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MehrTransparenz imRatsbetrieb
Kanton Bis am 15.Mai läuft die Vernehmlassung für die neueGeschäftsordnung des Kantonsrates. Diese
hebt nicht nur das Kommissionsgeheimnis auf, sondern schlägt eine elektronische Abstimmungsanlage vor.

Jürg Auf derMaur

Der Kantonsrat nimmt die Moderne in
Angriff.Mit zahlreichenNeuerungensoll
derRatsbetriebandieneuenBedürfnis-
se und Anforderungen angepasst wer-
den. Die neue Geschäftsordnung soll
nicht nur den Kantonsräten selber, son-
dern vor allem auch der Öffentlichkeit
entgegenkommen und den Ratsbetrieb
einen Spalt breit weiter öffnen.

Zwar wären die Ratsverhandlungen
bereits heute öffentlich. Sie finden je-
dochpraktischunterAusschluss derÖf-
fentlichkeit statt, weil sich kaum je Be-
sucher in die Verhandlungen verirren.
Mit der jetzt in die Vernehmlassung ge-
schicktenGeschäftsordnung sollen nun
aber einige Pflöcke eingeschlagen wer-
den,mit denendieAuseinandersetzung
mitdemRatsbetriebnocheinfacherund
bequemerwürde.

«DerKantonsratwirdeffizienter, fai-
rer und transparenter», erklärt Staats-
schreiberundSekretärdesKantonsrates,
Mathias Brun und begründet dies mit
denWorten: «Effizienter dank der elek-
tronischenAbstimmung, fairerdankklar
verständlicherRegelnund transparenter
wegenderÖffnungdesKommissionsge-
heimnisses.»

Neumit einerelektronischen
Abstimmungsanlage

Damit umschreibt Brun die Herzstücke
derVorlage, dienunbis am15.Mai indie
Vernehmlassung geschickt wird. Mit
einer elektronischenAbsitmmungsanla-
gekönnennichtnurdieAbläufegestrafft
werden. Es wird auch eine Fehlerquelle
ausgemerzt, die immerwieder zuzusätz-
lichenAbstimmungsgängenmitder ent-
sprechenden Verunsicherung führte.

Das Abstimmen per Handerheben er-
weist sich jedenfalls als fehleranfällig.
Gleichmehrmalsmussteauch inder lau-
fenden Legislatur festgestellt werden,
dass beispielweisemehrStimmenabge-
gebenwurden als Personen im Saal wa-
ren.DieelektronischeAnlagewürdehier
also dazu beitragen, die Effizienz im
Ratsbetrieb zu erhöhen.

«Ratings», alsoRanglistenoderAuf-
stellungen des Abstimmungsverhaltens
derParlamanterarier oder ihrerParteien
sollenaber vorläufignichtmachbar sein.

«DieAnlage istnicht vernetzt, sodassdie
Abstimmungsergebnisse nicht automa-
tisch publiziert werden können», heisst
es in der Vorlage dazu.

DieKommissionsarbeitwirdwesent-
lich transpartenter. «Die Kommissions-
protokollewerdennicht aktivonlinever-
öffentlicht, doch alle, die sie anfordern,
sollen sie auch bekommen», sagt Brun.
Ausser die Kommission beschliesst, die
Unterlagen vertraulich zu behandeln.
Änderungen sind daneben auch bei der
RegelungvonParlamentarischenUnter-

suchungskommissionen (PUK), denAb-
stimmungserläuterungen oder bei der
Ausgabenbremse vorgesehen. Neu soll
ein Kantonsratsbeschluss immer dann
mit mindestens 60 Stimmen erfolgen,
wenn der Beschluss innerhalb von fünf
Jahren finanzielle Auswirkungen von
mehr als 500000 Franken zur Folge
hätte.

Bis wann die Ideen umgesetzt wer-
den, ist offen.Der Zeitplan hängt davon
ab, wie gut die Vorlage aufgenommen
wird.

Das Auszählen der Stimmen per Hand könnte schon bald Vergangenheit sein. Bild: Jürg Auf der Maur

Kantonwill auf seinenAnteil nicht verzichten
Kanton Regierungsrat nimmt Stellung zu denAnträgen der Kommission für Raumplanung, Umwelt und

Verkehr (Ruvko) zur Teilrevision des Planungs- undBaugesetzes.

