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SP-Kantonsratsfraktion 

 

Traktandum 2:  Kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

Der Rat behandelt heute in erster Lesung die kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit. Als 

Mitglied des Initiativkomitees erläutere ich Ihnen sehr gerne die Beweggründe der SP die Initiative so zu 

Formulieren wie Sie sie heute vor sich haben. 

 

Ich beginne mit der Ausgangslage: 

Seit Jahren lesen wir ihn Publikationen des Kantons wie dem Rechenschaftsbericht des Regierungsrates, 

dem Gesundheitsbericht aber auch Publikationen des Bundes wie der jährlich veröffentlichten Volkszäh-

lung des Bundesamtes für Statistik um nur mal einige Aufzuführen wie sich die Demografie der Ausserrho-

der Bevölkerung entwickelt. Es gab auch mal die Aussage hier im Saal Ausserrhoden sei das Altersheim der 

Schweiz. Ein Punkt ist demzufolge die Demografische-Entwicklung im Kanton. 

 

In der jährlichen Volkszählung des Bundes aber auch in den Monitoringberichten der Firma Ecopol insbe-

sondere Im Monitoringbericht Schlussbericht zum Regierungsprogramm 2012-2015 (Sie haben in Ihren 

Unterlagen von der Regierung zwei Seiten als Auszug erhalten) wird ersichtlich, dass das Wachstum der 

Bevölkerung im Kanton im Vergleich zur Schweiz aber auch zu den Kantonen St.Gallen und Thurgau deut-

lich unterdurchschnittlich wächst. Auf Grund des geringen Bevölkerungswachstum hat der Regierungsrat ja 

bekanntlich die vergangenen drei Regierungsprogramme alle mit dem Fokus auf Wachstum der Bevölke-

rung lanciert. Während die einen den Dichtestress proklamieren und von einer viel zu hohen Zuwanderung 

sprechen ist Ausserrhoden bei der Bevölkerung nur marginal gewachsen. 

Die Regierung kam wie wir Initianten zur Schlussfolgerung, dass unser Kanton insbesondere für Familien 

attraktiver werden muss. Die Entwicklung der Schülerzahlen in der Erhebung des Bundesamtes für Statistik 

bestätigt eine Entwicklung welche uns Sorgen bereiten sollte. Wir haben die Jahre 2015 und 2011 vergli-

chen. In der Region Ostschweiz nahmen die Schülerzahlen um -2,2% ab, im Kanton St.Gallen um -1,72%, im 

Kanton Thurgau um -0,2%. In Ausserrhoden um -6,5%! 

Die Schulhäuser leeren sich ja einzelne Gemeinden verkaufen Schulhäuser wie in der Gemeinde Herisau 

geschehen. Einzelne von Ihnen werden nun argumentieren alles Vergangenheit die Schülerzahlen gehen ja 

bereits wieder nach oben. Ja da stimmt Ihnen die SP Fraktion zu aber schauen Sie bitte die Entwicklung in 

Ausserrhoden zu den anderen Ostschweizer Kantonen auch hier im Vergleich an. 

Ein weiterer Punkt ist demzufolge die Bevölkerungsentwicklung insbesondere der Familien. 

 

Für die allermeisten Familien ist die finanzielle Situation beim frei verfügbaren Haushaltseinkommen jeden 

Monat neu eine Herausforderung. Nach Abzug der Mietkosten, Krankenkassenprämien, Steuern und wei-

teren Fixkosten bleibt der grossen Mehrheit nicht mehr sehr viel übrig. Bei tiefen Einkommensklassen sind 

Kinder nachweislich eine Armutsfalle. 

