
Kantonsratssitzung vom 21. September 2015 

Gais, 21. September 2015/Beat Landolt, SP-Fraktion 

Traktandum 1040.209 Postulat der SP-Fraktion und weiterer Kan-
tonsratsmitglieder, Reorganisation der Sekundarstufe l; Bericht des 
Regierungsrates 
 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
An erster Stelle geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Sekundarstufe l in unserem 
Kanton die besten Voraussetzungen bieten, damit unsere Lernenden optimal auf die Sekundarstufe ll 
vorbereitet werden. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch den Hintergrund des Postulats sehen, welches Ivo Mül-
ler verfasst und eingereicht hatte. Gerne hätte er sicher zur Berichterstattung Stellung genommen. Ich 
hoffe, dass wir auch in seinem Sinn antworten. 
 
Der Regierungsrat unternahm vor 4 Jahren bereits einen Versuch, die Gemeinden auf die Strukturen 
zu sensibilisieren. Die Widerstände, sich Gedanken zu machen, die Oberstufe nicht mehr in der eige-
nen Gemeinde zu haben, waren derart gross, dass es praktisch keine konstruktiven Lösungsversuche 
gab, diesem Problem zu begegnen. Wir danken dem Regierungsrat für die erneute Auslegeordnung. 
Damit sind die Grundlagen für Entscheide erarbeitet. Leider wird aber nicht aufgezeigt, wie konkret die 
weiteren Schritte aussehen können. Auch wenn den Gemeinden zugesichert wird, dass die kleinen 
Oberstufen bis 2020 zugelassen werden, müssen wir bedenken, dass dies relativ schnell sein wird. 
Wir fordern den Regierungsrat auf, die defensive und nicht zukunftsfähige Haltung aufzugeben. Diese 
Haltung widerspricht den Aussagen im Regierungsprogramm auf den Seiten 6 und 7. Unter Förderung 
von strukturoptimierenden Projekten steht: Priorität haben Aufgabenbereiche mit hohem Handlungs-
bedarf, zum Beispiel die Sekundarstufe l. Dem können wir nur gerecht werden, wenn wir das Thema 
aktiv angehen. 
 
Der Mensch tendiert dazu, bei Veränderungen zuerst einmal seine Energie dafür einzusetzen, um auf-
zuzeigen, weshalb das Neue nicht gut sei und nicht funktionieren werde, anstelle die Chancen und 
Verbesserungen zu eruieren. 
 
Die Entscheide dürfen nicht primär aus finanziellen Gesichtspunkten getrieben werden. Wenn auch 
gesagt wird, dass sich aktuell die Kosten pro Lernendem bei kleineren und grösseren Schulen nicht 
markant unterscheiden, stellt sich doch die Frage, bei welchem pädagogischen Angebot. Sind grös-
sere Schulen aus organisatorischen Gründen nicht geeigneter, auf individuelle Bedürfnisse zu reagie-
ren. Appenzell Ausserrhoden bekennt sich zu integrierten Schulen. Wir müssen auch sicherstellen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig des Wohnortes, in unserem Kanton vom gleichen Bil-
dungsangebot profitieren können. Dazu gehört auch die Begabtenförderung. Lassen wir uns von dem 
Ziel leiten, beste Lösungen zu finden, damit wir dem Anspruch gerecht werden, die Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf die Sekundarstufe ll vorzubereiten. Das bedeutet, dass sie in Beruf oder wei-
terführenden Schulen bestehen können. 
 
Der Regierungsrat stellt fest, dass bei verschiedenen Fragen keine vertiefteren Antworten möglich 
sind. Deshalb beantragen wir, die vorgelegte Auslegeordnung als Zwischenbericht zu betrachten und 
demzufolge, das Postulat nicht abzuschreiben. 


