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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landamman 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

Das Anliegen von den Gemeinden zuverlässige Daten für die Budgetierung zur Verfügung zu 

haben ist legitim und rechtmässig. Die heutige Situation, dass nur der Kanton hierüber 

verfügt, ist nicht haltbar. Um diesen Missstand zu beseitigen, braucht es keine Überprüfung, 

sondern den Willen der Regierung diese Daten unter Einhaltung von Datenschutz-Richtlinien 

den Gemeinden zur Verfügung zu stellen. 

 

Das Postulat Gut verlangt aber eigentlich etwas anderes. Im Bericht zur Finanzlage oder 

einem separaten Bericht sollen das Risiko des Wegfalls von den finanzkräftigsten 

Steuerzahlern ausgewiesen werden. Gerade diese Fokussierung auf den «Wegfall von 

finanzkräftigen Steuerzahlern» zeigt die grosse Schwäche des Postulates auf. Was ist mit den 

Chancen von einem Zuzug von finanzkräftigen Steuerzahlern? Wie soll berücksichtigt 

werden, wenn die Einwohnerinnen schon da sind und plötzlich eine grosse Erbschaft 

erhalten? Was ist, wenn Einwohnerinnen heiraten, sich scheiden lassen oder gar sterben? 

Oder Firmeninhaber, die Ihre Firma oder Anteile daran verkaufen und dadurch zu 

unerwartet hohen Einnahmen gelangen. Es gäbe noch viele andere Varianten, die als Chance 

oder Risiko erachtet werden könnten. 

 

Tatsache ist, dass es durchaus «Klumpenrisiken» gibt. Nur, unsere Gemeinden sind so klein, 

dass in den allermeisten Fällen der Ausweis dieses Klumpenrisikos gar nicht nötig ist. 

Andererseits aber, sind die Möglichkeiten dieses Klumpenrisiko zu mindern sehr gering.  

 

Aus Sicht der SP Fraktion braucht es keine vertiefte Prüfung des Missstandes, da der 

Missstand offensichtlich ist. 

und  

Eine Veröffentlichung der Anteile der finanzkräftigsten Steuerzahler bringt im Endeffekt gar 

nichts, da der Fokus des Postulates viel zu eng gefasst ist und wenn es weiter gefasst würde, 

dann wären Vorgaben des Datenschutzes sicher verletzt. 

 

Die SP ist für Nicht-Erheblich-Erklärung des Postulates Gut. 

Aber, wir fordern, dass die Regierung sich dafür einsetzt, dass die Gemeinden unter 

Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben deutlich rascher als bisher Zugang zu den 

relevanten Steuerdaten ihrer Gemeinden erhalten, damit sie realistisch budgetieren können. 

Wir gehen davon aus, dass die Zusage von RR Signer auch gilt, wenn das Postulat 

  

Jens Weber 

Kantonsrat Trogen 


