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è

Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats auf die Interpellation der AGF zur
Kenntnis.

è

Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats auf die Interpellation der SPFraktion zur Kenntnis.

TRAKTANDUM 3
Überweisung parlamentarischer Vorstösse und allfälliger Eingaben:
1206

Traktandum 3.1: Motion der CVP-Fraktion betreffend Wohnsitz einer für den
Kantonsrat kandidierenden Person vom 2. Oktober 2014 (Vorlage 2438.1 14780)
Philip C. Brunner hält fest, dass gemäss einer Analyse seiner Fraktion am 5. Ok tober eine einzige Person in den Kantonsrat gewählt wurde, die nicht in der Ge meinde lebt bzw. angemeldet ist, in welcher sie kandidierte. Es waren neun Pers onen, welche nicht in ihrer Wohngemeinde kandidierten, und nur eine einzige davon
hat ‒ wie gesagt ‒ den Sprung in den Kantonsrat geschafft. Die vorliegende Motion
wurde am 2. Oktober, also noch vor den Wahlen, eingereicht. Man kannte damals
den Wahlausgang noch nicht, und auch der Votanten war damals etwas beunruhigt
darüber, wie gewisse Parteien in jeder Gemeinde Kandidaten aufstellten und hoff ten,
aufgrund des Wahlsystems Erfolg zu haben. Diese Methode hatte aber, wie man
jetzt weiss, keinen Erfolg. Der Votant fragt deshalb die CVP-Fraktion, ob sie ihre
Motion wirklich aufrechterhalten will.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden stellt der Votant den Antrag, die Motion nicht zu
überweisen.
Andreas Hausheer hat am Morgen gehört, dass die SVP-Fraktion keinen Antrag
auf Nichtüberweisung stellt, und ist nun etwas irritiert über den Antrag von Philip C.
Brunner. Die CVP hat ihre Motion bewusst vor den Wahlen eingereicht. Die Leute
haben sich nämlich darüber aufgeregt, dass jemand ohne irgendwelchen Bezug zu
einer Gemeinde sich dort als Kantonsratskandidat aufstellen lassen kann. Das
Problem bzw. der Unterschied gegenüber früher besteht darin, dass wegen der
Oberzuteilung jemand einer Gemeinde aufgezwungen werden kann . Die CVPFraktion hält an der Überweisung ihrer Motion fest.
Martin Stuber hat in den letzten zwölf Jahren relativ prinzipialistisch für die Überweisung von Motionen und Postulaten gestimmt, ist er doch der Meinung, dass die
Überweisung Usus sein sollte. Heute macht er eine Ausnahme: Er wird den Antra g
von Philip C. Brunner unterstützen. Er will damit ein Zeichen setzen. Er ist es satt,
dass immer noch versucht wird, am Wahlsystem herumzuschr äubeln. Jahrelang
gab es Vorstösse, man hat den Majorz durchgezwängt ‒ und man hat jetzt gesehen,
was damit angerichtet worden ist. Und kaum sind die Wahlen vorbei, will die CVP
wieder am Wahlsystem herumschräubeln. Der Votant hat wirklich die Nase voll da von.
Zari Dzaferi stösst ins gleiche Horn wie sein Vorredner. Es geht der CVP um
nichts anderes als Machterhalt. Man möchte kleineren Parteien die Chance neh men, auch jemanden als Kandidaten aufzustellen, der vielleicht unmittelbar an der
Gemeindegrenze wohnt. Es sollte doch in der Verantwortung der Parteien liegen,