Mitder zweitenAuflage zurTeilrevision
desPlanungs- undBaugesetzes –die ers-
te Vorlage war vom Regierungsrat auf-
grund zu grosser Kritik zurückgezogen
worden – soll geregelt werden, wie eine
vom Bund verlangte Mehrwertabgabe
auf neu eingezontes Land im Kanton
Schwyz künftig gehandhabt wird. Bei
Um- und Aufzonungen sollen die Ge-
meinden zudem fakultativ eine Mehr-
wertabgabe einführen können, sofern
ihnenderKantondieseKompetenz ein-
räumt.

DiezuständigekantonsrätlicheKom-
mission für Raumplanung,Umwelt und
Verkehr (Ruvko) hat diese zweite Fas-
sung beraten und dabei einige Ände-
rungsvorschläge unterbreitet. Nun hat

der Regierungsrat zu diesen Anträgen
Stellunggenommen, sodassdieVorlage
jetzt vom Kantonsrat beraten werden
kann.

DerRegierungsrat stimmtdenmeis-
ten Anträgen der Kommission zu, zum
Teil in redaktionell geänderter Fassung.
Hauptsächlich in zwei Punkten aber
wehrt sich die Regierung und hält an
ihrenAnträgen fest.

FlutvonEinsprachen
undBeschwerdenvermeiden

Gemeinden sollen nur in Gebieten mit
einerGestaltungsplanpflicht eineMehr-
wertabgabe für Um- und Aufzonungen
einführen dürfen, schlug die Ruvko vor.
Dieses Ansinnen lehnt der Regierungs-

rat als «praxisuntauglich und kaum rea-
lisierbar»ab.DieseunnötigeHürde füh-
redazu, dassmit einerFlut vonEinspra-
chen und Beschwerden zu rechnen sei,
weil viele Grundeigentümer mit einer
zusätzlichenVerdichtungdesBaugebie-
tes inderNachbarschaft voraussichtlich
nicht einverstanden sein werden. Den
Gemeinden werde mit dem Vorschlag
derRuvkoderHandlungsspielraum«er-
heblichundohneGrundbeschnittenund
massiv eingeschränkt».

HälftigeAufteilung
gerechtfertigt

Die Mehrwertabgabe bei Einzonungen
soll nicht wie vomRegierungsrat vorge-
schlagen hälftig zwischen Kanton und

Standortgemeinde aufgeteilt werden,
sondern gemäss Ruvko zu zwei Dritteln
derGemeindeundzueinemDrittel dem
Kantonzukommen.Damit ist derRegie-
rungsrat nicht einverstanden.Diehälfti-
ge Aufteilung sei gerechtfertigt, da so-
wohl fürdieGemeindenals auch fürden
KantonbeiNeueinzonungen«regelmäs-
sig erhebliche Aufwände finanzieller
Art»entstehen.MitdenkantonalenMit-
teln sollen nebst Projekten vorOrt auch
kommunale Projekte in jenen Gemein-
denmitfinanziertwerden, indenenauf-
grund der Vorgaben des revidierten
RaumplanungsgesetzesneueEinzonun-
gennichtmehr imgleichenUmfangwie
in den vergangenen Jahrzehnten mög-
lich seinwerden. (one)

Regierungwill sich nicht festlegen lassen
Kanton Die Regionalisierung der Staatsanwaltschaften sollmit der neuen Justizgesetzgebung nicht zwingend

auf Standorte in Innerschwyz undAusserschwyz festgeschriebenwerden.

Die Strafverfolgung sowieder Strafvoll-
zug sollen im Kanton Schwyz vollstän-
dig auf denKanton übertragenwerden.
Ausgenommen von dieser Kantonali-
sierung ist die erstinstanzliche Strafge-
richtsbarkeit. Für diese sollenweiterhin
der Kanton als Träger des kantonalen
Straf- und Jugendgerichts unddieBezir-
ke als Träger der sechs Bezirksgerichte
zuständig sein. Diese Neuregelung
schlägt der Regierungsrat in seinem
zweiten Paket zur Teilrevision der Jus-

tizgesetzgebung vor, die vom Kantons-
rat zu behandeln ist.

Die Rechts- und Justizkommission
desKantonsrateshatnun in ihrerVorbe-
ratung vorgeschlagen, die bereits vom
Regierungsratangestrebte regionaleVer-
ankerung der Staatsanwaltschaften zu
verstärken. Konkret möchte die Kom-
mission den Regierungsrat per Gesetz
dazu verpflichten, mindestens eine der
Abteilungen im innerenundeine imäus-
seren Kantonsteil zu führen. Die Kom-

mission will damit erreichen, dass die
neu integral als kantonal zu führende
Staatsanwaltschaft weiterhin regional
aufgeteilt bleibt.

