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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann, Herren Regierungsräte 
Geschätzte Kantonsratskolleginnen und -kollegen 
 
Mit dem Globalkredit 2019 wird den Gefängnissen Gmünden ein Gewinnvorgabe von 700'000 
Franken gemacht. Geld, das in den allgemeinen Haushalt des Kantons fliesst. Die Gewinnvorgabe 
wurde seit der Einführung des Globalbudgets im Jahr 2016 jährlich leicht erhöht, so auch 
gegenüber dem vergangenen Jahr. Unbesehen der Kritik durch die Stwk, unbesehen der 
Zustände und Mängel. Beim Durchlesen der Jahresberichte der Gefängnisse Gmünden kann 
schon der Eindruck entstehen, dass die Erwirtschaftung von Gewinn wichtiger geworden ist als 
die Weiterentwicklung von Gmünden. Die SP-Fraktion hat sich immer wieder kritisch zur Höhe 
der Gewinnvorgabe geäussert, zur Gewinnorientierung von Gefängnissen überhaupt. 
Immer wieder monierte die SP-Fraktion auch den knappen und wenig aussagekräftigen Bericht 
zur Vorlage, der im Wesentlichen erwartete Zahlen präsentiert, aber keinen Blick auf die Realität 
dahinter erlaubt, weder auf diejenige der Insassen noch auf jene des Personals. Der StwK-Bericht 
2017 liefert nun ein Bild dieser Realität. Er zeichnet ein Bild von „prekären infrastrukturellen, 
sicherheitstechnischen und personellen Bedingungen“. 

„Die baulichen Mängel haben sich in den letzten Jahren noch weiter verschärft.“ 
„...erhebliche Mängel im Küchen- und Essensbereich, in den Werkstätten sowie in den Zellen...“ 
„...fehlende Kühlräume im Versorgungsbereich...“ 
„...räumliche Enge im Aufenthalts- und Essbereich...“ 
„...verkomplizieren die Arbeitsabläufe und die Aufrechterhaltung der Sicherheit erheblich.“ 
„...gelieferte Container konnten „aufgrund ungenügender Sicherheitsstandards“ fünf Monate  
     „nicht genutzt werden“. Klammerbemerkung: Die Container mussten zulasten des Global- 
     budgets nachgerüstet werden - nachzulesen im JB 2016 der Gefängnisse Gmünden. 
 
Ist es nicht fragwürdig, unter diesen Umständen zu verlangen, dass ein Ertragsüberschuss von 
700’000 Franken zu erwirtschaften sei? Und ist es eigentlich angemessen, für die Miete jährlich 
698'000 Franken zu verrechnen? 
Wir müssen uns heute sogar fragen, ob im Jahr 2016 die Voraussetzungen für die Einführung 
eines Globalkredites überhaupt erfüllt waren. Mit Voraussetzungen meine ich die baulichen, die 
infrastrukturellen und die personellen. - Wohl eher nicht. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die SP-Fraktion nicht mehr bereit, das Globalbudget mit den darin 
enthaltenen Vorgaben mitzutragen. 
 
Die Überprüfung der Gefängnisse Gmünden, wie sie im Aufgaben und Finanzplan angekündigt 
ist, wird von der SP-Fraktion begrüsst. Gleichzeitig fragen wir uns aber auch: Weshalb erst jetzt? 
 
Bereits im Jahresbericht 2012 der Gefängnisse Gmünden ist im Vorwort des damaligen Direktors 
des Departementes Sicherheit und Justiz von der Zukunft von Gmünden die Rede: 



„In diesem Sinne ist das seitens der Anstaltsleitung initiierte Projekt „Perspektive Gmünden“, 
welches die strategische Weiterentwicklung der Strafanstalt zum Inhalt hat, sehr zu begrüssen 
und mit hoher Priorität weiterzubearbeiten. Dieses Projekt wird den Handlungsbedarf bezüglich 
der künftigen Ausrichtung der Strafanstalt Gmünden aufzeigen.  
 
Gemäss StwK-Bericht 2015 musste „Das Projekt „Perspektive Gmünden“ (...) aufgrund fehlender 
Zeitressourcen zurückgestellt werden; es wurde mit der erstmaligen Erarbeitung des 
Globalbudgets begründet. Für die Weichenstellung in die Zukunft beurteilt die StwK dies als eine 
entscheidende strategische Aufgabe, welche weiterbearbeitet werden muss.“ 
 
Und im Jahresbericht 2017 der Gefängnisse Gmünden schreibt der Direktor des zuständigen 
Departementes in seinem Vorwort: „Es geht darum, das Projekt „Weiterentwicklung Gmünden“ 
so voranzutreiben, dass bis Ende 2018 ein Bauprojekt vorliegt, das mit Aussicht auf Erfolg auf den 
Weg durch die politischen Instanzen bis zur Volksabstimmung geschickt werden kann.“ 
 
Und Ende 2018 erfahren wir im Aufgaben- und Finanzplan unter Investitionen/Veränderungen 
zum AFP des Vorjahres, dass „aufgrund einer Überprüfung der Strafanstalt Gmünden (...) 
die Investitionen in diesem AFP nicht mehr aufgeführt“ werden.  
 
Die Geschichte der Gefängnisse Gmünden in den vergangenen sechs Jahren liest sich von aussen 
als Geschichte der hinausgeschobenen Notwendigkeiten, aber auch ein Stück weit als Geschichte 
der Folgen von mangelnden Ressourcen.  
 
Ich komme zum Schluss. 
 
Die SP-Fraktion stellt einen Antrag auf Rückweisung des Globalbudgets. Warum? 

• Die SP-Fraktion will den Gefängnissen Gmünden einen Spielraum für die kommenden 
Jahre gewähren. Denn der Prozess kann Jahre dauern. 

• Die Gefängnisse Gmünden sollen vermehrt Rücklagen tätigen können. 
• Die Regierung wird aufgefordert insbesondere die Höhe des Ertragsüberschusses zu 

reduzieren und die Höhe der Miete zu überprüfen. 

 
Für die SP-Fraktion: Judith Egger, Speicher 


