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Traktandum 1400.1731 2. Kantonales Strassenbau- und Investiti-
onsprogramm 2015 – 2018; Kenntnisnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrte Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Strassen: Verbinden; Sie verbinden Ortschaften, Menschen. Sie ermöglichen nicht nur den Individu-
alverkehr sondern auch den Öffentlichen Verkehr, welcher sich zu einem Grossteil in unserem Kanton 
über das Strassennetz abwickelt. Sie gewähren Anschluss an unsere Nachbarkantone. Sie verbinden 
aber auch, da Werkleitungen in ihnen geführt werden (Abwasser, Elektrizität, Telefon, Fernwärme 
etc.) 
 
Strassen: Helfen überwinden. Täler, Hügel, Bahnübergänge 
 
Strassen: Ermöglichen Begegnung. Strassen sind öffentlicher Raum, der auch Gelegenheit zur Be-
gegnung schaffen soll. 
 
Strassen: Trennen. Sie trennen Quartiere, eine Strassenseite von der andern, Lebensräume. Teilwei-
se unüberwindbar, teilweise überwindbar, z.B. dank Fussgängerstreifen. Überquerungen für Fussgän-
ger können mit geeigneten Massnahmen sicher gemacht werden. Für Tiere werden Strassen jedoch 
zur tödlichen Falle. 
 
Strassen: Versiegeln. Sie decken Kulturland zu. Wasser wird nicht auf natürliche Weise absorbiert, 
sondern muss kanalisiert abgeführt werden. 
 
Strassen sind aber auch Verursacher: Sie verursachen Unruhe, Lärm, CO2, Licht, Gefahren und 
Unfälle und damit auch zu Leid. 
 
Unsere Strassen müssen unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Schwer- und Transport-
verkehr, Langsamverkehr wie Velofahrer und Fussgänger, Pendler, Tourismusverkehr. Und diese 
stellen ihrerseits wieder ihre Ansprüche an Breite, Sicherheit, Belastbarkeit und Abwicklung des Ver-
kehrsaufkommens. 
 
Die Erschliessung des Kantons durch ein adäquates Strassennetz ist für Appenzell Ausserrhoden von 
grosser Bedeutung. Es ist nicht nur unser Verkehr, der sich durch Ausserrhoden bewegt. Wir müssen 
auch den Durchgang durch unseren Kanton gewährleisten. 
 
Anlässlich der Informationsveranstaltung vom 27. Februar konnten wir uns einerseits von der Schön-
heit und Vielfalt unseres Kantons überzeugen lassen, erkannten aber auch, mit welchen Herausforde-
rungen die Verantwortlichen beim Strassenbau und Strassenunterhalt konfrontiert werden. Die Topo-
grafie ist das eine und die Natureinflüsse das andere. Naturereignisse sind nicht planbar und können 
die sorgfältigste Planung wieder in Frage stellen. 
 
Die uns anlässlich der Besichtigung vorgestellten Projekte zeugten von sorgfältiger Ausarbeitung und 
sind soweit gediehen, dass sie umgesetzt werden können. In den informativen Unterlagen finden sich 
aber über 40 weitere Projekte. Teurere umfangreichere, kleinere, mit hoher und mit niedriger Priorität. 
Wir sind der Meinung, dass es wohl richtig ist, Projekte zu haben, die Ausführungsreife aufweisen. Die 
Erwartung ist, dass mit Sorgfalt und Verantwortung die Realisierung beantragt und angegangen wird. 
Es ist eine Gratwanderung, die richtigen Entscheide zwischen wünschbar, machbar und sinnvoll zu 
treffen. Wie in den einleitenden Gedanken erwähnt, sind viele Anspruchsgruppen involviert. Es darf 
nicht sein, dass nur diejenigen gehört werden, die am Lautesten jammern. Es ist wie auf der Unfall-
stelle, nicht die Person benötigt am dringendsten Hilfe, die herum schreit, sondern diejenige, die nichts 
sagt. In diesem Punkt ist aber auch die Politik gefordert. Einerseits stellen wir im Budgetprozess die 
Weichen. Andererseits ist es unsere Aufgabe, alle Interessen im Auge zu haben, und daraus die rich-
tigen Leitlinien den Ausführenden im Departement Bau und Umwelt zu formulieren. Wir konnten uns 
überzeugen, dass ein Mitdenken und Mitlenken unsererseits erwünscht ist und aufgenommen wird. 
Deshalb erinnern wir an die Bemerkungen anlässlich der Diskussionen um das Strassengesetz: Das 
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Wohl aller muss berücksichtigt werden. Anwohner, alle Verkehrsteilnehmer und unsere einmalige 
Landschaft. Diese Aspekte müssen wir alle immer im Auge behalten. 
 
Wir danken für die seriöse Arbeit der Mitarbeitenden im Tiefbauamt. 
 
Die SP Fraktion nimmt vom 2. Kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015 – 2018 
Kenntnis. 


