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26. September 2013

IV. Referendumsklausel und Inkrafttreten
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den Antrag des Regierungsrats.
Es folgt eine zweite Lesung.

845

TRAKTANDUM 7
Kantonsratsbeschluss betreffend die Geschäftsordnung des Regierungsrat s
Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrats (2183.1/.2 - 14160/61) und
der vorberatenden Kommission (2183.3 - 14315).
Der Vorsitzende hält fest, dass die vorberatende Kommission Eintreten auf die
Vorlage und Zustimmung unter Berücksichtigung ihrer Änderungsanträge beantragt.
EINTRETENSDEBATTE
Kommissionspräsident Andreas Hausheer: Der Regierungsrat beantragt mit dem
vorliegenden Geschäft dem Kantonsrat eine Totalrevision der Geschäftsordnung des
Regierungsrats (GO RR) aus dem Jahr 1949, dies insbesondere aus zwei Gründen:
• Erstens finden sich in diversen, zeitlich gegenüber der GO RR neueren Gesetzen
und Ausführungsbestimmungen Regelungen, die der geltenden GO widersprechen.
In der Vergangenheit wurde jeweils entweder vergessen oder darauf verzichtet, die
GO RR formell anzupassen. Dies soll nun nachgeholt werden.
• Zweitens haben sich im Lauf der letzten Jahre Abweichungen zwischen der GO
RR und der gelebten Praxis ergeben. Die GO soll also sozusagen an die aktuellen
Verhältnisse angepasst werden. Der Votant erlaubt sich die Bemerkung, dass es
etwas stossend ist, dass die Praxis in der Vergangenheit abgeändert wurde, ohne
vorher die Vorgaben durch den Kantonsrat ändern zu lassen. Er fordert den Regierungsrat auf, künftig die korrekte Reihenfolge zu beachten: Zuerst ist der Kantonsrat
am Zug, dann erst kann die Praxis angepasst werden ‒ nicht umgekehrt.
Regierungsrat spricht in seiner Vorlage von sogenannt «sanfte n Reformpunkten»
und von «Nachführungen». «Sanfte Reformpunkte» sind völlig neue Bestimmungen
oder aber bestehende Bestimmungen, die materiell geändert wurden. Unter «Nachführungen» versteht der Regierungsrat einerseits Bestimmungen, die zwar materiell von der bisherigen GO übernommen, aber sprachlich angepasst oder inhaltlich
gestrafft wurden, andererseits gegenüber der bisherigen GO gestrichene Bestimmungen.
In der Eintretensdebatte wurden der Kommission seitens des Regierungsrats noch mals die Beweggründe für die Totalrevision, deren Ziele und deren zentrale Elemente aufgezeigt; dazu kann auf den Kommissionsbericht in Verbindung mit dem
Bericht des Regierungsrats verwiesen werden. Eintreten auf die Vorlage war in der
Kommission mit 14 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung unbestritten. In der Detailberatung wurden insgesamt neun Anträge gestellt. Bei vier Paragraphen hat die Kommission schliesslich gegenüber dem regierungsrätlichen Vor schlag abweichende
Beschlüsse gefällt. Diese sind im Kommissionsbericht zusammenfassend unter
Ziffer 1 aufgeführt.
Ein Thema, das nicht direkt Gegenstand dieser Vorlage ist, aber gleichwohl zu Diskussionen Anlass gegeben hat, betrifft die Frage der Zuständigkeit des Kantons rats
für die GO RR. Gemäss § 48 der Kantonsverfassung wird die GO RR «durch ein
vom Kantonsrate aufzustellendes Reglement bestimmt». Der Regierungsrat erwägt
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gemäss seinen Ausführungen, diese Zuständigkeit des Kantonsrats mittelfristig ersatzlos aufzuheben, dies verbunden mit folgender Ergänzung von § 2 Abs. 5 des
Organisationsgesetzes: «Der Regierungsrat erlässt für seine Tätigkeit eine Ge schäftsordnung.» Ein Zeitplan für eine entsprechende Verfassungsrevision besteht
