
Sitzung des Kantonsrats vom 30.11.2015 
Traktandum 4: 1500.244 
Expo2027 Bodensee-Ostschweiz; Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdossier, Verpflichtungskredit; Genehmigung 
 
Eintretensvotum namens der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 
Hannes Friedli  
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Mitglieder von Regierungs- und Kantonsrat 
 
Um es gleich eingangs zu sagen, die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei hat einstimmig für die Genehmigung des Verpflichtungskredits votiert 
– mit Begeisterung, aber auch mit kritischen Vorbehalten gegenüber der Expo2027. 
 
Begeisterung hat das Konzept, das uns anfangs September vorgestellt wurde, aufgrund der folgenden Punkte ausgelöst: Das Konzept beinhaltet 
Traditionelles wie Zukunftweisendes. Vor allem aber sieht es eine dezentrale Expo vor. Die Aufteilung in Seeland, in Stadtland und in Bergland bietet 
Ausserrhoden eine hervorragende Plattform der Darstellung. Durch diese Aufteilung kann unser Kanton mit seiner Vielgestaltigkeit einen ganz 
besonderen Beitrag leisten. Selbstverständlich als Teil des Berglandes. Ebenso aber als Teil des Stadtlandes und des Seelandes. 
 
Kritisch begleiten wird die SP-Fraktion insbesondere die versprochene Nachhaltigkeit der Expo. Sie soll ökologisch, ökonomisch und sozial 
nachhaltig sein. Das ist für unsere Zustimmung die wichtigste Voraussetzung. Die Sozialdemokratischen Partei Ausserrhodens hat dieses 
Versprechen gehört und wird dessen Einlösung bei der Realisation stets im Fokus behalten. Sprich, jedes Teilprojekt auf Nachhaltigkeit abklopfen. 
Nur mit Nachhaltigkeit kann das von der Expo selbst gesteckte Ziel, nämlich, zukunftsweisend zu sein, auch wirklich erreicht werden. 
 
An der letzten Sitzung des Kantonsrates im Oktober wurde der Tourismus unbestritten als wichtiger Faktor der heimischen Wirtschaft genannt. Es ist 
gerade auch der Tourismus, der von einer Expo2027 entscheidende neue Impulse erhalten wird, der von den Besucherströmen profitieren wird, der 
eine Erneuerung erfahren wird. Aber nicht nur beim Tourismus wird mit der Expo einen Erneuerungsschub erfahren. Auch andere Wirtschaftszweige, 
die Infrastruktur und schliesslich ganz sicher die ganze Ostschweiz als Siedlungs- und Wirtschaftsraum werden profitieren. 
 
Dieses Projekt ist eine einmalige Chance für unseren Kanton und für die ganze Ostschweiz. Geben wir diesem Projekt mit seiner zukunftsweisenden 
Strahlkraft die Chance, die es verdient hat. Setzen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein starkes Zeichen für unseren Kanton, damit wir im 
Bewusstsein der übrigen Schweiz und im angrenzenden Ausland positiv wahrgenommen werden. Danke. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


