
Bericht aus der Kantonsratssitzung vom 24. 2. 2014 

 

Entlastungsprogramm 2015 

Nach der ersten Eintretensrunde war klar, dass es zwei grosse Blöcke im Ratssaal gibt: Die eine Seite verfolgte das alleinige Ziel, den Sparvorschlag der 

Regierung umzusetzen (…bis am Obig müemer die 28 Millione ha….). 

Die andere Seite wollte die Gemeinden vor Kostenumwälzungen bewahren (Rückweisungsanträge von Max Koch als Präsident der 

Gemeindepräsidentenkonferenz) und – die SP-Fraktion wollte ganz grundsätzlich nicht mit der Sparwalze alle Bestrebungen, Ziele, Werte einfach platt machen. 

(Votum für Nichteintreten von Ivo Müller und Bekämpfung einzelner Massnahmen gemäss der weiteren Voten). 

Wer an diesem Tag an andere Prioritäten als ans Sparen dachte, hatte keine Chance.  

Die SP-Fraktion stand mit ihrem Ansinnen mit wenigen Anderen verloren auf weiter Flur. (Bei Herisauerinnen und Herisauern kamen hier wohl Erinnerungen an 

die unselige Übung „Finanzresolution“ durchexerziert wurde, hoch. Damals wurde „Sparen und Kürzen“ auch zum einzig wichtigen Politprogramm erklärt.) 

Auch die Gemeinden konnten das Überwälzen von Kosten zu ihren Lasten nicht verhindern, nur ein wenig mildern. Erschwerend kam hinzu, dass der 

Finanzdirektor zu Beginn der Debatte von einem Abschluss-Überschuss in allen Gemeinden von ca. 1.5 Mio. reden konnte, während der Abschluss des Kantons 

um weitere 4 Mio. schlechter ausfällt als budgetiert. Das war gewaltig Wind in die Segel der Sparübung. Während der Diskussion des Traktandums, die bis nach 

drei Uhr dauerte, wurde übrigens die Bilder vom Segelboot im Sturm, ignorierten Sturmwarnungen, Rissen im Segel oder bereits zerrissenen Segeln, 

drohendem Mastbruch usw. wiederholt gemalt. 

Zwischendurch wurde leidenschaftlich diskutiert, ob es bei dem Entlastungsprogramm jetzt nur um Finanzpolitik oder doch gleichzeitig auch um Bildungs-, 

Familien-, Gesundheits- und Energiepolitik ging.  

Der Antrag auf Nichteintreten gewann nur 7 Ja-Stimmen. 

Der Antrag auf Rückweisung erhielt 13 Ja-Stimmen 

Die Kürzung der Betriebskostenbeiträge der Volksschule wurde gemäss dem Vorschlag der vorberatenden parlamentarischen Kommission (PK) mit 44 Stimmen 

angenommen. Die Beiträge pro Primarschüler werden nur um die Hälfte des vorgesehenen Betrags gekürzt. An dieser Stelle betonte der Regierungsrat, dass es 



den Gemeinden freigestellt sei, wo genau sie Sparen würden. Die Kürzung dieser Beiträge bedeute nicht, dass die Qualität der Schule leiden müsse, es könnte 

auch in anderen Bereichen gespart werden, oder zusätzliche Einnahmen generiert werden. 

Der Pauschalbetrag pro Sonderschüler sollte neu 50:50 zwischen Kanton und Gemeinde aufgeteilt werden. Mit 43 Ja-Stimmen wurde die abgeschwächte 

Variante - 40:60 - angenommen. 

Auf der Einnahmenseite wurde der Gewinnsteuersatz mit 41 Ja-Stimmen auf 6.5 % erhöht. Hier hätte sich die SP-Fraktion auch eine Erhöhung auf 7 % 

vorstellen können. 

Die Mindest-Kapitalsteuer wird mit 33 Ja-Stimmen von 300.- auf 700.- erhöht. Die SP-Fraktion hat eine Erhöhung auf 1‘100.- unterstützt. 

