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SP-Kantonsratsfraktion 
 
Traktandum 3: Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 
 
Im Namen der SP-Fraktion nehme ich gerne Stellung zum Rechenschaftsbericht des Regierungsrates. 
 
Landammann Hans Diem führt im Vorwort aus, dass aus Sicht des Regierungsrates das Jahr 2012 einen zwiespältigen Ein-
druck hinterlasse. Diese Ansicht teilt die SP Fraktion und ich werde einige Punkte zur Zwiespältigkeit ausführen. 
Es scheint für den Regierungsrat bereits jetzt klar zu sein, dass einzig eine Aufgabenüberprüfung das einzige und richtige 
Mittel gegen weitere Defizite im zweistelligen Millionenbereich ist. Aus Sicht der SP Fraktion würde sich Bereitschaft zur 
Selbstkritik von Seiten des Regierungsrates förderlich zeigen. Ist die Strategie des Regierungsrates in der Steuerpolitik die 
Richtige. Welche Erfahrungen können zum Beispiel bezüglich der massiven Senkung für juristische Personen gezogen wer-
den? Glaubt man immer noch daran, dass diese Politik aufgeht? Die SP will es selber genauer wissen und hat beim Leiter 
des Finanzamtes einen umfangreichen Fragenkatalog eingereicht.  
In punkto Zwiespältigkeit machen uns in den letzten Tagen und Wochen in Erfahrung gebrachten Information nachdenk-
lich. Einerseits sei angedacht, dass im Zusammenhang mit der Aufgabenüberprüfung das Regierungsprogramm herunter-
gefahren wird. Man hat fest daran geglaubt und bezüglich den kritischen Voten von Seiten der SP betont dass dieses Pro-
gramm für den Kanton wichtig sei und lieber gezielt in die Arealentwicklung und das Bauen und Wohnen investiert werden 
müsse, um Appenzell Ausserrhoden fit für die Zukunft zu trimmen. Bereits jetzt scheint aber das Geld zu fehlen. Weitsicht 
sieht wahrlich anders aus. Beim Energiegesetz wurde der Energiefonds lanciert um die Abhängigkeit vom Atomstrom und 
den fossilen Energieträger für Wärmegewinnung zu senken. Nun erfährt man, dass im Zusammenhang mit der Aufgaben-
überprüfung der Energiefonds ebenfalls bereits wieder aufgelöst werden soll. Welche Zeichen Richtung Bevölkerung wer-
den hier gesetzt. Weitsicht, Orientierung und klare Ziele für die Zukunft von unserem Kanton? 
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Nun noch zu einzelnen Punkten die uns im Rechenschaftsbericht aufgefallen sind: 
 
Die auf Seite 36 aufgeführten Bestrebungen zum Natur- und Landschaftsschutz unterstützen uns sehr und erfreuen uns. 
Ein Appenzell Ausserrhoden mit gesunden Umweltbedingungen muss Ziel sein, auch mit dem angestrebten Wachstum in 
der Bevölkerung und der Wirtschaft. Dass dies nicht überall der Fall ist zeigen die Messung bezüglich Luft und Wasserquali-
täten. 
Auf Seite 40 wird die schleichende Verschlechterung der Luft angesprochen. Uns freuen die Statements für die Anstren-
gungen für eine gesunde Luft und uns ist bewusst, dass unsere Luft im Vergleich mit vielen anderen Regionen auf dem Pla-
neten Erde noch immer gut ist. Aber man vergleicht sich ja lieber nach oben als nach unten. Was wird konkret unternom-
men um die Luftqualität wieder zu verbessern? 
 
Die auf Seite 40 ausgeführte Messung zum Windpotential freut uns sehr und wir sind gespannt auf die Ergebnisse, welche 
eine bessere und berechenbarere Strategie zur Energieerzeugung auf heimischen Boden ermöglichen. Wenn dann noch 
die Ergebnisse aus der Geothermiebohrung der St.Galler zur Verfügung stehen, könnte Energie und Wirtschaftspolitisch 
erneuerbarer Schwung nach Ausserrhoden kommen. 
 
Die auf Seite 45 aufgezeigten Ergebnisse aus der Arbeit des Arbeitsinspektorat zeigen auf, dass Handlungsbedarf besteht. 
In Branchen in denen kein Gesamtarbeitsvertrag besteht sieht auch der Regierungsrat das Fehlen von griffigen Vollzugsin-
strumenten. Wie sieht der Regierungsrat die Entwicklung und was wird unternommen um Lohndumping und Schwarzar-
beit konkret zu bekämpfen? 
 
Wie in einem Bericht unterschiedliche Aussagen gemacht werden fällt im Vergleich der Seite 45 und Seite 16. Während das 
Departement Finanzen den durch die Annahme der Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung ausgelösten Ein-
fluss auf den Steuerertrag noch nicht beurteilen kann, weiss das Departement Volks- und Landwirtschaft bereits von Weg-
zügen aus dem Kanton.  Da der Regierungsrat ja hin und wieder Stellung zu nationalen Abstimmungen bezieht, wäre es 
konsequent bei der nationalen Abschaffung der Pauschalbesteuerung ein Ja zu empfehlen. So könnte ein allfälliger Wett-
bewerbsnachteil abgeschafft und zudem dem Willen der Ausserrhoder Stimmbevölkerung entsprochen werden. 
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Bezüglich der auf Seite 51 angesprochenen Delikte in der Landeck stört uns die Art der eigenständigen Bewertung der De-
likte von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Landeck. Für die SP sind alle Delikte störend und lästig und nicht nur 
dann, wenn diese von Asylbewerbern begangen werden. 
 
Welche Schlussfolgerungen können aus dem uns vorliegenden Rechenschaftsbericht gezogen werden? Primär was im 2012 
alles getan wurde. Was wir vermissen ist was nicht umgesetzt oder lanciert wurde.  
 
Vielen Dank schon Mal im Voraus für die Beantwortung unserer Fragen. 
 
Yves Noël Balmer 
Ahornstrasse 5 
9100 Herisau 
G: 071 274 68 11 
M: 079 419 28 69 


