
 

 

 

 

 

 

 

Sozialdemokratische Partei AR, Ahornstrasse 5, 9100 Herisau 

 

Kantonsrat  
Michael Kunz 
Holderenstr. 7 
9038 Rehetobel 

Schlussbericht Regierungsprogramm 2012–2015 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
Der vorliegende Schlussbericht zieht Bilanz über ein Regierungsprogramm, das diesen 
Titel nicht wirklich verdient. Es ist thematisch mit zwei Schwerpunkten sehr eng gefasst 
und kann damit die Tätigkeit der ganzen Regierung nicht abbilden. 
 
Die Projekte haben aber einen klaren Mehrwert erbracht. Vor allem im Bereich der Areal-
entwicklung sind die Gemeinden bei grösseren Projekten überfordert. Der Einsatz kanto-
naler Finanzmittel und die fachliche Unterstützung der Projektleitung hat wichtige Entwick-
lungsschritte ausgelöst. Mit Hilfe der durchgeführten Studien ist es den Gemeinden mög-
lich, ihre strategische Entwicklung besser zu steuern. Auch das Instrument der Hausana-
lyse war wertvoll. Es hat unter anderem gezeigt, dass interessante Projekte auch in Kern-
zonen möglich sind. 
 
Der Bericht selber scheint uns aber zu oberflächlich. Die Bewertung mit Ampelsymbolen 
und die beschreibenden Texte machen zu wenig deutlich, welche Ziele auf welche Art er-
reicht wurden. Worin bestand die konkrete Beratung durch die Projektleitung? Welche 
Lehren wurden bei der Umsetzung gezogen? Wie beurteilen die Projektleiter die Umset-
zung der Programme? Eine gründliche und methodische Evaluation würde wertvolle Hin-
weise für die Revision des Baugesetzes liefern. Schliesslich ist die Entwicklung nach In-
nen die  grosse Herausforderung bei dieser Revision. Deshalb laden wir die Regierung ein, 
diese Evaluation nachzuholen, um aus den gezogenen Lehren die notwendigen Instru-
mente weiter zu entwickeln. Es wäre schade, wenn die Erfahrungen der Projektleitung 
nicht als Gewinn betrachtet würden. 
 
Bei der Auswertung der Gesetzesanalyse (S. 33) spricht der Bericht nur vage von den 
«gewonnenen Erkenntnissen», welche eine «eine gute Grundlage für zukünftige Gesetz-
gebungsarbeiten» darstellen. Welche Schlüsse zieht die Regierung für die Revision des 
Baugesetzes konkret? Das bleibt leider offen. Die SP-Fraktion bittet die Regierung um die 
unverzügliche Offenlegung der Erkenntnisse, damit auch der Kantonsrat und die Öffent-
lichkeit davon Kenntnis nehmen kann. 
 
Weiter sind die im Schlussbericht dargelegten Entwicklungen schlecht nachvollziehbar. Es 
liegen für Zu- und Wegzüger nur die Zahlen bis 2013 vor. Schade, dass die Regierung 
nach dem Nein der Gemeinden auf eine Erfassung weiterer Zahlen verzichtet hat. So kann 
die Zielerreichung nicht umfassend beurteilt werden. Eines fällt jedoch auf: Obwohl der 
Regierungsrat das Wohnungsangebote «insbesondere für Familien» (S. 4) fördern möch-
te, zeigt die Statistik (S. 33) bei den 18- bis 39-jährigen mehr Wegzüger als Zuzüger auf. 
Das Ziel wird also nicht erreicht. 
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Zum Schluss möchte ich mich zum beigelegten Monitoringbericht äussern, auch wenn er 
nicht direkt Teil des Antrags ist. Der wissenschaftliche Wert der Aussagen scheint uns 
fraglich. Bei vielen Studien sind die Grundannahmen nicht ersichtlich. Isolierte Werte aus 
Einzeljahre, wie z. B. bei der Sozialhilfequote (S. 26), blenden die Entwicklung völlig aus. 
Die Betrachtung der Steuerbelastung nur mit dem kantonalen Durchschnitt und einer Sta-
tistik zu Gutverdienenden (S. 66) bildet die Situation zu wenig ab. Vergleiche werden un-
systematisch einmal mit dem schweizerischen Durchschnitt, dann mit ausgewählten Kan-
tonen oder anderen Bezugsgrössen gezogen. Was hat dieser Bericht den Kanton gekos-
tet? 
 
In diesem Sinne nimmt die SP Fraktion Kenntnis vom Schlussbericht des Regierungspro-
gramms 2012-2015. 
 
 
Michael Kunz, Kantonsrat, Rehetobel 
 


