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Rückweisungsantrag 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrte Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Nachdem der Kantonsrat Eintreten beschlossen hat, möchten wir begründen, wieso die Sozi-
aldemokratische Fraktion eine Rückweisung unterstützt. Ich betone, dass wir unsere eigenen 
Argumente haben und es uns ein Anliegen ist, dass diese bei einer Überarbeitung der Vor-
lage berücksichtigt werden. 
 
Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Ausserrhoden hat sich im Verlauf des letzten Jah-
res sehr intensiv mit den Kantonsfinanzen auseinander gesetzt. Sie ist im Gegensatz zur Re-
gierung zu andern Erkenntnissen gekommen. 
 
Wir haben uns immer für eine Überprüfung der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden ausgesprochen. Was hier aber vorliegt, ist aber nur eine Delegation von Finan-
zieren zu den Gemeinden. Ich habe gelernt, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tung als Gesamtes delegiert werden muss und nicht nur ein Element, wie es uns die Regie-
rung vorschlägt.  
 
Unsere Aufgabe ist es doch, die Gesamtsicht zu bewahren. Der Kantonssteuerfuss senkte 
sich von 2007 um 0.3 Einheiten. In den letzten 6 Jahren senkten fast alle Gemeinden ihren 
Steuerfuss um 0.3 bis 0.4 Steuereinheiten. Das heisst, dass für die Aufgabenerfüllung weni-
ger Geld zur Verfügung steht heute als vor 7 Jahren. Die Argumente für Steueranpassungen 
sind vorhanden. Gemäss Paket 3 könnten mit 0.2 Steuereinheiten mehr, 7 Mio mehr Steuer-
einnahmen erzielt werden. 
 
Potenzial sehen wir auch in der Überprüfung des Steuertarifs. Ist der Grenzwert richtig ge-
wählt, wo die Progression abflacht. Unseres Erachtens besteht da noch Spielraum. Somit 
könnten sich Mehreinnahmen ergeben 
 
Muss der Steuersatz für den steuerbaren Gewinn von Kapitalgesellschaft und Genossen-
schaften zwingend gesetzlich verankert sein, oder könnte er auch im Budgetprozess ange-
passt werden wie die Steuereinheiten für die natürlichen Personen? Eine weitere Erhöhung 
um 0.5% ist unseres Erachtens vertretbar. Um den Abwanderungsängsten entgegenzutre-
ten, gibt es denn Alternativ-Standorte für Unternehmen, an denen wir interessiert sind? Wir 
wollen doch Unternehmen mit Arbeitsplätzen und die lassen sich nicht so schnell an einem 
neuen Standort aufbauen. Das Problem des Arbeitskräftemangels kommt vor der Steuer-
frage bei der Standortwahl. 
 
Bildung und Gesundheit sind Faktoren, die die Lebensqualität ausmachen und nicht Steuern. 
Wieso sollen wir gerade in diesen zwei Punkten einschneidende Massnahmen fällen? In der 
Bildungsfrage dürfen wir keine Risiken eingehen, die sich später bitter rächen können. Wieso 
sollen Kürzungen in der Prämienverbilligung herangezogen werden, damit ein Ungleichge-
wicht nicht behoben werden muss? 
 
Ich bitte Sie, die Rückweisung zu unterstützen, damit ein nachhaltiges Programm ausgear-
beitet werden kann, das diese Überlegungen miteinbezieht. 


