
Kantonsratssitzung vom 1. Dezember 2014 

Gais, 1. Dezember 2014/Beat Landolt, SP-Fraktion 

Traktandum 1100.183 Voranschlag 2015; Genehmigung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Vor einem Jahr beauftragte der Kantonsrat den Regierungsrat, im Voranschlag 2014 den Sachauf-
wand um 3 Mio. Franken zu kürzen. Im Verlaufe des letzten Jahres beschloss der Kantonsrat das Ent-
lastungspaket 1. Beide Beschlüsse ohne Zustimmung der SP-Fraktion. 
 
Die Auswirkungen aus dem Entlastungspaket 1 schlagen sich in diesem Voranschlag nicht nur in 
Form von sogenannt erfreulichen Zahlen und Tendenz, die in die richtige Richtung weise, nieder. Be-
trachten wir den daraus resultierenden Leistungsabbau kritischer, stellen wir fest: 
 

- Trotz Hinweis der Staatswirtschaftlichen Kommission wird der Ressourcenbedarf beim Ar-
beitsinspektorat nicht gedeckt. Dies würde zwar vordergründig die Personalaufwände erhö-
hen. Die Kosten für eine Aufstockung werden jedoch mindestens wieder kompensiert und wä-
ren somit kostenneutral. 

- Der Kanton zieht sich weitgehend aus der Regionalpolitik zurück und 
- Für viele am schmerzhaftesten: die Reduktion bei den Prämienverbilligungen um sage und 

schreibe 20%. 
 
Die SP war zwar Verliererin in diesem politischen Prozess, da sie sich gegen das Entlastungspaket 
ausgesprochen hatte, ist aber eine faire Verliererin, in dem sie nun nicht gegen den vorliegenden Vor-
anschlag auf Grund der erwähnten Punkte opponiert. 
 
Aus dem Bericht des Regierungsrates wird noch nicht ersichtlich, wo und wie das Entlastungspaket 2, 
die Aufgabenüberprüfung, Auswirkungen haben wird. Das macht es uns unmöglich, abzuschätzen wie 
einschneidend die Massnahmen sein werden. Die Aufgabengebiete Bildung und Gesundheit reduzie-
ren den Aufwand im Vergleich zum Voranschlag 2014 um 5 Mio. Franken. Um mit gutem Gefühl, den 
in diesen Voranschlag eingeflossenen Sparmassen aus der Aufgabenüberprüfung zuzustimmen, feh-
len uns die notwendigen Grundlagen und Informationen. Wie im Traktandum ‚Verpflichtungskredit Re-
organisation der kantonalen Verwaltung‘ gehört, kommen nun nochmals 200‘000 dazu, ohne zu wis-
sen, wie diese Einsparungen realisiert werden sollen. 
 
Wenn jetzt fast euphorisch zum Ausdruck kommt, auf welch gutem Weg wir sind und, dass ab 2016 
alles wieder im Lot sei, kommt uns schon die Frage auf, wie sinnvoll dieses Tempo ist. Wir erwarten 
eine Umsichtigkeit bei den zukünftigen Entscheiden. Es darf nicht sein, dass der Kanton unnötig aus-
gehöhlt wird. Haben wir weiterhin das Augenmerk auf einen attraktiven Lebensort Appenzell Ausser-
rhoden und opfern wir nicht unvorsichtig Leistungen, mit dem Resultat, dass wir genau das Gegenteil 
erreichen. Die SP erwartet deshalb vom Regierungsrat auf den Voranschlag 2016 hin eine Standort-
bestimmung auf dem Weg zu gesunden Kantonsfinanzen. Auf diesem Weg muss es auch möglich 
sein, Entlastungsmassnahmen unter Umständen neu beurteilen und gegebenenfalls anpassen zu 
können. 
 
 
 
Die SP stimmt den Anträgen der Regierung mehrheitlich zu und erwartet mit Spannung die Standort-
bestimmung in einem Jahr. 