Die jährlichen Studien der BAK Basel Steuermonitor zeigen die Steuerbelastung der Einkommensklassen 

und familiären Situation nach Kanton auf. Die Sendung Kassensturz hat im vergangenen Jahr die Besteue-

rung für Familien mit dem Fallbeispiel einer Familie mit einem Bruttoeinkommen von 100.000 Franken und 

zwei Kindern verglichen. Als Vergleichsbasis wurden jeweils die Kantonshauptorte herbeigezogen. Der Ver-

gleich viel für unseren Kanton in aller Deutlichkeit aus. Kein Kantonshauptort östlich von Bern besteuert 

diese Familie so hoch wie jener in unserem Kanton. Die Grafik welche eingeblendet wurde zeigte Ausser-

rhoden als roten Fleck in mitten von  gelben und grünen. 
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Im jährlichen Bericht der BAK Basel sieht man eindrücklich, dass wenn man alle Vergleiche bei der Besteue-

rung der einzelnen Kantone betrachtet, ein sich vervollständigendes Bild entsteht. Bei tiefen und mittleren 

Einkommen und hier reden wir explizit nicht nur von Familien sondern von allen Bevölkerungsgruppen mit 

tiefen Einkommen ist Appenzell Ausserrhoden bei den Kantonen welche die höchsten Steuersätze hat. In 

einer negativen Rangliste je nach Situation im Kantonsvergleich bei den vordersten Plätzen. Im Gegenzug 

ist Ausserrhoden bei den hohen und sehr hohen Einkommen sehr attraktiv Positioniert. Der Standortwett-

bewerb um die Wohlhabenden spielt und unser Kanton spielt mit.  

Ein weiterer Punkt ist demzufolge die im kantonalen Vergleich hohe Besteuerung der tiefen Einkom-

mensklassen. 

 

Was will die Initiative? 

Wir Initiantinnen und Initianten sind der Überzeugung dass bereits eine kleine Anhebung der Steuersätze 

bei den hohen Einkommensklasse genügend Steuersubstrat generieren würde, um im Gegenzug die tiefen 

Einkommensklassen zu entlasten.  Die Folge ist eine ertragsneutrale Lösung. 

 

Appenzell Ausserrhoden würde aus unserer Sicht dadurch mehrfach profitieren. Wir wären für Familien 

wieder attraktiver. Familien mit Kinder sind aus Sicht der SP Fraktion ein wichtiger Bestandteil in der Bele-

bung unserer Dörfer. Es sind die Familien welche die Infrastruktur nutzen und damit am Leben erhalten. Es 

sind in einem hohen Masse die Familien welche in den Dörfern einkaufen, den ÖV nutzen, in die Badis ge-

hen und auch auf Grund des tiefen Haushaltsbudgets hier in der Region Ferien machen. Wenn Sie Mitglied 

in Vereinen sind, halten Sie sich vor Augen wer die Arbeit in den Vereinen macht, was die unbezahlte aber 

gesellschaftlich sehr wichtige freiwilligen Arbeit für alle für einen Mehrwert bringt. 

Das Einkommen bei den Personen mit tiefen Einkommen nicht zu hoch zu belasten, reduziert das Bedürfnis 

das der Staat zum Beispiel bei Prämienverbilligungen einspringen muss.  

 

Der Initiativtext „Steuerpflichtige, die nicht in überdurchschnittlichen Verhältnissen leben, (insbesondere 

diejenigen mit Kindern), gegenüber der heutigen Situation entlastet werden,“ strebt folgendes an: 

Die Steuerbelastung bei Familien mit unterdurchschnittlichen Einkommen zu reduzieren ist ein Teil unseres 

Anliegens. Wir wollen, dass alle Bevölkerungsgruppen welche in unterdurchschnittlichen Verhältnissen 

Leben eine geringere Steuerbelastung erhalten. Rentnerinnen und Rentner, Alleinstehende usw. denken 

Sie an unsere Bevölkerungsstruktur. Denken Sie an die teilweise sehr ländliche Bevölkerung an Bäuerinnen 

und Bauern welche grossmehrheitlich in unterdurchschnittlichen Verhältnissen leben. 

