
Kantonsratssitzung vom 11. Mai 2015 

Traktandum 6: 1030.677 

Rechenschaftsbericht 2014 des Regierungsrates; Kenntnisnahme 

 

Eintretensvotum der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Frau Landammann, geehrte Herren Regierungsräte 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Es ist viel geleistet worden im Berichtjahr 2014, beeindruckend viel, sowohl von der Regierung als auch von den 

Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der angeschlossenen Anstalten. Neben den Tätigkeiten, die auf 60 Seiten 

dargelegt werden, verlangten die Umsetzung der Staatsleitungsreform bzw. die Reorganisation der kantonalen Verwaltung 

und die Aufgabenüberprüfung von allen Beteiligten einen enormen zusätzlichen Einsatz. Gelegentlich dürfte dabei die 

Belastungsgrenze erreicht oder gar überschritten worden sein. Die SP-Fraktion spricht Regierung und Verwaltung ihren Dank 

aus und anerkennt mit Respekt die ausserordentliche Leistung. 

 

Der Bericht knüpfe formal an die Berichte der Vorjahre an, schreibt Frau Landammann Koller im Vorwort. Das stimmt. Das 

Konzept habe sich bewährt, heisst es weiter. Das mag aus Sicht des Regierungsrates stimmen. Wenn wir allerdings die 

Debatten zum Rechenschaftsbericht der letzten Jahre verfolgen, so können wir feststellen, dass der Kantonsrat sich immer 

wieder mit der Frage befasst hat, was ein Rechenschaftsbericht im Idealfall auch noch sein könnte. Worin der Nutzen eines 

Rechenschaftsberichtes besteht. Und was verbessert werden könnte, um diesen Nutzen zu erreichen. Immer wieder ist von 

verschiedener Seite gewünscht worden, dass der Rechenschaftsbericht nicht nur aufzeigen sollte, was die Regierung als 

Gesamtgremium und die einzelnen Mitglieder geleistet haben. Es sei auch aufzuzeigen, was geplant und erreicht worden ist 

und was eben auch nicht. Und die SP-Fraktion ist auch der Ansicht, dass aus dem Bericht hervorgehen soll, wo der 

Regierungsrat mit Blick auf die Zukunft Handlungsbedarf sieht. 

 



In einzelnen Departementen findet sich ansatzweise dieses Verständnis von Rechenschaftsablegung. Da heisst es dann ..... 

(ein, zwei Beispiele von Formulierungen. So lange sich aber die Regierung nicht als Ganzes auch die kritische Selbstreflexion 

als Bestandteil des Rechenschaftsberichtes zum Ziel setzt, wird es – verständlicherweise – bei doch sehr vereinzelten 

freiwilligen Andeutungen bleiben. 

 

Um der Liste von Vorschlägen zur Verbesserung des – in dieser Form durchaus guten – Rechenschaftsberichtes einen weitere 

Anregung beizufügen, schlägt die SP-Fraktion vor, zumindest darüber Rechenschaft abzulegen, welche der Empfehlungen der 

StwK aufgenommen wurden und welche nicht und weshalb nicht. 

 

Die SP nimmt Kenntnis vom Rechenschaftsbericht 2014 der Regierung. 

 

Für die SP-Fraktion: 

Judith Egger, Speicher 

 

 

 

 


