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Kantonsfinanzen unter dem Brennglas
Säckelmeister Ruedi Eberle und Reto Wyss, Zentralsekretär Ökonomie SGB, kreuzten die Klingen

«Appenzell diskutiert» – das Diskus-
sionsforum der  SP AI widmete sich am 
Montagabend den Kantonsfinanzen und 
der Umsetzung des STAF, die Thema der 
Steuergesetzrevision 2020 ist.

Rolf Rechsteiner

SP-Präsident Martin Pfister konnte rund 
ein Dutzend Gäste, darunter mehrere Par-
teispitzen, zum Gespräch begrüssen. Zu-
erst hatte Säckelmeister Ruedi Eberle das 
Wort. Er schilderte ausführlich den Zu-
stand der Kantonsfinanzen, ohne dabei 
auf das Ergebnis 2019 einzugehen. Die-
ses wird erst heute Mittwoch öffentlich 
gemacht und unterliegt einer Sperrfrist.

Vor grossen Investitionen
Hingegen konnte er das Budget 2020 of-
fenlegen. Gerechnet wird mit einem Auf-
wandüberschuss von rund zwei Millionen 
Franken. Vorgesehen sind Nettoinvesti-
tionen von 20 Millionen Franken. Eberle 
machte deutlich, dass vom ausgewiesenen 
Eigenkapital – 137,6 Mio. Franken (Stand 
31.12.2018) – lediglich 76,6 Millionen 
frei verfügbar seien. 
Daraus ergebe sich, dass bei zügiger Um-
setzung der geplanten Bauvorhaben ab 
2023 zweistellige Fehlbeträge in der Er-
folgsrechnung zu erwarten sind. Geplant 
sind in den Jahren 2021-2024 Nettoinves-
titionen rund 115 Mio. Franken. Mit einem 
Investitionsanteil von 18,09 Prozent (Mit-
telwert über fünf Jahre) hole man nach, 
was in der Vergangenheit versäumt wur-
de, betonte der Säckelmeister. Immerhin 
hätten frühere Mandatsträger vorgesorgt 
und Reserven angespart, die jetzt unver-
zichtbar seien.

Was kommt in ferner Zukunft
«Würde man nicht in grossem Stil inves-
tieren, müsste man die Steuern senken», 
betonte Ruedi Eberle. Doch nach den be-
willigten Projekten sei ein Standort für 
Polizei und Staatsanwaltschaft einzurich-
ten, und der neue Bedarf des Gymnasi-

ums, die Sanierung des Bürgerheims und 
die Umnutzung des Kapuzinerklosters sei-
en nicht vom Tisch. Auch zeige sich, dass 
die Personalkosten beim Kanton jährlich 
um eine Million steigen – linear zu den 
wachsenden Aufgaben, die zu einem gros-
sen Teil fremdbestimmt sind.

Umsetzung STAF
Man sei bestrebt, die vom Bund initiier-
te Steuerreform und AHV-Finanzierung 
(STAF) so ins kantonale Steuergesetz 
einzubinden, dass sich ein ausgewogenes 

Bild ergibt. «Die Geberkantone sehen es 
nicht gern, wenn die Nehmer eine aggres-
sive Steuerpolitik betreiben», betonte der 
Säckelmeister. Innerrhoden steht im Res-
sourcenindex auf Platz 14 und hat nach 
kontinuierlichem Aufstieg  91,1 Punkte er-
reicht. Ab 100 Punkten werden Kantone 
zu Gebern, was nicht ausser Acht gelassen 
werden darf.
Der Säckelmeister nannte unter all den 
unvermeidlichen Anpassungen nament-
lich den Abzug von 150 Prozent für For-
schungs- und Entwicklungsaufwendun-

gen: «Wer 100 Franken in diesen Bereich 
investiert, kann 150 Franken in Abzug 
bringen. Das fördert Unternehmungen 
mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen und 
wirkt gegen den Brain Drain», betonte er. 
Umstritten sei im Grossen Rat die Dividen-
denbesteuerung  bei natürlichen Personen 
gewesen, da hier die maximal mögliche 
Entlastung von fünfzig Prozent eingesetzt 
worden sei.
Eberle unterliess es nicht, auf die Ent-
lastungen von Familien hinzuweisen, die 
im Gegenzug gewährt werden. So wird et-

wa der maximale Abzug für Kinderdritt-
betreuungskosten von 6000 auf 18 000 
Franken je Kind und Jahr angehoben – 
nur ausgewiesene Kosten sind abzugsfä-
hig. Anpassungen gibt es beim steuerli-
chen Existenzminimum, und die Kinder-
zulagen werden erhöht.

