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2000.107 Aufgaben- und Finanzplanung, Kenntnisnahme 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsräte 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan soll die geplanten Aufgaben und die daraus abzuleitenden 
finanziellen Auswirkungen für eine definierte Periode aufzeigen. Der vorliegende AFP erfüllt 
diese Vorgabe für die Jahre 2020 bis 2022. Es ist ein strukturierendes und zielorientiertes 
Instrument, das die Übersicht und Transparenz fördert. Risiken werden beim Namen 
genannt und Aufgaben die anstehen, aber noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen 
wurden, sind aufgelistet. Es wird darin sogar in Aussicht gestellt, dass das finanzpolitische 
Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes im Schnitt der Planjahre erreicht werden kann. Dies 
ist sehr erfreulich – auf den ersten Blick. 
 
Geht der Blick in die Tiefe, wird deutlich, dass aufgrund der Breite des Themenspektrums 
im Detail sehr viel Interpretationsspielraum liegt, der in der Detailberatung geklärt werden 
muss. Verständnisschwierigkeiten bestehen unter anderem darin, inwieweit der AFP 
rückblickend oder vorausschauend ist, ob gewisse Finanzflüsse gesichert oder eigentlich 
Wunschdenken darstellen, welche Gewichtung bei Risiken den Einschätzungen zugrunde 
liegen oder wie die Zielerreichung aus sozialer oder ökologischer Sicht definiert wird oder 
werden sollte. Nebst der Definition von Finanzkennzahlen wäre es aus der Sicht der SP 
Fraktion wünschenswert, eine quantitative und qualitative messbare Zielsetzung bei 
ökologischen und sozialen Themen zu definieren. 
 
 
Leider muss auch festgestellt werden, dass es besorgniserregende Aspekte gibt. Die 
mangelhafte Investitionsquote des Kantons wird mit den geplanten Investitionen im AFP 
nicht deutlich verbessert. Diese Vernachlässigung der zukünftigen Generationen erfordert 
einen viel grösseren Innovationswillen und wird sich ohne kräftiges Gegensteuern als 
Bumerang für die zukünftigen Generationen im Kanton erweisen. 
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Dazu ist sehr oft – über alle Departemente hinweg – davon die Rede, dass aufgrund 
ungenügender Kapazitäten gesetzliche Aufgaben nicht im erwünschten Rahmen erfüllt 
werden oder mit mangelhaften personellen Ressourcen geleistet werden müssen. 
Stellvertretend dafür folgende Passage auf S. 42 vom Departement Finanzen. Darin heisst 
es, dass sich die finanzielle Lage nicht entspannen werde und (Zitat) «die 
Kompensationsmöglichkeiten, die sich aus Sparmassnahmen in der Verwaltung und einem 
punktuellen Leistungsabbau ergeben, langsam erschöpft sind» (Zitatende). Der Weg dorthin 
ist in allen Departementen ersichtlich. Nationales Recht muss auf kantonaler Ebene 
umgesetzt werden – diese Aufgaben kommen zu den bisherigen dazu und erfordern eine 
Priorisierung. Die einen Aufgaben werden vorangetrieben, die anderen nicht – obwohl beide 
erfüllt sein müssen. Dies führt zwangsläufig zu einer längeren Bearbeitungsdauer und einem 
steten Druck auf das Personal. Wenn dieses zusammenfällt mit einer AFP, entsteht Druck 
auf beiden Seiten. Entweder leidet das Personal mit Krankheit darunter oder der Staat leidet 
darunter, da er seine Aufgaben nicht gesetzeskonform erfüllt kann. 
Im Klartext heisst das: Die Zitrone ist ausgepresst. Das finanzielle strukturelle Defizit wird 
anscheinend durch ein strukturelles Defizit in der Aufgabenerfüllung und zu Lasten vom 
kantonalen Personals erkauft.  
Die SP Fraktion verlangt, dass dieses strukturelle Defizit bei der Aufgabenerfüllung mit der 
gleichen Vehemenz und Konsequenz verfolgt wird, wie dies immer in Bezug auf das 
finanzielle strukturelle Defizit gefordert wird. 

Die SP Fraktion spricht sich für Kenntnisnahme des AFP 2020-2022 aus und wird in der 
Detailberatung über den AFP zu einzelnen Themen im Detail Position beziehen. 
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Besten Dank 
 
Jens Weber, Kantonsrat, Vizepräsident SP AR 


