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KR - Sitzung vom 30. Oktober 2017 
 
Traktandum 7:  
Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen Kanton und 
Gemeinden für das Jahr 2017 
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Herr Landammann 
 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

Der vorliegende Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen 

Kanton und Gemeinden unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von den 

vorjährigen. Dies und das hatt sich ein wenig verändert und auf dies und das 

muss ein Augenmerk gelegt und weiter beobachtet werden. Soweit ist die SP 

Fraktion noch einverstanden.  

Aber: In den Ausführungen zum Zweck des Finanzausgleichs ist von den 

Vorteilen des Föderalismus die Rede. Das können wir sehr gut nachvollziehen, 

da ja gerade auch unserem Kanton die nationalen Ausgleichszahlungen zu Gute 

kommen. Die Autonomie der Gemeinden ihren Steuerfuss selber festlegen und 

damit auch Wettbewerb betreiben zu können wird ebenfalls als Vorteil 

beschrieben, da Wettbewerb zu innovativen Lösungen führe und eine 

mässigende Wirkung auf die staatlichen Tätigkeiten ausübe. Interessanterweise 

ist ja in der Privatwirtschaft das Gegenteil der Fall. Wettbewerb hat den freien 

Markt entfesselt und als es schief ging wurde lamentiert und willkommener 

weise durch den Staat gerettet. Gilt also die Aussage, dass Wettbewerb zu 

innovativen Lösungen führt? Appenzell Ausserrhoden hat sich in den 

vergangenen Jahren dem Steuerwettbewerb verschrieben, steht aktuell finanziell 



ziemlich am Abgrund und will jetzt nun seine Probleme mit einem vom 

Finanzdirektor ausgedachten innovativen Stabilisierungsprogramm und einer 

Neugestaltung des Finanzausgleich zu lösen versuchen. Ist das innovativ? Ist die 

Idee auf der einen Ebene Steuern anzuheben und auf der anderen Ebene zu 

senken innovativ? Ist es innovativ Ausgaben von einer übergeordneten Ebene 

auf die darunterliegende zu verschieben? Die finanzielle Situation der 

finanzschwachen Gemeinden wird sich verschärfen und die Bandbreite der 

Steuerbelastung wird sich vergrössern. Der Schuss könnte, also hinten hinaus 

und somit ins Auge gehen. Die SP Fraktion nimmt den Bericht über die 

Wirkung des Finanzausgleich zur Kenntnis, glaubt weiterhin an die wohltuende 

Wirkung von Gemeinsinn und Solidarität, glaubt allgemein nicht an den 

aufreibenden Wettbewerb vor allem glaubt sie nicht an die Vorteile von 

Wettbewerb wenn dieser unter den Gemeinwesen betrieben werden soll. 
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Es gilt das gesprochene Wort 


