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SP-Kantonsratsfraktion 

 

Traktandum 7:  Voranschlag 2015; Genehmigung 
 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

Im Namen der SP-Fraktion nehme ich gerne Stellung zum Voranschlag 2016. 

Aus der rein finanzpolitischen Betrachtung, könnte man einen Kommentar zum Voranschlag 2016 kurz halten. Die Einsparungen aus 

dem Entlastungsprogramm und der AÜP 1 zeigen Wirkung.  Das Gesamtergebnis des Voranschlag 2016 weist ein Ertragsüberschuss 

von 10,912 Millionen aus. 

 

Der SP Fraktion ist bewusst, dass das budgetieren der Steuererträge für das kommende Jahr auf Grund der Aufhebung des Euro-

Mindestkurses und damit verbunden die Entwicklung der Devisenkurse auch auf Grund der aktuell angespannten globalen Situation 

eine grössere Herausforderung beziehungsweise mit mehr Risiken und Unsicherheiten belegt ist, als in den letzten drei Vorjahren.  

 

Dies die kurze Sicht mit der rein finanzpolitischen Betrachtungsweise. 

 

Finanzpolitik beeinflusst aber bekanntlich alle politischen Handlungsfelder. Finanzpolitik kann Sand im Getriebe sein, wenn man unver-

nünftig hohe Steuerabschöpfung betreibt und die Wirtschaft sowie die privaten Haushalte lähmt. Davon sind wir schweizweit bekannt-

lich weit davon entfernt. Finanzpolitik kann aber auch Öl in die Zahnräder all jener politischen Handlungsfelder sein, welche Investitio-

nen in die Infrastruktur und in die Gesellschaft und die Umwelt benötigen. Lässt man das Öl sprich die Investitionen aus, bleibt dies 

höchst selten ohne Folgen.  

 

Die Sparpolitik wird nun bei der Bevölkerung spürbar. Und es wäre vermessen zu glauben, dass nur dann Einsparungen bei der Bevöl-

kerung spürbar werden, wenn sich die betroffenen Menschen aus der Bevölkerung in Leserbriefen oder gar direkt mit Briefen und E-

Mails an die Kantonsratsmitglieder zu Wort melden. Nicht alle Menschen erfahren von den Handlungen der Politik und nicht alle erlan-
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gen das gleiche Gehör. Diesem Zustand müssen wir als aktive Politikerinnen und Politiker mit Verantwortung gerecht werden. Was wir 

als Rat hier entscheiden wird spürbar. Wenn wir uns an jenen Satz aus unserer Kantonsverfassung halten „Im Bewusstsein, dass das 

Wohl der Gemeinschaft und das Wohl der Einzelnen untrennbar miteinander verbunden sind“ nehmen wir Verantwortung war. 

 

Die SP trägt die Verantwortung für einen finanziell ausgeglichenen Staatshaushalt mit. Wir können unmöglich über mehrere Jahre 

mehr ausgeben als einnehmen. Was wir aber auf keinen Fall mittragen ist eine Tiefsteuerpolitik und ein ruinöser Steuerwettbewerb 

welcher den Staat und damit die Gemeinschaft aushölt.  

 

Wir werden uns in der Detailberatung weiter zu Wort melden und einen Antrag bezüglich operativen Budget und Gesamtergebnis stel-

len. 

 

Die SP stimmt den Anträgen der Regierung mehrheitlich zu. 
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