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KR - Sitzung vom 11. Mai 2015 
 
Traktandum 7:  
Bericht 2014 der Staatswirtschaftlichen Kommission 
 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Frau Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 
Vorab ein grosses Lob und grossen Dank für die grosse und wichtige Arbeit die die StWK wiederum geleistet hat. 
Mit Freude stellt die SP Fraktion die über die letzten Jahre bezüglich Aussagekraft, Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit und 
Lesbarkeit erfolgte qualitative Steigerung des Berichts fest. 
 
In der Einleitung stellt die StWK mit Erstaunen fest, dass die Diskussion über die Entschädigung der 
Verwaltungsratsmitglieder des Spitalverbundes weder vom KR noch von den politischen Parteien ernsthaft aufgenommen 
wurde. Warum dieses brisante Thema gemieden worden ist wären ein paar Gedanken seitens der StwK wert gewesen und es 
würde vermutlich auch nicht schaden wenn wir Kantonsräte persönlich dieser Frage ein paar ruhige Minuten widmen würden. 
 



Das Jahresthema der StwK war den Leistungsvereinbarungen gewidmet. Dass hinter den Leistungsvereinbarungen Zahlungen 
von knapp 11 Mio. Franken stecken zeigt wie gewichtig dass das gewählte Jahresthema ist.  Dass der Regierungsrat gedenkt 
eine Liste der Leistungsvereinbarungen in seinen Rechenschaftsbericht aufzunehmen begrüssen wir sehr und wünschen an 
dieser Stelle dem RR viel Kraft seine Gedanken in die Tat umzusetzen.  
 
Die von der StwK verlangte Liste der Leistungsvereinbarungen hatte kumulative Vorgaben zu erfüllen. Zum Beispiel eine 
Leistungssumme grösser 50‘000 oder dass die Leistung oder die zu erreichenden Ziele definiert sind. In diesem 
Zusammenhang hoffen wir doch sehr dass keine Leistungsvereinbarungen über 50‘000Fr. existieren wo weder die zu 
erbringende  Leistungen oder die zu erreichende Ziele definiert sind. Falls doch wäre das sicher eine separate Liste wert.  
 
Ein kleiner Abschnitt auf Seite 21 in dem die StwK das zunehmende Spannungsfeld zwischen RR und StwK beschreibt und 
Frustpotential ortet hat uns stutzen lassen. Diese Aussagen werden von der SP Fraktion als Alarmzeichen wahrgenommen und 
im Auge behalten. Der zukünftig vollamtlich tätige Gesamtregierungsrat sollte nicht vergessen dass sein Parlament von 
Milizionären lebt und sollte es nach Möglichkeit unterlassen die parlamentarische Arbeit mit unnötigen juristischen 
Spitzfindigkeiten zu erschweren. Es darf nicht sein, dass die StwK  immer mehr Zeit zur Rechtfertigung ihrer Arbeit benötigt.  
 
Auf Seite 28 berichtet die StwK über ihre Sicht auf die vorläufigen Verordnungen. Diese Sicht können wir vollumfänglich 
teilen und begrüssen den Vorschlag der StwK wo immer möglich vorläufige Verordnungen innerhalb von zwei Jahren in 
ordentliches Recht zu überführen um. 
 
Die StwK äussert sich in Ihrem Bericht auch zur Geschichte und den trotz missratener Anwendung positiven Auswirkungen 
von Art. 56 Baugesetz. 
Dieser Art. 56 hat das Verhältnis zwischen Gemeinden und Kanton im letzten Jahr arg strapaziert. Dies sollte uns zur Vorsicht 
bezüglich der aktuell laufenden raumplanerisch richtungsweisenden Prozesse  mahnen. Die SP Fraktion ist der Meinung dass 
hier ein Pferd vom Schwanz her aufgezäumt wird. 
Zuerst beraten wir, einmal mehr unter unnötigem Zeitdruck, ein Baugesetz das Verwirrung stiftet, dann wird die kantonale 
Richtplanung mit  Instrumenten von denen die Gebrauchsanweisung noch nicht einmal richtig angedacht ist auf uns zu 
kommen und schlussendlich dann vielleicht irgendeinmal ein Gesetz zur Mehrwertabschöpfung. Umgekehrt müsste es 



ablaufen. Zuerst die Spielregeln sprich das Gesetz zur Mehrwertabschöpfung, dann die Richtplanung und schlussendlich das 
passende Baugesetz dazu erarbeiten. 
Dieser Themenkreis wäre sicher eines gewichtigen Blicks seitens der StwK bezüglich der  Zweckmässigkeit und Wirksamkeit 
wert gewesen. 
 
An dieser Stelle auch ein Lob an die anonymen Layouter. Ob bewusst oder unbewusst gewählt. Für mich sind die für den 
Bericht ausgelesenen Photos der  dannzumaligen Baustelle des Regierungsgebäudes ein schönes Sinnbild für die aktuelle 
Situation unseres Kantons. Eine grosse Baustelle mit vielfältigen Baustoffen wie Reorganisation von Regierung und 
Verwaltung,  AüP,  Strukturdebatten, Raumplanung und Baurecht, Finanzausgleich, usw. Einen gewichtigen Unterschied zu 
einer realen Baustelle gibt es allerdings. Es gibt mehrere Bauherren und viele Architekten.   
 
Die SP Fraktion nimmt den StwK Bericht zur Kenntnis. 
 
 
Ple 11.05.2015 


