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KR - Sitzung vom 24. Februar 2014 

Traktandum 2: Entlastungsprogramm 2015 1. Lesung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Herren Regierungsräte 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Die Kantonsfinanzen sind aus dem Lot, sagt die Regierung, sie hat aber einen Voranschlag für 2014 mit einem ausserordentlichen Ertrag von 11 

Mio aus der Aufwertungsreserve des Finanzvermögens vorgelegt, so dass das Jahresergebnis mit einem Aufwandüberschuss von 9.9 Mio 

zustehen kommt - statt dem operativen Ergebnis von 22. 8 Mio Aufwandüberschuss. Wie steht der Kanton finanziell wirklich da? 

 

Wie Finanzdirektor Köbi Frei an der KR-Sitzung vom 2. Dez. 2013 bei der Debatte über den Voranschlag 2014 gesagt hat, beruht die Zahl von 11 

Mio auf Annahmen. Wir fragen uns darum: Warum gerade 11 Mio.? Könnten es auch mehr sein? Wir zweifeln mit der Regierung daran, dass die 

Vermögenswerte des Kantons im Moment, in der Übergangszeit von HRM1 zu HRM2, richtig erfasst werden können (Siehe Finanzplan 2014 -

2017, Seite 3 „Ein aussagekräftiger Ausweis und somit ein Jahresvergleich der neuen Kennzahlen kann erst gemacht werden, nachdem ein erster 

Abschluss nach HRM2 vorliegt.“)  Alles viel einfacher ausgedrückt: wieviel fehlt wirklich? 

 

Es fehlen uns 28 Mio Franken (mittlerweile sogar 32 Mio), sagt die Regierung und legt uns ein Entlastungsprogramm vor.Die 28 Mio fehlen uns, 

sagt die Regierung, weil das Geld aus dem Ressourcenindex und dem Nationalbankgewinn nicht mehr sprudelt. Aber warum sprudelt denn das 



 2

Geld nicht mehr? weil durch die globale Finanzkrise auch das Schweizer Finanzsystem durcheinander geraten ist, nämlich so, wie es auch die 

Regierung sagt, dass durch die Verluste in den grossen Kantonen plötzlich die Ressourcen in kleinen Kantonen grösser erscheinen, aber sie sind 

tatsächlich nicht grösser geworden.  

Klar konnte auch die Regierung des Kantons Appenzell Ausserhoden die globale Finanzkrise nicht voraussehen: aber, und das ist unsere Sicht:  

Konnte sich eine verantwortungsvolle Finanzpolitik wirklich auf die Mio aus Bern - sozusagen auf immer - verlassen?  

 

Mit Steuerreduktionen ziehen wir Firmen und Menschen an und erhöhen wir unser Steuersubstrat, sagt die Regierung. 

 

Der Kanton kann seine Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr erfüllen, sagt  die Regierung. Wir müssen 28 Mio einsparen 

oder neue Quellen erschliessen.   

 

In zwei Jahren sind die Kantonsfinanzen wieder im Lot, sagt die Regierung, wirklich? und:  mit welchen Verlusten? 

 

Wir, die SP, sagen  

1. die  Grundlagen für eine objektive Erfassung der Kantonsfinanzen sind im Moment unsicher 

 

Wir sagen  

2. Dass jetzt 28 Mio fehlen, ist auf eine Tiefsteuer-Politik zurückzuführen, und darauf, dass man sich auf die Bundesmillionen verlassen hat, 

das heisst für uns: 

Die verfehlte Finanzpolitik der Regierung darf nicht durch einseitige Sparmassnahmen, die der Volkswirtschaft schaden, und Überwälzungen auf 

die Gemeinden aufgefangen werden. 
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Wir sagen 3.  

Die Schweizer Kantone haben grosse Verpflichtungen und Kompetenzen im Bereich der Bildung, der Gesundheit, des Verkehrs und der 

Sicherheit. Die Kompetenzen gehen weit über die Rechte zB eines deutschen Bundeslandes hinaus, wir haben diese Aufgaben, das ist ja etwas 

sehr Schönes, und wir haben auch die Steuerhoheit, um die Ressourcen zu schaffen, die es dazu braucht.  

 

Wir sagen 4. 

wir wollen eine hervorragende Bildungspolitik, keine Bildungspolitik, die Gemeinden in Not bringt; wir wollen eine zukunftsgerichtete Umweltpolitik, 

die auch in schwierigen Zeiten durchgehalten werden kann, wir wollen eine Sozial- und Familienpolitik, die nicht bei jedem Lüftchen ihre Flügel 

stutzen muss. 

 

Wir wollen einen Kanton, der sich in all diesen Bereichen hervortut, wir wollen einen Kanton, der von sich reden macht durch positive Resultate in 

der Bildungs- Umwelt- und Sozialpolitik - vielleicht ziehen wir dann neben bei bemerkt mehr Leute an als durch Steuerreduktionen - und wir wollen 

eine Finanzpolitik, die all dem Rechnung trägt. Wir haben damit für den Kanton einen Qualitätsanspruch und wir wollen, dass die Politik diesem 

Qualitätsanspruch gerecht wird. 

 

Meine Damen und Herren 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Wir sehen voraus,  

• dass diese Vorlage das Gleichgewicht zwischen Kanton und Gemeinden stört  

• dass damit auch der kantonale Finanzausgleich aus dem Gleichgewicht gerät 

• dass mit dieser Vorlage der Kanton sich von seinen Aufgaben innerlich verabschiedet, in dem er alles nur noch finanzpolitisch sieht. 
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Wir sehen auch, dass trotz einem Nettovermögen des Kantons ein Handlungsbedarf besteht, auf der Einnahmenseite wie auch auf der 

Ausgabenseite. Wir plädieren auf der Einnahmenseite für eine weitere Steuererhöhung von 0.2 Einheiten für 2015, der Regierungsrat muss aber 

die ganze Vorlage noch einmal überprüfen und neue Vorschläge machen. In dieser Form können wir auf das Entlastungsprogramm nicht 

eintreten. 

Ich höre schon ihre SprKlar, die SP ist wieder mal für Steuererhöhungen, aber, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben damals, als es um 

die Verteilung des Nationalbankgoldes ging, auch zu einer Steuerfusssenkung ja gesagt, weil wir es damals für verantwortbar hielten, jetzt halten 

wir es für verantwortbar, bzw. notwendig die Steuern nochmals - moderat - zu erhöhen. 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir können zu dieser Vorlage aus all diesen Gründen nur Nein sagen, wir stellen deshalb den Antrag auf 

Nicht-Eintreten. Ich bitte Sie,  

 

 

• um schädliche Auswirkungen auf die kantonale Volkswirtschaft und auf die Gemeinden zu verhindern 

 

• um der Solidarität und des Zusammenhalts im Kanton willen  

 

dem Antrag auf Nichteintreten zuzustimmen. 


