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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

 

Der vorgelegte Bericht mit Antrag des Regierungsrates vom 16. Mai 2017 stellt keine umfassende 

Evaluation mit Überlegungen ob die gesteckten Zielen erreicht wurden oder nicht dar. Viel mehr wird 
hierin beschrieben, wofür das Verpflichtungskredit verwendet wurde und was damit erreicht wurde.  

 

Im Bericht wird festgehalten, dass das gesteckte Einsparziel für die Aufgabenüberprüfung (AÜP) von 

CHF 7.8 Mio. Franken jährlich erreicht wurde.  Für die SP-Fraktion stellt sich die Frage, ob diese Ein-

sparungen auch nachhaltig sind. Dies wird sich nun im ordentlichen Budgetprozess zeigen müssen. 

 

Die Reorganisation der kantonalen Verwaltung war ein politischer, organisatorischer und finanzieller 

Kraftakt. Im Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission über das Geschäftsjahr 2015 wurde dies 

ausführlich dokumentiert.   
 

Der Reformprozess band unglaublich viele Ressourcen und beschert nun den Kantonsrat eine Reihe 

von Vorlagen und Gesetzen. In dem Sinn hat die Reorganisation nicht nur zu finanziellen Einsparun-

gen, sondern auch zu neuen Impulsen im Gesetzgebungsbereich geführt. Wir bedanken uns hierfür 

ausdrücklich beim Regierungsrat und bei der Projektleitung.  

 

Dass das ambitiöse Projekt mit einem sehr tiefen Budget durchgeführt werden konnte, ist hauptsäch-

lich den grossen verwaltungsinternen Einsatz zu verdanken. Wir bedanken uns aus diesem Grund bei 

den Mitarbeitern der kantonalen Verwaltung für die enorme Leistung die erbracht wurde. Es muss 

sich nun ein normaler Arbeitsmodus einstellen damit die aufgebauten Pendenzen die sich in man-
chen Bereichen gebildet haben, auch abgebaut werden können.  

 

[Es wäre schön, wenn dieser relativ bescheidene Schlussbericht von den Medien und in der Öffentlich-

keit auch gebührend zur Kenntnis genommen wird. In den teilweise turbulenten Diskussionen die wir 

in diesem Saal im letzten Jahr geführt haben geht manchmal unter, dass im Hintergrund hart und zu-

verlässig gearbeitet wird.  

Zudem wäre es nützlich, wenn die Mitglieder dieses Rates, diesen grossen Effort noch einmal vor Au-

gen führen, wenn es im kommenden September hier in diesem Ratssaal um die notwendige Einlage in 

der kantonalen Pensionskasse geht. ] 

 
 

Die SP Fraktion nimmt in diesem Sinn diesen Schlussbericht zur Kenntnis.  

 

 

Jaap van Dam, Gais  


