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Traktandum 1100.180 Staatsrechnung 2013; Genehmigung 

 
 
 
Sehr geehrter Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 

Zum ersten Mal hat die Finanzkontrolle gem. neuem Finanzhaushaltsgesetz die 

Staatsrechnung geprüft. Trotz vieler Umstellungen und daraus resultierender Mehr-

arbeit und Mehrbelastung fällt das Prüfergebnis positiv aus. Dies zeugt von guter Ar-

beit sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht. Dafür gebührt unser Dank. 

 

Mit dem Rechnungsabschluss 2013 behandeln wir Geschichte. Es gilt. vorwärts zu 

schauen. Auf dem Weg vorwärts kann Vergangenheitsbewältigung aber auch hilf-

reich sein. Deshalb scheint uns wichtig, dass wir einige Punkte noch vertiefter be-

trachten. 

 

Letztes Jahr mussten wir ein sehr schlechtes Ergebnis zur Kenntnis nehmen und 

genehmigen. Leider wussten wir aber damals schon, wie es mit dem Rechnungsab-

schluss 2013 sein wird, nämlich noch viel schlechter. Das Rechnungsergebnis hat in 

keinster Art und Weise etwas mit der Arbeitsqualität zu tun. Im Gegenteil, ist es doch 

so schon schwierig genug, allen Anforderungen gerecht zu werden, kommt auch 

noch das Entlastungspaket zwei in Form der Aufgabenüberprüfung zusätzlich er-

schwerend dazu. Aus diesem Grund begrüsst die SP, dass der Regierungsrat ent-

schieden hat, die Anerkennungsprämien auszurichten. 

 

Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2012 erkannte der Regierungsrat die Fehl-

prognose bei den Steuereinnahmen. Die damalige Neueinschätzung entsprach dann 

auch ziemlich dem Endergebnis. Die Budgeteinhaltung war insgesamt gut. So wurde 

das geplante Defizit nicht noch zusätzlich belastet. Letztes Jahr mussten wir zur 

Kenntnis nehmen, dass der Selbstfinanzierungsgrad auf 22.5% sank. Und heute? Er 

beträgt nur noch die Hälfte, nämlich 10.5%. 

 

Es fällt auf, dass die Ausschöpfungsquote bei den Prämienverbilligungen höher aus-

fällt als erwartet. Womit hat das zu tun? Geht es uns gesamthaft gesehen schlech-

ter? Beziehen mehr die Prämienverbilligung, die es sich bis anhin leisten konnten, 

darauf zu verzichten? Diesem Phänomen muss Beachtung geschenkt werden. Nicht, 

dass wir im Rahmen des Entlastungsprogramm bei den Prämienverbilligungen uns 

falsch entscheiden. 
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Zum ersten Mal haben wir den Finanzkommentar zur Staatsrechnung des Regie-

rungsrates mit Anhang erhalten. Die SP bedankt sich für die sehr informativen Aus-

führungen und Darstellungen. In dieser Form wird der Kommentar zu einem hilfrei-

chen Instrument. 

 

Die Fraktion der SP stimmt der Genehmigung der Staatsrechnung 2013 mit 

 

Erfolgsrechnung 

Investitionsrechnung 

Geldflussrechnung Bilanz und 

Finanzkommentar des Regierungsrates 

 

zu. 

 

Von der konsolidierten Rechnung nimmt sie Kenntnis. 


