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Wiedie SchweizWeltspitze bleibt
Herisau Anlässlich derHauptversammlung des Ausserrhoder Industrievereins hielt Heinz Karrer, Präsident des

Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, einGastreferat. Es gelte, auf sechs Säulen zu bauen.
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FrüherhabeeralsHandballerdes
TSV St.Otmar in Trainings im
Sportzentrum geschwitzt, heute
sprecheer imCasinozumThema
«Weltspitze sein und bleiben»,
nannte Heinz Karrer seinen Be
zug zu Herisau. Die geringe Re
geldichte, die hervorragende In
frastruktur und das duale Bil
dungssystemseienmassgebliche
FaktorendeswirtschaftlichenEr
folgs der Schweiz, so der Präsi
dentdesWirtschaftsdachverban
des Economiesuisse. Er nannte
sechs Säulen, dank derer der
Wirtschaftsstandort Schweiz für
die Herausforderungen der
nächsten fünf bis zehn Jahre ge
wappnet sei:DiePolitik sei gefor
dert bei der Aussenwirtschafts
strategie. Relevanz hätten auch
die Bereiche Infrastruktur und
Energie. Karrer warb für die
Steuervorlage 17undbetontedie
Wichtigkeit von Bildung und In
novation. EineHerausforderung
sei dieWettbewerbsregulierung.
Er fordertedieUnternehmerauf,
alsMeinungsbildner aufzutreten. Urs Alder, Präsident des Ausserrhoder Industrievereins.

Akzente in drei Bereichen setzen
Herisau «Offen und dyna
misch», heisst der Slogan des
Ausserrhoder Industrievereins.
Danach richtederVorstand seine
Tätigkeit, so Urs Alder, der erst
mals als Präsident durch die
Hauptversammlung führte.«Wir
wollenmit unserenProjekten ei
nenMehrwert für dieMitglieder
schaffen.»Diesen Sommer etwa
werde der neueWebauftritt auf
geschaltet. Alder nannte weiter
die Schwerpunktthemen Ener

gie,Digitalisierung undBildung.
DieProjekte zudiesenBereichen
wurden von Vorstandsmitglie
dern vorgestellt. Vertreter aus
neun Grossfirmen machen sich
Gedanken zum Umgang mit
Energie, so Daniel Waldburger.
Geplant seien Betriebsbesichti
gungenzurEnergiethematik.Die
Digitalisierung bringe für die
Unternehmen grosse Verände
rungen, sagte JörgMüller.Der In
dustrievereinplantdaher für sei

neMitgliederVeranstaltungen in
Betrieben, bei denenFachperso
nen Chancen und Gefahren auf
zeigen. Cornelia Grill wiederum
betonte dieWichtigkeit der Aus
bildung. Unter demMotto «Per
spektive Beruf» sei man weiter
hin an der Freizeitarbeitenaus
stellung präsent und organisiere
die PlattformBerufsbildung.

Christian Bernhardsgrütter
vom Amt für Umwelt stellte die
kantonalen Fördermassnahmen

beiNeuundUmbautenvor, und
Bruno Vattioni, Geschäftsführer
derSäntisSchwebebahnAG,prä
sentierte das Projekt «Ostwärts
– gemeinsam gegen Fachkräfte
mangel».

Die statutarischenGeschäfte
wurden alle einstimmig geneh
migt. Die Jahresrechnung 2017
schlossmit einemDefizit vongut
3700 Franken, was am leichten
Mitgliederrückgang liege, so der
Präsident.DasBudget 2019 sieht

einMinusvon4500Frankenvor,
da inZusammenhangmitdener
wähntenProjektenverschiedene
Investitionen getätigt werden.
Aus demRevisorenteam trat Ka
rin Rechsteiner, Metrohm AG,
Herisau, nach fünfjährigerTätig
keit zurück. An ihre Stelle wurde
Philippe Langenegger, Finanz
chef VC999 Verpackungssyste
me AG, Herisau, gewählt. Aus
demVorstand lagen keine Rück
tritte vor. (mc)

Heinz Karrer, Präsident Economiesuisse. Bilder: MC

InnerrhoderVerfassungbeimBundesparlament
Appenzellerland Die beidenKammern in Bernmüssen in der amMontag beginnenden Sommersession

die Innerrhoder Verfassung absegnen. Auslöser dazu ist eine an der Landsgemeinde 17 angenommene Initiative.

An der Landsgemeinde 2017 hat
das InnerrhoderVolkdervonden
beiden Pfarrpersonen Andreas
Schenk und LukasHidber einge
reichten Initiative zugestimmt.
Demnach soll den Kirchgemein
den ermöglicht werden, dass sie
ihren ausländischen Gemeinde
mitgliedern mit Niederlassungs
bewilligung das Stimm und
Wahlrecht geben können. Nun
haben in der bevorstehenden
Sommersession noch die eidge
nössischenRätedieentsprechend
angepasste Innerrhoder Verfas
sungabzusegnen.DerBundesrat
hält dazu in seinerBotschaft fest,
dass die Verfassungsänderung
mit dem Bundesrecht überein
stimme. Und der Ausserrhoder
StänderatAndreaCaroni fügt an:
«Natürlich werden wir die revi

dierte Innerrhoder Verfassung
gerne genehmigen.»

