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Votum Jaap van Dam, Kantonsrat  

Mitglied der SP-Fraktion, Gais 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, 

geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

Das Verfahren zur Besetzung der neuen Fachkommissionen wurde zum ersten Mal 
durchgeführt. Das Büro hat versucht einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Die 
SP-Fraktion wird sich diesem Vorschlag zähneknirschend anschliessen. Dennoch 
möchten wir einige Diskussionspunkte zum Wahlvorschlag der Kommissionen an-
bringen.  

 

Aus Sicht der SP-Fraktion ist das Verfahren diesmal noch etwas holprig verlaufen. Im 
Ergebnis kommt die starke und einseitige Gewichtung der numerischen Proportiona-
lität insbesondere der stärksten Fraktion zu Gute. Der qualitative Feinschliff hat ge-
fehlt. Die Verteilung der Präsidien und welche Kriterien dafür ausschlaggebend wa-
ren wird im Wahlvorschlag überhaupt nicht thematisiert. Dabei ist die Rolle der Prä-
sidien für die Sichtbarkeit des Kantonsrates gerade auch in den Medien nicht zu un-
terschätzen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob drei von fünf Präsidien in 
FDP-Hand tatsächlich politisch akzeptabel und sinnvoll ist.  
 
Im Endergebnis ist insbesondere die Kommission Bau und Volkswirtschaft in der Zu-
sammensetzung problematisch. Die FDP ist mit Präsidium und drei Mitgliedern und 
mit dem Departementschef sehr stark vertreten. Ob diese Kommission politisch un-
abhängig sein wird muss stark bezweifelt werden.  

 
Damit auch das Gesamtpaket inklusive Präsidien von den Fraktionen mitgetragen 
werden kann ist das zwei-stufige Verfahren in der Abstimmung mit den Fraktionen 
für die Zukunft zu präzisieren: Eine erste Runde aufgrund von numerischen Grössen. 
In eine zweite Runde sollen qualitative Überlegungen gewichtet werden.  

Für die kleinen Fraktionen wären 9er statt 7er Kommissionen von Vorteil; dies wäre 
mit Blick auf die Zukunft zu überlegen, auch wenn es für die kleinen Fraktionen 
mehr Arbeit bedeutet.  

 
Das Ziel unseres Eintretensvotums ist es, das Verfahren auf die Zukunft hin zu opti-
mieren. Deshalb stellen sich für uns die folgenden Fragen:   

• Am Ende des ersten Jahres ist zu prüfen, ob sich die Auswahlkriterien bewährt 
haben; insbesondere ob die Anzahl der Mitglieder 7 oder 9 betragen soll.  

• Zu prüfen ist zudem einen Grundregel, dass Kommissionspräsidium und De-
partements-Leitung nicht von der gleichen Partei besetzt werden dürfen.  
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• Dann stellt sich die Frage, ob bei fünf Fachkommissionen die Anzahl von drei 
Präsidien in einer Fraktion gerechtfertigt ist? 

• Es fehlen Regeln wie bei Rücktritt vorzugehen ist: Nach welchem Procedere 
wird im Fall eines Präsidiumsrücktritts während der Legislatur vorgegangen? 
Wird automatisch der/die Vize neu PräsidentIn? Oder darf die Fraktion, die 
das Präsidium stellt einen Vorschlag machen? Gilt ausschliesslich der zu An-
fang vereinbarte Zahlenschlüssel?  

 
Mit Interesse sehen wir die Beantwortung durch die Kantonsratspräsidentin ent-
gegen. Nach unserer Vorstellung sollte das Büro des Kantonsrates aufgrund der 
heutigen Debatte bis Ende dieses Jahres ein Papier vorlegen, worin zu den heute 
thematisierten Fragen verbindlich Stellung bezogen wird.  

 

Jaap van Dam, Gais  


