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KR - Sitzung vom 30. Oktober 2017 
 
Traktandum 8:  
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 
 
 

Die Aufgabe der kantonalen Finanzaufsicht ist es finanzielle Fehlentwicklungen 

in den Gemeinden frühzeitig zu erkennen und entsprechende Auflagen zu 

machen. Erneut hat die kantonale Finanzaufsicht festgestellt, dass keiner 

Gemeinde relevante finanztechnische Auflagen gemacht werden müssen und 

allen Gemeinden wird eine solide Finanzlage attestiert. Die Ampeln 

signalisieren, ausser bei der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad, unisono freie 

Fahrt.  

Zwei Aussagen im Bericht irritieren: In den Ausführungen zu den 

Steuerrückständen heisst es: Die Einführung der neuen Steuersoftware dürfte zu 

der Erhöhung der Steuerrückstände beigetragen haben. Was ist unter „dürfte 

beigetragen haben“ zu verstehen? Weiss es das Finanzdepartement gar nicht 

oder will man nicht dazu stehen? 

Die zweite Irritation findet sich auf Seite 13. Da heisst es, dass sich die Idee 

eines Ausgleichstopfs für künftige Schwankungen des Finanzvermögens nicht 

bewährt habe, da die Revisionsunternehmen einen objektbezogenen 

Verwendungs-nachweis verlangt haben! Heisst das nun, dass die 

Revisionsunternehmen im Finanzdepartement das Sagen haben und entscheiden 

ob sich ein Gesetzesartikel bewährt oder nicht? Allerdings teilt die SP-Fraktion 



diesmal die Ansicht eines Revisionsunternehmens. Beide Reservetöpfe, sprich 

die Neubewertungs- wie auch die Aufwertungsreserven sind mit durch das neue 

Finanzhaushaltsgesetz eingeführt und beide haben sich nicht bewährt und hätten 

eigentlich nie gebildet werden sollen. Mit der starren Regelung dass die 

Aufwertungsreserven innerhalb von zehn Jahren zwingend aufgelöst werden 

müssen verscherbeln wir das Tafelsilber, sprich die von unseren Vorgängerinnen 

in der Vergangenheit zusätzlich geschaffenen Werte des Kantons und auch der 

Gemeinden.    

 

Die SP Fraktion nimmt den Bericht über die Finanzlage der Gemeinden zur 

Kenntnis 

 

 
Ple 30.10.2017 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


