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KR - Sitzung vom 12. Mai 2014 

Traktandum 12: Gesetz über die politischen Rechte, Teilrevision 
 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Herren Regierungsräte 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 
 
Ich nehme gern für die SP-Fraktion wie folgt Stellung; Die SP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und Zustimmung zu den Anträgen 

der Regierung, eine Prüfung weiterer Verteilverfahren, deren es mehrere gäbe, „verbietet“ sich, wenn wir das neue Verfahren mit einer 

gemildeteren Ungerechtigkeit auf die Gesamterneuerungswahen 2015 einführen wollen. Un das wollen wir. Die Verteilung gemäss der 

Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone, wie sie von der Regierung vorgeschlagen wird, ist ein in der Schweiz breit 

akzeptiertes Verfahren, dem wir zustimmen können. 

 

Der erste Teil der Vorlage ist in der Fraktion praktisch diskussionslos verabschiedet worden. Überrascht hat die Erkenntnis der PK, 

dass die meisten Kantone keine Rücktrittsfristen kennen. Dennoch sind wir für den Vorschlag der Regierung, möchten aber, dass im 



Rahmen der Totalrevision die Frage der Rücktrittsfristen vertieft diskutiert wird. Wir habe dies im Rahmen der Vernehmlassung schon 

angeregt. Für den Moment ist die Vorverlegung der Rücktrittsfristen um 2 Monate praktikabel und hilfreich. 

 

Zur Frage der Verteilung der Kantonsratsmandate möchte die SP-Fraktion folgendes festhalten: 

Die Wahlkreise sollen gemäss der Bevölkerungszahl Sitze bekommen; dieser Grundsatz ist unbestritten, bzw. ist staatsrechtlich 

notwendig. 

In Ausserrhoden sind traditionell die Gemeinden Wahlkreise; die Verteilung der Sitze hat im jetzigen System zu einer grossen 

Verzerrung geführt: d.h. zu einer Übervertretung der kleinen Gemeinden geführt. 

Die Regierung schlägt vor, die Verteilung nach der Verteilung der NR-Sitze vorzunehmen; diese mildert die Verzerrung, kann sie aber 

nicht beseitigen.  

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Jedes Verteilverfahren führt aber zu einer Verzerrung, weil die Gemeinden als Wahlkreise zu unterschiedlich, unterschiedlich gross 

sind. 

 

Man sieht daraus, dass die Gemeinden als Wahlkreise letztlich ungeeignet sind. Wir plädieren deshalb seit Jahren für grössere 

Wahlkreise, grössere und ungefähr gleich grosse. Sie sehen, damit landen wir beim Proporz. Dieser ist aber nicht Gegenstand der 

Vorlage.  

Wir sind  für die Vorlage im Sinne eines Schrittes in die richtige Richtung, die Vorlage mildert die Ungleichheit, heilt sie aber nicht. 


