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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Herren Regierungsräte 
Geschätzte Mitglieder des Kantonsrates 
 
Beim vorliegenden Traktandum läuft man als Votant akut Gefahr immer das gleiche Votum zu 
halten wie schon in den vorhergehenden Jahren.  
 
Darum möchte ich vorab herausstreichen, was heuer einmal anders ist.  
 
Die Gründe für die nachweislich ausnahm hohe und andauernde Personalfluktuation – schon 2018 
Thema in der Appenzeller Zeitung – wird von einer aussenstehenden Fachperson untersucht. Spät 
aber löblich, vor allem aber bitter nötig, wenn die Gefängnisse nicht in einen Notstand kommen 
wollen. Die sozialdemokratische Fraktion erwartet, dass konkrete Massnahmen bald folgen.  
 
Ein weiterer, geänderter Punkt ist die Ermittlung des Bedarfs an Haftplätzen im Strafvollzug durch 
die Deutschschweizer Konkordatskantone. Die Zahlen müssten gemäss Bericht und Antrag der 
Regierung jetzt etwa vorliegen. Da kann uns Herr Regierungsrat Reutegger möglicherweise etwas 
dazu sagen. 
 
Nicht mehr ganz neu ist die Reduktion des Nutzungszinses im erneut überarbeiteten 
Nutzungsvertrag um 192‘000 Franken. Dazu erlaube ich mir die Bemerkung, dass dieser Mietzins 
vorher wohl arg hoch angesetzt war, wenn er um so viel reduziert werden kann. 
 
Gar nicht neu ist der jährlich wiederkehrende, sogenannte Ertragsüberschuss von 700‘000 
Franken. Geld, das aus dem Strafvollzug in den allgemeinen Staatshaushalt fliesst. Das ist mit 
rund 10 % des Nettoertrags auch ein stolzer Zins für diesen Globalkredit.  
 
Gerne erinnere ich Sie daran, welche Aufgaben ein Freiheitsentzug eigentlich hat: Sühne von 
Straftaten, Schutz der Gesellschaft vor Straftätern und nicht zuletzt die Resozialisierung und 
Rückfallprävention bei straffälligen Personen.  
 
Gefängnisse haben ganz andere Ziele als Einkommen zu generieren. Unsere Abneigung 
gegenüber dieser festgelegten Geldentnahme aus einer Institution ist seit Langem bekannt.  
 
Ganz grundsätzlich hinterfragen wir das Instrument des Globalkredits im Fall von Gefängnissen. 
Es wird Gründe geben, warum schweizweit offenbar keine anderen Gefängnisse mit einem 
Globalkredit geführt werden. 
 
Dennoch, die sozialdemokratische Fraktion ist für Genehmigung des Globalkredits mit 
Leistungsauftrag 2023 der Gefängnisse Gmünden. 


