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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  
Sehr geehrter Herr Landammann  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Kantonsrat 
 
Vorweg bedanke ich mich als Miturheber des Postulates bei der Regierung ganz herzlich 
für das vorgelegte Konzept und für die positive Wertung der Regierung einer 
Sozialberichterstattung. 
 
Ich rufe nochmals in Erinnerung, für was ein Sozialbericht insbesondere dienen soll: Er 
kann allen politischen Instanzen, gerade auch uns Kantonsrätinnen und Kantonsräte, als 
Informations- und Planungsinstrument dienen. Das führt letztlich auch dazu, dass wir die 
Mittel bedarfsgerecht und effizient einsetzen können – also da, wo sie am meisten benötigt 
werden aber auch optimal zur Verbesserung einer Situation beitragen können. 
 
Der Vorschlag, unter drei ersten Punkten nach Raster die wichtigsten sozialen Felder 
vertieft zu durchleuchten und statistisch auszuwerten macht für uns Sinn. Durch das 
werden nachfolgende Berichte vergleichbar und soziale Entwicklungen sichtbar.  
 
Das vorgeschlagene, aktuelle Fokusthema erweitert die Datenbasis nochmals in einem 
wichtigen Punkt. Es kann uns wertvolle Hinweise geben auf soziale Krisen, die heute noch 
gar nicht in unserem Fokus sind. 
 
Wir sind mit dem Regierungsrat einig, dass jetzt mit einem ersten Bericht Erfahrungen 
gesammelt werden. Mit der Fortschreibung der Berichte in den vorgeschlagenen 
Intervallen von vier Jahren, werden wir nochmals einen wesentlichen Mehrwert mit der 
Sozialberichterstattung erreichen. 
 
Die Ersterstellungs-Kosten von 106'000 Franken scheinen uns gut investiertes Geld zu 
sein. Die wichtigsten Gründe habe ich bereits eingangs erklärt. Es geht um belastbare 
Daten als Grundlagen für tragende und richtungsweisende Entscheide. Kurz, wer nichts 
weiss, muss alles glauben … 
Die folgenden Berichte werden mit dem vorgelegten Konzept um einen Viertel günstiger. 
Das scheint uns eine sehr gut angelegte Investition. 
 
Wir danken der Regierung für diesen ersten, geglückten Schritt zur Sozialberichterstattung 
und stimmen den beiden Anträgen zu. 
 
Für die Sozialdemokratische Fraktion: Hannes Friedli, Heiden 


