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Traktandum 4:  Rechenschaftsbericht 2015; Kenntnisnahme 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat.  

 

Im Namen der SP-Fraktion nehme ich gerne Stellung zum Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 2015. 

 

Nach dem Durchlesen des Rechenschaftsberichtes, wurde uns einmal mehr bewusst in welchem immensen 

Umfang die kantonale Verwaltung Dienstleistungen ausführt. Mir ist im Kanton keine privatwirtschaftliche 

Unternehmung bekannt welche eine solche breite und tiefe an Produkten beziehungsweise Dienstleistun-

gen anbietet. Die kantonale Verwaltung ist eine wichtige Basis, dass die Wirtschaft ihre Leistungen erbrin-

gen kann.  

 

Sieht man diese Leistung noch im Zusammenhang mit der Reorganisation der kantonalen Verwaltung wel-

che auf der Staatsleitungsreform basiert, dann bekommt man grossen Respekt vor der Leistung der Ange-

stellten. Tagesgeschäft musste unbehindert ausgeführt werden, während ganze Departemente komplett 

neue Strukturen erhalten haben.  

 

Der gesamte Bericht erscheint uns auch in diesem Jahr als übersichtlich und informativ. Wie schon in den 

vergangen Jahren ausgeführt, ist der Rechenschaftsbericht aus unserer Sicht grossmehrheitlich ein Tätig-

keitsbericht über geleistetes. Warum sich ein Sachverhalt aus Sicht des Regierungsrates ändert und wie der 

Regierungsrat die Änderungen beurteilt und welche allfälligen Massnahmen eingeleitet werden, um nega-

tiven Entwicklungen entgegenzuwirken fehlt grossmehrheitlich.  

 

Wir würden es zudem sehr begrüssen, wenn der Regierungsrat die Empfehlungen der Staatswirtschaftli-

chen Kommission im Bericht aufnehmen würde und diese kommentiert. 

 

Der Entscheid bezüglich PCG Strategie stiess in der SP Fraktion auf grosse Kritik. Wir erwarten diesbezüg-

lich noch Erklärung von der Regierung wie er diesen Entscheid auf allgemeine PCG Richtlinien zu verzichten 

begründet. Ebenfalls erwarten wir Aussagen wie die Ausführungen von punktuellen Eigentümerstrategien 

angedacht sind und wie transparent diese sein werden. 

 

Beim Finanzdepartement fällt der letzte Satz im ersten Abschnitt sehr visionär und optimistisch aus. Dies 

ist noch eine Behauptung und die Zukunft wird zeigen ob es auch eintrifft was uns natürlich auch erfreuen 

würde. 

 

 

Zu diversen Punkten aus dem Bericht werden wir in uns in der Detailberatung äussern. 

Vielen Dank. 
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