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KR - Sitzung vom 13. Mai 2019 
 
Traktandum 3:  
Staatsrechnung 2018 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 

Vor uns liegt die Staatsrechnung 2018. Sie schliesst zum ersten Mal seit 2012 

wieder einmal mit einem positiven Gesamtergebnis ab. Und sie schliesst seit der 

Einführung von HRM2 vor fünf Jahren zum ersten Mal mit einem positiven 

operativen Ergebnis ab. Jetzt gibt es die Stimmen die sagen: Die Steuererhöhung 

wäre nicht nötig gewesen. Andere sagen: Es zeige sich nun, dass die rigide 

Personal- und  restriktive Ausgabenpolitik der vergangenen Jahre richtig 

gewesen sei. Und alle zusammen sagen wir: ein ausserordentlich erfreulich 

Ergebnis und eine Freude sei unsere Staatsrechnung.  

 

Wenn wir uns aber vom Gesamtergebnis und der rein monetären Betrachtung 

weg bewegen und uns eher an den Erläuterungen und Kommentaren orientieren, 

zugleich über das Traktandum Staatsrechnung hinausschauen, den StwK und 

Rechenschaftsbericht mit berücksichtigen, was hören wir dann? Bedenkliches 

hören wir dann: Es sind an diversen Stellen zu wenig personelle Ressourcen 

vorhanden. Es werden Aufgaben, auch gesetzlich vorgeschriebene, nicht 

umfänglich erfüllt oder schon gar nicht in Angriff genommen. Zudem ist von 

Verfahrensstaus die Rede.  

Der Regierungsrat selbst sagt in der Zusammenfassung, dass nicht getätigte 

Ausgaben zu einem verbesserten Ergebnis geführt haben,  jedoch lediglich und 



zu Lasten der kommenden Jahre aufgeschoben wurden. Vor diesem Hintergrund 

möchten wir betonen dass die Steuererhöhung richtig war und sich dies in den 

kommenden Jahren noch zeigen wird. Einmal mehr möchte die SP Fraktion 

darauf hinweisen, dass sie die langjährige Politik des Aufschiebens und 

Nichterfüllens zugunsten einer Tiefsteuerpolitik und hohem Druck auf das 

Verwaltungspersonal noch nie und auch jetzt nicht unterstützt und dass sie sich 

im Hinblick auf den Voranschlag eine Umkehr der Diskussion wünscht. Erst 

über den Umfang der Aufgaben und deren Erfüllungsgrad zu diskutieren und 

sich dann um die Beschaffung der dazu nötigen Mittel zu kümmern. Der Staat 

hat ja genau darum das Privileg der Erhebung von Steuern. Nämlich um sich die 

Mittel zu beschaffen die er für seine Interessen braucht und nicht um den 

Interessen Dritter zu dienen.  

 

Dies bringt uns auf die Steuererträge. 77% des Gesamtsteuerertrags haben die  

natürlichen Personen bezahlt. Der Voranschlag wurde um 1.3% übertroffen. 7% 

des Gesamtsteuerertrags stammen von juristischen Personen. Der Voranschlag 

wurde um 6.8% unterboten.  

Die Finanzkennzahl Nettoverschuldungsquotient hat sich vordergründig dank 

der Rückzahlung des eines Darlehens an den SVAR zwar stark verbessert im 

Hintergrund jedoch bleibt der Kanton in der Pflicht. Auch der 

Selbstfinanzierungsgrad ist durch Sondereffekte beeinflusst.  

Die SP Fraktion wird diese auf den ersten Blick erfreuliche Staatsrechnung trotz 

unerfreulichem zweitem Blick genehmigen.  

13.5. 2019/Ple  Es gilt das gesprochene Wort. 