Diese Forderung geht dem Regie-
rungsrat allerdings zuweit, wie er in der
Botschaft an den Kantonsrat schreibt.
DerRegierungsrat bekenne sich zwar zu
einerDezentralisierungoderRegionali-
sierung der kantonalisierten Staatsan-
waltschaften. «Um jedoch künftigen
EntwicklungenundBedürfnissenRech-

nung tragen zukönnen,will sichderRe-
gierungsrat nicht auf Standorte im inne-
ren und im äusseren Kantonsteil festle-
gen lassen.» Mit den bestehenden
Einrichtungen inBiberbrugg,wodie jet-
zigekantonaleStaatsanwaltschaft unter-
gebracht ist, habe man bereits einen
Standort. Ob weitere Aussenstellen ge-
führt werden sollen, müsse sich nach
den betrieblichen Bedürfnissen richten
undsoll nicht gesetzlich festgeschrieben
werden. (one)

Junge CVP lehnt
beide Vorlagen ab

Kanton Die Junge CVP des Kantons
Schwyz lehnt beide kantonalen Vorla-
gen, über die am 4. März abgestimmt
wird, ab. Zur Prämienverbilligungsvor-
lage hält die Jungpartei fest, dass aus
einer gut gemeinten Motion eine Spar-
massnahmewurde. Der Fehler einer zu
hohen individuellen Prämienverbilli-
gunghätte reinadministrativ gelöstwer-
denkönnen,dazubraucheeskeineSpar-
vorlage. Bei der Transparenzinitiative
habe die Juso den eigentlich löblichen
Anstoss zugespitzt, sodass dieserweder
mehrheitsfähignochkonkret umsetzbar
geworden sei. (red)

Kampfsportschule im
Dorfbach

Schwyz Die Gebäude der ehemaligen
MaschinenfabrikBühlerAGanderDorf-
bachstrasse 9 in Schwyz sollen umge-
nutztwerden.WiedemAmtsblatt zuent-
nehmen ist, werden in die Lager- und
Werkstatträumlichkeiten eine Kampf-
sport- und Fitnessschule einziehen, er-
gänzt durch ein Tatoo- undPiercingstu-
dio. Es entstehen ein 170Quadratmeter
grosserFitnessraum,einknapp40Qua-
dratmeter grosser Wellnessbereich so-
wie Nebenräume, wie dem Baugesuch
zu entnehmen ist. Als Bauherr tritt die
MaihofAGausPfäffikonauf, eineArchi-
tektur- und Ingenieurunternehmung.
Das 995 Quadratmeter grosse Grund-
stückwechselte 2013 den Besitzer. (ste)

Kommentar

Erst einhalber
Schritt nachvorn
DerKantonsrat soll eineneueGe-
schäftsordnungerhalten.Was die
Ratsleitung vorlegt, ist beachtlich und
lässt einen auf den ersten Blick erstau-
nen.Mit der Vorlage, die gestern in die
Vernehmlassung geschickt wurde,
sollen nicht nur alte Zöpfe abgeschnit-
tenwerden. Sie enthält Innovationen,
die auf den ersten Blick überraschen
und durchaus alsmutig taxiert werden
können. Dazu gehört neben der Ein-
führung einer elektronischenAbstim-
mungsanlage insbesondere die Aufhe-
bung des Kommissionsgeheimnisses.

Beides tönt sehr gut, beides ist nötig,
dochbei beiden Ideen scheint die
Ratsleitung vomeigenenMut über-
rascht zu sein. Jedenfalls wird die
Handbremse nicht gelöst. Konkret:
Zwar sprichtman sich für eine elektro-
nische Anlage aus. Von einer automati-
schen Publikation der Abstimmungs-
ergebnisse soll aber abgesehenwer-
den. Auch die Idee, das
Kommissionsgeheimnis durch eine
Offenlegung der Protokolle undUnter-
lagen zu ersetzen, ist nur ein halber
Schritt nach vorne. Ob etwas öffentlich
wird oder nicht, entscheidet am
Schluss die Kommission.Wie das nicht
funktioniert, zeigt in Schwyz das
Öffentlichkeitsprinzip zurGenüge.

Fazit:Die jetzt eingeleitetenSchritte
sinddasabsoluteMinimum.Es ist zu
hoffen, dass wenigstens diese Punkte
umgesetzt werden können. Schade ist
es aber trotzdem, dass derMut zu
einemganzen Schritt nach vorne
gefehlt hat.

Jürg Auf derMaur,
Chefredaktor


