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Kantonsrat 
Jens Weber 
Berg 18 
9043 Trogen 

Kantonskanzlei des Kantons AR 
Büro des Kantonsrats 
Regierungsgebäude 
9102 Herisau 
 
Trogen, 12. Mai 2019 

 
 
 
 
 
Eintreten 
Steuergesetz; Teilrevision (StG Rev 2020); 1. Lesung 
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 
 
Die StG Rev 2020 ist durch die STAF bedingt. Die STAF ist eine Kompromisslösung zwischen politischen 
Lagern, die durch zähes Ringen zustande gebracht wurde. Die SP AR unterstützt die STAF und in der Fol-
ge auch die vorliegende Steuergesetz Teilrevision.  
Bei jedem Kompromiss müssen Kröten geschluckt werden. Für die Linke stellt die Kröte ein nationales und 
kantonales Steuerregime dar, das immer noch vom Geist des ruinösen Steuerwettbewerbs getragen wird. 
Zu was dieser Geist führt, ist in dieser Kantonsratssitzung schon mehrfach angesprochen worden. Staatli-
che Leistungen werden nicht erbracht oder gekürzt und dabei der gesetzliche Auftrag vernachlässigt. Die 
Kröten auf bürgerlicher Seite sind sicherlich die Verschärfungen der Massnahmen im Unternehmenssteuer-
recht im Vergleich zur USR III und die Zusatzfinanzierung der AHV ohne Leistungseinschränkungen. 
Der Kanton AR passt nun seine Steuergesetzgebung an die nationalen Vorgaben der STAF an. Dies tut er 
in grosser zeitlicher Dringlichkeit und im Moment noch ohne Kenntnis über den Ausgang der Abstimmung 
am 19. Mai 2019. Würde die STAF abgelehnt, würde auch diese Teilrevision obsolet.  
 
Die SP Fraktion begrüsst explizit, dass 

- der Kanton die Gewinnsteuerbelastung der Juristischen Personen auf der Höhe von 6.5% belassen 
und nicht senken will, 

- die Kinder- und Ausbildungszulage von je CHF 30.-/Monat erhöht werden, 
- die Staatssteuerkommission aufgehoben wird und 
- die Gemeinden, die darauf angewiesen sind von Abfederungsmassnahmen profitieren. 

 
Wir hätten uns gewünscht, dass der Spielraum für Mehreinnahmen stärker genutzt worden wäre. Wir ak-
zeptieren aber, dass in der momentanen Unsicherheit über die interkantonalen Auswirkungen der Steuerre-
form eine konservative Herangehensweise gewählt wurde. Die Unterstützung der Vorlage durch die SP 
Fraktion wird unter der Bedingung ausgesprochen, dass die obgenannten Elemente in ihrer Vollständigkeit 
umgesetzt werden. 
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Des weiteren weisen wir darauf hin, dass die Grundlagen der Berechnungen der zugrundeliegenden 
Wachstumsszenarien grundsätzlich positiv sind. Ob diese wirtschaftliche Entwicklung Realität wird, wird die 
Zukunft weisen. Unser Augenmerk wird darauf liegen, dass die natürliche und die juristischen Personen 
einen angemessenen Beitrag an die Finanzierung der Rahmenbedingungen leisten, die unsere Wohlfahrt 
im Kanton AR sicherstellen.  
Zudem nehmen wir zur Kenntnis, dass dies schon die zweite Steuervorlage darstellt, die Familien mit Kin-
dern begünstigt. Das ist erfreulich und steigert zumindest aus finanzieller Sicht die Wohnortsqualität für 
Familien im Kanton AR. Es werden aber schon wieder die tiefen und mittleren Einkommen von Alleinste-
henden und Paaren ohne Kinder vernachlässigt, die im interkantonalen Vergleich immer noch vergleichs-
weise hohe Steuern zahlen. Wir begrüssen daher sehr, dass der Kanton mit dem Sozialbericht ein Instru-
ment erhalten soll, das die finanziellen Verhältnisse offenlegt und erwarten, dass dann konkrete Schritte 
zur finanziellen Entlastung aller Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen unternommen werden. 
 
Die SP Fraktion ist für Eintreten und unterstützt die vorliegende Steuergesetz Teilrevision in 1. Lesung. 
 
 
 

 
 

Jens Weber, Kantonsrat 
 


