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Eintretensvotum SP-Fraktion  

 

Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Die SP-Fraktion begrüsst die Bemühungen des Regierungsrates um eine zeitgemässe Public 

Corporate Governance bei den selbständigen Anstalten und Betrieben des Kantons. 

Ebenfalls begrüsst wird die vorgeschlagene Kompetenzregelung zwischen Kantonsrat und 

Regierungsrat bzw. die Entflechtung der Rollen. Dazu gehört für die SP-Fraktion auch die 

Regelung, dass künftig keine Mitglieder des Kantonsrates mehr in den Verwaltungsräten von 

selbständigen öffentlichen Anstalten Einsitz nehmen dürfen.  

 

Im Zusammenhang mit der Entschädigung des Verwaltungsrates ist in der SP-Fraktion die 

Frage aufgetaucht, wie es mit dem angekündigten Entschädigungsreglement weitergeht, das 

der Regierungsrat im Frühjahr 2018 erarbeitete und noch im vergangenen Jahr dem 

Kantonsrat als Vorlage unterbreiten wollte. (Nachzulesen im Wortprotokoll vom 7. Mai 

2018.) Stattdessen liegt dem Kantonsrat heute ein teilrevidiertes Gesetz vor, das die 

Kompetenz zur Festlegung der Entschädigung des Verwaltungsrates dem Regierungsrat 

zuordnet. Diese Kompetenzzuordnung mag in der Sache richtig sein und ist in der SP-

Fraktion weitgehend unbestritten. Das Vorgehen des Regierungsrates ist hingegen nicht 

ganz verstanden worden.  

Ich konkretisiere die eingangs erwähnte Frage: Ist das erwähnte Entschädigungsreglement 

hinfällig geworden? Wird dem Kantonsrat im Rahmen der 2. Lesung ein 

Entschädigungsreglement bzw. eine Entschädigungsverordnung zur Information den 

Unterlagen beigelegt werden? 

 

Des Weiteren wurde darauf verzichtet, eine parlamentarische Kommission einzusetzen. 

Auch das mag sinnvoll sein, wenn man – wie der Regierungsrat – davon ausgeht, dass 

Revisionsbedarf nur in Bezug auf die Organisation der Assekuranz besteht, nicht aber in 

Bezug auf die Versicherungsleistungen und das Versicherungsverhältnis. Eine 

parlamentarische Kommission wäre unter Umständen zu einem anderen Schluss gekommen. 

Zumindest hätte mit einer parlamentarischen Kommission die Gelegenheit bestanden, 

weitere Anliegen aufzugreifen und zu diskutieren, beispielsweise die Versicherung von 

Erdbebenschäden. Schäden durch Erdbeben sind nämlich im aktuellen Assekuranzgesetz 

ausdrücklich ausgeschlossen. Bei privaten Versicherungen kann freiwillig eine 

Erdbebenversicherung abgeschlossen werden, zum Beispiel beim Hauseigentümerverband.  

 

 

Die SP-Fraktion  

• ist für eintreten auf die Vorlage und  

• stimmt dem teilrevidierten Assekuranzgesetz in 1. Lesung zu. 


