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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, 

Sehr geehrter Herr Landammann, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Wir dürfen wieder einen detaillierten, gut lesbaren und aufschlussreichen Bericht über die 

vielfältigen Tätigkeiten von Regierung und Verwaltung in unseren Händen halten. Durch den 

systematischen Vergleich mit den im AFP 2021 – 2023 deklarierten Jahreszielen von 2020, erhält 

man einen konkreten Einblick über all das was im vergangenen Jahr in den Departementen 

geleistet wurde. Dafür gilt allen insbesondere den Mitarbeitenden unser herzlicher Dank. 

 

Die Corona-Thematik wurde chronologisch und nachvollziehbar aufgearbeitet. Der Jahresrückblick 

auf den Seiten 14 und 15 zeigt anschaulich, dass es in der Tat ein spezielles Jahr war. Nennenswert 

ist insbesondere wie Regierung und Verwaltung mit der Bevölkerung kommuniziert hat. Diese 

offene, persönliche Kommunikation wurde gut aufgenommen und sehr geschätzt. Trotz der 

zusätzlichen Belastung durch Corona sind wichtige Gesetzesvorhaben und Projekte planmässig 

durchgeführt worden. Allerdings fällt auf, dass je nach Departement die Anzahl verschobener 

Geschäfte sehr unterschiedlich ist. Betrachtet man pro Departement die Sach- und 

Terminplanung, so wird deutlich, wie unterschiedlich die Geschäftslast ist. 

 

Allerdings sind einige Fragen offengeblieben. So ist der Fraktion nicht klar, wieso die Regierung 

über ihre im AFP vorgenommene jährliche Risikoeinschätzung keine Rechenschaft ablegt. Es wäre 

von Interesse zu wissen, inwieweit sich die vorgenommene Risikoeinschätzung – gerade auch mit 

Blick auf die kantonal beeinflussbaren Risiken – bewährt haben oder auch nicht. 

 

Nicht ganz nachvollziehbar ist, welche der erreichten Ziele jedes Jahr wieder neu im AFP 

aufgeführt und welche abgeschrieben werden. Hier wäre eine Orientierung hilfreich. 

 

Die Fraktion der SP nimmt den Rechenschaftsbericht 2020 des Regierungsrates dankend zur 

Kenntnis und stellt in der Detailberatung zu einzelnen Geschäften Fragen. 

 

Fabienne Duelli, Wald, 30: April 2021. 

 


