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KR - Sitzung vom 8. Mai 2017 
 
Traktandum 2:  
Staatsrechnung 2016 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzter Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

Die vorliegende Staatsrechnung 2016 schliesst mit einem operativen 

Aufwandüberschuss von 19 Mio. Franken ab. Der Regierungsrat zeigt sich 

beunruhigt und die Finanzkommission zeigt sich sehr besorgt und überrascht. 

Die SP Fraktion ist wie die Finanzkommission überrascht, dass das Ergebnis 

scheinbar aus heiterem Himmel kommt und unterstützt die Forderung der 

Finanzkommission nach frühzeitiger, öffentlicher Information, zumal ja der 

Regierungsrat schon seit längerem vorausgesehen hat, dass die Rechnung 

deutlich negativ vom Voranschlag abweichen wird. Auch begrüssen wir das 

Vorziehen des Steuerungsberichts. Als Sofortmassnahme bremst der 

Regierungsrat die Ausgaben bei den Prämienverbilligungen. Der anhaltende 

Anstieg der Prämienverbilligungen als Indikator für die wirtschaftliche Lage 

wachsender Bevölkerungsanteile ist für die SP Fraktion das eigentlich 

beunruhigende. Die SP Fraktion möchte betonen, dass die 

Prämienverbilligungen keine Geschenke darstellen und für die Berechtigten von 

existentieller Bedeutung sind. Wie vermutlich nicht alle wissen, stellen 

finanzielle Engpässe für die Betroffenen und vor allem für Familien eine grosse 

Belastung dar. Eine zukünftig zu restriktive Handhabung der 

Prämienverbilligung könnte sich langfristig in einem Ausgabenwachstum in 

anderen Bereichen rächen.  



Der Regierungsrat möchte sobald wie möglich eruieren, ob das vorliegende 

Rechnungsergebnis einen Ausreisser darstellt oder bereits wieder ein 

strukturelles Defizit vorliegt. Falls als Ergebnis ein strukturelles Defizit 

diagnostiziert wird, wird sich die SP gegen eine erneute Sparrunde einsetzen. Es 

geht uns dabei um die rechtmässige Aufgabenerfüllung. In den vergangenen 

Jahren haben wir in diesem Rat schon wiederholt Diskussionen wegen fehlenden 

personellen Ressourcen und darum unvollständig erfüllten Aufgaben geführt. 

Auch im diesjährigen Rechenschaftsbericht wird dieser Missstand thematisiert. 

Unvollständig erfüllte Aufgaben kann und darf sich unser Kanton nicht leisten.  

Unser Finanzdirektor könnte uns sicher sagen wie gross der Anteil der gebunden 

Ausgaben zur Aufgabenerfüllungen, oder andersrum wie klein der Spielraum ist. 

Um die geforderten Aufgaben erfüllen zu können, hat der Staat das Recht 

Steuern zu erheben. Da die Gemeinden ihre Steuersätze tendenziell noch immer 

senken, darf im Hinblick auf den kommenden Voranschlag eine Steuererhöhung 

für den Kantonsrat kein Tabu sein, zumal ja die Gesamtsteuerbelastung in den 

letzten Jahren für Alle gesunken ist. Wenn man dazu noch bedenkt, dass die 

lineare Auflösung von Wertberichtigungsreserven, eine Quelle von jährlich 10 

Mio., in absehbarer Zeit versiegen wird, gibt es nicht viele Alternativen. 

Die SP Fraktion stimmt der Jahresrechnung 2016 einstimmig zu. 
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