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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  
Sehr geehrter Herr Landammann  
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kantonsrat 
 
Dieser Schlussbericht bezieht sich auf das Regierungsprogramm 2016 bis 2019. Ich 
mache eine kurze Rückblende: Nach drei eher engen und projektbezogenen Programmen, 
die sich auf einzelne thematische Schwerpunkte bezogen, ist dem Regierungsrat vor vier 
Jahren ein vergleichsweise visionärer und vielversprechender Wurf gelungen. Der 
Regierungsrat hat ein alle Departemente übergreifendes Programm mit klaren 
Zielsetzungen formuliert, das allen Akteuren im Kanton, auch uns dem Kantonsrat als 
Richtlinie und Massstab hat dienen können. 
 
Nicht ganz so grossartig präsentiert sich heute der Schlussbericht. Der Regierungsrat 
selbst zieht eine (ich zitiere) «eher positive Bilanz». Begeisterung tönt anders.  
 
Wir von der sozialdemokratischen Fraktion bedauern die teilweise dürftigen Resultate bei 
wichtigen Themen sehr. Einzelne Anstösse oder Zielsetzungen haben nur einen sehr 
bescheidenen oder gar keinen Output generiert. So zum Beispiel: Die Förderung von 
familiengerechtem Wohnraum, die Förderung familienexterner Betreuung von Kinder und 
Jugendlichen oder die Förderung der Biodiversität. Hier hoffen wir, dass diese Themen im 
nächsten Programm gezielter angegangen werden. 
 
Dennoch werten wir diesen Schlussbericht positiv. Das Regierungsprogramm und der 
Schlussbericht bilden zusammen eine solide Klammer, die zeigt, dass  Regierung und die 
Verwaltung einen ernsthaften Anlauf genommen haben ihre Tätigkeit gezielt auszurichten 
und damit auch bereit ist sich an den selbstgestellten Zielen messen zu lassen. Gerade 
aus Fehlern bzw. dem Nichtgelingen können wir alle lernen und es macht uns Hoffnung, 
dass ein künftiges Programm noch ausgefeilter, noch näher an den Bedürfnissen der 
Bevölkerung unseres Kantons formuliert wird. 
 
Wir danken der Regierung für den stellenweise selbstkritischen Schlussbericht und freuen 
uns auf die Fortschreibung von Regierungsprogrammen. An denen können sowohl die 
Behörden als auch wir im Kantonsrat die Tätigkeit der Regierung ausrichten 
beziehungsweise messen. 
 
Für die Sozialdemokratische Fraktion: Hannes Friedli, Heiden 

  


