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Traktandum 2:  Steuergesetz Teilrevision 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

 

 

Gerne nehme ich im Namen der SP Fraktion Stellung zur Teilrevision des Steuergesetzes. Wie die Regierung 

und die PK, haben wir in der Fraktion in der Vorberatung die Anpassungen welche durch das übergeordne-

te Recht in die Teilrevision einfliessen und die Änderung der Kinderabzüge getrennt beraten. Ersteres be-

trachtet die SP wie die Regierung und die PK als nachvollziehbar.  Wir kommen nicht darum herum den 

Nachvollzug von Bundesrecht zu übernehmen. Daher ist die Diskussion um die davon betroffenen Gesetz-

artikel auch innerhalb unserer Fraktion eher kurz gewesen.  

 

 

Die Änderung der Kinderabzüge, haben innerhalb unserer Fraktion zu einer längeren Diskussion geführt. 

Dies auch weil dies selbst von der Regierung deklariert als indirekter Gegenvorschlag zu unserer Initiative 

für mehr Steuergerechtigkeit lanciert ist.  

Vorab: Wir anerkennen den Willen der Regierung, nach vielen Jahren des darauf Hinweisens unseren Kan-

ton auch endlich bei Familien mit Kindern steuerlich attraktiver zu positionieren.  

Wenn man die Berichte von der Regierung und der PK liest scheint immerhin zu einem Teil ein Umdenken 

oder Einsehen im bürgerlichen Parteienspektrum Einzug zu erhalten. Dies freut uns. 

 

Der Vorschlag der Regierung löst aber die weitgreifendere Problematik der Ausserrhoder Steuerpolitik 

nicht. Untere bis mittlere Einkommen werden im überkantonalen Vergleich hoch besteuert, während Per-

sonen mit hohen und sehr hohen Einkommen im überkantonalen Vergleich verhältnismässig tief besteuert 

werden. Sie kennen meine Aussagen sicherlich aus der ersten Lesung zur Initiative für mehr Steuergerech-

tigkeit noch.  

 

 

Der Vorschlag der Regierung mit der Erhöhung der Kinderabzüge für Familien attraktiver zu sein scheint auf 

den ersten Blick attraktiv und löblich. Auf den zweiten Blick hat dieser aber eine dunkle ja sehr dunkle 

Schattenseite. Die Erhöhung der Kinderzulagen kommt allen Einkommensschichten zu Gute. Auch jenen 

die bedingt durch sehr hohe Einkommen dies nicht nötig hätten. Die Erhöhung der Kinderabzüge unabhän-

gig der Einkommenssituation ist eine teure Giesskanne aus Sicht der finanziellen Situation Ausserrhodens. 

Und es erstaunt! Bei fast jedem Ausgaben relevanten Geschäft wird von bürgerlicher Seite mit der besorg-

niserregenden finanziellen Situation gebetsmühlenartig gedroht. Hier scheinbar nicht. In der ersten Lesung 

zur Initiative Steuergerechtigkeit haben die Gegner der Initiative uns die Giesskanne zugeschoben. Bei der 

Initiative kommt die Giesskanne all denen im Kanton zu Gute die es notwendig haben. Oder um bei der 

Anwendung der Giesskanne zu bleiben. Die Giesskanne hier im indirekten Gegenvorschlag der Regierung, 

giest nicht nur die Pflanzen im Garten die es nötig haben sondern auch die asphaltierte Strasse neben dem 

Garten. 
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Die PK verlangt immerhin von der Regierung Transparenz in Bezug auf die Gegenfinanzierung der Erhöhung 

der Kinderzulagen. Die SP fordert  ebenfalls wie die PK klare Aussagen zur Gegenfinanzierung Wir befürch-

ten hier nämlich die ganz dunklen Stellen im Schatten. Ein Sparpaket im Kleid einer Steuerreform ist für die 

SP nicht tolerierbar. Weitere Einsparungen bei Prämienverbilligungen und weitere Einsparungen welche 

wiederum jenen Personen in unserem Kanton eine Last sein werden welche bereits heute überdurch-

schnittlich belastet sind. 

 

 

 

Die Erhöhung der Kinderabzüge könnte, so befürchtet es die SP dem Ziel unserer Initiative für mehr Steu-

ergerechtigkeit diametral entgegenwirken und kann so von uns nicht bedingungslos angenommen werden. 

Wir sind daher sehr überzeugt, dass unsere Initiative die bessere und vor allem nachhaltigere Lösung für 

mehr Personen im Kanton ist als der Vorschlag des Regierungsrates. Die SP Fraktion wird sich in der De-

taildebatte weiter zu einzelnen Artikel äussern. In der Schlussabstimmung werden wir uns enthalten. Wir 

fordern den Regierungsrat weiter auf den Abstimmungstermin für die Initiative noch vor der 2. Lesung zu 

legen. Da Sie das vorliegende Geschäfte zu teilen selbst als indirekten Gegenvorschlag betrachten, wäre 

dieses Vorgehen nicht mehr als die Wahrung von Fairplay. Die Abstimmung zu unserer Initiative war ja ur-

sprünglich auf den kommenden Juni vorgesehen. 
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