
Abortkosten sollen im KVG bleiben 

 

SVP-Kantonsrat Michael Fuhrer wirbt für die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» 
– ohne Erfolg. (Bild: ua)  

Die Ausserrhoder SP-Delegierten fassten keine überraschenden Parolen zu 
den drei eidgenössischen Vorlagen für den 9. Februar. Die Referenten 
standen allerdings vor einer unerwarteten Herausforderung. 

UELI ABT 

TROGEN. Die SP Ausserrhoden sagt Ja zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfra-
struktur, also zur Fabi-Vorlage, die am 9. Februar zur Abstimmung kommt. Keine 
Akzeptanz findet hingegen die Initiative, welche die Kosten für Abtreibungen aus der 
obligatorischen Grundversicherung streichen will. Die Delegierten fassten am Dienstag in 
Trogen zudem zur SVP-Vorlage «Gegen Masseneinwanderung» – wenig überraschend – 
einstimmig die Nein-Parole. 

Mobilität beschränken? 
Müsste man nicht aus raumplanerischen Überlegungen die Mobilität erschweren, statt 
immer grössere Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort zu ermöglichen? Dies fragte 
eine Votantin nach dem Referat von VCS-Co-Präsident Ruedi Blumer. «Hinter vorge-
haltener Hand sagen wir das auch», antwortete er, dieser Gedanke sei allerdings schwer zu 
vermitteln. Der Ausbau der Bahninfrastruktur führe immerhin zu einer erwünschten 
Entwicklung, wie sich in den Ballungsräumen zeige: Dort verzichteten je mehr Menschen 
aufs Auto, je besser ausgebaut der öV sei. Wie Voten nach der Präsentation von EVP-Co-
Präsident Mathias Steinauer zeigten, hatten die Genossinnen und Genossen wenig 
Verständnis für die Idee, Abtreibungskosten als «Privatsache» zu erklären. «Dies träfe 
insbesondere jene, die finanziell nicht gut gebettet sind», meinte ein Delegierter. Eine 
andere Votantin argumentierte: «Falls tatsächlich die Zahl der Abtreibungen sinken 
würde, kämen Kinder zur Welt, welche die Mütter nicht haben können.» 
Fremdplazierungen und psychische Probleme führten dann zu erheblichen volkswirt-
schaftlichen Kosten. 
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Sorge um duales Bildungssystem 
Die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» stellten Kantonsrat Michael Fuhrer (SVP) 
und Ständerat Hans Altherr (FDP) kontradiktorisch vor. «Die Initianten sprechen zu 80 
Prozent vom Problem, aber nur zu 20 Prozent von der Lösung», kritisierte Altherr. Fuhrer 
strich heraus, dass indirekt das duale Bildungssystem gefährdet sei. Ihren Vortrag mussten 
die beiden, wie auch ihre Vorredner, gänzlich ohne Power-Point-Unterstützung halten, da 
aufgrund einer Panne Laptop und Beamer unvorhergesehen nicht zur Verfügung standen. 
Als brillanter Frei-sprecher erwies sich insbesondere Blumer, auch Fuhrer und Altherr 
liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. Steinauer zeichnete eine wichtige Grafik aus seiner 
Präsentation pantomimisch in den Raum. «Gegen dich möchte ich nicht im Activity 
antreten müssen», kommentierte Parteipräsident Yves Noël Balmer. 
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