
Sitzung des Kantonsrats vom 02.05.2016 
Traktandum 5: 0100.5 
Bericht 2015 der Staatswirtschaftlichen Kommission; Kenntnisnahme 
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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Mitglieder von Regierungs- und Kantonsrat 
 
Gerne nehme ich im Namen der Fraktion Fraktion der Sozialdemokratischen Partei zum Bericht der 
Staatswirtschaftlichen Kommission 2015 Stellung. 
 
Der Bericht ist in seiner Ausgestaltung, mit den grau unterlegten Hervorhebungen sehr übersichtlich 
strukturiert und er liest sich dadurch sehr flüssig. 
 
Wir stellen erfreut fest, dass auch der Bericht der StwK die grosse Belastung und der ausserordentliche 
Einsatz der gesamten kantonalen Verwaltung im Berichtsjahr positiv würdigt. Es wird offensichtlich, dass das 
Tagesgeschäft trotz den Herausforderungen der Reorganisation kaum Einschränkungen erfahren hat. 
 
Wir begrüssen daher auch den Entscheid der StwK, das Jahresthema «Leistungsvereinbarungen» des 
Jahres 2014 in der Bearbeitung verübergehend auf Eis zu legen – zu Gunsten des Jahresthemas 
«Reorganisation». 
 
Ganz im Kontrast zu dieser positiven Bewertung, steht das festgestellte Führungsvakuum in einem 
Departement und infolge die mangelhafte Kommunikation bei der Reorganisation nach innen. Wir hoffen, 
dass aus diesem sehr bedauerlichen Manko die nötigen Lehren für die Zukunft gezogen worden sind. 
 
Ebenso scheint im Bericht immer wieder durch, dass die personellen Ressourcen fast überall knapp 
bemessen sind. In der Folge ist die Belastung der Behördenmitglieder entsprechend hoch, ja wird sogar von 
Engpässen bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben berichtet. 
 
Dass die Aufgabenüberprüfung fast ausschliesslich als Effizienzsteigerung gefeiert wird, erachten wir als gar 
einseitig. Wir möchten daran erinnern, dass staatliches Handeln oft einfach seine Zeit braucht und 
Effizienzsteigerungen die Erreichung eines Ziels mehr behindert als befördert. 
 
Unserer Meinung nach zu Recht bemängelt der Bericht die lange Wartezeit bis die Wortprotokolle des 
Kantonsrates verfügbar sind. Es werden leider keine Gründe dazu erwähnt. Könnte es allenfalls sein, dass 
die Transkription von unseren auf Mundart vorgetragenen Voten in die Schriftsprache einen enormen 
Mehraufwand zeitigt? 
 
Die im Bericht angesprochene und vom Regierungsrat beschlossene Eigentümer-Strategie beim 
Spitalverbund und eine damit verbundene Präzisierung der Vorgaben zur Aufsicht über den Spitalverbund 
scheint auch uns eine richtungsweisende Empfehlung. 
 
Der Bericht über das Departement Bau und Umwelt ist dürftig ausgefallen und geht über allgemeine 
Feststellung kaum hinaus. Insbesondere die abgebrochene Teilrevision des Baugesetzes zu einem sehr 
späten Zeitpunkt, hätten einige erhellende Erklärungen ertragen. 
 
Schon im letztjährigen Bericht wurde festgehalten, dass viele vorläufige Verordnungen darauf warten in 
Gesetze überführt zu werden. Wir haben aber sehr viel Verständnis für die Rückstellung dieser 
Gesetzgebungsprozesse, weil die Reorganisation der Verwaltung sehr viele Kräfte absorbiert. Wir wünschen 
uns aber in diesem Zusammenhang, dass die StwK weiterhin das Problemfeld im Auge behält. 
 
Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei nimmt den Bericht der StwK zur Kenntnis, wird aber in der 
Detailberatung einzelne Punkte kritisch beleuchten. Danke. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


