere eigene Stellung und unsere eigenen Einflussmöglichkeiten.
Der Kanton Aargau hat es uns letztes Jahr vorgemacht, indem er eine entsprechende Motion der FDP entgegen dem Antrag des Regierungsrats mit 89:29 guthiess. Dort stimmten übrigens neben der FDP auch die CVP, die SVP und die GLP
für das Verordnungsveto. – In diesem Sinne beantragt der Votant die Erheblicherklärung der Motion und dankt danke für die Unterstützung des Rats.

Stefan Gisler: Woher rührt bei den Motionären von FDP und CVP ihr grosses Misstrauen gegen die Regierung? Gegen eine Regierung notabene, in welcher CVP und
FDP seit Jahren die absolute Mehrheit haben. Setzen ihre eigenen Regierungsräte
die vom Kantonsrat erlassenen Gesetze mittels der dann folgenden Verordnungen
nicht sinngemäss um? Gibt es dazu Beispiele? Wohl kaum. Und überhaupt sind wir
vom Kantonsrat die Legislative und es ist unsere Aufgabe, die Gesetze präzise
genug zu formulieren, dass es dann auch so herauskommt, wie wir das beabsichtigt haben. Aus seiner doch schon längeren Ratserfahrung kann der Votant zudem
feststellen, dass die Regierung bereits beim Prozess der Gesetzesberatung transparent macht, wie sie die Verordnungen gestalten wird. Somit haben die vorberatende Kommission und der Rat die nötigen Entscheidungsgrundlagen, und die
Regierung hält sich auch daran. Es kommt hinzu, dass ein Verordnungsveto den
parlamentarischen Betrieb und das Regieren extrem verlangsamt. Ein Ja zur Motion würde die Politik wortwörtlich zur Schnecke machen. Im Sinne eines effizienten
Staates plädiert die AGF wie die Regierung für Nichterheblicherklärung und
Abschreibung der Motion. Elementar scheint Stefan Gisler die Fortführung einer
sauberen Gewaltenteilung. Der Kantonsrat legiferiert und die Regierung regiert.
Das hat sich bewährt und das sieht die Verfassung vor. Gerne zitiert der Votant
abschliessend an dieser Stelle alt Regierungsrat Uttinger: «Gott bewahre den Kanton vor 80 Regierungsräten».

