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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landamman 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

Der AFP 2020-2023 stellt die Grundlage dar auf der der Voranschlag 2020 beurteilt werden 

muss. Zudem engt der AFP den finanziellen Spielraum mit finanziellen Zielen ein, die nun 

deutlich im Voranschlag 2020 sichtbar werden. 

Bei einem negativen operativen Ergebnis von CHF 1.16 Mio können die Finanzen nicht im Lot 

sein. Das Ziel muss sein – und dies formuliert der Regierungsrat deutlich im AFP – mit 

positiven operativen Ergebnissen die gesetzlichen Aufgaben vollständig zu erfüllen und die 

nötigen Investitionen auch aus eigener Kraft zu tätigen.  

Für die SP ist klar, dass dies nicht nur durch Streichung oder Nichterfüllung von Aufgaben 

geschehen darf. Die Einnahmeseite muss gestärkt werden.  Niemand, auch die Linken nicht – 

niemand freut sich über Steuererhöhungen. Wenn es aber so ist, dass die Leistungen die 

erbracht werden müssen kosten, dann muss das Geld dafür aufgetrieben werden. Hier zeigt 

sich wieder deutlich, dass die Steuerfusserhöhung auf 3.3 Einheit nicht verfrüht und absolut 

richtig war. Hätte der Kantonsrat diesen Schritt nicht gemacht, wäre die Ausgangslage 

wesentlich schlechter. Die Ausnahme war das überraschend positive Rechnungsergebnis von 

2018, die finanzpolitische Regel ist ein ständiges Sparen bei der Aufgabenerfüllung und ein 

Massnahmenplan zur Reduktion von Schulden. Der vorliegende Voranschlag ist eindeutig ein 

Regelfall. 

Explizit, begrüsst die SP die Lohnmassnahmen für das Personal. Der Kanton erhält dadurch 

bessere Karten im Wettbewerb um qualifiziertes Personal und würdigt damit auch die grosse 

Leistungsbereitschaft der Kantonsangestellten.  

Die Investitionstätigkeit fällt wiederum schwach aus. Es ist zu befürchten, dass durch das 

Zurückstellen von Projekten – wie dies in den letzten Jahren immer wieder der Fall ist – diese 

Investitionstätigkeit in der Realität noch schlechter ausfallen wird. Dies ist auf Dauer nicht 

haltbar, da das Vermögen des Kantons damit untergraben wird. In Bezug auf die Zukunft 

muss aber auch gesagt sein, dass mit den Investitionen im PZA, Gmünden und dem 

Bahnhofareal in Herisau die Investitionstätigkeit markant gesteigert werden wird. Diese 

Investitionstätigkeit begrüsst die SP Fraktion – ist aber nicht Teil des vorliegenden 

Voranschlages. 

Die SP ist für Eintreten und spricht sich für die Genehmigung des Voranschlages im Sinne der 

vorgängig beschlossenen Globalkredite aus. 

 

Jens Weber 

Kantonsrat Trogen 


