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Voranschlag 2018; Genehmigung 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Der Voranschlag 2018 spiegelt die Situation des strukturellen Defizits. Die sehr optimistische Sicht 

steigender Steuererträge und die ausserordentlichen Erträge kaschieren einen noch grösseren 

Fehlbetrag. Deshalb ist es für uns unverständlich, dass die geplanten Massnahmen – insbesonde-

re die Steuerfusserhöhung – erst ab 2019 greifen und nur der Steuerfuss bei den natürlichen Per-

sonen erhöht werden soll und der tiefe Satz bei den juristischen Personen nicht angefasst wird. 

Der Bericht des Regierungsrats wirkt recht fatalistisch und stellt das budgetierte Defizit als gottge-

geben hin. Die aktuelle Lage wird kaum begründet. Dabei scheint uns klar, dass die Tiefsteuer-

Strategie gescheitert ist. 

Die Ressourcen der kantonalen Verwaltung sind knapp bemessen. Gesetzlich vorgeschriebene 

Massnahmen – wie zum Beispiel Kontrollen gegen Schwarzarbeit – können nur punktuell geleistet 

werden. Wo möchte da die Regierung die Zitrone weiter auspressen und den Aufwand um die auf 

S. 12 erwähnten 6 Millionen Franken reduzieren? 

Ein wichtiger Kostentreiber im Voranschlag sind die Gesundheitskosten. Wie die Finanzkommissi-

on in ihrem Bericht auf S. 4 schreibt, ist dafür in erster Linie die Mengenausweitung bei der Spital-

finanzierung verantwortlich. Die Revision des KVG mit ihrer Ausrichtung auf den Wettbewerb hat 

zu einem grösseren Angebot an Gesundheitsdienstleistungen – auch von privaten Anbietern – 

geführt, was die Nachfrage ebenfalls steigen liess. Schuld ist also nicht der Spitalverbund, der ab 

2019 sogar mit der Streichung der Zahlungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen massgebend 

zur Ausgabenreduktion beitragen muss. 

Ein Blick auf den Investitionsanteil auf S. 73 zeigt, dass dieser stetig sinkt und 2018 nur noch 

6.7 % beträgt. Somit liegt er deutlich unter der Schwelle einer schwachen Investitionstätigkeit von 

10 %. Damit werden zukünftige Strukturprobleme generiert. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung zu den Finanzkennzahlen: Wieso hält der Regierungsrat auch 

in dieser schwierigen Situation an einem Nettoverschuldungsquotienten von 50 % als Zielwert fest 

(S. 14)? Wie begründet er einen solch tiefen Richtwert? Immerhin bezeichnet er selber auf S. 71 

einen Wert von unter 100 % noch als gut. 

 

Michael Kunz, Kantonsrat, Rehetobel 