nicht. Sie soll später mit einer anderen Revision dem Kantonsrat u nd dem Volk
unterbreitet werden. Die Kommission diskutierte diese Stossrichtung und war mehr heitlich der Auffassung, dass der Kantonsrat auch künftig die Grundzüge der GO
RR festlegen soll.
Zum Schluss äussert sich der Votant noch zu seiner eigenen Interpellation betreffend
Transparenz bei Regierungsratsbeschlüssen vom 3. August 2012 (Vorlage 2173.1) ,
dies vorerst in seiner Funktion als Kommissionspräsident. Im Rahmen der Ausführungen zum vorgeschlagenen § 9 der neuen GO RR , in welchem es um das
Ratsgeheimnis geht, beantwortet der Regierungsrat die Interpellation. Die Kom mission hat länger darüber diskutiert, ob sie diese Interpellation jetzt schon zur Kenntnis nehmen will, oder ob eine Kenntnisnahme erst später im Rahmen der Diskussion zum Öffentlichkeitsgesetz erfolgen soll. Da die Thematik im Rahmen des Öf fentlichkeitsgesetzes wiederum politisch diskutiert und auch entschieden wird, ist
die Kommission mehrheitlich der Auffassung, dass eine Kenntnisnahme zum jetzi gen
Zeitpunkt Sinn macht, zumal die Mitglieder des Kantonsrats allfällige Fragen und
politische Wertungen bei der Beratung des Öffentlichkeitsgesetzes einbringen
können. Auf eine materielle Diskussion wurde darum verzichtet. Die Kennt nisnahme kann somit nicht als Willensäusserung der Kommission aufgefasst wer den,
ob sie mit den Antworten des Regierungsrats einverstanden ist oder nicht. Persönlich kann der Votant mit der Meinung der Kommission leben, er geht aber davon
aus, dass im Rahmen der Beratungen des Öffentlichkeits gesetzes auch tatsächlich
wieder darauf zurückgekommen werden darf und dann nicht argumentiert wird,
dass das nicht Gegenstand der dannzumaligen Diskussion sei.
Abschliessend beantragt der Votant namens der Kommission, auf die Vorlage einzutreten, ihr mit den Änderungen der Kommission zuzustimmen und von der Beantwortung der Interpellation Hausheer im Sinne der unter Ziff er 6 des Kommissionsberichts gemachten Ausführungen Kenntnis zu nehmen. Die CVP-Fraktion ist
ebenfalls für Eintreten.
Hans Christen: Die Geschäftsordnung des Regierungsrats muss in der Tat revidiert werden, wurde sie doch bereits 1949 erlassen ‒ und ist demnach ein Jahr
älter als der Votant. Viele Bestimmungen gelten aufgrund später in Kraft getretene r
Gesetze nicht mehr. Die Totalrevision mit neu 29 statt bisher 64 Paragraphen macht
Sinn, da damit ein effizienter Ratsbetrieb sichergestellt wird.
Die FDP-Fraktion schliesst sich den Anträgen der vorberatenden Kommission an,
die sich intensiv mit dieser Vorlage auseinandergesetzt hat, und unterstützt diese
ohne Vorbehalt. Im Besonderen zu erwähnen ist, dass die FDP-Fraktion den Antrag
der Kommission bei § 14 Abs. 2, der vorschreibt, dass eine Stimmenthaltung nicht
zulässig ist, als sehr wichtigen Antrag einstimmig unterstützt.
Im Namen der FDP-Fraktion ersucht der Votant den Rat, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen der vorberatenden Kommission zuzustimmen. In eigener
Sache dankt der Votant für den Blumenstrauss, der heute den Ratssaal in Er innerung an das Attentat vor zwölf Jahren schmückt.
Thomas Wyss: Die SVP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten auf die Vorlage. Sie
anerkennt, dass ein grosser Teil der Änderungen durch das neue Organisationsgesetz notwendig wurde, und sie sieht den Zusammenhang mit der Revision der
Geschäftsordnung des Kantonsrats. Dass der Erlass mit 30 Paragraphen weniger

