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Eintretensvotum der SP-Fraktion  

zu Traktandum 6 (1600.251): Gefängnisse Gmünden; Globalkredit mit Leistungsauftrag 

 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Mit dem vorliegenden Geschäft macht der Regierungsrat von der Möglichkeit gemäss Finanzhaushaltsgesetz Gebrauch, „für geeignete 

Organisationseinheiten einen Globalkredit mit Leistungsauftrag“ einzuführen. Die SP kann diesen Schritt nachvollziehen, wüsste aber dennoch 

gerne, welche Überlegungen den Regierungsrat zu diesem Schritt veranlasst haben. 

Die SP begrüsst insbesondere, dass mit der Vorgabe, 50% des Ertragsüberschusses für Rücklagen zu verwenden, der Spielraum des 

Finanzhaushaltgesetzes maximal ausgeschöpft wird.  

 

Der Globalkredit 2016 geht von einem Finanzüberschuss von rund 646'000 Franken für das Jahr 2016 aus. Gemäss Finanzplan sollen die 

Finanzüberschüsse zudem jährlich wachsen, von 0.3% im Jahr 2017 bis zu 0.8% im Jahr 2019. Was stimmt den Regierungsrat so optimistisch? Wie 

realistisch sind die Annahmen?  

 

In der SP-Fraktion sind die Zahlen aus verschiedenen Gründen auf Skepsis gestossen:  
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1. Die erwarteten Zahlen für das Jahr 2016 und im Finanzplan für die Jahre 2017–2019 basieren wesentlich auf der hohen Auslastung. Wie 

realistisch ist die Erwartung einer gleichbleibend hohen Auslastung - d.h. einer Rekordauslastung wie in den vergangenen Jahren - vor dem 

Hintergrund der geplanten Bautätigkeit? Bekanntlich sollen die Zellen erneuert werden.  

 

2. Laut Bericht und Antrag des Regierungsrates sind im errechneten Finanzüberschuss die „Auswirkungen aus der 

Aufgabenüberprüfung berücksichtigt.“ Die SP-Fraktion bittet den Regierungsrat detaillierte Angaben zu machen, welche 

Massnahmen konkret zu diesen „Auswirkungen der Aufgabenüberprüfung“ geführt haben ? 

 

3. Ein knapper Fünftel des Gesamtertrags soll aus dem Verkauf von Produkten erwirtschaftet werden. In den vergangenen Jahren gab es in der 

Auftragslage Schwankungen. 2014 etwa musste in den Werkstätten nach einer sehr guten Auftragslage in den ersten drei Quartalen ab Dezember 

Kurzarbeit eingeführt werden. Auch hier die Frage: Wie realistisch sind die Erwartungen, die der Berechnung des Finanzbedarfs zugrunde liegen? 

 

4. Schliesslich wurde in der SP-Fraktion die Frage gestellt: Müssen Gefängnisse jährlich steigende Finanzüberschüsse erwirtschaften? Zu welchem 

Preis? In diesen Zusammenhang gehört eine Empfehlung der Staatswirtschaftlichen Kommission in ihrem Bericht 2011:“Der Anstaltsleitung gelingt 

es dabei ausgezeichnet, mit äusserst knappen Ressourcen auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die StwK empfiehlt den Verantwortlichen 

allerdings eine grundsätzliche Überprüfung der Situation. Mittelfristig wäre es vermutlich günstiger, weniger Gewinn zu erwirtschaften und dafür 

mehr Personal anzustellen als eine hohe Fluktuationsrate oder gesundheitsbedingte Ausfälle verzeichnen zu müssen.“ 

Wurde die Situation diesbezüglich überprüft? Mit welchem Ergebnis? In den darauffolgenden StwK-Berichten und den Rechenschaftsberichten 

des Regierungsrates finden sich dazu keine Angaben. Was sich hingegen wie ein roter Faden durch die Rechenschaftsberichte zieht ist die 

Situation des Personals im Strafvollzug, insbesondere der zunehmend anspruchsvollere und schwierigere Umgang mit den Inhaftierten. (Steht die 

im Stellenspiegel aufgeführte Aufstockung von 23.09% im Jahr 2014 damit im Zusammenhang?) 

 

Die SP-Fraktion bedankt sich beim Regierungsrat für die ergänzenden Antworten zum Bericht, der insgesamt doch eher knapp ausgefallen ist und 

genehmigt den Globalkredit 2016 und den Leistungsauftrag mit den erwähnten Vorbehalten. 

 

Für die SP-Fraktion:  Judith Egger, Speicher 


