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Sehr geehr te Frau L a n d a m m a n n 
Sehr geehr te Herren Regierungsräte 

POSTULAT 

Nach Art. 70ff der Geschäf tsordnung des Kantonsrates vom 24. März 2003 reiche ich im Namen der 

SP-Fral<tion und wei terer Kantonsratsmi tg l ieder fo lgendes Postulat ein 

REORGANISATION DER SEKUNDARSTUFE I IM KANTON APPENZELL 
AUSSERRHODEN 

Ausgangslage 

Der Regierungsrat hat im Jahre 2009 e inen interessanten, fundier ten Vorsch lag für e ine Reform der 

Obers tu fe (Sel^undarstufe I) des Kantons vorgelegt. Im Prinzip handel te es sich dabei um eine 

Reduz ierung der Schulor te auf 5 - 8 Obers tu fenzent ren im Kanton. Der Regierungsrat machte 

nament l ich pädagog ische und organisator ische, aber auch f inanzpol i t ische Gründe für seinen 

Vorsch lag gel tend. In der Vernehmlassung wurde der Vorsch lag von den Geme inden abgelehnt, von 

e in igen Vernehmlassungspar tnern h ingegen als fortschri t t l icher Ansa tz gewürdigt . Der Regierungsrat 

zog in der Folge seinen Vorsch lag zurücl< und liess in einer We isung v o m Jahre 2012 den Gemeinden 

die Freiheit, auch l<leinere Schulen zu führen, aber mit der Auf lage, das integrat ive Model l 

e inzuführen. Einige Geme inden haben in der Zwischenzei t die Möglichl^eit e iner Zusammenarbe i t , 

bzw. einer Zusammen legung untersucht und zum Teil w ieder venworfen, zum Teil e ine 

Zusammenarbe i t , bzw. Zusammen legung venA/irl<licht. Die Regierung hat die An fo rderungen und 

Umse tzungen der Geme inden in e inem ausführ l ichen Statusber icht zusammengefass t . 

Im Z u s a m m e n h a n g mit dem Ent las tungsprogramm 2015 hat der Regierungsrat den Fol<us starl< auf 

die Schulen im Kanton gelegt, und zwar auf die Kosten pro Lernende(n) , besonders der 

Sel<undarstufe I. In den Geme inden ist das EP 15, vor al lem w a s die Schulen betrifft, auf Kritil< 

ges tossen. In dieser Si tuat ion scheint es sinnvol l , e ine Reorganisat ion der Sekundars tu fe I im Kanton 

Appenze l l Ausser rhoden nochmals zu prüfen. 
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Ziel des Postulats 

Der Regierungsrat wird mit dem Postulat beauftragt, 

1. e ine Änderung des Gesetzes über Sct iu le und Bi ldung (Art. 4 und et al.) zu prüfen und Grundl in ien 

einer Gese tzesänderung vorzu legen, mit der eine Reorganisat ion der Sel<undarstufe im Sinne einer 

Reduz ierung auf einige Obers tu fenzent ren durcingefütirt werden l<ann. 

2. e inen Bericht zu einer IJbernahme der Sekundars tu fe I durch den Kanton vorzu legen. 

3. bei der Beantwor tung des Postulates die pädagog ischen, organisator ischen und f inanziel len 

Er fordernisse für die Einführung von Obers tu fenzent ren vorzu legen und die Vor - und Nachtei le einer 

Einführung von Obers tu fenzent ren aufzuze igen. 

Begründung 

Durch e ine Erhebl icherk lärung des Postulates, bzw. nach der Antwor t des Regierungsrates kann der 

Kantonsrat in Ruhe Vor- und Nachtei le einer Obers tu fenreform abwägen und e inen fundierten 

Entscheid fäl len. Zu bedenken ist auch, dass über die seinerzei t igen Vorsch läge des Regierungsrates 

im Kantonsrat nicht diskutiert werden konnte. 

Die Zeit für e ine organisator ische Reform der Sekundars tu fe I mag im Jahre 2009 noch nicht reif 

gewesen sein, die Diskuss ionen im Z u s a m m e n h a n g mit dem EP 15 haben aber gezeigt , dass eine 

Ände rung diskutiert werden sollte, und zwar aus f inanziel len Gründen [Kosten pro Lernende(n) ] w ie 

auch aus organ isator isch-pädagogischen Erwägungen . Zu prüfen ist vor al lem die Frage, ob 

mit te lgrosse Schulen den pädagog ischen und f inanziel len Bedürfn issen besser en tsprechen als 

kleine. Das Postulat möchte eine vert ief tere Diskussion und e inen reife Entscheidung über eine 

zukunf ts fäh ige Schulorganisat ion auf der Sekundars tu fe I e rmögl ichen. 

Der Regierungsrat hat im Jahre 2012 den Geme inden kleine Schulen mit Auf lagen genehmigt , die im 

Sinne der Ver lässl ichkei t bis ins Jahr 2020 gel ten sol len. Eine Reorganisat ion der Sekundars tu fe I 

würde sicher einige Jahre in Anspruch nehmen (Beantwor tung Postulat, Gese tzgebungsprozess , 

Implement ierung) , so dass mit einer Einführung einer neuen Oberstufe erst am Ende des Jahrzehnts 

gerechnet werden kann. IVlit der Erhebl icherk lärung des Postulates kann die Zeit genutzt werden, um 

in der Zwischenzei t e ine neue Organisat ion der Sekundars tu fe I zu p lanen. 

Mit dem besten Dank für die Prüfung des An l iegens 

und f reundl ichen Grüssen 

KR Ivo Mül ler 
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Weitere Unterze ic l iende des Postulates: 
Reorganisat ion der Sekundars tu fe I im Kantons Appenze l l Ausser rhoden 

V o r n a m e Name Frakt ion/ Gruppierung Unterschr i f t 
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Wei tere Unterze ichende des Postulates: 
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