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Hildegard Fässler und Ivo Müller beim Tischgespräch während der Pause. Bild: pk 

An der Delegiertenversammlung der SP AR haben die Delegierten die Ja-Parole 
zur IV-Finanzierung beschlossen. Diskutiert wurde auch der neuste Bericht des 
Departements Bildung. (pk) 

heiden. Hildegard Fässler und Rolf Degen waren am Donnerstagabend Gastre-
ferenten an der Delegiertenversammlung der Ausserrhoder SP. Die St. Galler 
Nationalrätin stellte die beiden Vorlagen der Volksabstimmung vom 27. September 
vor: Erstens die befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung (IV) und 
zweitens den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative. Sie führte 
aus, dass in der IV-Vorlage die Forderungen der SP nur teilweise umgesetzt werden. 
Damit der Verschuldung der IV – derzeit rund 13 Mia. Franken – Einhalt geboten 
werden kann, ist eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer auf sieben Jahre sowie 
die gleichzeitige Übernahme der Schuldzinsen durch den Bund vorgesehen. Der SP 
geht dies zu wenig weit. Sie hätte eine unbefristete Massnahme sowie eine Finan-
zierung über Lohnprozente bevorzugt. In der jetzigen Form sei die Vorlage keine 
Lösung zur Schuldentilgung, sagte sie. Dennoch befürwortet die Nationalrätin die 
Vorlage, weil die IV ein unverzichtbarer Teil unseres sozialen Netzes sei. Sie begrüsst 
zudem die Trennung des AHV-IV-Fonds, wodurch der AHV-Fonds entlastet werden 
kann. In der Ausserrhoder SP stösst die Vorlage ebenfalls auf Zustimmung; die 
Delegierten fassten einstimmig die Ja-Parole. 
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Unmögliche Umsetzung  

Etwas skeptischer zeigten sich die Delegierten bezüglich des Verzichts auf Einführung 
der allgemeinen Volksinitiative. Auf 16 Ja-Stimmen kamen drei Gegenstimmen und 
zwei Enthaltungen. Die allgemeine Volksinitiative war erst Anfang 2003 von Volk 
und Ständen in die Verfassung aufgenommen worden. Wie im Edikt nachzulesen ist, 
sollte mit ihr sichergestellt werden, dass nur Grundlegendes in die Verfassung 
aufgenommen wird, die übrigen Fragen hingegen auf Gesetzes- oder Verordnungs-
stufe geregelt werden. Die Umsetzung erwies sich jedoch laut Hildegard Fässler als 
unmöglich. Bundesrat und Parlament schlagen deshalb vor, die Verfassungsänderung 
rückgängig zu machen. Von der allgemeinen Volksinitiative wurde bis dato nie 
Gebrauch gemacht. 

Gemischte Reaktionen  

Im Anschluss an die beiden nationalen Vorlagen informierte der Ausserrhoder 
Bildungsdirektor Rolf Degen über den Bericht «Entwicklung der Volksschule AR 
2010 bis 2015/Zukunft der Sekundarstufe in Appenzell Ausserrhoden», der in der 
letzten Woche publik gemacht worden ist. Der Bericht enthält politischen Zündstoff, 
weil darin aufgrund der sinkenden Schülerzahlen Zusammenlegungen von Oberstu-
fen angeregt werden. Er sei sich bewusst, dass er für solche Ideen nicht nur 
Zustimmung erhalten werde, sagte der Regierungsrat. Aufgabe der Politik sei es aber 
auch vorauszublicken. «Es ist unsere Pflicht, die Schule zukunftsfähig zu machen.» 
An der Delegiertenversammlung lösten die Vorschläge gemischte Reaktionen aus. 
Ein Schulleiter berichtete von der Verunsicherung, die der Bericht ausgelöst habe; 
eine andere Votantin bemängelte, dass nun schon wieder eine Reform losgetreten 
werde. Andere wiederum rühmten das Departement Bildung für die Voraussicht. 

Bis Ende Januar 2010 läuft die Konsultation, in der Interessierte ihre Meinung zum 
Bericht kundtun können. Parteipräsident Ivo Müller kündigte an, dass die SP diese 
Möglichkeit wahrnehmen wolle. In den kommenden Wochen führt das Departement 
Bildung im ganzen Kanton öffentliche Infoveranstaltungen durch. 

Appenzeller Zeitung, 4. September 2009 


