
Kantonsrat
Eingegangen: 18. Mai 2015/23

Thomas Hurter Schaffhausen, 18.05.2015
Bühlstrasse 35
8200 Schaffhausen

An den
Präsidenten des Kantonsrates
Regierungsgebäude
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen

Motion: 201516

«Änderung der Geschäftsordnuiig: Ersatz von Mitgliedern der
Spezialkommissionen»

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, gestützt auf § 67 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kantonsrates
Schaffhausen die oben genannte Motion auf die Traktandenliste zu setzen.

§ 11 der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (Spezialkommissionen)
sei sinngemäss folgendermassen zu ändern:

Abs. 3 neu.
Ein Kommissionmitglied kann sich für eine einzelne Sitzung in einer
Spezialkommission vertreten lassen. Seine Fraktion bestimmt eine Stellvertretung
und meldet diese ohne Verzug dem Sekretariat des Kantonsrates.

Begründung:

Ich habe bereits 2008 eine ähnliche Motion eingereicht; leider wurde sie damals
abgelehnt. In der Zwischenzeit ist es immer wieder vorgekommen, dass trotz vorher
durchgeführten Terminumfragen kurzfristig ein Mitglied einer Spezialkommission
nicht an einer geplanten Sitzung teilnehmen konnte. Diese Vakanzen können zu
Kommissionsbeschlüssen führen, die nicht die Mehrheitsverhältnisse des
Kantonsrates widerspiegeln, sodass es anschliessend im Rat wieder zu Änderungen
kommt. Es sollte im Interesse aller Kantonsrätinnen und Kantonsräte liegen, dass die
von der Spezialkommission ausgearbeiteten Vorschläge im Rat mit relativ geringem
Aufwand erledigt werden können. Deshalb ist es für einen effizienten Ratsbetrieb
wichtig, dass die Mitglieder von Spezialkommissionen bei der Vorberatung von
Geschäften die Möglichkeit erhalten, sich durch ein anderes Mitglied der Fraktion
vertreten zu lassen. Durch die Verkleinerung des Rates hat sich diese Situation noch
verschärft.



In den letzten Monaten kam es deshalb ab und zu vor, dass Kommissionsmitglieder
nicht gemäss der geltenden Geschäftsordnung ausgewechselt wurden.

Diese Lösung wird im Übrigen seit Jahren im Grossen Stadtrat der Stadt
Schaffhausen praktiziert und hat sich bewährt. Die Stellvertretungsregel ermöglicht
insbesondere kleinen Fraktionen, die nur einen Sitz in einer Spezialkommission
haben, ihre Mitwirkungs- und lnformationsrechte bei einem Ausfall ihres ordentlichen
Mitglieds zu wahren.

Thomas Hurter
Kantonsrat SVP
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