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KR - Sitzung vom 29. Oktober 2018 
 
Traktandum 9:  
Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen Kanton und 
Gemeinden 2018 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 
 

Aufgabe des kantonalen Finanzausgleichs ist die bedingungslose finanzielle 

Ausstattung aller Ausserrhoder Gemeinden, damit diese ihre Aufgaben erfüllen 

können. Das geltende Finanzausgleichgesetz hat über viele Jahre gut 

funktioniert und scheint nun an seine Grenzen zu stossen. Anpassungen sind 

nötig. Wie komplex dass eine Neugestaltung des Ausgleichssystems in der 

Praxis ist, hat sich am Scheitern der Teilrevision gezeigt. Trotzdem muss die 

Neugestaltung des kantonalen Finanzausgleichs sobald als möglich wieder an 

die Hand genommen werden. Dann muss wohlwollend und offen über die 

vorhandenen Bedürfnisse und Ressourcen der Gemeinden gesprochen werden 

und ebenso offen und uneigennützig müssen diese berücksichtigt werden.  Die 

beim letzten Entwurf vorgesehene Kürzung der Mindestausstattung, als 

Motivationsspritze für eigene Bemühungen, sollte dabei unbedingt vergessen 

werden. Es ist doch unbestritten, dass sich alle Gemeinden im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten um eine Steigerung ihrer Steuerkraft bemühen. Nicht alle haben 

aber die gleich langen Beine um gleich schnell zu rennen wie die anderen. 

Sprich die Lage, die Nachbarschaft, Eigendynamik und weitere Faktoren 

machen nun mal die Spiesse ungleich lang. Ungleich lange Spiesse im 
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Steuerwettbewerb führen mittlerweilen sogar dazu, dass es auch innerhalb des 

Kantons zur steueroptimierenden Binnenwanderung kommt, sprich zu einer 

Schwächung der Gemeinden mit höheren Steuerfüssen zugunsten von denen mit 

tiefen. Dieser Effekt  des Steuerwettbewerbs ist nun wirklich nicht erwünscht. 

Sowieso nicht, wenn sich die davon profitierenden Gemeinden dann auch noch 

gegen «übermässige» Abschöpfung zur Wehr setzen.  

Was auch immer die Totalrevision der Ausserrhoder Verfassung in Bezug auf 

die Nennung oder Nichtnennung der Gemeinden bringen wird, wenn die 

Bandbreite der Gemeindesteuerfüsse innerhalb des gedachten Rahmens bleiben 

sollen, wird eines in Zukunft noch mehr als bisher gefragt sein. Innerkantonale 

Solidarität.  

 

Die SP Fraktion nimmt den Bericht zur Wirksamkeit  zur Kenntnis. 
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Es gilt das gesprochene Wort. 


