
 

Sitzung des Kantonsrats vom 07. Mai 2018 
Traktandum: 0100.34 

Bericht 2017 der Staatwirtschaftlichen Kommission 
Hannes Friedli, Heiden, Fraktion der Sozialdemokratischen Partei  
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  
Sehr geehrter Herr Landammann  
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kantonsrat 
 
Der vorliegende Bericht der Staatwirtschaftlichen Kommission, gibt mit seiner Tiefe und Breite 
einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit unserer Behörden. Die enthaltenen Empfehlungen 
sind nachvollziehbar und lösungsorientiert.  
 
Die Sozialdemokratische Fraktion stellt aber auch fest, dass die Prüfungen in ihrem Umfang und 
ihrer Tiefe teilweise sehr weit gehen. Das führt mitunter dazu, dass die Zuordnung von 
Problemfeldern zu einzelnen Departementen schwierig wird. Bei bestimmten Themen (z. B. 
Gmünden oder Sonnenblick) sind verschiedene Ämter involviert, sie werden aber unter einem 
Departement abgehandelt. Hier wäre es hilfreich, wenn jeweilen klar gemacht wird, ob es sich um 
eine departementale oder regierungsrätliche Verantwortungen handelt. 
 
Die herausragenden Themen sind schon von verschiedenen Seiten und auch in den Medien 
eingehend beleuchtet worden. Wir werden uns gerne in der Detailberatung an der Diskussion 
beteiligen. Allgemein lässt sich feststellen, dass Probleme häufig dann sichtbar werden, wenn 
Verfahren nicht genügend geklärt sind. Und oft gehen sie zu Lasten des Personals. Wir sehen 
aber auch: Die Problematik ist erkannt und wir wollen hoffen, dass die Weichen für die Zukunft 
richtig gestellt werden, dass Lösungen gesucht und gefunden werden. 
 
Ein paar Punkte werde ich hier dennoch hervorheben. 
 
Die externe und unabhängige Stelle, an die sich Mitarbeitende der Verwaltung in 
Konfliktsituationen wenden können, ist von der Sozialdemokratischen Fraktion bei der Behandlung 
des Personalgesetzes gefordert worden. Wie die Staatwirtschaftliche Kommission schauen auch 
wir diese Forderung für dringlich an. 
 
Nicht zum ersten Mal werden im Bericht die knappen Ressourcen allenthalben angesprochen. In 
der Folge werden gesetzgeberische Prozesse verschoben oder ungenügend vorbereitet; 
Leistungen werden nicht erbracht; gesetzlich vorgegebene Kontrollen werden nicht oder nur sehr 
dürftig durchgeführt. Das ist auch eine Folge der Finanz-Politik dieses Rates, der oft mit 
einseitigem Blick aufs Sparen die eigentlichen Ziele politischer Arbeit aus den Augen verliert. 
 
Ein sehr stossendes Beispiel ist die stark abnehmende Zahl der Kontrollen des kantonalen 
Arbeitsinspektorates obwohl es immer mehr Hinweise auf Schwarzarbeit gibt. Auf Seite 38 im 
Bericht und ebenso im Rechenschaftsbericht der Regierung ist dieser Sachverhalt beschrieben. 
Wenn Schwarzarbeit nicht geahndet wird, entstehen über Kurz oder Lang soziale Kosten und es 
kommt zu Marktverzerrungen. Somit ist Schwarzarbeit kein geringfügiges Delikt, über das man 
grosszügig hinweg sehen kann. 
 
Ebenso sind bereits in den Berichten 2011 bis 2014 auf die knappen Ressourcen im Strafvollzug 
hingewiesen worden. Auch der vorliegende Bericht macht uns darauf aufmerksam, dass es in der 
Strafanstalt Gmünden an fachlich ausgebildetem Personal fehlt. Damit wird ein wichtiges Ziel von 
jedem Strafvollzug wohl kaum erreicht: Nämlich die Wiedereingliederung von Straffälligen in die 
Gesellschaft. Auch hier entstehen langfristige soziale Folgekosten aus kurzfristigem Sparen 
heraus. Viele Mitglieder des Kantonsrates sind offenbar zufrieden, wenn in der Strafanstalt 
Gmünden ein Gewinn erwirtschaftet wird, der dann obendrein nicht einmal reinvestiert werden 
kann. Es würde sich aber auch einmal aufdrängen auf Rückfallquoten oder spätere 
Abhängigkeiten von Sozialhilfe zu schauen. Irgendwann kostet uns der Spargedanke sehr viel. 



 

 
Die sorgfältige und umfangreiche Arbeit der Staatwirtschaftlichen 
Kommission ist zu begrüssen. Mit Blick auf die zukünftige Kommission, wie sie im 
Kantonsratsgesetz vorgesehen ist, stellt sich die Frage, ob mit diesem Aufwand die 
Miliztauglichkeit noch gegeben ist. Der Arbeitsumfang ist enorm – wie ich höre geht es um 
mehrere Arbeitswochen pro Jahr und Mitglied der Kommission. Es ist bei weitem nicht jeder 
Kantonsrätin, nicht jedem Kantonsrat möglich einen solchen Aufwand zu leisten. Wir von der 
sozialdemokratischen Fraktion fragen uns, ob in der Staatwirtschaftlichen Kommission entweder 
die Arbeitsweise oder die personellen Ressourcen wesentlich anders ausgelegt sein müssten. 
 
Wir danken den Mitgliedern der Kommission und den beteiligten Behördenmitgliedern nochmals 
herzlich für den erhellenden und umfassenden Bericht 2017 und die lösungsorientierte Haltung, die 
aus ihm spricht. 
 
Für die Sozialdemokratische Fraktion: Hannes Friedli, Heiden 
 
 
Geschätzte Damen und Herren aus dem Kantonsrat 
 
Wenn das Resultat der Arbeit unserer StwK ein Hickhack wird, wo jede Fraktion glaubt ‚ihren’ 
Regierungsrat gegen die angebrachte Kritik zu verteidigen zu müssen, dann verstehen wir, glaube 
ich, den Auftrag der StwK nicht mehr richtig. Die Kolleginnen und Kollegen der Stwk haben von 
uns, liebe Kantonsrätinnen und Kantonsräte den Auftrag erhalten, die Oberaufsicht vertieft 
durchzuführen. Und wenn Fehler passieren – und sie passieren immer und überall – muss auch 
Kritik sein. Der denkbar schlechteste Umgang mit Kritik ist das Kleinreden von Problemen. 
Fehlerkultur heisst: aus Fehlern lernen und es in Zukunft besser machen. 