Wyss: Man könnte auch anders
Reto Wyss bestätigte den überwiegenden 
Teil von Eberles Ausführungen, blickte 
aber als Gewerkschafter vergleichend in 
die Landschaft. Kantone würden chro-
nisch zu pessimistisch budgetieren, sag-
te er etwa und strich heraus, dass Inner-
rhoden bezüglich Fehlbudgetierung in der 
Periode 2015-2018 mit 11,1 Prozent den 
Spitzenrang einnimmt. Der Säckelmeister 
entgegnete, dass man bei den Ausgaben 
jeweils eine Punktlandung hinkriege. Die 
Mehreinnahmen seien weniger planbar, 
aber man arbeite daran, die Planungs-
grundlagen  zu optimieren.
Weniger Freude hatte die zahlenmässig 
bescheidene Versammlung an einer Sta-
tistik, die AI als «Steuerhölle für Gering-
verdienende» enttarnte. Sie zeigt auf, 
dass Steuerpf lichtige der untersten Ein-
kommensstufe im nationalen Vergleich 
am meisten zur Kasse gebeten werden. Je 
höher die Einkommen sind, desto mehr 
sinkt der Rang der Belastung.
Kritisch beurteilte Reto Wyss auch die or-
dentliche Gewinnsteuerbelastung 2020 
für Unternehmen. Appenzell Innerrhoden 
ist mit einem Satz von 11,5 bis 12,7 Prozent 
am günstigsten. Bern belastet die Unter-
nehmen mit 21,6 Prozent am höchsten. 
Den Finger hielt er auch auf das Missver-
hältnis zwischen der direkten Besteue-
rung natürlicher Personen – 70 Prozent 
der Einnahmen und damit nationaler 
Durchschnitt – und juristischer Personen, 
die lediglich fünf Prozent ausmachen. Der 
Kanton Zug generiert bei juristischen Per-
sonen   33 Prozent seiner Steuereinnah-
men, der nationale Durchschnitt liegt bei 
17 Prozent.
Am Ende wurde angeregt diskutiert. Die 
Inhalte würden den Rahmen der Bericht-
erstattung sprengen.

Reto Wyss und Ruedi Eberle tauschen sich aus während einer kurzen Pause.  (Bild: Rolf Rechsteiner)

Prominenz als «Notnagel»
Dani Ziegler springt für erkrankte «Weniger Egli» im 3 Eidgenossen ein

Aufgrund einer krankheitsbedingten Ab-
senz wurde Daniel Ziegler am letzten Tag 
des Februars der «Special Guest» im Kul-
turverein 3 Eidgenossen. Als ehemaliges 
Gründungsmitglied des Vereins sprang er 
innerhalb von zwei Tagen ein. Der Abend 
wurde «basstastisch».

(ra) Daniel Ziegler bewies Flexibilität, 
Bodenständigkeit und auch ein gerüttelt 
Mass an Humor, dass er sich kurzfristig 
zu seinen Wurzeln bekannte. Als Künstler 
mittlerweile potent, grosse Säle zu füllen, 
war ihm auch ein notfallmässiger Gastauf-
tritt in der Intimität der Stube des 3 Eigen-
ossen gelegen, sein aktuelles Programm 
«Bassta» unter die Leute zu bringen.
Die ursprünglich gebuchten Künstler 
«Weniger Egli» mussten krankheitsbe-
dingt Forfait geben. Der nasskalte Febru-
ar und die anbahnende Grippewelle for-
derten ihren Tribut. Um so dankbarer war 
das Team, dass sich ein Künstler kurzfris-
tig bereit erklärte, einzuspringen. Ziegler 
war am Abend im übrigen mit einer Fla-
sche «Corona» anzutreffen. 
Sein aktuelles Programm nimmt sowohl 
Bezug auf seine Ausbildung als Musiker 
als auch den allgemeinen Lauf der Dinge. 
Zielgenau umriss er am Anfang die Eigen-
heiten der Ausbildung an der Jazzschule, 
wo ihn allenthalben die umgebundenen 
Schals der Studierenden beeindruckten. 
Bedenklich sei an diesem Ort der tägliche 
Konsum von Kaffee und Raucherwaren. 
Auf der mitgebrachten Kochnische fügte 
er derweil Ingredienz um Zutat seinem Su-
go hinzu, der leise vor sich hinzuköcheln 

begann. Am Ende der Vorstellung wurde 
der Sugo dem Meistbietenden verkauft.
Um so unleiser waren die Phasen, wäh-
rend welchen Ziegler sein Instrument be-
diente. Nach einer kurzen Einführung in 
die Eigenheiten des Loop-Samplers war 
der Anspruch der Arrangements mit Bass 
und Stimme auch für Laien erkennbar. Was 
einfach gut tönt, ist alleine schwierig her-
zustellen. Zieglers Virtuosität und Musika-
lität beeindruckte. So kann er ohne Prob-
leme «alle meine Entlein» umgekehrt spie-

