
SP für Finanzhaushaltsgesetz 
Nützt das neue Finanzhaushaltsgesetz vor allem Banken und Finanzdienstleistern? Werden die 
Gemeinden damit zu Ratenkäufern? Jakob Egli sorgt bei der SP Ausserrhoden für Verwirrung 
sowie Diskussionen. 

DAVID SCARANO 

HERISAU. Referendum-Initiant Jakob Egli errang bei der SP Ausserrhoden immerhin einen 
Teilsieg. Am Ende der Debatte um das neue kantonale Finanzhaushaltsgesetz (FHG) 
herrschte bei einigen Anwesenden im Casino-Saal Herisau vor allem Verwirrung und Rat-
losigkeit. Eine Delegierte wollte im Hinblick auf die Abstimmung am 25. November lieber 
keine Parole fassen, weil sie sich zu wenig oder zu unklar informiert fühlte. Die Sozial-
demokraten folgten diesem Ansinnen aber nicht. Sie sprachen sich mit 16 Ja und 2 Nein klar 
für das FHG aus. Mit seiner Argumentation hatte Egli aber acht Delegierte dazu gebracht, 
sich zu enthalten. 

«Ramsch» in den Büchern 

Jakob Egli zog am Mittwochabend alle Register. Damit erntete er aber vorwiegend 
vehementes Kopfschütteln von den anwesenden Kantonsräten der SP-Fraktionen, Yves Noël 
Balmer, Judith Egger und Beat Landolt, sowie bei Gemeinderat Max Eugster. So bezeichnete 
Jakob Egli das Verwaltungsvermögen in den Büchern als «Ramsch», weil man mit diesen 
virtuellen Werten nichts kaufen könne. Pro-Referent Beat Landolt und später Max Eugster 
liessen dies aber nicht gelten. Landolt warf Egli vor, mit seinem Sprachgebrauch bewusst 
Emotionen zu schüren. «Das will ich auch, ich will sagen, was Sache ist», konterte der 
Wäldler. 

Griechen und Schuldenkrise 

Jakob Egli bettete seinen Vortrag in einen übergeordneten Finanzkontext ein. Er sprach 
mehrmals von Griechen und meinte damit Bilanzfälscher. Er rief den Anwesenden die 
Subprime-, die Finanz-, die Schulden- und die Euro-Krisen in Erinnerung. Seiner Meinung 
nach ist das Finanzhaushaltsgesetz «unzeitgemäss», weil es ein Kind eben jener 2007 
gescheiterten Finanzpolitik sei, wo man mit geringem Eigenkapital «grosse Räder drehte». 
Der Wäldler bezeichnete dann die Finanzpolitik des Kantons als «hellen Wahnsinn», weil das 
Eigenkapital verschleudert werde. Er ortete im weiteren unlautere Absichten hinter dem 
Finanzhaushaltsgesetz. Durch die Komplexität der Materie würden Finanzdienstleister wie 
BDO oder OBT vermehrt zu Aufträgen der Gemeinde kommen. Auch hier widersprach Beat 
Landolt. Das Gegenteil sei der Fall, durch das FHG verliere ein Finanzdienstleister einen 
Auftrag, da der Kanton die Rechnungsprüfung nicht mehr extern vergebe. 

Judith Egger warf Jakob Egli vor, bewusst nebulös zu argumentieren, um die wahren Gründe 
für seinen Kampf zu verschleiern. Die Probleme machte die Speicherin auf einer anderen 
Ebene aus: Kleine Gemeinden seien damit überfordert. «Vielleicht müssten sich diese 
zusammenschliessen», sagte sie. Die Überforderung hatte Egli nie abgestritten. Die hohe 
Komplexität war sogar eines seiner Hauptargumente gegen das neue Gesetz. 



«Banken profitieren» 

Als grosser Streitpunkt erwies sich das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2), das 
Bestandteil des Finanzhaushaltsgesetzes ist. Auch hier lieferte sich Jakob Egli einen verbalen 
Schlagabtausch mit den Kantonsräten. Er störte sich an der linearen Abschreibung über eine 
festgelegte Nutzungsdauer. Diese würde die Gemeinden zu «Abzahlungskäufern» werden 
lassen. Von dieser Verschuldung und den daraus resultierenden Zinsen würden vor allem die 
Banken profitieren, so Egli. Die lineare Abschreibung wertete er zudem als Autonomieverlust, 
weil die Gemeinden nicht mehr selbständig entscheiden dürfen. Aktuell können diese 8 
Prozent oder mehr abschreiben, je nach Rechnungsergebnis. Balmer und Landolt wider-
sprachen erneut. Es sei weiterhin möglich, zusätzlich abzuschreiben. Dies aber nur in einem 
zweiten, zusätzlichen Schritt. Dies würde die Transparenz der Rechnung erhöhen, so die 
Kantonsräte. 

«Frisieren nicht mehr möglich» 

Die Transparenz, die Vergleichbarkeit und die externen Kontrollen waren für die Sozial-
demokraten wichtige Gründe, um dem neuen Gesetz zuzustimmen. SP-Regierungsrat 
Matthias Weishaupt sagte, Transparenz sei in unserer Gesellschaft wesentlich. In einigen 
Gemeinden habe man in der Vergangenheit die Rechnungen frisiert, das sei nun nicht mehr 
möglich. Yves Noël Balmer untermauerte sein Einstehen für die externen Kontrollen mit 
einer erlebten Begebenheit als Mitglied der Kommission für Finanzausgleich und Finanz-
aufsicht: «Von einer Gemeinde weiss ich, in der die GPK zwingend hätte die Staatsanwalt-
schaft beiziehen müssen, weil Recht gebrochen wurde.» 
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