Die Zweckbindung der SAK-Dividenden zur jährlichen Speisung des Energiefonds wurde mit 49 Ja-Stimmen aufgehoben. Dies obwohl kantonale Gelder in diesen 

Fond zusätzlich Bundesgelder generieren und diese Förderbeiträge gemäss Baudirektor ein 8-faches an Aufträgen und Investitionen auslösen. Mit dem 

Entscheid wird die Förderung des Energiesparens und der erneurbaren Energien ernsthaft in Frage gestellt. 

Die Streichung der Kantonsbeiträge an die ungedeckten Spitex-Kosten erhielt mit 18 Gegenstimmen den grössten Widerstand, wurde aber doch deutlich 

angenommen. 

Neu kommen nur noch 40% statt bisher 45% der Motorfahrzeugsteuern der Strassenrechnung zugute. Hier hat die SP-Fraktion auch zugestimmt. 

Hingegen war bei der Kürzung der Prämienverbilligung für Kinder die SP-Fraktion bei den 12 Nein-Stimmen wieder auf der unterlegenen Seite. 

Das Gesamtpaket wurde mit 49 : 11 bei einer Enthaltung angenommen, der Sparwille hatte obsiegt.  

 

Justizvollzugsgesetz 1. Lesung 

Die Erarbeitung des Gesetzesentwurfes und die Bearbeitung durch die PK waren von einer sachlichen dominierten und konstruktiven Arbeitsweise geprägt. Alle 

Anregungen, die die SP-Fraktion in der Vernehmlassung eingebracht hatte, wurden berücksichtigt oder geklärt. Z.B. Zwangsmedikamentation wird im Gesetz 

nicht erwähnt, weil sie im Kanton selber nicht angewendet kann und ausserhalb des Kantons das Gesetz des entsprechenden Kantons zur Anwendung kommt.  

Die Gesetzesvorlage wurde mit 60 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 



 

Staatsleitungsreform 

Der Vorwurf, dass diese Teilrevision nur eine Maus sei, die der Berg geboren habe, musste in der 2. Lesung nicht mehr bekämpft werden, das Eintreten ist mit 

53 Ja-Stimmen nicht gefährdet. Die neue Regelung betreffend Unvereinbarkeit entspricht nicht dem Wunsch der SP-Fraktion, ist aber erträglich. Mit Blick auf 

Vertreter aus der Wirtschaft, die vom Kanton Aufträge erhalten oder Beratungsmandate haben, bleibt eine sorgfältige Handhabung der Ausstandsregel 

weiterhin wichtig.  

Der Landammann soll weiterhin durch das Volk gewählt werden, allerdings jeweils für 2 Jahre. Das Vollamt für alle Regierungsräte wird mit Ausnahme der SVP 

von allen Parteien unterstützt.  

5 oder 7 Regierungsräte? Zu dieser Frage stehen sich verschiedenste Argumente gegenüber: Reduktion auf 5 zwingt zur tiefgreifenden und umfassenden 

Neustrukturierung, Schnittstellen können reduziert werden, ist moderner, genügt in anderen Kantonen auch, Regierungsräte kümmern sich mehr um 

strategische Fragen, leichter direkter Zugang zu Regierungsräten ist nicht immer nur positiv… 

7 Regierungsräte können den Kanton besser abbilden, sind mehr direkt gewählte Personen gegenüber intern gewählten Führungspersonen, hat sich bisher 

bewährt, haben mehr Auffangpotential bei Schwächen oder Ausfällen... 

Diese Diskussion wird bis zur Abstimmung am 18. Mai noch intensiv geführt werden. Dabei wird dem Volk ein Eventualantrag (5 oder 7) vorgelegt werden. 

Der Kantonsrat stimmt der Variante mit 5 Regierungsräten mehrheitlich zu, aber auch der Vorlage des Eventualantrages betreffend 7 Regierungsräten. 

 

Die Interpellation  

von SP Kantonsrätin Judith Egger zum automatischen Abgleich von Hotel-Daten mit dem Fahndungssystem der Polizei wurde von RR Paul Signer 

zufriedenstellend beantwortet. 

 

28.2.2014, J. Federer  


