
 

Kantonsratssitzung vom 04. Dezember 2017 

Geschäft: 6000.195 

Traktandum 5: Gefängnisse Gmünden: Globalkredit mit Leistungsauftrag 2018; Genehmigung 

Eintretensvotum der Sozialdemokratischen Partei; Judith Egger, Speicher 

 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann, Herren Regierungsräte 

Geschätzte Kantonsratskolleginnen und -kollegen 

 

Wir beraten nun zum dritten Mal den Globalkredit mit Leistungsauftrag für die Gefängnisse 

Gmünden. Dem Kantonsrat liegt wiederum ein äusserst knapper Bericht vor, was einen 

Gesamtüberblick oder eine eigenständige Einschätzung erschwert. Oder anders ausgedrückt: Der 

Kantonsrat kennt die erwarteten Zahlen, nicht aber die Realität dahinter. Die Berechnung des 

Finanzüberschusses beruht auch für das Jahr 2018 auf einer Auslastung von 100% und besteht in 

einer Neuauflage der Erwartungen des Vorjahres, da die Rechnung 2017 noch nicht vorliegt.  

Die SP-Fraktion stellt sich wiederum die Frage, wie realistisch die Erwartungen des 

Regierungsrates sind. Kommt der Regierungsrat aufgrund des Zwischenberichtes zu seinen doch 

eher optimistischen Erwartungen?  

 
Es sei daran erinnert, dass der Kantonsrat letztes Jahr den Globalkredit mit Leistungsauftrag 

2017 genehmigte, der mit Ausnahme der Erträge aus Verkäufen eine optimistisch aufgeladene 

Neuauflage der erwarteten Ergebnisse des Vorjahres waren. Die Erträge aus Entgelten der 

Kostgelder waren sogar noch um 220'000 Franken höher angesetzt.  

Die Rechnung 2016, die ein halbes Jahr später vorlag, zeigte dann aber ein anderes Bild: In allen 

wichtigen Bereichen waren die erwarteten Erträge nicht erzielt worden. In den Bereichen 

Entgelte Kostgelder Strafanstalt Gmünden, Entgelte Kostgelder Kantonales Gefängnis und Erlös 

aus Verkäufen resultierten Einbussen von insgesamt einer halben Million Franken. Allerdings 

konnten diese Einbussen durch Minderausgaben beim Personal- und Sachaufwand weitgehend 

aufgefangen werden.  

Im Rechenschaftsbericht 2016 folgten dann Erklärungen - beispielsweise:  

• „Die Auslastung im offenen Vollzug betrug 90%“. 

• „Auch im kantonalen Gefängnis ging die Belegung deutlich zurück.“ 

• „Die Einweisenden begrüssten zwar die Erweiterung des Angebotes an Plätzen, die den 

Übergang zwischen dem geschlossenen und dem offenen Vollzug erleichtert. Sie waren 

aber oft nicht gewillt, den Preiszuschlag zu bezahlen.“ 

• „Die Auftragslage in den Werkstätten hat sich weiter verschlechtert.“ 
 

Und heute? – Ob die erwarteten Erträge und Aufwände eintreten und damit der geplante 

Finanzüberschuss für das Jahr 2017 erreicht werden wird, wissen wir wiederum erst im 

kommenden Frühjahr. Für die Berechnung des Finanzüberschusses für das Jahr 2018 wurden 

jedenfalls die Erwartungen des Vorjahres, wie bereits erwähnt, tel quel übernommen.  

 

Abschliessend bittet die SP-Fraktion den Regierungsrat einige unbeantwortet gebliebene Fragen 

der vergangenen zwei Jahre zu beantworten: 

• Warum rechnet der Regierungsrat weiterhin mit einer Auslastung von 100%, obwohl 

einiges in Zukunft darauf hindeutet, dass mehr Plätze im geschlossenen als im offenen 

Vollzug nachgefragt werden?  



• Welche Überlegungen macht sich der Regierungsrat für den Fall, dass die Belegung und 

die Einnahmen deutlich sinken könnten? 

• Wo steht Gmünden im Vergleich zu den Anstalten der anderen Ostschweizer Kantone? 

• Sind die Sicherheitsstandards und ein effizienter Betrieb trotz der alten Bausubstanz 
noch gewährleistet? 

 

Zudem möchte die SP-Fraktion wissen, über wie viele Rücklagen die Gefängnisse Gmünden 

aktuell verfügen. Vielleicht kann der Regierungsrat auch etwas zum Stand des Projektes 

„Weiterentwicklung Gmünden“ sagen. 

 

Die SP-Fraktion bittet den Regierungsrat, dass dem Kantonsrat, wie bereits für diesen Bericht 

versprochen, im Bericht 2018 mehr Vergleichszahlen und mehr Informationsmaterial zur 

Verfügung gestellt werden.  

 
Die SP-Fraktion genehmigt den Globalkredit mit Leistungsauftrag für die Gefängnisse 

Gmünden 2018 und bedankt sich bei den Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit. 

 

 

 