CaronisweiterenAusführun
gen zufolge hat auch das grösste
Geschäftder ständerätlichenSes
sioneinegewisseBedeutung fürs
Appenzellerland. Konkret meint
er die Steuervorlage 17, angerei
chertdurcheineFinanzspritzean
die AHV. Die Steuervorlage soll
zu einem wettbewerbsfähigen
Standort Schweiz beitragen. An
dreaCaroni ist für die«Steuerre
form und AHV-Finanzierung»
(STAF),weildieSteuerreformfür
unser Land zentral sei. Zähne
knirrschend akzeptiere er dafür
auch die unschöne Verknüpfung
mit einer AHV-Finanzspritze als
Teil eines politischen Kompro
misses.Persönlichhaterüberdies
nocheine Interpellationpendent

zur Frage, was denn die Kantone
dieDoppelspurigkeit kostet, dass
sie bei Strassenverkehrsdelikten
immer zwei parallele Verfahren
führen müssen − eins durchs
Strassenverkehrsamt, eins durch
den Strafrichter.

Im Nationalrat dürfte die
«HornkuhInitiative» fürs Ap

penzellerlandvon Interesse sein.
Sie verlangt, dass horntragende
Kühe und Ziegen zwingend fi
nanziell unterstützt werden. Aus
Sicht von Nationalrat David Zu
berbühler sind solche finanziel
lenAnreizenichtnotwendig.Bei
spielsweise verweist er darauf,
dass man es in Urnäsch, wo 97

Prozent allerKüheHörner tragen
würden, verstehe,Käsevonhorn
tragenden Tieren erfolgreich zu
vermarkten.Als überflüssigwer
tet er auch die Zersiedelungsini
tiative, welche eine weitere Aus
dehnung der Bauzonen stoppen
will. Das Raumplanungsgesetz
wirkt gemäss Zuberbühler der
Zersiedelungbereits ausreichend
entgegen. Ein Dorn im Auge ist
ihm ebenso die Übernahme der
geändertenEU-Waffenrichtlinie.
Als SchengenMitgliedmüssedie
Schweiz dies tun. David Zuber
bühler spricht aber von einem
Papiertiger, der auch in Zukunft
keinen einzigen terroristischen
Anschlag verhindernwerde.
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ANZEIGE

Die Session in Bern startet am Montag. Bild: KEY

Mehr Beiträge
dank der Biene

Innerrhoden Mit dem Bund be
steht für die Jahre 2016 bis 2019
eine Programmvereinbarung im
Bereich Natur und Landschaft.
Diese wird nun mit zwei zusätz
lichenArtenförderungsprojekten
in Biotopen von nationaler Be
deutung und einem Projekt zur
Förderungder imKantonAppen
zell Innerrhodenbesondershäu
figvorkommendenAlpenmauer
biene ergänzt. Mit der von der
Standeskommission unterzeich
netenErgänzungderProgramm
vereinbarung erhöht sich der
BundesbeitraggemässeinerMit
teilungbis 2019um22200Fran
ken und jener des Kantons um
13800Franken. (rk)

Die Schreiber
trafen sich

Ausserrhoden Jährlich im Vor
sommer treffen sichdieGemein
deschreiberinnen und Gemein
deschreiber der Ausserrhoder
Gemeinden sowie des Bezirks
ObereggzueinerKonferenz.Die
se erfolgt alternierend in einer
Gemeinde des Vorder, Mittel
oderHinterlandes – vergangenen
Mittwoch fand sie in Rehetobel
stand. Als Gast durfte gemäss
einer Mitteilung unter anderem
der fürdasDepartement Inneres
undSicherheit zuständigeRegie
rungsrat, LandammannPaul Sig
ner, begrüsstwerden.DieKonfe
renzbietet nebstderBehandlung
von internen Geschäften eine
Plattform für den Informations
austauschzwischendenkantona
len Stellen und den Gemeinden
über aktuelle Themen sowie an
stehenden Projekten und Verän
derungen. (kk)

NeueMitglieder
in der Leitung

Herisau Am Mittwochabend
fand die Delegiertenversamm
lung der Ausserrhoder FDP im
Casino Herisau statt. Gemäss
einer Mitteilung wurden dabei
dieausdemJahre2012stammen
denVereinsstatuteneinerumfas
senden Revision unterzogen.
AucheinAntragderParteileitung
um eine Erhöhung der Mitglie
derbeiträge fandGehörundwur
deangenommen.KaiViehweger,
Herisau, und Jörg Lutz, Heiden,
wurden in die Parteileitung ge
wählt. Weiter beschloss die Par
tei zurVollgeldinitiativedieNein
Parole.Ebenso zumGeldspielge
setz. (pd)
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