len. Das Stück wurde erst erkannt, als die 
Technik es wiederum rückwärts abspielte.
Sein Image als Sidekick von Enzler, Gia-
cobbo/Müller oder als «Töff libueb» hat 
Ziegler abgelegt. Sein Ideenreichtum in 
den Programmen nimmt laufend zu. Sein 
überraschend klarer Blick auf die Abson-
derlichkeiten des Alltags unterhalten ein 
breites Publikum. Neben der Bühne be-
eindruckt Ziegler als bescheidener Ge-
niesser, dessen wacher Verstand nicht nur 
Satire beherrscht.

Daniel Ziegler wusste im 3 Eidgenossen zu begeistern. (Bild: zVg)

Ergänzung zur Ostschweizer  
Spitalvereinbarung genehmigt

Die Standeskommission genehmigt 
die Ergänzungsvereinbarung zur Ost-
schweizer Spitalvereinbarung für das 
Jahr 2021.

(Rk) Zwischen den Regierungen der 
Kantone Appenzell I.Rh., Appenzell 
A.Rh., Glarus, Graubünden, St.Gallen, 
Schaffhausen, Thurgau und Zürich wur-
de am 17. August 2011 die Ostschweizer 
Spitalvereinbarung abgeschlossen. Die-
se beinhaltet insbesondere eine Rege-
lung zur Abgeltung der Kosten für uni-
versitäre Lehre und Forschung, da mit 
der neuen Spitalfinanzierung ab 2012 
diese Finanzierungsbeiträge ersatzlos 
weggefallen und namentlich die Stand-
ortkantone von Universitäts- und Zen-
trumsspitälern von dieser Umstellung 
finanziell stark betroffen sind.
Schon seit längerer Zeit bestehen Be-
strebungen für eine gesamtschweizeri-
sche Lösung. Im Jahr 2014 wurde auf 
Fachdirektorenebene die Interkanto-
nale Vereinbarung über die kantonalen 
Beiträge an die Spitäler zur Finanzie-
rung der ärztlichen Weiterbildung und 
deren Ausgleich unter den Kantonen 
erlassen. Der Kanton Appenzell I.Rh. 
hat dieser Vereinbarung bereits an der 
Landsgemeinde vom 30. April 2017 zu-
gestimmt. Sie tritt aber erst in Kraft, 
wenn ihr 18 Kantone beigetreten sind. 
Bis Januar 2020 haben erst 15 Kantone 
den Beitritt beschlossen.
Angesichts dieser Situation hat die Kon-
ferenz der Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren der Ostschweizer Kan-

tone und des Fürstentums Liechtenstein 
bereits mehrere, jeweils auf ein Jahr be-
fristete Ergänzungsvereinbarungen zur 
Ostschweizer Spitalvereinbarung be-
schlossen. Diese regeln die Ausgleichs-
zahlungen der Mitglieder an die Kosten 
der ärztlichen Weiterbildung.
Für 2019 hatte die Standeskommis-
sion die Ergänzungsvereinbarung mit 
einem Kantonsbeitrag in der Höhe von 
Fr. 172498.– im Sinne einer Übergangs-
lösung genehmigt. Den Abschluss einer 
Ergänzungsvereinbarung für das Jahr 
2020 mit einer Ausgleichszahlung in 
gleicher Höhe genehmigte der Grosse 
Rat am 21. Oktober 2019. Im Geneh-
migungsbeschluss hielt er fest, dass 
für allfällige weitere Ergänzungsver-
einbarungen ein Kredit von bis zu Fr. 
200 000.– pro Jahr als gesprochen gilt. 
Die Standeskommission wurde ermäch-
tigt, selbständig über die Umsetzung zu 
befinden.
Die Ergänzungsvereinbarung für das 
Jahr 2021 beinhaltet eine Ausgleichs-
zahlung des Kantons Appenzell I.Rh. in 
der Höhe von Fr. 181164.–. Der Kan-
tonsbeitrag ist gegenüber den letzten 
beiden Jahren geringfügig angestiegen, 
weil neu mit den Datengrundlagen des 
Jahrs 2017 gerechnet wird. Die Stan-
deskommission hat die Ergänzungs-
vereinbarung genehmigt. Die Geneh-
migung ist mit dem Vorbehalt behaf-
tet, dass die weiteren Beteiligten die 
Ergänzungsvereinbarung ebenfalls ge-
nehmigen.
Mitteilung der Standeskommission (amtlich mit-
geteilt)


