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Kritik an fehlender Mitsprache
DieAusserrhoder Regierung habe die Coronakrise gut gemeistert, findet der Kantonsrat. Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial.

ClaudioWeder

Esmacht den Anschein einer unfairen
Arbeitsteilung. Während sowohl die
nationalenals auchkantonalenExeku-
tiven in den vergangenenWochenund
Monaten fast imTagesrhythmuswich-
tige Entscheide zur Bewältigung der
Coronapandemiezu fällenhatten,blieb
den Legislativen nichts anderes übrig
als zuzusehen. Einer, der sich schon zu
Beginn der Krise daran störte, war
FDP-StänderatAndreaCaroni: «Esbe-
elendetmich, dassdasParlamentnicht
handlungsfähiger ist», sagte er Mitte
MärzgegenüberdieserZeitung.Ansei-
ner Meinung hält er fest: «Natürlich
schlägt im Sturm der Krise vorab die
Stunde der Exekutive. Aber Parlamen-
te können ihreRollenichtnurbei schö-
nem Wetter spielen, sondern haben
auch in der Krise eine zentrale demo-
kratische Rolle.»

Auf kantonaler Ebene fällt die Kri-
tik an der vorübergehenden Entmach-
tungdesParlamentsharmloser aus.An
derSitzungdesAusserrhoderKantons-
rates vom15.JuniwurdederBerichtder
Regierung über die getroffenen Co-
vid-19-Massnahmenmehrheitlichposi-
tiv aufgenommen.Auchgegendie zwei
Notverordnungen,diederRegierungs-
rat demKantonsrat zurnachträglichen
Genehmigungvorlegte, hatteniemand
etwas einzuwenden.Dennochwurden
Punkte genannt, die verbesserungs-
würdig seien: Manche Parlamentarier
hätten sichwährendderKrise einebes-
sere Kommunikation und mehr Mit-
sprache gewünscht.

FDP-Fraktionspräsident Patrick
Kessler (Teufen) hob in seinemVotum
hervor, dass der Regierungsrat wäh-
rendderKriseunaufgeregt reagiert und
so wenig wie nötig Hektik oder Regu-
lierungswut habe aufkommen lassen.
Aber ein «Haar in der Suppe» finde
man immer: Als Vertreter der Legisla-
tivehabemansich indenvergangenen

Wochen mal mehr, mal weniger ge-
fragt: «Braucht es mich überhaupt?
Denkt jemand in der Regierung an
uns?»LautKessler hätten sichmanche
FDP-Kantonsräte gewünscht, dass
sie von der Regierung besser über die
einzelnen Beschlüsse informiert wor-
den wären. «In der Fraktion war man
diesbezüglich jedoch geteilter Mei-
nung.»

Letztlich stellt Kessler auch klar,
dass Gesetzgebung und Ausführung
zwei verschiedene Paar Schuhe seien.
«SowohldieExekutive als auchdieLe-
gislativemachtendas,wofür sie vorge-
sehenwaren.»DerRegierungsrathabe
geführt, gehandelt undkommuniziert,
derKantonsrathabe ruhigBlutbewahrt
und demRegierungsrat vertraut. «Ein
langwieriger Gesetzgebungsprozess
wärewohl das Letzte gewesen, daswir
in dieser Zeit gebraucht hätten.»

Legislativemusseinbezogen
werden,findetdieSVP
AuchvonSeitender SVPhörtemanzu-
nächst lobende Worte: «Mit der Kom-
munikation ist esderRegierunggelun-
gen, alle Register zu ziehen», sagte
Renzo Andreani (Herisau). Die Bevöl-
kerung sei transparent und zeitnah in
allen wichtigen Themen informiert
worden – auchüberdigitaleKanälewie
Youtube.WieeinTeil derFDP-Fraktion
hätte sich jedoch auch Andreani ge-
wünscht,wenndasKantonsparlament
auf anderen Kanälen als die Bevölke-
rung sowie früher über die einzelnen
Entscheide der Regierung informiert
worden wäre: «Von den Beschlüssen
desRegierungsrates erfuhrenwirmeist
erst aus der Presse», sagt er auf Anfra-
ge. Andreani findet, dass die Legislati-
ve, derenAufgabees sei, dieExekutive
zu überwachen, in einer solchen Kri-
sensituation einbezogen werden müs-
se – insbesonderedann,wennesumfi-
nanzielleFragengeht.Dassdies jedoch
schwierig sei, sei ihmbewusst.

