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Traktandum 1100.141 Staatsrechnung 2012; Genehmigung 
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Auch dieses Jahr stellt die Revisionsgesellschaft der Rechnungsführung ein gutes Zeugnis aus. Wir danken allen Betei-
ligten, die zu dieser Beurteilung beigetragen haben. Waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 2011 Jahr zusätzlich 
mit der Umsetzung KVG und der Ausarbeitung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes zusätzlich gefordert, waren es im 
letzten Jahr die Umsetzungen und Umstellung auf HRM2. 
 
Die Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonalen Verwaltung verdanken wir an dieser Stelle herzlich. Hin-
ter den Zahlen der Staatsrechnung sind Hände und Gesichter. Deshalb nimmt die SP auch gerne zur Kenntnis, dass gute 
Leistungen mit einer Anerkennungsprämie belohnt werden und befürwortet diese ausdrücklich. Ein weiterer Ausdruck da-
für, dass gut gearbeitet wurde und wird, ist sicherlich auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr kein Nachtragskredit 
gesprochen werden musste. 
 
Ein schlechtes Ergebnis, oder sogar sehr schlechtes wie in diesem Fall, hat nichts mit der Arbeitsqualität zu tun. Es ist 
unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Einnahmen und Ausgaben wieder in eine Balance kommen. Aus diesem 
Grund ist es auch klar, dass wir der Genehmigung zustimmen. 
 
Entgegen der Vorjahre stiegen die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen nicht mehr. Im Gegensatz zu den ju-
ristischen Personen, wo ein, aber dennoch zu kleiner, Rückgang berücksichtigt wurde, fehlen fast 4.5 Mio gegenüber 
dem Budget. Dies hat Konsequenzen auf die Folgejahre. Wurde doch für das laufende Jahr mit sage und schreibe 10% 
mehr Steuereinnahmen budgetiert, nämlich beinahe 125 Mio. im Vergleich zu 112.7 im Rechnungsjahr 2012. 
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Es kann dementsprechend auch kaum verwundern, dass der Selbstfinanzierungsgrad auf schwache 22.5% gesunken ist.  
 
Die politischen Diskussionen um die Staatsfinanzen werden nächstens im Rahmen der regierungsrätlichen Vorlagen be-
züglich Entlastungsprogramm geführt werden. Die SP weist, wie schon mehrmals darauf hin, dass die Ausgaben wohl 
wichtig sind und durchaus hinterfragt werden dürfen. Ebenso wichtig erscheint es uns jedoch, auch die Einnahmenseite 
zu diskutieren. Die SP ist sich der politischen Verantwortung bewusst, welche von den Parteien und allen Räten wahr ge-
nommen werden muss. Sie wird sich konstruktiv an diesem Prozess beteiligen. Wir erwarten aber auch, dass von allen 
Seiten die nötige Bereitschaft aufgebracht wird, auch neue Wege in Betracht zu ziehen und zu beschreiten. Es muss uns 
gelingen, die Finanzen des Kantons Appenzell Ausserrhoden wieder gesund werden zu lassen. 
 
 
Die Fraktion der SP stimmt der Genehmigung der Staatsrechnung 2012 zu. 


