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Traktandum 3: Kantonale Initiative für mehr Steuergerechtigkeit 2. Lesung 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

 

Wie bei der Regierung und der PK hat sich bei der SP Fraktion seit der ersten Lesung nichts Wesentliches 

verändert. Neue Studien zur Armut in der Schweiz und Berichte über den Vergleich der Besteuerung je 

Kanton haben unsere Meinung gefestigt.  

Am 15. März fand bekanntlich die Plattform 11 zur Armut in der Schweiz organisiert vom Kantonalen Amt 

für Soziales genauer der Abteilung Chancengleichheit statt. Prof. Dr. Franz Schultheiss eröffnete seinen 

Vortrag mit der These von Georg Simmels: 

„Wenn man eine Gesellschaft verstehen will, dann schaue man sich an, wie sie mit ihren Armen umgeht.“ 

 

In einer der folgenden Folien in seinem Vortrag die Erkenntnis:   

Armut in der Schweiz ist ein statistisch belegtes Faktum von beachtlichem Ausmass für eine so reiche Ge-

sellschaft. 

Trotz dieses Umstands scheint Armut aber als soziales Phänomen öffentlich wenig sichtbar und hörbar. 

 

Wie sichtbar ist die Armut in Ausserrhoden? Wir wissen aus dem heute zu beratenden Rechenschaftsbe-

richt, dass in unserem Kanton im Jahr 2016 1.199 Personen Sozialhilfe bezogen haben. Gegenüber dem 

Vorjahr 2015 waren dies 8,4% mehr Personen die Sozialhilfe beziehen mussten.  

Schultheiss meinte in seinem Vortrag in Bezug auf die Sozialhilfe: Die Sozialhilfe sei ein grundlegendes 

Missverständnis in Sachen Mindestsicherung per Sozialhilfe. Sozialhilfe ist kein Schutz „vor“ Armut, son-

dern Normalisierung und Institutionalisierung „von“ Armut. 

 

Aus Untersuchungen anderer Kantone und Untersuchungen unterstützt durch den Nationalfonds ist be-

kannt, dass eine weit höhere Anzahl der Leute Anspruch auf Sozialhilfe hätte, dies aber nicht in Anspruch 

nimmt aus Scham und auch aus Stolz die Gesellschaft nicht zu belasten. 

 

Die SP hat auch auf Grund der unterstützenden Voten in der ersten Lesung zur Initiative Steuergerechtig-

keit zu einem Sozialbericht in unserem Kanton, bekanntlich ein Postulat eingereicht.  

 

Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen ich habe nicht wirklich den Anspruch all jene unter ihnen 

welche in erster Lesung dieser Initiative in der Abstimmung ablehnend gegenüberstanden zu überzeugen. 

Ich habe aber den Anspruch Ihnen den Spiegel Ihrer Argumentation gegen diese Initiative gegenüber zu 

halten. Sie haben im vorherigen Geschäft bereits mit ihren Befürchtungen gedroht was passieren wird, 

wenn an der Steuerkurve gedreht wird. „Ja nicht die Kurve bei den hohen Einkommen verändern sonst 

wandern diese gleich ab und hinterlassen ein Loch bei den Steuereinnahmen.“ Sind wir mittlerweile so 

weit im Steuerwettbewerb, dass selbst eine kleine Steuererhöhung Vermögende zum Wegzug bewegt? 

 In der Wirtschaft spricht man, so lernte ich mal, von einem Klumpenrisiko. In diesem Fall ein bewusst ei-

gens geschaffenen Risiko meine Damen und Herren.  
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Es verwundert mich auch nicht, dass wie bei der Abschaffung zur Pauschalbesteuerung die gleichen Argu-

mente vorgetragen werden. Es werden viele wegziehen und einen immensen finanziellen Schaden anrich-

ten. Der damalige Präsident der Finanzkommission meinte gar widerholend, dass eine Änderung der Be-

steuerung nach Aufwand hin zu einer „normalen“ Besteuerung“ gar nicht praktikabel sei. 

 

 

 

Im Bericht und Antrag der PK wird sehr kurz eine Art Beurteilung zu Abschaffung der Pauschalbesteuerung 

aufgeführt. 9 von ehemals 21 Pauschalbesteuerten seien aus Appenzell Ausserrhoden weggezogen. Die 

Abschaffung der Pauschalbesteuerung hätte gesamthaft eine Ertragsminderung von CHF 200.000.- verur-

sacht. Einige Jahre nachdem der Kanton Zürich ebenfalls die Pauschalbesteuerung abschaffte hat der Kan-

ton Zürich im Gegensatz zu Ausserrhodern eine wissenschaftliche Auswertung in Auftrag gegeben. Unter-

sucht wurde bei Wegzug ehemaliger pauschalbesteuerter Personen der Grund des Wegzuges, Handände-

rungen bei Liegenschaften. Ergebnis: Jene Personen die ehemals Pauschalbesteuert waren aber im Kanton 

Zürich wohnhaft blieben und damit normal besteuert werden, haben den Abfluss des Steuerertrages jener 

ehemals Pauschalbesteuerten Personen die nach der Abschaffung den Kanton verlassen haben ausgegli-

chen. Liegenschaften welche durch ehemals pauschalbesteuerte Personen, welche den Kanton verlassen 

haben verkauft wurden, haben wiederum wohlhabende Neuzuzüger in den Kanton Zürich gebracht. 

Schlussergebnis unter dem Strich: keine Ertragseinbussen im Kanton Zürich. In Ausserrhoden soll dies an-

ders sein, suggeriert diese auf die Schnelle erstelle Auswertung. Wissenschaftlich fundierte Erhebungen 

meine Damen und Herren sehen anders aus. Diese Auswertung ist tendenziös und unabhängig vom Ergeb-

nis im hohen Masse dilettantisch ausgefallen. Diese Auswertung bewertet auch rein die finanzpolitische 

Sichtweise und in keinem Wort die rechtmässige in dem nun für reiche Ausländer gegenüber allen anderen 

Steuerpflichtigen Personen im Kanton kein Sonderrecht mehr angewendet wird. 

 

Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen wenn es den Reichen gut geht, geht es uns allen gut. Diese 

Aussage stimmt nicht in jedem Fall. Diese Gleichung hat eine Schattenseite welche Ungleichheiten schafft. 

Dies ist in der Steuerpolitik von Appenzell Ausserrhoden der Fall. Wir haben die Wahl diese Politik auch 

zukünftig in aller Konsequenz fortzuführen und uns noch verstärkt von einer kleinen sehr wohlhabenden 

Minderheit im Kanton abhängig zu machen. Oder eine kleine Anpassung vorzunehmen, welche jenen Per-

sonen im Kanton zu Gute kommt, welche ebenfalls Teil der Ausserrhoder Bevölkerung sind. All jene Rent-

nerinnen und Rentner, Alleinstehende, Familien mit Kindern welche mit einem tiefen Einkommen zu leben 

haben. Dies ist die Zielsetzung unserer Initiative und ich bin mir sicher, dass eine Mehrheit der Stimmbe-

völkerung dies an der Urne ebenfalls so sehen wird.  
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