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Traktandum8:  Teilrevision Gesetz über die politischen Rechte 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

 

Im Namen der SP-Fraktion nehme ich in zweiter Lesung gerne Stellung zur Teilrevision  des Gesetzes über die politischen Rechte. 

 

Das Parlament ist die Volksvertretung so die verfassungsmässige Definition. 

Der Begriff Volksvertretung hat für dieses Geschäft welches wir in zweiter Lesung beraten mehr als eine Symbolik. Volksvertretung 

sprich das Parlament soll das Volk vertreten.  

Seit 25 Jahren können Männer und Frauen für den Kantonrat kandidieren. Alle mündigen Menschen ab 18Jahren mit Stimmrecht kön-

nen kandidieren, damit ermöglichen wir eine Altersdurchmischung im Ratssaal. Wir kennen also noch zwei Einschränkungen. Die Men-

schen die im Kanton leben und nicht eingebürgert sind und die Anzahl der Sitze im Parlament die es „nur“ 65 mündigen Menschen mit 

Stimmrecht zulässt, sich für eine Wahl zu Verfügung zu stellen und gewählt zu werden. Die 65 Sitze sind nun wiederum auf die 20 ein-

zelnen Gemeinden „nach der Anzahl deren Einwohnerrinnen und Einwohnern“ aufgeteilt. Nun hat sich die Verteilung der Einwohner-

rinnen und Einwohner unter den Gemeinden deutlich verändert.  

 

Das Parlament ist die Volksvertretung. Dementsprechend muss die errechnete Verteilung der Parlamentssitze nach Gemeinden so auf-

geteilt werden, dass diese der Vertretung des Volkes entspricht, sprich nach der Anzahl Einwohnerrinnen und Einwohner gerecht ver-

teilt wird.  

 

Die Regierung und die parlamentarische Kommission schlagen uns zwei unterschiedliche Verteilschlüssel vor. Welcher nun der rein ma-

thematischen Abbildung der Bevölkerung nach Gemeinden mehr entspricht, ist nur schwer auszumachen wenn überhaupt möglich. 

Wir danken aber der parlamentarischen Kommission und der Regierung für den erbrachten Aufwand welche uns Auswahl ermöglicht. 
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Unumstösslich ist für die SP Fraktion, dass wir heute Mängel in der Verteilung der Kantonsratssitze vorfinden.  

 

Für die SP ist klar, das Gesetz über die politischen Rechte muss zwingend angepasst werden. Heute bietet sich uns die Letzte Chancen 

in dem wir auch dem Behördenreferendum zustimmen, damit die Stimmbevölkerung abschliessend über die Teilrevision an der Urne 

bestimmen kann. Die letzte Chance weil wir ansonsten bei den Gesamterneuerungswahlen 2015 in zwei Belangen die Gefahr eingehen 

mit Stimmrechtsbeschwerden rechnen zu müssen. Einerseits das Mischsystem Majorz / Proporz und falls wir den Bedarf für Änderung 

nicht erkennen, auch noch die mangelhafte Verteilung der Kantonsratssitzung auf die Gemeinden. 

 

Die SP Fraktion wird aus diesen Gründen auch in zweiter Lesung für die Teilrevision stimmen und unterstützt das Behördenreferen-

dum. 

 

 

Die SP ist für Eintreten. 
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