 

 

Im Bericht und Antrag des Regierungsrates sowie der PK kam für uns ein weiteres Mal eindrücklich die 

Klarheit wie die Steuereinnahmen verteilt sind. Auf Grund des Steuerwettbewerbes in den hohen Einkom-

mensklassen wurden einige sehr wohlhabende Personen in den Kanton gelockt. Jene Wohlhabenden die 

bereits hier seit Jahren wohnten, profitieren ebenfalls von einer für sie geringeren Besteuerung.  

Nun wird als Gegenargument zur Initiative herbeigeführt eine Erhöhung der Besteuerung in den hohen 

Einkommensklassen berge die Gefahr von einer Abwanderung einzelner Personen aus den hohen Einkom-

mensklassen mit dem Effekt das demzufolge grössere Ausfälle in den Steuereinnahmen zu erwarten seien. 

Wir haben uns also mit der kantonalen Steuerstrategie auf Grund einzelner sehr wohlhabenden Personen 

abhängig gemacht. Diese Personen können mit Bezug auf die Steuereinnahmen als Klumpenrisiko betrach-

tet werden. Die traurige Folge dieser aus unserer Sicht verfehlten Klientelpolitik ist eine Abhängigkeit ja gar 

Erpressbarkeit.  

Ein weiterer negativer Effekt des Steuerwettbewerbes auf die hohen Einkommensklassen ist die Entwick-

lung des Baulandpreises. Im schweizweiten Vergleich gibt es auch in unserem Kanton Gebiete welche eine 

massive Verteuerung des Bodens in den vergangenen Jahren erfahren mussten. 
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Zurück zur Ausgangslage: Wir sind in einem Punkt mit dem Regierungsrat einig. Appenzell Ausserrhoden 

soll attraktiver werden für Familien. Auch die PK unterstützt dies in ihrem Bericht und Antrag. 

Nur die gewählten Wege dies auch zu erreichen sind unterschiedlich. Wir wollen mit der Initiative eine er-

tragsneutrale Variante. Der Regierungsrat strebt mit der Revision des Steuergesetzes eine Erhöhung der 

Kinderabzüge an. Die Folge ist laut der Vernehmlassungsversion eine Ertragsminderung von einer knappen 

Million beim Kanton, bei den Gemeinden wäre es eine weitere Minderung von 1,2 Millionen. Können wir 

uns dies leisten? Die SP macht sich ebenfalls Sorgen um die finanzielle Situation im Kanton. Vorallem, weil 

wir das erst kürzlich umgesetzte Entlastungsprogramm welches ein strukturelles Defizit längerfristig besei-

tigen sollte noch vor Augen haben. Es scheint als Stände eine weitere Sanierung der Kantonsfinanzen an. 

Ich bin sicher wir werden die finanziell angespannte Situation in den heute folgenden Geschäften nochmals 

thematisieren. Spätestens in der Budgetsitzung Ende Jahr wird es klar sein wie es um die finanzielle Situa-

tion steht.  

Und unter diesem Aspekt wiederhole ich: unsere Lösung soll ertragsneutral ausfallen! 

 

Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen haben Sie Mut. Stimmen Sie dieser Initiative zu. Da die Initia-

tive in der Form der allgemeinen Anregung eingereicht wurde, wird bei einer Annahme eine mögliche Än-

derung mit dem im Initiativtext verlangten Massnahmen ausgearbeitet. Bei einer Annahme gewinnen Sie 

auf jeden Fall. Nämlich an Wissen wie eine Umsetzung dieses Initiativtextes konkret aussehen würde. Für 

die Umsetzung braucht es eine weitere Abstimmung. 

 

Glückwunsch zu Ihrem Mut die Steuergesetzrevision ertragsneutral umzusetzen. 

 

Vielen Dank 

 

 

 

 
Yves Noël Balmer 

Ahornstrasse 5 

9100 Herisau 

G: 071 352 16 00 

M: 079 419 28 69 

 

 


