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Stefan Signer in den Kantonsrat

Die Ortsgruppe Heiden der SP Vorderland portiert Stefan Signer für den
Kantonsrat .

Aufgewachsen in Herisau und Bürger von Stein, absolvierte er nach
abgeschlossener Volksschule eine kaufmännische Lehre. Berufserfahrungen
sammelte er in der Bankbranche. Parallel dazu absolvierte er erfolgreich die
Zweitwegmatura Typus E (Wirtschaft). Nach dem Studium als Sekundarlehrer (phil.
II) in St. Gallen zog es ihn ins Vorderland, ins Elternhaus seiner Mutter im
Oberbrunnen Heiden. Von 1991 bis 1998 arbeitete er als Sekundarlehrer in
Walzenhausen und anschliessend machte er mit seiner Familie für zwei Jahre einen
beruflichen Abstecher an die Schweizerschule in Madrid. Seit seiner Rückkehr im
Jahr 2000 lebt er mit seiner Frau Monika Niedermann Signer und den drei Töchtern
in Heiden und unterrichtet die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer an der
Oberstufe Gerbe.

Politische Erfahrung

Stefan Signer, 44 Jahre alt, zeichnet sich durch vielfältige politische Erfahrungen
aus. Von 1994 bis 1998 war er Mitglied der Geschäftsprüfungskommission in
Heiden und lernte die Mechanismen einer Gemeindebehörde von innen kennen.
2002 wurde er mit einer überzeugenden Mehrheit in den Gemeinderat von Heiden
gewählt. Dort setzte er sich mit viel Engagement für verschiedene
Gemeindenanliegen ein. Speziell zu erwähnen sind die erfolgreiche Entwicklung und
Einführung des immer noch aktuellen Jugendleitbildes als Präsident der
Jugendkommission, so wie die umsichtige Führung der Sozial- und
Vormundschaftskommission. Als Gemeinderat vertrat er zudem die Interessen von
Heiden im Vorstand der Konferenz für Soziales (KOSAR). Zusätzlich engagierte er
sich als Gemeinderat für das Kino Rosenthal. Im Genossenschaftsvorstand setzt
sich Stefan Signer auch heute noch aktiv für Kulturanliegen des Dorfes ein. Stefan
Signer ist bekannt für seine kollegiale und initiative Art. Als überzeugter
Sozialdemokrat hat er keinerlei Berühungsängste mit Vertretern anderer Parteien
konkrete Lösungen zu suchen.

Warum in den Kantonsrat und wofür setzt er sich ein?

Als gebürtiger Ausserrhödler liegt ihm der Kanton sehr am Herzen und die
politische Mitgestaltung macht ihm Freude. Gerechtigkeit ist für ihn ein wichtiger
Schlüsselbegriff im privaten, beruflichen und politischen Leben. Im Kantonsrat wird
Stefan Signer kein "Mitsitzer" sein, sondern seine politischen Anliegen einbringen
und konstruktiv in Kommissionen mitarbeiten.

Die wirtschaftliche Entwicklung und der Bevölkerungsrückgang im Kanton bereiten
ihm Sorge. Er möchte mit diversen Massnahmen dieser Tendenz entgegentreten. Er
setzt sich ein für eine fortschrittliche Bildungspolitik, die den Zuzug von Familien
attraktiv macht; für eine Steuerpolitik, welche die unteren und mittleren



Einkommen sowie Familien entlastet und für wirtschaftsfreundliche
Rahmenbedingungen, die unserem Gewerbe und unserer Industrie eine Entwicklung
ermöglichen.

In seiner politischen Arbeit ist es ihm wichtig, Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen zu übernehmen. Darum setzt sich Stefan Signer für eine nachhaltige
Umweltpolitik ein. Denn unsere einzigartige Landschaft ist Teil unseres Kulturgutes,
das es zu pflegen, schützen und erhalten gilt.

Aus diesen Gründen empfehlen wir Stefan Signer zur Wahl in den Kantonsrat. Wir
sind überzeugt, dass er die Anliegen verschiedener Bevölkerungsgruppen und
insbesondere der jüngeren Generation von Heiden gut vertreten wird.


