
 

 

 

 

 
 

 

Kantonsrat 
Michael Kunz 
Holderenstr. 7 
9038 Rehetobel 

Herisau, 13. Mai 2019  

Rechenschaftsbericht 2018 des Regierungsrats 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht wird der Kreis des Regierungscontrollings geschlos-

sen. Er enthält sehr viele Informationen an einem Ort. Interessant ist z. B. die Auflistung der par-

lamentarischen Vorstösse ab S. 123.  

Ein Mangel stellt aus unserer Sicht die einseitige finanzpolitische Bewertung dar. Die meisten Ziele 

werden auf Grund von Kennzahlen, deren Relevanz allerdings nicht immer klar wird, bewertet. 

Wenn ein Punkt aus dem AFP nicht erfüllt wurde, werden meistens finanzielle oder terminliche 

Gründe angegeben, aber qualitative Aspekte der Arbeit werden kaum beleuchtet. Die Regierung 

bewertet ihre Tätigkeit zu wenig. Was waren Gründe für ihre Entscheide? Welche Lehren wurden 

gezogen? So sind stellenweise Entwicklungen schlecht nachvollziehbar, was eine Diskussion über 

den Bericht erschwert. 

Vielleicht kann der Bericht auf der jetzigen Basis weiterentwickelt werden: Mehr qualitative Aussa-

gen, statt in jedem Fall auf Kennzahlen abzustützen. Mehr begründen. Einen Schwerpunkt setzen. 

Ein interessantes Modell kennt z. B. der Kanton Nidwalden. In einem separaten Teil berichtet er 

kurz und informativ über die Zielerreichung (siehe 

https://www.nw.ch/_docn/174161/Rechenschaftbericht_2018.pdf, Teil 3). 

 

Nach dieser generellen Würdigung möchte ich einige inhaltliche Punkte herausgreifen: 

Bei der Kantonskanzlei wird erkennbar, wie viele Projekte erfolgreich bewältigt werden konnten. In 

mehreren Bereichen konnten Projekte mangels Ressourcen nicht beendet werden. So konnte das 

Amt für Gesundheit viel zu wenige Betriebe inspizieren (S. 69). Auch das Veterinäramt kann viel zu 

wenig Kontrollen durchführen (S. 71). Bei den Investitionen wurden Projekte im Wasserbau und 

der Revitalisierung der Gewässer zurückgestellt (S. 105). Im Departement Inneres und Sicherheit 

sind zwei von vier Gesetzen ausser Kurs (Polizeigesetz, Geldspielkonkordat). 

 

Politisch enttäuschst sind wir über zwei Misserfolge: 

Der Anteil der Bewohner, die von der individuellen Prämienverbilligung profitieren konnten, ist 

nochmals deutlich gesunken. Nur noch knapp 19 % statt der angestrebten 30 % wurden unter-

stützt (S. 80). 

Die Einsparungen beim Energieverbrauch durch die Sanierung von Gebäudehüllen lag 2018 deut-

lich unter dem mehrjährigen Schnitt und der Planung (S. 104), und das notabene in einem Kernbe-

reich der neuen Energiestrategie. 

 



 
 
 
 

 

Zum Schluss danken wir der Regierung und der Verwaltung für die grosse Arbeit, welche die Er-

stellung des Rechenschaftsberichts erforderte. Er gibt einen Überblick über die zahlreichen Projek-

te und liefert wichtige Erkenntnisse für die strategische Leitung des Kantons. Schön wäre es, wenn 

der Bericht in Zukunft noch weiter entwickelt wird. 

 

Für die SP-Fraktion, Michael Kunz, 13.05.2019 

 


