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KR - Sitzung vom 29. Oktober 2018 
 
Traktandum 10:  
Bericht über die Finanzlage der Gemeinden 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 
 
Bericht über die Finanzlage der Gemeinden. Wie geht es oder wo stehen die 

Ausserrhoden Gemeinden finanziell? Die SP Fraktion  ist der Meinung, dass 

sich diese Frage nicht mittels ein paar wenigen Kennzahlen und über eine nur 

vierjährige Abbildung beantworten lässt. Dazu bräuchte es erweiterte Angaben, 

damit die Kennzahlen im Kontext beurteilt werden können. Allenfalls können 

die vorliegenden Kennzahlen als Frühwarnsystem angesehen werden.  

Angeschlagen hat das Frühwarnsystem beim Selbstfinanzierungsgrad. Da zeigen 

sich alle Farben der Ampel. Aber was sagen die Farben aus? Ist eine grüne 

Ampel in jedem Fall eine gute Ampel? Oder eine rote in jedem Fall eine Böse? 

Konnte die grün geschaltete Gemeinde wirklich alle nötigen Investitionen aus 

dem eigenen Sack begleichen oder wurde einfach nicht im wünschenswerten, 

respektive nötigen Umfang investiert?  

Immer wieder hören wir es gäbe einen Investitionsstau in den Gemeinden und 

die nötigen Mittel würden fehlen. Wie gesagt, für eine umfassende Beurteilung 

reichen die Angaben im Bericht nicht aus und einzig die betroffenen Gemeinden 

können die jeweilige Lage umfassend beurteilen und sollten darum auch 

weiterhin unabhängig und mutig mit ihren Kennzahlen und  dem Ampelsystem 
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umgehen. Dafür spricht auch, dass bei keiner Gemeinde eine Verletzung der 

Regeln bezüglich Haushaltsgleichgewicht oder Schuldenbegrenzung besteht.  

 

Wie geht es den Ausserrhoder Gemeinden finanziell? Blendend geht es den 

Gemeinden, wenn wir unserem Finanzdirektor glauben wollen. Da seien 

durchaus und problemlos noch ein paar Lasten aufzubürden, heisst es. Aber 

stimmt diese immer wieder betonte Aussage? Zur Verifizierung zieht unser 

Finanzdirektor gerne die Tabelle mit den kumulierten Ergebnissen hervor. Da 

sehe man sehr schön, dass die Gemeinden wacker Speck angefressen hätten den 

sie nicht brauchen würden. Und tatsächlich sieht man sehr schön, dass bis auf 

eine Gemeinde, mit einem schon seit längerem bestehenden, daher vermutlich 

gewollten, gering negativen Ergebnis alle anderen Gemeinden auf der 

Positivseite stehen. So weit so gut. Schauen wir uns die Veränderungen der 

kumulierten Ergebnisse von 2009 bis 2017 an, sehen wir, dass 9 Gemeinden 

Speck zulegen konnten, 6 Gemeinden seit längerem verharren und 5 Gemeinden 

mussten Speck lassen. Darunter die beiden Grössen Herisau, das rund 90%, und 

Heiden, das praktisch das gesamte Eigenkapital von 2.4 Mio. in wenigen Jahren 

aufgebraucht hat. Aus Sicht der SP Fraktion sind, bis auf wenige, unsere 

Gemeinden finanziell nicht auf Rosen gebettet und diese Situation muss in 

zukünftigen Gesetzgebungsprozessen zum Wohl des Kantons im Auge behalten 

und berücksichtigt werden. 

 

Die SP Fraktion nimmt den Bericht über die durchzogene Finanzlage der 

Gemeinden aufmerksam zur Kenntnis. 
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Es gilt das gesprochene Wort. 


