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Medienmitteilung der Standeskommission (amtlich mitgeteilt) 

Neue Perspektiven für die Regierungsarbeit  

Die Standeskommission hat die «Perspektiven 2022-2025» verabschiedet. Der Ausblick über 
die Schwerpunktthemen und Leitziele für die Regierungsarbeit wurde dem Grossen Rat über-
wiesen, der darüber an der Dezembersession debattieren wird. 

Es entspricht inzwischen einer bewährten Tradition, dass die Standeskommission periodisch 
einen Ausblick über die Ziele ihrer Arbeit in den nächsten vier Jahren vornimmt und darüber 
einen Bericht erstellt. In den sogenannten «Perspektiven» werden die Schwerpunkte dargelegt, 
die in den kommenden Jahren mit besonderem Nachdruck verfolgt werden sollen. Für die 
Schwerpunkte werden Leitziele festgelegt, entlang denen die wichtigsten absehbaren Projekte 
und Vorhaben dargelegt werden. 

Schwerpunkte 2022-2025 

Die Standeskommission setzt sich für die nächsten vier Jahre Schwerpunkte in den Bereichen 
Lebensraum, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat:  

− Beim Thema Lebensraum stehen die Erhaltung der Lebensgrundlagen sowie der Umgang 
mit dem Klimawandel im Vordergrund. Zum Lebensraum gehören nicht nur die Natur und 
die darin ablaufenden natürlichen Prozesse, sondern auch der vielseitig kultivierte Raum, 
der uns im Lebensalltag umgibt. Die lebensräumlichen Bedürfnisse von Menschen, Tieren 
und Pflanzen sind sorgfältig aufeinander abzustimmen. 

− In einem zweiten Schwerpunkt möchte sich die Standeskommission mit der Pflege der Ge-
meinschaft und der gemeinsamen Kultur befassen. Für den Kanton ist der Zusammenhalt in 
der Gemeinschaft von hoher Bedeutung. Dabei spielen die Bildung und die Kultur eine zent-
rale Rolle. Wichtig ist aber auch die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe für alle Be-
völkerungskreise und alle hier lebenden Personen.  

− Die Wirtschaft ist ein zentraler Eckpfeiler des Kantons. Die Standeskommission hat sich 
daher dafür ausgesprochen, sich erneut gezielt für die Förderung eines attraktiven wirt-
schaftlichen Umfelds im Kanton einsetzen zu wollen. Dazu gehören gute Rahmenbedingun-
gen für die Wirtschaft, was von attraktiven Steuern bis zu einer erhöhten Vereinbarkeit von 
Familie und Arbeit reicht. Sodann sollen die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel zwi-
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schen allen Marktteilnehmenden gestärkt werden, damit für volkswirtschaftlich wichtige Be-
reiche Mehrwerte geschaffen werden können.  

− Schliesslich steht in den nächsten vier Jahren auch die staatliche Leistung im Fokus. Diese 
soll digitaler werden. Das bezieht sich nicht nur auf die inneren Abläufe der Verwaltung, 
sondern vor allem auch auf das staatliche Leistungsangebot zugunsten von Privaten und 
Unternehmen.  

Diskussion erwünscht 

Die Perspektiven sollen einen bewussten Anstoss für eine öffentliche Diskussion über den Kan-
ton, seine Entwicklung und seine Ziele geben. Die Standeskommission hofft, dass diese Dis-
kussion breit aufgenommen und aktiv geführt wird. Die Perspektiven 2022-2025 sind auf der 
Homepage des Kantons unter https://www.ai.ch/perspektiven aufgeschaltet. 

Der Bericht wurde dem Grossen Rat überwiesen, welcher das Geschäft an der Dezembersessi-
on 2021 beraten wird. 
 
 
Ansprechperson 
Landammann Roland Dähler, Tel. 079 222 15 55, roland.daehler@vd.ai.ch 
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