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Traktandum 1100.144 Voranschlag 2014; Genehmigung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrte Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Heute behandeln wir den Voranschlag 2014 und nicht das Entlastungsprogramm 15. Auf Grund der Mails von letzter Woche 
und dem Antrag der Finanzkommission, ist es mir wichtig, einige Sachen auseinander zu halten. 
 
Die Diskussionspunkte beim Voranschlag 2014 liegen eindeutig beim Steuerfuss und dem Antrag auf Reduktion beim 
Sachaufwand um 1 MIO. 
 
Zuerst aber noch eine Bemerkung zur Investitionsrechnung. Hier haben wir auf Grund der Umstellung auf HRM2 die gröss-
ten Unsicherheiten. Verlässliche Aussagen lassen sich erst machen, wenn die Rechnung 2014 vorliegt, also in anderthalb 
Jahren. Nur so viel: Wenn wir die Aufwände, die auf Grund HRM2 neu nicht mehr in der Investitionsrechnung sondern in der 
Erfolgsrechnung geführt werden, zum Investitionsvolumen dazurechnen, kommen wir wieder auf ein grosses oder sogar 
allzu grosses Volumen. Es gilt, diesem Umstand in Zukunft die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 
 
Sachaufwand 
 
Zugegeben, wir haben lange auf die Aufgabenüberprüfung gewartet. Jetzt wurde sie aber mit dem Paket 2 des Entlas-
tungsprogramms 15 gestartet. Wir möchten diesen wichtigen Prozess in der Verwaltung nicht belasten. Gefährden wir den 
Erfolg nicht durch Entscheide, die nicht zu Ende gedacht sind. Es muss so schon mit Verunsicherungen gerechnet werden. 
Wir lehnen deshalb den Antrag der Finanzkommission auf Reduktion des Sachaufwandes um 1 MIO einstimmig ab. Mit un-
serer ablehnenden Haltung gegenüber der Reduktion des Sachaufwands verbinden wir aber auch die Erwartung, dass alle 
Beteiligten, die nötige Offenheit und Objektivität bei der Erarbeitung der Lösungsvorschläge im Paket 2 aufbringen. Die Zu-
kunft hängt von den Ergebnissen ab.  
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Wir erhielten eine Zusammenstellung der Dienstleistungen Dritter, die sicher in aufwändiger Arbeit erstellt wurde. Durchaus 
darf der Aufwand für Dienstleistungen Dritter kritisch hinterfragt und diskutiert werden. Sicher ist anzustreben, dass die Auf-
gaben in erster Linie mit dem Personal der Kantonsverwaltung bewältigt werden. Nur, schon aufgrund dieser Aufstellung 
war ersichtlich, dass diese Aufwände, zumindest voranschlagsmässig, von 2013 auf 2014 rückgängig sind. Wenn ich noch 
die fehlenden Beträge mit einrechne, komme ich auf eine Reduktion von 2013 auf 2014 von 1.77% oder fast CHF 165‘000. 
Aufs erste gesehen, wäre dies natürlich eine erfreuliche Tendenz. Wir fragen uns nur, welches sind die Konsequenzen aus 
dieser Reduktion. 
 
Steuerfuss 
 
Nachdem sich die Regierung und die Finanzkommission lange sträubten, das Wort ‚Steuererhöhung‘ nur schon auszuspre-
chen, ist es sicher ein Signal, wenn nun plötzlich eine Steuerfusserhöhung von 0.2 Steuereinheiten vorgeschlagen wird. Im 
anschliessend zu behandelnden Finanzplan ist als finanzpolitisches Ziel ein Eigenkapital von 10 – 20 MIO formuliert. Wenn 
wir die Steuererhöhung nicht beschliessen, sinkt es auf ca. 6 MIO. Können wir dies mit gutem Gewissen zulassen? 
 
Die SP beschäftigt sich selbstverständlich mit der Steuerthematik. Nur sind wir auf die politischen Prozesse angewiesen, die 
mit dem Paket 1 folgen. Uns ist es ein Anliegen, dass die Belastung gerecht verteilt wird. Ich bin nicht sicher, ob wirklich das 
Wohl, der in einem der erwähnten Mails angesprochenen Familien und Personen im Vordergrund steht. Es wird doch sonst 
ausgerechnet mit denjenigen Steuerzahlern argumentiert, die eine höhere Steuerbelastung durchaus verkraften könnten 
und latent immer eine Abwanderung befürchtet wird. Die Abstimmungen am vorletzten Wochenende stimmen uns doch zu-
versichtlich, dass die Einsicht wächst, dass der öffentlichen Hand die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Stimmten doch die betroffenen Gemeinden mit einem respektablen Ergebnis den Steuer-
erhöhungen zu. 
 
Die SP stimmt den Anträgen der Regierung zu. 


