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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Der Finanzplan ist der Versuch, die Zukunft abzubilden. Es muss von Vorgaben und Annahmen aus-
gegangen werden. Die Realität wird uns zeigen, inwieweit es Wunschdenken war oder nicht. 
 
Bei der Betrachtung der finanzpolitischen Ziele unter Punkt 1.2 fällt die Bemerkung auf, ich zitiere: 
„Leider wurde in diesem Modell der Nettoverschuldungsquotient falsch berechnet und ausgewiesen.“ 
Ende Zitat. Daraus ergeben sich schon Fragen. 

- Wie ist das Zusammenspiel Nettoverschuldungsquotient und Nettoschulden l pro Einwohner? 
Diese bleiben unverändert bei 2‘000 Franken. 

- Was bedeutet diese Abweichung von 40% auf 50% für das Gesamte? 
- Auf welcher Basis werden die Ziele definiert? 
- Was wurde denn im Modell falsch berechnet? 

 
Die Vorgabe im ursprünglichen Finanzplan lautete, dass im Jahr 2015 der Aufwandüberschuss 5 Mio. 
nicht überschreiten darf. Ab 2016 soll das operative Ergebnis dann ausgeglichen sein. Gemäss aktu-
ellem Finanzplan sieht es gemäss Schätzung 2015 umgekehrt aus. Dies zeigt, von wie vielen Fakto-
ren wir abhängig sind und dementsprechend auch immer wieder flexibel reagieren müssen. 
 
Über die Prognosen diskutierten wir immer wieder. Ob sie nun zu optimistisch oder zu pessimistisch 
seien. Da kann man immer geteilter Meinung sein. 
 
Auf Grund der Situation, dass die Gewinnausschüttung des Nationalbankgewinns unterschiedlich aus-
fällt, Nullrunde bis doppelte Auszahlung im 2015 für das Jahr 2014, regte die SP seinerzeit an, die 
Ausschüttungen nicht mehr im Voranschlag, sondern über eine Fondslösung abzuwickeln. Damit kann 
eine Verstetigung der Gewinne erreicht werden. In seiner Novembersession hat der Grosse Rat des 
Kantons Bern genau diese Lösung beschlossen. Wieso soll dies nur für Bern gut sein? 
 
Wenn wir die Kennzahlen studieren, fällt auf, dass Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungs-
anteil schlecht bis genügend sind. Dies bei einem mehrheitlich schwachen Investitionsanteil. Unsere 
Fragen: 
 

- Wie wird definiert, wie der Schnitt des Selbstfinanzierungsgrades berechnet wird? Wie soll 
das Ziel von 80% noch erreicht werden, wenn erst 2019 ein höherer Wert als 80% erreicht 
werden soll? Es sieht so aus, dass die Investitionstätigkeit geschwächt wird und somit der In-
vestitionsanteil gesenkt wird. 

- Selbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil, Investitionsanteil und Einnahmen ergeben 
den Tischtucheffekt. Wenn an einem Ende gezogen wird, bewegen sich die anderen auch. 
Folglich kann nur auf Seiten Einnahmen oder Investitionen Einfluss genommen werden. Wie 
sieht dies die Regierung? Der Ruf nach Steuerreduzierung zum jetzigen Zeitpunkt, wie von 
FiKo und SVP formuliert, ist unter diesem Aspekt nicht angebracht und verfrüht. 

 
Vor einem Jahr stellten wir das Tempo der Umsetzung des Entlastungspakets 2 in Frage. Wir erwarte-
ten eine Umsichtigkeit bei den zukünftigen Entscheiden. Es muss sichergestellt werden, dass der Kan-
ton Appenzell Ausserrhoden ein attraktiver Lebensort ist. Die SP erwartete deshalb vom Regierungs-
rat auf den Voranschlag 2016 hin eine Standortbestimmung auf dem Weg zu gesunden Kantonsfinan-
zen. Auf diesem Weg muss es auch möglich sein, Entlastungsmassnahmen unter Umständen neu be-
urteilen und gegebenenfalls anpassen zu können. Auf diese uns zugesicherte Standortbestimmung 
warten wir immer noch gespannt. 
 
Die Fraktion der SP nimmt vom Finanzplan 2017 – 2019 und Investitionsplan 2017 – 2021 mit Diskus-
sion Kenntnis. 


