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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Als Aufsichtsinstanz über das Gerichtswesen in Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtssachen erstattet 

das Obergericht Bericht über die Rechtspflege im Jahre 2016. 

Dem Bericht ist zu entnehmen, dass in allen Abteilungen die meisten Fälle nach 1 – 1.5 Jahren 

erledigt sind. Dies darf als ausserordentlich zeitnah bezeichnet werden. Längere Verfahren sind 

oftmals im Verhalten einzelner Parteien begründet: wie z.B. Gesuche um Fristerstreckungen oder 

ausbleibende Rückmeldungen; zunehmend aber auch in der geänderten Rechtsprechung. (S. 19 und 

22) 

Die umfangreichen Statistiken enthalten aber auch einige ganz deutliche, gesellschaftspolitische 

Hinweise: 

Was bedeutet z.B. die massive Zunahme bei den Konkursen um ca. 20%? (89 auf 119 S. 15) Wieviele 

Arbeitsplätze sind davon betroffen? Wie wirken sich diese Konkurse auf die Arbeitslosenzahlen aus?  

Wie nachhaltig bleibt die Wirkung der Steuervorteile? 

Zahlungsbefehle und Pfändungen sind um 23% angestiegen (S. 15). Dies nach einigen Jahren mit 

relativer Stabilität. Unbezahlte Handwerker-, Versicherungs- und Steuerrechnungen belasten die 

Gesellschaft als Ganzes und sind nicht nur Privatsache zwischen einem Schuldner und einem 

Gläubiger. 

Die Begehren um unentgeltliche Rechtspflege sind um fast 30% angestiegen. Ins Auge sticht dabei, 

(S. 19) dass Zitat: …viele Gesuchsteller überhaupt keine oder nur sehr geringe Ersparnisse haben.“ 

Zitat Ende. Das ist nicht Amerika, wo ein wachsender Teil der Bevölkerung von Gehaltscheck zu 

Gehaltscheck lebt. Das ist hier bei uns. Die Hinweise auf zunehmende Schwierigkeiten in unserer 

Gesellschaft sind klar erkennbar – wenn man sie denn erkennen und darauf reagieren will. 

Erfreulich ist der erreichte Rückgang beim Sozialversicherungsrecht (S. 20). Schön, dass mit relativ 

einfachen organisatorischen Massnahmen positive Auswirkungen erreicht werden konnten.  

In den letzten Monaten war in diesem Rat mehrfach zu hören, die Regierung solle sich nicht einfach 

nur hinter dem Gesetz verstecken, sondern endlich etwas tun. 

Dem möchten wir ganz deutlich entgegenhalten, dass dies eine beängstigende Entwicklung wäre und 

wir dankbar sind, in einem Staat zu leben, wo sich auch die Regierung nicht über Gesetze hinwegsetzt 

und über die Gerichtsbarkeit stellt.  

Im Sinne von diesen Ausführungen dankt die SP-Fraktion allen Personen, die in der Rechtspflege tätig 

sind für die geleistete Arbeit und die umfangreiche und detaillierte Berichterstattung. 

 

Für die SP-Fraktion: Johanna Federer, Herisau 


