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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Die Zielsetzungen vom Entlastungsprogramm und der Aufgabenüberprüfung werden erfüllt und umgesetzt. Das ist für eine grosse Mehrheit in diesem Rat sehr 

erfreulich. Das Erreichen der Ziele hat aber auch Auswirkungen. Und die sind punktuell sehr schmerzhaft. Vor allem dort, wo es nicht nur Einschränkungen zu 
verkraften gilt, sondern ganze Bereiche aus dem Angebot gekippt werden.  

Ich spreche von der geplanten Schliessung der Abteilung Erwachsenenbildung am BBZ in Herisau. 

Bildung ist unser höchstes Gut: sagen alle, wenn’s grad passend erscheint, oft genug auch im Wahlkampf.  

Bildung ist einer der Schwerpunkte im neuen Regierungsprogramm – allerdings schon eingeschränkt – Menschen ü 30 sind momentan nicht im Fokus 

„Kanton und Gemeinden unterstützen die Aus- und Weiterbildung sowie die Erwachsenenbildung.“ Steht in der Kantonsverfassung in Art. 38, Abs. 1 

Und wie sieht die Erwachsenenbildung im Kanton aktuell aus?  

Blüht sie oder leidet sie schon länger an schleichender Schwindsucht? 

1989 wurde von der Landesschulkommission von Appenzell Ausserrhoden eine Bildungsoffensive für Erwachsene gestartet! Obwohl auch damals schon in der Nähe 

ein viel grösseres und breiteres Angebot bestand!  

Seither ziehen sich Kanton und Gemeinden sukzessive aus ihrem Verfassungsauftrag zurück: 
Bildungsgutscheine kennt man inzwischen nur noch vom Hörensagen. 

Vor ein paar Jahren hat die Kantonsschule Trogen ihr Weiterbildungsangebot eingestellt. Die Erwachsenenbildung des Kantons wurde gewissermassen auf Herisau 

konzentriert. 

Jetzt ist die Schliessung der Abteilung Erwachsenenbildung am BBZ Herisau vorgesehen und dies wird teilweise auch als Standortfrage von Herisau abgetan. 

Dabei ist der Verlust des Erwachsenenbildungsangebotes keineswegs nur ein Herisauer Problem. Der Abbau im Bildungsbereich betrifft den ganzen Kanton.  

Der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland der bis anhin das Angebot in diesem Kantonsteil aufrecht erhalten hat, wird durch Beschluss vom 9.11. im März 

2016 aufgelöst.  



Im Mittelland stützt sich das Weiterbildungsangebot auch auf einen Verein, in dem viel Freiwilligenarbeit geleistet wird. Die Unterstützung der Gemeinden besteht in 

Beiträgen der einzelnen Gemeinden, kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen und Übernahme von Versandkosten. Allerdings sind auch die Gemeindebeiträge in 

den letzten Jahren deutlich reduziert worden. 

Aktuell unterstützt der Kanton die EWB noch durch die Webseite WebAR, wo verschiedensten Kursangeboten auf organisatorischer Ebene eine Plattform angeboten 
wird. 

Wie sieht die Zukunft der EWB im Kanton aus? 

Nicht allein eine positive Staatsrechnung ist eine Qualität. Breit gefächerte Bildungsangebote sind nebst vielen anderen auch ein Faktor, der das Wohnen in unserem 

Kanton attraktiv macht.  

Wenn nun der RR zum Schluss kommt, das EWB Angebot am BBZ  sei verzichtbar, tauchen automatisch Fragen auf. 

Welchen Stellenwert hat die EWB für den RR? Wie gedenkt er den verfassungsmässigen Auftrag weiterhin zu erfüllen? Warum wird aktuell in Herisau so schnell ein 

ganzer Kundenkreis vor die Türe gestellt und in der Folge nach St. Gallen geschickt? Wer profitiert von diesem Entscheid? 

Sind wir nicht mehr bereit, für unsere Bevölkerung ein vielfältiges kantonales Kurswesen zu erhalten und mitzutragen? Besteht die Absicht, längerfristig diesen 

Bildungsbereich gänzlich auf Vereine oder Private abzuschieben?  

Die Umsetzung eines Verfassungsartikels steht für die SP-Fraktion auch bei knappen Finanzen grundsätzlich nicht zur Disposition.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

Zeigen Sie doch jetzt, dass Bildung inkl. Erwachsenenbildung bei Ihnen auch nach den Wahlen hohe Priorität geniesst. Zeigen Sie jetzt, dass Sie mit Sparen 

Zurückhaltung und gewisse Einschränkungen meinen, aber nicht den Abbau von einem ganzen Bildungsbereich. Zeigen Sie vor allem, dass Sie die Verfassung ernst 

nehmen. 

Die Fraktion der SP wird beantragen, den Voranschlag mit einem um den Betrag der EWB erhöhten operativen und Gesamtergebnis zu genehmigen. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 
Für die SP-Fraktion: Johanna Federer 
 


