
 
 

   

 

Sitzung des Kantonsrats vom 11.06.2018 
Traktandum 8: 0100.41 
Postulat der SP-Fraktion, Bericht zur sozialen Lage der Bevölkerung des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
 
Eintretensvotum namens der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei, Hannes Friedli  
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Mitglieder von Regierungs- und Kantonsrat 
 
Wer nichts weiss, muss alles glauben.  
 
Gerade in letzter Zeit wurde in unseren Debatten denn auch immer 
wieder der Wunsch nach verlässlichen Daten zur Bevölkerung oder zu 
Bevölkerungsgruppen geäussert. Gleich, wo Sie politisch stehen, haben 
Sie, geschätzte Kantonrätinnen und Kantonsräte, verschiedentlich 
bemängelt, dass ihnen die Zahlen fehlen, um einen fundierten Entscheid 
zu fällen. Und um zu beurteilen, ob eine Massnahme sinnvoll oder 
zielführend ist. So geschehen bei der Revision des Steuergesetzes; 
ebenfalls bei der Pflegefinanzierung; so auch bei der individuellen 
Prämienverbilligung; so geschehen beim Stipendiengesetz. 
 
Tatsächlich können wir, wenn wir die Zielgruppen unserer Massnahmen 
nicht kennen, eigentlich gar keine Ziele festlegen. Und ohne Ziele 
können wir auch nicht feststellen, ob wir sie erreichen.  
 
Als Mitglieder des Kantonrates wollen wir, ja, sollten wir wissen, wie es 
unserer Bevölkerung oder Bevölkerungsteilen geht, was die Familien 
beschäftigt, unter welchen Umständen Menschen in unserem Kanton 
leben. 
 
Ein Sozialbericht würde aber nicht nur der Regierung und dem 
Kantonsrat eine Entscheidungsgrundlage liefern. Er würde auch 
verschiedenen politischen Instanzen oder privaten und öffentlichen 
Organisationen als Informations- und Planungsinstrument dienen. So 
zum Beispiel auch den Gemeinden.  
 
Das ist immer dann von Bedeutung, wenn Mittel und Massnahmen 
effizient eingesetzt werden sollen – nämlich dort, wo sie gebraucht 
werden, dort, wo sie die grösste Wirkung entfalten. Schliesslich kann ein 
Sozialbericht helfen, Entwicklungen in der Gesellschaft frühzeitig zu 
erkennen und gegebenenfalls auch bedarfsgerechte Prioritäten zu 
setzen. 
  



 
 

   

 

Viele Daten für einen Sozialbericht existieren bereits. Zum Beispiel 
werden sie von den Sozialversicherungen oder von der 
Eidgenossenschaft an verschiedenen Orten erhoben. Sie sind bisher 
aber nicht zu einem grossen Ganzen verknüpft worden. Genau das 
würde ein Sozialbericht schaffen. 
 
Den Postulanten ist es wichtig, dass beim Sozialbericht eine 
grösstmögliche Vergleichbarkeit mit ähnlichen Berichten aus anderen 
Kantonen angestrebt wird. Zu erreichen ist das, wenn der Bericht nach 
den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Sozialdirektiorinnen 
und -direktoren (SODK) aufgebaut wird. 
 
Daher bitte ich Sie im Namen aller Unterzeichnenden, das Postulat 
erheblich zu erklären. Besten Dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer nichts weiss, muss alles glauben… 


