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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landamman 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Die Fraktion der SP begrüsst das Postulat „Regierungsprogramm alimentieren“. Auch wir 

wünschen uns transparente Informationen zur Umsetzung und Finanzierung des RP 2020 – 

2023. 

 

Dieses RP ist bei uns auf grosse Zustimmung gestossen. Wir nahmen erfreut zur Kenntnis, 

dass der Regierungsrat das Bestreben, den Kanton AR vorwärts zu bringen ernst nimmt und 

sich ambitiöse und mutige Ziele gesetzt hat. Es war und ist aber allen klar, dass diese Ziele 

nicht ohne finanzielle und personelle Zuwendungen erreicht werden können. Bereits bei der 

Behandlung des RP 2020 - 2023 im Kantonsrat im vergangenen Dezember hat die SP-

Fraktion deshalb gefordert, dass dafür die nötigen Mittel und Ressourcen bereitgestellt 

werden.  

 

Um zum Beispiel die Ziele im Bereich Umwelt umzusetzen zu können, müssen Anreize für 

ökologischeres Handeln geschaffen und Investitionen in umweltfreundliche Anlagen getätigt 

werden. Das geht nur, wenn auch genügend finanzielle Mittel dafür eingesetzt werden 

können.  

Auch die langfristigen Ziele dürfen wir nicht ausser Acht lassen. Zum Beispiel das längst 

überfällige Ziel „kantonsweit Tagesstrukturen einzuführen, die mit dem Erwerbsleben der 

Eltern kompatibel sind“. Ohne eine flächendeckende Tagesstruktur wird der Kanton 

weiterhin wenig attraktiv sein für berufstätige Eltern. Es ist somit keine Alternative, dieses 

Ziel nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt anzugehen. Wenn der Kanton jetzt mit der 

Planung startet, werden die finanziellen Belastungen zwar wohl erst nach Ablauf dieses RP 

im Jahr 2023 auf den Kanton zukommen. Trotzdem müssen wir bereits jetzt darauf 

hinarbeiten, dass dann diese finanziellen Mittel hierfür verfügbar sind. 

 

Uns ist wichtig, dass am RP 2020 – 2023 festgehalten wird, trotz der angespannten 

Finanzlage, welche der Kanton im Zuge der Corona-Krise erwartet. Wir wollen, dass unser 

Kanton vorwärts kommt und sich weiter entwickeln kann. Nur so wird der Kanton AR auch 

für zukünftige Krisen gewappnet sein. Deshalb unterstützt die SP-Fraktion auch den 

Vorschlag von Postulant Mathias Steinhauer, zu prüfen, ob die zusätzliche Ausschüttung der 

SNB für die Umsetzung der Ziele des Regierungsprogrammes 2020 – 2023 eingesetzt werden 

können. Eine weitere Idee wäre, dass die Dividenden der SAK wieder zweckgebunden für die 

Ziele aus dem Regierungsprogramm hinsichtlich Solarenergie eingesetzt werden, wie es 

früher Usus war.  

Die SP Fraktion spricht sich für Erheblicherklärung des Postulats aus.  


