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An dieser Stelle nimmt Landschreiber Tobias Moser seinen Platz ein.
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TRAKTANDUM 12
Zwischenbericht zu den per Ende März 2019 zur Berichterstattung fälligen
parlamentarischen Vorstössen
Vorlagen: 2968.1/1a - 16062 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2968.2 16063 (Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission ).
Die Vorsitzende hält fest, dass für dieses Geschäft die Staatskanzlei, gemäss § 4
Abs. 2 des Organisationsgesetzes vertreten durch den Landammann, zuständig ist.
Die erweiterte Staatswirtschaftskommission beantragt, den Fristerstreckungen der
fälligen parlamentarischen Vorstösse gemäss den Einzelanträgen in der Beilage
zur Vorlage 2968.1 - 16062 zuzustimmen.
EINTRETENSDEBATTE
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer wiederholt, dass die Stawiko beantragt, den
Fristerstreckungen zuzustimmen. Sie bittet den Regierungsrat aber, künftig mit
mehr als einem Satz zu begründen, warum die Fristen erstreckt werden sollen. Es
wurde nämlich in jeder Stawiko-Sitzung nachgefragt, und es wäre im Sinn der Verwaltungsökonomie, wenn die Begründungen gleich auf Anhieb und nicht erst auf
Nachfragen hin geliefert würden.
Auch Thomas Meierhans hat als Sprecher der CVP-Fraktion eine Bitte an den
Regierungsrat. Bei Motionen und Postulaten gilt gemäss der Geschäftsordnung die
Behandlungsfrist von einem Jahr. Diese Frist kann ein erstes Mal um ein Jahr erstreckt werden. Eine zweite Fristerstreckung bedingt einen weiteren Zwischenbericht und soll gemäss dem Kommentar von Tino Jorio nur in Ausnahmefällen
wegen äusserer Umstände beantragt werden. Für einen besseren Überblick bittet
der Votant den Regierungsrat, in der jährlichen Zusammenstellung als Service für
die Milizparlamentarier des Kantonsrats unten auch alle Motionen und Postulate
aufzuführen, bei denen die Frist bereits erstreckt wurde. Gerade in Zusammenhang
mit dem ZFA-Schlussbericht war der Votant überrascht, wie alt gewisse Vorstösse
bereits sind, die nun behandelt werden sollen. Wären diese im letzten Jahr auf der
Liste aufgeführt gewesen, hätte der Votant einen besseren Überblick. Von amtsälteren Ratskollegen hat er gehört, dass das früher so gehandhabt wurde. Demnach wäre es eine Wiedereinführung der alten Praxis.
Landschreiber Tobias Moser nimmt in Absprache mit dem Regierungsrat kurz
Stellung zum Votum von Thomas Meierhans. Die Rapportierung der Vorstösse,
deren Frist abgelaufen ist, erfolgt seit vier Jahren mit einer einfachen Liste, die
jederzeit und weltweit über das Kantonsrats-Tool aufgerufen werden kann. Diese
damals auch in Absprache mit dem Büro des Kantonsrats eingeführte Ver einfachung führte dazu, dass man im Zwischenbericht nicht mehr zahlreiche U nterkategorien aufführt. Eine Rückkehr zum alten System würde den Bericht wieder auf
acht bis zehn Seiten anschwellen lassen.
EINTRETENSBESCHLUSS
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Eintreten ist unbestritten.

