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KR - Sitzung vom 12. Mai 2014 

Traktandum 5: Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Die Stellungnahme der SP-Fraktion möchte ich in drei Abschnitte aufteilen: 

 

1. den Bericht 

2. die Prüfmethoden 

3. die Resultate 

 

1. Bericht 

Nach der jetzt noch gültigen Kantonsverfassung ist die Oberaufsicht die erst genannte Aufgabe des Kantonsrates, die wichtigste 

Aufgabe des Kantonsrates im Landsgemeindekanton Appenzell Ausserrhoden. Wenn die Verfassungsänderung am nächsten 

Sonntag angenommen wird, ist die Gesetzgebung die erstgenannte Aufgabe, die Oberaufsicht wird dann an zweiter Stelle genannt 

und bleibt eine genuine Aufgabe.  

Diese Aufgabe hat der Kantonsrat der StwK übertragen. 



Zu allererst möchte die SP-Fraktion den Mitgliedern der StwK danken für ihre Arbeit, und wenn wir danken sagen, meinen mir auch, 

wir denken an Sie, an euch, danken euch, indem wir an euch denken  Es gäbe noch einen anderen Dank, den Sie verdient hätten, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, den die SP-Fraktion aber nicht ausrichten kann, nämlich eine angemessenere Entschädigung. 

Die Mitglieder der StwK leisten eine immense Arbeit, für die sie nicht nur Dank im Sinne des Denkens verdienen. 

Die StwK legt den Bericht 2013 vor, der die grossen Linien der Prüfung erfasst, nicht jedes Detail. Es sind Schwerpunkte gesetzt 

worden, in der Prüfung und im Bericht, was völlig richtig ist. Wichtig für den Kantonsrat (und damit auch für die Öffentlichkeit ist), dass 

wir das Gefühl und das Vertrauen haben können, dass eine Prüfung vorgenommen wurde, dass schwerwiegende Probleme an Tag 

kommen, dass auf der anderen Seite hervorragende Leistungen anerkannt werden. Mit diesem Bericht können wir davon ausgehen, 

dass die Oberaufsicht funktioniert, auch wenn die Ressourcen der StwK eine weitergehende Ausleuchtung der Tätigkeit der Regierung 

und Verwaltung nicht zulassen. 

 

2. Prüfmethoden 

 

Die StwK listet auf den Seiten 13/14 eine beeindruckende Fülle von Prüfmethoden und Prüfverfahren auf. Mit der Lektüre der 

Protokolle des Regierungsrates ist sicher an erster Stelle eine sehr wichtiges Prüfverfahren erwähnt. Auch die Gespräche mit 

Mitgliedern der Regierung und Mitarbeitenden der Verwaltung scheint uns – gerade nach der Lektüre der Protokolle – auch sehr 

wichtig. In diesem Zusammenhang möchten wir die Frage an die StwK stellen, welche Prüfverfahren sie als sehr ergiebig beurteilt und 

ob es noch andere Möglichkeiten der Prüfung geben könnte. 

3. Resultate 

 

Als Beispiele für die gute Aufdeckungsarbeit möchte die SP-Fraktion folgende Punkte erwähnen: 

 



Wir sind auch gleicher Meinung wie die StwK was das sogenannte Regierungsprogramm betrifft, dass alle Departemente hier 

einbezogen werden sollten. Frühere StwK-Berichte haben ja auch aufgezeigt dass es gar nicht um ein Regierungsprogramm handelt, 

wie es das Organisationsgesetz verlangt, sondern um ein Projekt der Regierung. 

 

Ein Glanzlicht der Oberaufsicht, und gleichzeitig ein dunkles Kapitel der staatlichen Tätigkeit, war sicher die Aufdeckung der 

Entschädigungen des Verwaltungsrates des Spitalverbundes. Wir gehen davon aus, dass der Spitalverbund sich künftig an die vom 

RR erlassene Verordnung halten wird. 

 

Zu den einzelnen Departementen möchten wir noch folgende Ausführungen der StwK unterstreichen: 

 

Seite 47: die StwK weist darauf hin, dass aufgrund mangelnder Ressourcen die  Bekämpfung der Schwarzarbeit nicht als befriedigend 

bezeichnet werden kann. Das ist inakzeptabel.  

Dasselbe Bild auf Seite 55: auch für die KESP werden offenbar zu wenig Ressourcen eingesetzt; auch hier hat die StwK einen 

wichtigen Hinweis gegeben. 

 

Dies nur als Beispiele für die gute Arbeit der StwK: abschliessend noch einmal den Kolleginnen und Kollegen der StwK und auch der 

Regierung und dem Personal der Verwaltung für Ihre Arbeit. 

 

 

 

 


