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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Der Jahresbericht 2018 der Sozialversicherung macht deutlich wie sehr wir alle in den 

verschiedenen Lebensphasen auf ein solidarisches Versicherungsnetz angewiesen sind. Er 

gibt einen interessanten Einblick in die vielfältige Tätigkeit und die nüchternen Zahlen 

verweisen auf unterschiedliche Lebenslagen der Ausserrhoder Bevölkerung. Mit anderen 

Worten, die übersichtlich zusammengestellten Zahlen, geben Anlass über die soziale Lage in 

unserem Kanton nachzudenken. 

Es fällt auf, dass im 2018 sowohl die Anzahl der gestellten Betreibungsbegehren um 12,1% 

als auch die Anzahl Verlustscheine um 39,1% zugenommen haben. Ausserdem scheint die 

Summe der ausbezahlten Ergänzungsleistungen von AHV bzw. IV-Rentenbezüger und -

bezügerinnen kontinuierlich zu steigen. So wurden allein 2018 3055 EL-Verfügungen 

erlassen. Diese Zahlen könnten darauf hindeuten, dass in unserem Kanton die Anzahl 

Personen zunimmt, die in prekären Einkommensverhältnissen leben.  

 

Dagegen scheint die Zahl der IV-Anmeldungen bzw. Wiederanmeldungen insgesamt in den 

letzten drei Jahren relativ konstant zu sein scheint (1241/ 1147/ 1141). Es gibt jedoch zu 

denken, dass von 3094 Entscheide 710 Gesuche – also knapp ¼ aller Anträge - abgewiesen 

wurden und die Anzahl IV-Renten insgesamt leicht abgenommen hat. Ausserdem fällt die 

relativ hohe Anzahl der Wiederanmeldungen (im Vergleich zu den Erstanmeldungen) auf. 

Könnte es sein, dass die Rate der ablehnenden Ersteinschätzungen zu wenig zielführend 

waren. Hier wäre es interessant zu wissen, wie sich die Ablehnungsrate (2018 knapp 1/4 

aller Anträge) im Vergleich zu anderen Kantonen darstellt. Denn ein ablehnender Bescheid 

der IV-Behörde bedeutet häufig – und dies sage ich aus meiner Erfahrung als langjähriges 

Mitglied der Sozialhilfekommission Heiden – dass abgewiesene Antragsteller durch die 

Sozialhilfe der Wohngemeinden finanziert werden müssen, manchmal bis zum AHV-Alter. 

Dieses Faktum hat nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für die einzelnen Betroffenen 

gravierende Auswirkungen hat. Insofern muss die Entscheidungspraxis mit hoher Sorgfalt 

analysiert werden. Erfreulich ist, dass die Rate gemeldeter Fälle von Betrugsverdacht 

zumindest 2018 deutlich abgenommen hat. 

 

Im Namen der SP-Fraktion bedanke ich mich bei allen Mitarbeitenden und dem 

Verwaltungsrat für die geleistete Arbeit. 

 

 

Für die SP-Fraktion: 

Annegret Wigger 


