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KR - Sitzung vom 31. Oktober 2016 
 
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 
 
Seit der Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetz nimmt der Kantonsrat 
Kenntnis über die Finanzlage der Gemeinden. Es ist für den Kantonsrat sicher 
sachdienlich wenn dieser für seine zukünftigen Entscheide über dieses Wissen 
verfügt. Der Bericht muss vom Kantonsrat nicht genehmigt werden. Er muss 
nicht genehmigt werden weil die Gemeinden gegenüber dem Kantonsrat keine 
Rechenschaft schuldigt sind und, auch wenn sich der Kantonsrat und weitere 
Kreise in jüngerer Zeit zunehmend um Einfluss bemühte, nach wie vor direkt 
der Aufsicht des Regierungsrats unterstehen. Diese direkte Beziehung zwischen 
den Gemeinden und dem Regierungsrat und die damit verbundene relativ grosse 
Autonomie stellen ein traditionelles und wertvolles politisches Gut dar. Wir 
sollten uns dessen bewusst sein. 
 
Die Aufgabe der kantonalen Finanzaufsicht ist es finanzielle Fehlentwicklungen 
in den Gemeinden frühzeitig zu erkennen und entsprechende Auflagen zu 
machen. Dies ist erneut nicht nötig und allen Gemeinden wird eine solide 
Finanzlage attestiert. Die Gemeindehaushalte sind im Gleichgewicht, es sind 
keiner Gemeinde Bilanzfehlbeträge zu verzeichnen und auch die Verschuldung 
gibt keinen Grund zur Sorge. Natürlich ist dies nur Dank der Zielsetzung des 
Finanzausgleichs so. Man hilft sich eben und zeigt sich solidarisch. Auch ein 
wertvolles und traditionelles Gut unserer Gesellschaft.. 
Die Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad ist momentan noch vorsichtig zu 
geniessen denn sie macht nur in der langfristigen Betrachtung Sinn. Zudem gilt 
es bezüglich dieser Kennzahl zu bedenken, dass es durchaus sein kann, dass in 
einzelnen Gemeinden Investitionsnachholbedarf  besteht und auf diese Kennzahl 
wenig Rücksicht genommen wird und auch nicht genommen werden muss, 
solange kein Bilanzfehlbetrag besteht.  
 
 



Das Finanzhaushaltgesetz verlangt von den Gemeinden finanzpolitische 
Zielgrössen und die Entwicklung der Finanzkennzahlen aufgrund des Aufgaben- 
und Finanzplans aufzuzeigen. Diese Arbeit bedeutet viel Kristallkugel lesen und 
viel Sandkastenspiel. Das sich da noch nicht alle Gemeinden dazu 
durchgerungen haben sei ihnen momentan noch verziehen. Zukünftig wird es 
sicher interessant sein die Zielsetzungen mit den tatsächlichen Entwicklungen zu 
vergleichen. An den verantwortlichen Gemeindemilizionären sei dannzumal 
jedoch nicht der härtere Massstab als den Profis in der Wirtschaft anzulegen die 
ihre Ziele und Kennzahlen quartalsweise korrigieren dürfen.  
 
Die mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz angestrebte verbesserte 
Vergleichbarkeit der Gemeindehaushalte ist sicher teilweise erreicht worden. 
Die Gemeinden unseres kleinräumigen Kantons sind jedoch zu unterschiedlich 
um wirklich bis in letzte verglichen werden zu können und verdienen es in ihrer 
Individualität betont zu werden. 
 
Es stimmt wohl, dass wer den Rappen nicht ehrt des Franken nicht wert ist, aber 
Geiz ist nicht geil! 
 
Die SP Fraktion nimmt den Bericht über die Finanzlage der Gemeinden zur 
Kenntnis. 
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