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Traktandum 6:  Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

Die SP-Fraktion begrüsst den „neuen“ Aufbau des Rechenschaftsberichtes. Die 158 Ausgabe des Rechen-

schaftsbericht des Regierungsrates hat in punkto Lesbarkeit dazugewonnen.  

 

Was uns einmal mehr beim Lesen des Berichtes aufgefallen ist und sehr bewusst wurde, wieviel, wie viel-

seitig und wie tatkräftig die kantonale Verwaltung arbeitet. Dies ist nur möglich, weil in der Verwaltung 

sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der kantonalen Verwaltungen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Anstalten. 

 

Was uns aber auch bewusst wurde: In gewissen Bereichen namentlich im Departement Gesundheit und 

Soziales, Im Departement Inneres und Justiz und im Rechtsdienst besteht eine gewisse Frustration auf 

Grund geringer / nicht ausreichenden Ressourcen. Für das Courant normale reicht es aber nichts mehr. 

Wenn dann erwartet oder unerwartet wichtige neue Geschäfte hinzukommen entsteht ein Stau mit mittel- 

bis langfristigen Auswirkungen.  

Bei diesem Punkt muss sich auch der Kantonrat über seine Verantwortung bewusst sein. Nur eine Kennt-

nisnahme über einen Zustand ändert einen Zustand bekanntlich noch nicht. 

 

Weiter entnehmen wir aus dem Bericht, dass die Gremien gut zusammenarbeiten. Namentlich der Regie-

rungsrat scheint gut zusammen zu arbeiten und dies trotz der grossen Belastung und unterschiedlichen 

politischen Wertungen. 

 

Auf der Seite 5 ist zu lesen, dass aufgrund der effektiveren Organisation die strategische Ausrichtung der 

Regierung mehr zum Ausdruck kommt: „Die Regierung reagiert weniger und regiert mehr“. 

 

Einmal mehr stellt sich die SP die Frage welche Qualität des Staates wollen wir? Wie messen wir die Quali-

täten von Ausserrhoden? Gibt es weitere Indikatoren um die Qualität des Staates zu bewerten und Ent-

wicklungen zu erkennen? Um darauf wenn nötig auch mit Massnahmen und genügend Ressourcen einzu-

wirken.  

 

Wir werden uns dazu in der Detailberatung bei einigen Punkten noch vertieft äussern. 
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