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KR - Sitzung vom 28. November 2016 
 
Traktandum 6:  
Voranschlag 2017 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

Mit dem vorliegenden Voranschlag zeigt uns der Regierungsrat auf, wie er die 

grösstenteils gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben erfüllen will und wie er die 

dazu nötigen finanziellen Mittel bereitstellen möchte. Für viele Positionen eines 

Voranschlags kann man sich zwar, und das darf ich aus eigener Erfahrung 

sagen, auf Erfahrungswerte beziehen für viele sind jedoch Annahmen zu treffen. 

Aufgrund der Annahmen ergeben sich naturgemäss Unsicherheiten und diese 

pflanzen sich dann auch in die errechneten Kennzahlen fort. Nicht zuletzt darum 

sind die Kennzahlen für die SP Fraktion zwar eine Leitlinie aber nie das 

absolute Mass der Dinge. Ebenso wird unsererseits der Finanzplan betrachtet: 

Als Orientierungs- und Zielerreichungshilfe aber niemals als Vorgabe an die 

sich der Voranschlag in einem absoluten Sinn zu halten hat. Absolut zentral für 

die SP Fraktion ist jedoch, dass die Aufgaben die dem Staat übertragen sind 

nicht bloss ausreichend sondern vollumfänglich erfüllt werden. Wenn dazu 

notwendigerweise mehr Personal benötigt wird und damit die sogenannte 

Staatsquote gesteigert werden muss, so dient dies letztlich nichts anderem als  

der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufträge und dies sollte dem 

Kantonsrat ein wichtiges und zentrales Anliegen sein. Die SP Fraktion ist 



überzeugt, dass auch der Regierungsrat diese Aufgabenerfüllung ernst nimmt 

und uns einen Voranschlag vorlegt, der den genannten Ansprüchen gerecht 

werden kann.  

Störend für die SP Fraktion sind nach wie vor die seit der Einführung des neuen 

Finanzhaushaltsgesetz nicht zweifelsfrei geklärte Möglichkeit einer 

Einflussnahme des Parlaments auf einzelne Elemente des Voranschlags. Ebenso 

ist es viel aufwändiger geworden sich einen detaillierten Überblick zu 

verschaffen und die Darstellung ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig. 

Kritisch betrachten wir ebenfalls die kontinuierliche Verschiebung der 

Aufwertungsreserven und Äufnung als zunehmender Bilanzüberschuss. Dieser 

kann letztendlich nur entweder für die Deckung von Aufwandüberschüssen oder 

für Steuersenkungen verwendet werden kann. Zu beurteilen welchen 

Verwendungszweck das Parlament, zumindest in der momentanen 

Zusammensetzung bevorzugen würde, und ob dies mit Ihren eigenen politischen 

Ansinnen übereinstimmen würde ist sicher eine kurze Gedankenarbeit wert. 

Positiv erwähnen möchten wir noch, dass die Diskussionen um allfällige 

Lohnerhöhungen und Anerkennungsprämien insofern versachlicht wurden, dass 

sie bereits anlässlich des Voranschlags stattfinden und nicht von einem guten 

Rechnungsabschluss abhängen.  

Die SP Fraktion unterstützt den Antrag des Regierungsrates und stimmt dem 

Voranschlag 2017 einstimmig zu. 
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