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stritten. Befürwortende Voten machten geltend, dass es zwei erheblich erklärte Motio-

nen umzusetzen gelte, und es müssten auch weiter gesetzlichen Anpassungen an die 

heutigen Realitäten vorgenommen werden. Das Gemeindegesetz müsse daher früher 

oder später einer Revision unterzogen werden. Falls auf die Vorlage nicht eingetreten 

werde, sei es fraglich, wann eine entsprechend Revision wieder an die Hand genom-

men werde. Es bestehe durchaus Bedarf, bestimmte Punkte neu bzw. zusätzlich zu 

regeln. Hervorzuheben sei etwa, dass die Revision vorsehe, den Gemeinden die Ein-

führung von Globalbudget und Leistungsauftrag zu erlauben oder die Schaffung einer 

Rechnungsprüfungskommission mit erweiterten Aufgaben im Sinne einer Geschäfts-

prüfungskommission zu ermöglichen. Diese und weitere Gründe führten die Befürwor-

ter des Eintretens an. Voten, die sich gegen Eintreten aussprachen, meinten, es sei 

ohnehin eine Totalrevision dieses Gesetzes notwendig, und diese Teilrevision sei des-

halb abzulehnen.  

Nach einer intensiven Debatte beschloss die Kommission – es wurde ein Nicht-

eintretens-Antrag gestellt – mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung, auf die Vorlage ein-

zutreten. In diesem Sinne beantragt der Sprecher namens der Kommission, auf die 

Vorlage, für die er der Direktion des Innern seinen Dank ausspricht, einzutreten. 

 

Andreas Hausheer erinnert daran, dass die CVP bereits in der Vernehmlassung dar-

auf aufmerksam gemacht hat, dass sie statt der vorgeschlagenen Teilrevision eine 

Totalrevision des Gemeindegesetzes verlangt. Entsprechend hat sie bereits in der 

Vernehmlassung darauf hingewiesen, nicht auf die Teilrevision einzutreten. Auch die 

meisten Gemeinden äusserten in der Vernehmlassung den Wunsch, dass eine Total-

revision an die Hand genommen werden solle. Der Regierungsrat will von sich aus 

aber keine Totalrevision vornehmen. Er führt als Begründung sinngemäss an, dass 

Teile einer solchen Totalrevision nicht mehrheitsfähig resp. politisch nicht erwünscht 

seien. Leider führt er nicht näher aus, welche Teile er meint und warum er zu dieser 

Beurteilung kommt. Von daher können wir mit dieser Argumentation nichts anfangen.  

Weiter sei aus Sicht der Regierung nicht davon auszugehen, dass durch eine Total-

revision eine bessere Übersichtlichkeit erreicht werden könne. Damit wird implizit be -

stätigt, was die CVP in der Vernehmlassung gesagt hat, nämlich dass das jetzige Ge-

meindegesetz unübersichtlich ist. Zum andern ist es für uns bedenklich, wenn schon 

zum Vornherein davon ausgegangen wird, dass Verbesserungen gar nicht möglich 

sein sollen. 

Die jetzt aufgenommenen Revisionspunkte sind nicht von derartiger Wichtigkeit, dass 

der Umweg über eine Teilrevision gemacht werden muss. Die Gefahr ist bei diesem 

Vorgehen zu gross, dass die Totalrevision dann auf die sehr lange Bank geschoben 

wird, nach dem Motto: Jetzt ist mal was gemacht, jetzt warten wir mit allem anderen 

wieder zu. 

Die CVP-Fraktion hält daran fest, statt der Teilrevision umgehend eine Totalrevision 

an die Hand zu nehmen. Sie sieht die Gefahr, dass die auch von den Gemeinden 

geforderte Totalrevision aufgrund der jetzigen Teilrevision auf den Sankt-Nimmerleins-

Tag verschoben wird. Sie stellt darum den Antrag, nicht auf das Geschäft einzutreten. 

Anschliessend wird sie dann mittels Motion eine Totalrevision fordern. 

 

Adrian Andermatt orientiert, dass die FDP-Fraktion die Vorlage und dabei auch das 

Eintreten intensiv diskutiert hat. Die Fraktion teilt die Auffassung der Regierung, dass 

das heute geltende Gemeindegesetz grundsätzlich revisionsbedürftig ist. Sie hat sich 

aber auch die Frage gestellt, ob eine Teilrevision ausreichend ist, oder ob dieses in 

die Jahre gekommen Gesetz nicht direkt einer Totalrevision unterworfen werden 

sollte. Die Anpassung des Gemeindegesetzes an die gelebten Realitäten, die Schaf -

fung zeitgemässer Strukturen inklusive der Diskussion pro und kontra Einführung der 

Möglichkeit von Pragma auf Gemeindeebene sowie ganz allgemein die angestrebte 


