
SP bleibt ihrer Linie treu 
Die SP Appenzell Ausserrhoden lehnt beide eidgenössischen Vorlagen 
ab, beide deutlich. Länger diskutieren die Delegierten das neue 
Parteiprogramm. Es entsteht anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums. 

TIMO ZÜST 

TROGEN. Der erhoffte Schlagabtausch bleibt aus. Für einmal treten an der Delegierten-
versammlung der SP Appenzell Ausserrhoden keine Pro- beziehungsweise Kontra-Referenten 
auf. Die Enttäuschung der Anwesenden hält sich in Grenzen – denn die durch das Fern-
bleiben der Redner eingesparte Zeit beim Fassen der Parolen für die zwei eidgenössischen 
Vorlagen ist mehr als willkommen. Sie wird für die Besprechung des (Punkte-)Programms 
der SP AR benötigt. Das ehrgeizige Ziel des Kantonalpräsidenten Yves Noël Balmer war es, 
den ersten Entwurf zu verabschieden. Es wurde erreicht, einfach war dies aber nicht. 

Programm bald beim Druck 
1913 wurde die SP Appenzell Ausserrhoden gegründet. 100 Jahre – ein Grund zum Feiern 
und ein Grund wieder einmal deutlich Position zu beziehen. Das will die Kantonalpartei mit 
einem Dossier erreichen, das ihre wichtigsten politischen Ziele beinhaltet. Der Entwurf des 
«Programms der SP Appenzell Ausserrhoden» wurde nun am Donnerstagabend verab-
schiedet. Besonders kontrovers wurde der Punkt «Bildung» diskutiert, einer von zwölf. Die 
SP äussert sich im Programm unter anderem auch zu den Gemeindestrukturen, der Energie-
wende und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons. Das Geschriebene soll nun redak-
tionell überarbeitet werden und anschliessend in den Druck gehen.  
Es wird noch dieses Jahr versandt, so Yves Noël Balmer. 

Die SP sagt Nein 
Das Argument sei schon richtig; damals, 1942, kam die Idee, den Bundesrat durch den 
Souverän zu wählen, wirklich von links, gab Yves Noël Balmer zu. Die Situation sei heute aber 
eine ganz andere: «Die SVP ist wohl die stärkste Partei in der Schweiz und auch im Bundesrat 
vertreten, die SP war das 1942 nicht.» Angst vor dem Volk habe er nicht, führte der 
Kantonalpräsident weiter aus. Aber Angst hat er schon: «Ich befürchte, dass finanzstarke 
Parteisympathisanten die Demokratie entdemokratisieren werden.» Seine Meinung war 
unbestritten. Die SP AR lehnt die Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates» mit 20:1-
Stimmen ab. Noch klarer fiel das Resultat bei der Änderung des Asylgesetzes aus. Obwohl 
nicht alle Anwesenden nur Gutes am ergriffenen Referendum liessen, überwog doch eine 
Meinung, die ein Anwesender aussprach: «Hätte man das Referendum mit dem Argument 
<man hat eh keine Chance> nicht ergriffen, so hätte das gewirkt, als habe Links schon 
aufgegeben.» Jetzt gelte es, ein Zeichen zu setzen. Mit 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
fasste die SP AR schliesslich die Nein-Parole. 
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