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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat 

 

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan 21-23 macht auch durch seinen 

Umfang deutlich, welche Aufgabenvielfalt und welche Herausforderungen von 

der gesamten Verwaltung sowie dem Regierungsrat jährlich zu leisten sind. Auf 

den ersten Blick – ohne in die Details zu gehen – zeigt dieser Bericht eine solide 

Planung der anstehenden Regierungs- und Verwaltungsarbeit. Für das 

dahinterstehende Engagement und die geleistete Arbeit gilt zunächst allen 

Beteiligten ein grosser Dank.  

Auch wenn die Planungstätigkeit von Aufgaben und Finanzen in der Kompetenz 

des Regierungsrates liegt, möchten wir als SP-Fraktion einige 

Kommentierungen anbringen und Fragen stellen, in der Hoffnung, dass diese 

zum Weiterdenken anregen. 

Die Verzahnung des Regierungsprogramm 2020-2023 mit der jährlich 

wiederkehrenden Aufgaben- und Finanzplanung betrachtet unsere Fraktion als 

einen Gewinn. Auf diese Weise haben wir als Kantonsrat die Möglichkeit, 

Aufgaben und Finanzen vor dem Hintergrund der übergeordneten Ziele zu 

gewichten.  

Bei den finanzpolitischen Zielen spürt man jedoch wenig von dem 

Innovationsgeist des Regierungsprogramms. Hier ist ausschliesslich vom Sparen 

und Schuldenabbau die Rede über eine Veränderung der Einnahmeseite wird 

erst gar nicht nachgedacht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein 

Schuldenabbau in einer Phase der Konjunkturabschwächung und Tiefzinspolitik 

tatsächlich zielführend ist. Insbesondere bleibt es ein Rätsel wie mit diesen 

finanzpolitischen Grundsätzen das Ziel des Regierungsprogramms «bis 2023 

den obligatorischen Teil der Lebenshaltungskosten spürbar zu senken» (S.6) 

erreicht werden soll. Primär – so unsere Überlegung – kann dieses Ziel 

entweder mit Steuern- und Gebührensenkungen und/oder mit Erhöhungen von 

z.B. Prämienverbilligung oder Stipendien erreicht werden. Diese Massnahmen 

würden jedoch einem Schuldenabbau entgegenlaufen.  Die angedeutete 

Absicht mittelfristig kantonale Aufgaben auf der Basis von 

Gesetzesanpassungen zu streichen, könnte ein möglicher Weg sein. Allerdings 

solange nicht klar ist, welche Aufgaben die Regierung zu streichen gedenkt, 

können wir dazu keine Stellung beziehen.  
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Betrachtet man über alle Departemente hinweg die Sach- und Terminplanung, 

so sticht ins Auge, dass nicht wenige Gesetzesplanungen mit Priorität A einmal 

mehr verschoben wurden und andere wie das Gesetz zu den politischen 

Rechten ganz aus der dreijährigen Planung herausgefallen sind. Die 

angegebenen Gründe sind von aussen nicht immer nachvollziehbar. Man kann 

vermuten, dass sich hinter den doch erheblichen Verzögerungen die zu grosse 

Aufgabenlast widerspiegelt oder möglicherweise in Einzelfällen eine zu wenig 

durchdachte Planung. Hier fehlt jedoch eine Erläuterung seitens der Regierung.  

 

Auch dieses Mal werden nur finanzielle Risiken der Planung beleuchtet. Andere 

Risiken z.B. zu knappe Ressourcen, Schwierigkeiten geeignetes Fachpersonal zu 

rekrutieren oder die Verschiebung wichtiger Gesetzesvorhaben werden nicht 

erwähnt. Aus Sicht der SP-Fraktion können gesetzliche Aufgaben, die nur noch 

unzureichend oder in mangelnder Qualität bewältigt werden können, ebenfalls 

ein erhebliches Risiko darstellen. 

Die SP-Fraktion wird einzelne Fragen noch in der Detailberatung stellen. 

Im Wissen, dass der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan einen erheblichen 

Verwaltungsaufwand darstellt, nimmt die SP-Fraktion diesen Bericht dankend 

zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


