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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann, Herren Regierungsräte 

Geschätzte Kantonsratskolleginnen und –kollegen 

 

Die verwaltungsunabhängige Finanzkontrolle legt heute auftragsgemäss den Tätigkeitsbericht 

zur Prüfung der Staatsrechnung 2018, Stiftungen und Fonds der Staatsrechnung vor. Sie 

bestätigt die Rechtmässigkeit der Jahresrechnung und hat nach erfolgter Prüfung Empfehlungen 

zuhanden des Regierungsrates abgegeben. Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei nimmt 

erfreut zur Kenntnis, dass das interne Kontrollsystem in allen wichtigen Bereich eingerichtet ist. 

Auch das Ergebnis der doch zahlreichen Audit Turnus-Prüfungen hat die Fraktion mit Interesse 

gelesen und beraten. Wir stellen fest:  Die Finanzkontrolle prüft und rapportiert nicht nur, 

sondern überwacht ihre Empfehlungen auch und reflektiert deren Umsetzung.  

 

Die Arbeit der Finanzkontrolle hinterlässt bei der SP-Fraktion einen guten Eindruck. Sie prüft 

wertschätzend und dennoch unabhängig und gründlich. Sachlich analysiert sie ihre 

Feststellungen und leistet ebenso Bericht. Ihre Empfehlungen daraus platziert sie gradlinig und 

klar. Die noch pendenten Prüfungen oder Berichte werden transparent und nachvollziehbar 

aufgeführt. Und auch die weiter erfolgten und kommenden Prüfungen im neuen Jahr werden 

ebenso offen ausgewiesen. Erfreulich ist, dass der Bericht den geprüften Stellen ein gutes 

Zeugnis ausstellt. Die SP-Fraktion erkennt in den geprüften Bereichen keine grundlegend 

anzugehenden Risiken. Für sie war aber nicht ganz klar, wie die Empfehlungen bezüglich 

öffentlichem Beschaffungswesen zu verstehen sind. Vielleicht kann die Leiterin der 

Finanzkontrolle noch ergänzende Ausführungen dazu machen? 

 

Genau diese Transparenz, diese Offen- und Nachvollziehbarkeit wurde von der SP-Fraktion 

immer gefordert. Sie wird nun erfüllt und von der Fraktion sehr geschätzt. Dies schafft Vertrauen 

in die Arbeit der Finanzkontrolle und die guten Ergebnisse unterstützen die Akzeptanz und das 

Vertrauen in die Arbeit von Regierung und Verwaltung. Diese Berichterstattung könnte für die 

SP-Fraktion durchaus auch Vorbild für die künftigen Berichte des Datenschutzkontrollorganes 

sein.  

 

Die SP-Fraktion bedankt sich für die geleistete Arbeit und nimmt den Tätigkeitsbericht 2018 der 

Finanzkontrolle mit Anerkennung zur Kenntnis.  

 

Für die SP-Fraktion: Max Eugster, Herisau 


