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Traktandum 7:  
Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen Kanton und 
Gemeinden für das Jahr 2016 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Frau Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

Im Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden 
heisst es in 

Art. 2 Grundsatz  
Absatz 1  

Durch einen Finanzausgleich ist ein ausgewogenes Verhältnis der 
Steuerbelastung unter den Gemeinden anzustreben.  

Im vorliegenden Bericht wird ausgeführt, dass es für einen funktionierenden 
Finanzausgleich auch darum gehe die Bandbreite der Steuerbelastung so zu 
definieren, dass der Finanzausgleich auch eine optimale Wirkung entfalten 
könne. Bis dato hat sich aber noch niemand getraut diese Bandbreite explizit zu 
definieren und auf Papier zu bringen.  So heisst es also auch dieses Jahr wieder, 
dass diese nicht definierte Bandbreite im Auge zu behalten sei. Wir sind 
durchaus einverstanden mit dieser Aussage. Allerdings in dem Sinne, dass wir 
es gerne beobachten und auch begrüssen, dass die Gemeinden das Heft selber in 
die Hand nehmen. Falls nötig ihren Stimmbürgern den Antrag stellen die 
Steuern zu erhöhen und dies von den StimmbürgerInnen auch verstanden und  
getragen wird. Die Erhöhung der Bandbreite heisst also auch, dass die 
Gemeinden gewillt sind nach Möglichkeit selber für ihren Finanzhaushalt 
sorgen und sich nicht ausschliesslich auf die Zahlungen des Finanzausgleichs 
verlassen. Die Bandbreite der Steuerbelastung unter den Gemeinden ist darum 
für die SP Fraktion kein eigentliches Thema, da wir ohnehin nichts von einer 
wohltuenden Wirkung des vielgerühmten Steuerwettbewerbs halten. Im 
Gegenteil. Es stellt sich nämlich in diesem Zusammenhang die Frage was die 
Gemeinden stark macht? Sind es die EinwohnerInnen die Steuererhöhungen 



verstehen, mittragen und bereit sind in langfristigen Zeiträumen zu denken oder 
machen uns die quartalsweise denkenden EinwohnerInnen stark die bei den 
kleinsten finanziellen Vorteilen ihren Lebensmittelpunkt verlegen? Die 
Beurteilung überlassen wir Ihnen geschätzte KollegInnen und Kollegen. 

Im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich kommt immer wieder das Thema 
Strukturerhalt aufs Tapet. Es ist sicher richtig, dass es ohne 
Finanzausgleichszahlungen  mancher Gemeinde schwer fallen würde ihre 
Aufgaben zu erfüllen. Wenn nun in unserem Kanton eine Strukturreform 
stattfinden würde, würde sich aber nichts an der Anzahl EinwohnerInnen 
ändern, die Zahl der SchülerInnen würde gleich bleiben, auch die Anzahl der 
Strassenkilometer und die Anzahl der Menschen die Anrecht auf 
Pflegefinanzierung haben würde ebenfalls gleich bleiben. An der Summe der zu 
erfüllenden Aufgaben würde sich also nichts ändern. Vielleicht wären da und 
dort Synergien möglich, Planungen koordinierter und schneller abzuwickeln und 
da und dort ein paar Franken einzusparen. Franken sind ein Tauschmittel und 
somit auf  Kurzfristigkeit ausgelegt. Das Leben und somit auch der Mensch sind 
aber auf Langfristigkeit angelegt. Dies sollten wir langfristig nicht vergessen. 

 

Die SP Fraktion vom Kantonsparlament von einem Finanzausgleich 
Empfängerkanton nimmt den Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleich 
zur Kenntnis.  

 

 

 

 

 

 

Ple 31.10.2016 


