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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landamman 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

Der Regierungsrat hat ein gut lesbares Regierungsprogramm geschaffen, das klare Ziele kurz- 

und langfristig setzt. Das Bestreben den Kanton vorwärts zu bringen ist wird deutlich. 

 

Der langfristige Fokus der Zielsetzung ist mutig und ambitiös. Durch die kurzfristigen 

Zielsetzungen werden die langfristigen Ziele realistisch angegangen. Die SP erwartet, dass 

die Mittel und Ressourcen für die Erreichung dieser Ziele bereitgestellt werden. 

 

Die SP erachtet die Priorisierung von fünf Bereichen als richtig. 

 

Zum Bereich... 

 

Wohnen 

Die SP begrüsst den Willen des Regierungsrates gemeinsam mit den Gemeinden das 

Instrument der aktiven Bodenpolitik einzusetzen, um die Wohnqualität in den Dörfern zu 

steigern und die innere Verdichtung voranzutreiben. Die SP erwartet ein ausgeglichenes 

Verhältnis zwischen Aktivierung von vorhandener Bausubtanz und neu geschaffenem 

Wohnraum. 

 

Bildung und Arbeit 

Der Fokus auf die Bildung, um gute Arbeit zu ermöglichen war schon immer ein Fokus der 

SP. Dass zu dieser Kernaufgabe die aktive Integration von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund als prioritär behandelt, erachtet die SP als wichtigen Schritt. 

Wir möchten aber betonen, dass ein Migrationshintergrund per se nicht ein Defizit, sondern 

eine Ressource darstellt. Die in diesem Zusammenhang erwähnte Förderung des ÖV’s 

steigert nicht nur die Mobilität der Arbeitnehmer – sie leistet auch einen wichtigen Beitrag 

zur Bekämpfung der Klimaerwärmung. 

 

Umwelt 

Der Regierungsrat zeigt mit seinen umweltpolitischen Zielsetzungen, dass er verstanden hat, 

dass der Kanton die Herausforderungen des Klimaschutzes angehen muss. Bei den 

Zielsetzungen der Energiepolitik begrüsst die SP besonders, dass der Regierungsrat gewillt ist 

nationale und internationale Klimaziele zu übertreffen. Mit der Teilrevision des 

Energiegesetzes kann ein starkes Zeichen schnell gesetzt werden. Im Sinne dieses 

Regierungsprogramms fordert die SP in der Teilrevision des Energiegesetzes ein klares 

Bekenntnis zur Energiewende. 



 

Gesundheit 

Die Kosten unserer Gesundheit sind hoch, der Wert unserer Gesundheit ist es ebenfalls sehr. 

Mit einem ganzheitlichen Ansatz geht die Regierung einen sinnvollen Weg, um Menschen 

durch aktive Prävention weniger krank werden zu lassen und so einen Beitrag zur Senkung 

der Gesundheitskosten zu leisten. Der One-Health-Ansatz wird von der SP unterstützt. Dabei 

erwartet die SP, dass dies auch in einem Bekenntnis für die interkantonale Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen des Gesundheitswesens mündet. 

 

Gesellschaft 

Die SP freut das klare Bekenntnis zur Offenheit und gelebten Identität. Explizit begrüsst die 

SP die aktive Förderung der politischen Bildung. Der SP fehlt aber gerade im Zeichen der 

demografischen Ausgangslage in Ausserrhoden eine Zielsetzung im Bereich der Solidarität 

zwischen den Generationen. 

 

Abschliessend möchte die SP dem Regierungsrat für das gelungene Regierungsprogramm 

danken und nimmt dieses zur Kenntnis. 

 

Jens Weber 

Kantonsrat Trogen 