«Eine direkte Kommunikation der
MassnahmenandenKantonsrat gabes
nicht», stellt auch SP-Fraktionspräsi-
dent Michael Kunz (Rehetobel) mit
Rückblickaufdie vergangenenMonate
fest. «Die getroffenen Massnahmen
unddieBegründungderRegierungwa-
ren imDetail erstmit demVersanddes
Antrags der Regierung zuhanden der
Kantonsratssitzung bekannt.»Da zwi-
schen Dezember 2019 und Juni 2020
keineKantonsratssitzung stattfandund
imMärzundApril auchkaumKommis-
sionen tagten, seiderdirekteAustausch
mit der Regierung «marginal» gewe-
sen. Ihm sei bewusst, dass der Regie-
rungsrat zeitlichunterDruck stand,die
MassnahmenzurKrisenbewältigungzu
planen.Trotzdemhätte sichKunzeinen
ZwischenberichtderRegierunganden
Kantonsrat gewünscht.

DemgegenüberhatdieCVP/EVP-Frak-
tionamKommunikationsstil derRegie-
rung nichts auszusetzen. «Wir fühlten
unsausreichend informiert», sagtFrak-
tionspräsidentBalzRuprecht (Herisau).
Mit dem im Kantonsrat diskutierten
Bericht des Regierungsrates hatte das
Parlament die Möglichkeit, sich mit
dem Regierungsrat auszutauschen.
«Der Kontakt zwischen Regierungsrat
und Kantonsrat war genügend.» Auch
diePU-Fraktionhält sichmitKritik zu-
rück: «Mittels Schreiben wurde der
Kantonsrat durch den Regierungsrat
zeitgerecht informiert. Ebenso stand
derRegierungsratmitunsererKantons-
ratspräsidentin in Kontakt und diese
wiederummituns», sagtFraktionsprä-
sident StephanWüthrich (Wolfhalden).
Auchhätten sichdieParlamentarierder
PU-Fraktion während der Krise nicht

allein gelassen gefühlt. «Eine ausser-
ordentliche Lage bedingt einen ande-
ren Führungs- und Entscheidungspro-
zess als inderNormalität bei den sonst
demokratischen Abläufen.» Wüthrich
verweist auf die Bundesebene: «Der
Bundesrat hat in der ausserordentli-
chenLagedasHeft indieHandgenom-
men, wie ich es als Bürger von ihm er-
warte.DassdabeidiebeidenKammern
des Bundes in den Hintergrund getre-
ten sind, ist die logische und richtige
Konsequenz.» Gleiches sei im Kanton
geschehen.

Regierungstand
unterZeitdruck
LandammannAlfredStrickerweist die
Kritik ander zurückhaltendenKommu-
nikationskultur von sich: «Der Regie-
rungsrat hat die Mitglieder des Kan-
tonsrates im Rahmen seiner öffentli-
chen Kommunikation direkt und
zeitnah über die gefällten Entscheide
informiert. Kontakte haben auch auf
präsidialer Ebene stattgefunden.» In-
wieweit die Informationenumfangrei-
cherhätten sein sollen, sei nun imRah-
men einer gemeinsamen Evaluation
der Krisenbewältigung mit dem Kan-
tonsrat zu klären.

Zudem, betont der Landammann,
standen Bund und Kantone unter
einemgrossenZeitdruck.«Verantwort-
licheHauptakteurin der Krise war und
ist eine funktionierendeExekutive, die
ein funktionierendes Krisenmanage-
ment sicherstellen musste.» Die Aus-
serrhoder Kantonsverfassung sehe für
solcheSituationenspezielleRegelnvor,
die dem Regierungsrat sofortiges
Handelnermöglichen.DerKantonsrat
müsse dann aber im Nachhinein mit-
einbezogenwerden, wenn seine Kom-
petenzen betroffen sind, sagt Stricker.
Der Regierungsrat habe solche Ent-
scheide unter diesem sogenannten
Notrecht auf ein absolutes Minimum
beschränkt.

«Manche
Kantonsräte
fragtensich:
Brauchtesmich
überhaupt?»

PatrickKessler
Kantonsrat FDP, Teufen

«Hauptakteurin
derKrisewar
und ist eine
funktionierende
Exekutive.»

AlfredStricker
Landammann

Wegen Corona tagte das Ausserrhoder Kantonsparlament ausnahmsweise im Buchensaal in Speicher. Bild: Nik Roth (Speicher, 15.Juni 2020)


