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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
Mit dem Abschluss der Staatsrechnung sehen wir das Ergebnis der politischen Weichenstellungen, 
die bis zwei Jahre zurückliegen. Das heisst, die aktuellen Vorgaben des Regierungsrates für die 
Budgetierung 2017 werden wir in Form der Staatsrechnung im Mai 2018 umgesetzt im Ergebnis ha-
ben. Interessant wäre nun, die damaligen Vorgaben mit dem heute vorliegenden Ergebnis zu verglei-
chen. 
 
Was fällt in der aktuellen Staatsrechnung auf? Die Zahlen an sich sind erfreulich. Grund dafür sind in 
erster Linie konjunkturelle Gründe. 
 
Investitionsrechnung: Geplante Vorhaben wurden zeitlich geschoben und unerwartete Rückerstat-
tungen und Beiträge haben zum vermeintlich guten Ergebnis beigetragen. Es gilt jedoch zu beobach-
ten, welche Auswirkungen, die noch nicht in Angriff genommenen Vorhaben später nach sich ziehen 
werden. Von den aktuellen Werten des Selbstfinanzierungsgrads und des Selbstfinanzierungsanteils 
dürfen wir uns nicht täuschen lassen. 
 
Kreditüberschreitungen: Bereits im letzten Jahr stellten wir fest, dass eine Praxis erarbeitet werden 
muss, wie mit Kreditüberschreitung und Nachtragskrediten verfahren werden soll. Nachtragskredite 
wurden dem Regierungsrat keine beantragt und demzufolge auch keine gesprochen. Hingegen legte 
der Regierungsrat dem Kantonsrat in der letzten Sitzung Finanzhaushaltsgesetz konform erstmals ei-
nen Nachtragskredit für die Beschaffung von Polizeimaterial vor. Wie sieht es jedoch bei Kreditüber-
schreitungen aus? Welche Kreditüberschreitungen müssen dem Regierungsrat vorgelegt werden und 
welche nicht? Gibt es Vorgaben? 
 
Schweizerische Nationalbank/Ressourcenindex: Wir konnten von einem doppelt so grossen Be-
trag bei der Gewinnausschüttung profitieren. Dies ist ein erheblicher Beitrag an die ausgeglichene 
Rechnung. Beim Ressourcenindex sind wir auch abhängig, wie sich sowohl die Geber- als auch die 
Nehmerkantone entwickeln. Die Prognose des Regierungsrates zur Entwicklung dieses Index ist dem-
nach hypothetisch. 
 
Verdienst des Personals: Die Staatsrechnung zeigt nüchterne Zahlen auf. Hinter diesen stehen je-
doch Menschen. Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung. Diesen allen gilt unser herzlichster 
Dank. Besonders in diesem speziellen Jahr 2015. Die nachfolgenden Berichte des Regierungsrates 
und der StwK zeigen dies deutlich auf. Die Reorganisation mit allen Mehrarbeiten und Unsicherheiten 
forderte alle sehr. Unter diesem Aspekt kam auch die Weiterbildung im Jahr 2015 zu kurz. Die Mitar-
beitenden dürfen nicht nur gefordert, sondern müssen auch gefördert werden. Wir fordern, dass dem 
Weiterbildungsbudget die notwendige Beachtung geschenkt wird und die Mitarbeitenden in ihrer be-
ruflichen Weiterentwicklung auch unterstützt werden. Auf Grund dieser Ausgangslage unterstützt die 
SP explizit die Rückstellung für die Anerkennungsprämien. 
 
Im Zusammenhang mit dem internen Kontrollsystem erwähnt die Finanzkontrolle, dass der Regie-
rungsrat für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
Finanzhaushaltsgesetz, dem Fachbehelf Rechnungslegung sowie nach den Grundsätzen des Harmo-
nisierten Rechnungslegungsmodells, HRM2 verantwortlich ist. Diese Aufzählung bietet Gefahr, dass 
dem Fachbehelf gesetzescharakterliche Bedeutung beigemessen wird. Wir erinnern an die Ausführun-
gen des damaligen PK-Präsidenten und heutigen Regierungsrat, Paul Signer, der damals schon auf 
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diese Gefahr hingewiesen hat. Dies muss unbedingt verhindert werden. Hier müssen wir achtsam 
bleiben. 
 
Die SP stimmt den Anträgen der Regierung zu. 


