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SP-Kantonsratsfraktion 

 

Traktandum 2: Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleiches zwischen dem Kanton und den Gemeinden. 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

Im Namen der SP-Fraktion nehme ich gerne Stellung zum Bericht über die Wirksamkeit des kantonalen Finanzausgleiches. 

 

Der KFA ist erfolgreich, sehr erfolgreich alle 20 Gemeinden sind noch da. Auch wenn es einige Gemeindevertreterinnen hier im Parlament nicht gerne hören, so ist es den-

noch eine Tatsache, dass ohne KFA einzelne Gemeinden ein massives Finanzproblem hätten. Ohne den KFA könnten einzelne Gemeinden ihre Aufgaben nicht mehr vollum-

fänglich erfüllen.  

 

Der Ausfall von Steuern durch diverse Senkungen schlägt primär auf die Gemeinden und nur ein kleiner Anteil der  Gemeinden hat das durch die Steuerstrategie angestreb-
te Wachstum an Bevölkerung.  Muss der KFA nicht grundsätzlich überdenkt werden? Ist die nun erreichte Gemeindestrukturerhaltung das Mass für den Kanton? 

 

Die SP verlangt die Überprüfung und die Diskussion ob es sinnvoll wäre die Gemeindesteuerfüsse in einer Spannweite / Zielgrösse zwischen dem tiefsten und dem höchsten 

Steuerfuss je Gemeinde festzulegen. 

Die SP steht nach wie vor zu einem kantonalen Finanzausgleich aber die heutige Systematik schafft auch Probleme und falsche Entwicklungen die es zu lösen gilt. 

 

Wenn die Solidarität zwischen Kanton und Gemeinden darin beruht, dass es Aufgaben gibt die unverzichtbar sind aber weder der Kanton noch die Gemeinden die Finanzie-

rung dieser Aufgaben übernehmen will, kommen wir alle keinen Schritt weiter. In den letzten Jahren hat man neben der Ausweitung an Aufgaben auch stetig durch Steuer-

senkungen bei Kanton und Gemeinden die Einnahmen reduziert. Ja ein richtiger Wettbewerb wurde angestrebt und forciert. Die Folgen wir werden es in der Debatte um 

das Entlastungsprogramm im kommenden Jahr sehen, könnte ein Blockade sein.  
 

Kanton und Gemeinden vertragen aktuell keine Blockade. Es muss nach konstruktiven Lösungen gesucht werden um die Aufgaben zu finanzieren, nur so haben die einzel-

nen Gemeinden eine Zukunft. 

Die SP nimmt Kenntnis vom Bericht über den Finanzausgleich. 
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