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Nachgefragt

Bignik-Tuch
gewinnt anGrösse

DasBignik-Projekt desKünstler-
duos Frank und Patrik Riklin
läuft nach demMotto «Pro Ost-
schweizer ein Tuch», ein Pick-
nick-Tuch fürdie ganzeBevölke-
rung. Letztlich soll das Tuch so
gross werden wie 100 Fussball-
felder. Über tausend Menschen
beteiligten sich bisher am Sam-
meln,NähenundAuslegen.Die-
sen Sonntag ist die jährliche Big-
nik-Auslegung im Kinderdorf
Trogen geplant.

DasBignikkonnteaufgrund
nasserWiesenichtwiege-
plant am3. Juni stattfinden.
Wannentscheidet sich, obes
diesenSonntagdurchgeführt
wird?
Definitiv entschiedenwirdheute
Mittag. Damit die Auslegung
möglich ist, sindzweibisdrei tro-
ckene Tage amStück nötig.

WirdderEventbei schlechten
Wetterverhältnissenein
weiteresMal verschoben,
oderwürdeer fürdieses Jahr
ganzabgeblasenwerden?
Das Bignik würde ein weiteres
Mal verschobenwerden.Das ge-
naue Verschiebedatum muss
aber noch mit dem Kinderdorf
und dem Landwirt geklärt wer-
den.

Bis etwa2043 soll dasTuch
fertiggestelltwerden.Haben
SiedasdiesjährigeZiel er-
reicht?
Da dieses Jahr auch ausserhalb
derOstschweiz an demTuch ge-
näht wurde, erreichten wir ein
Wachstum von 10 Prozent des
bestehendenBignik-Tuches,was
sensationell ist.

Letztes JahrhabenSie zusätz-
lich zuBignikdas«Null-
Stern-Hotel»aufdemGipfel
Göbsi beiGontenumgesetzt.
PlanenSie fürdieses Jahr
weitereProjekte?
Momentan arbeiten wir sehr in-
tensiv aneinemDokumentarfilm
über die Kunstaktion «Fliegen
retten inDeppendorf». (sab)

Patrik Riklin, einer der zwei Künst-
ler von Bignik. Bild: PD

Bedenken zurMehrwertabgabe
Baugesetz Der Regierungsrat will auf den kommunalenMehrwertausgleich verzichten. Er befürchtet

Rechtsstreitigkeiten. Der Vorschlag dürfte imKantonsrat Anlass zuDiskussionen geben.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Am Montag trifft sich der Kan-
tonsrat zur ersten Sitzung des
Amtsjahres 2018/19.Wichtigstes
Traktandum nebst der Wahl des
neuen Kantonsratspräsidenten
ist dieTeilrevisiondesBaugeset-
zes. Diese Vorlage gab bereits in
der erstenLesung zu reden.Um-
stritten war bei der Beratung
Ende Oktober 2017 das Enteig-
nungsrecht beimArtikel zumEr-
neuerungsplan,welchesersatzlos
gestrichen wurde. Auch die Aus-
gestaltung der sogenannten
Mehrwertabgabe gab zu reden.
Dabei geht es um Folgendes:
Grundstücke, die von den Ge-
meinden neu als Bauland einge-
zont werden, gewinnen dadurch
stark anWert. 20 Prozent dieser
Wertsteigerungmussgemässdes
Raumplanungsgesetzes abge-
schöpft werden. Das Geld dient
dazu,Entschädigungenzufinan-
zieren, die aufgrund einer Rück-
zonung von Bauland zu zahlen
sind.

Der Regierungsrat schlägt
gegenüber der erstenLesungam
Baugesetz nur wenige Änderun-
genvor.Unter anderemspricht er
sichgegendiekommunaleMehr-
wertabgabeaus,welchederKan-
tonsrat knappbefürwortete.Die-
sekönnenGemeindenbeiAufzo-
nungen, Umzonungen und
Sondernutzungsplänenerheben.
Die Streichungder kommunalen
Mehrwertabgabe verlangten in
der Volksdiskussion der Indus-
trieverein Appenzell Ausserrho-
den, der Gewerbeverband und
mehrerePrivatpersonen.DieBe-
messung derMehrwerte bei den
genannten Fällen sei schwierig
und führe deshalb zu langen
Rechtsstreitigkeiten, argumen-
tierten sie.Dadurchwerdediege-
forderte Innenentwicklung ver-
hindert oder verzögert.

Die Regierung teilt diese Be-
denken. Eine allfällige kommu-
naleMehrwertabgabe könnte zu
Widerstand bei den Betroffenen

führen und die Planungen er-
schweren, schreibt sie imBericht
undAntrag an denKantonsrat.

KantonerwartetEinnahmen
von9,5MillionenFranken

In der parlamentarischen Kom-
mission (PK) sinddieMeinungen
zu diesem Thema geteilt. Eine
Mehrheit ist für die Streichung
des entsprechendenGesetzesar-
tikels. Demgegenüber beantragt
eineMinderheit der PK dieWie-
deraufnahme des kommunalen
Mehrwertausgleichs gemäss der
Fassung der ersten Lesung im
Kantonsrat.

In seinem Bericht beantwor-
tet der Regierungsrat Fragen zu

denFinanzflüssendesgeplanten
kantonalen Mehrwertabgabe-
fonds. Erwartet werden Ausga-
ben für Entschädigungen von
rund 4,5Millionen Franken. Die
EinnahmenveranschlagtderRe-
gierungsrat demgegenüber auf
9,5 Millionen Franken. Dadurch
würde sicheinpositiver Saldoer-
geben.Allerdings lässt sichkaum
voraussagen, wann wie viel in
den Fonds einbezahlt wird und
was für Summen zu welchem
Zeitpunkt ausbezahlt werden.

Forderungenzur
Energiewende

Einen Volksdiskussionsbeitrag
zum Baugesetz eingereicht hat

auchderVCS.Er vermisst imGe-
setzesentwurf Massnahmen zur
Energiewende.Beider vorliegen-
den Teilrevision gehe es um die
UmsetzungdererstenEtappedes
überarbeiteten Raumplanungs-
gesetzes, schreibt der Regie-
rungsrat. Gebäudevorschriften
zu erneuerbarenEnergien könn-
ten dann bei der nächsten Revi-
siondesEnergiegesetzeseinThe-
mawerden.

Der VCS verlangt zudem die
Ergänzung von Artikel 48 des
Baugesetzes. Demnach sollen
Gemeinderäte nebst Nutzungs-
plänen und Baureglementen
auch Parkplatzreglemente erlas-
sen können.

Landbesitzer werden bei Einzonungen künftig zur Kasse gebeten. Bild: Urs Jaudas

«Eine
kommunale
Abgabebei
Mehrwerten
könntedie
Planung
erschweren.»
Zitat desRegierungsrates
aus demBericht undAntrag

ANZEIGE

Bern Das erweiterte Büro des Ausserrhoder Kantonsrates zu Gast an der Sommersession:
Nationalrat David Zuberbühler, Kantonsrat Patrick Kessler, 2. Vizepräsidentin Katrin Alder,
KantonsrätinAnnaEugster, Kantonsratspräsident FlorianHunziker, KantonsratMichaelKunz,
Vizepräsident Beat Landolt, Ratschreiber Roger Nobs, Ständerat Andrea Caroni. Bild: PD

Besuch inBundesbern Deutlich weniger
Stellensuchende

Ausserrhoden Das Total der
Stellensuchendenhat gegenüber
dem Vormonat um 63 Personen
abgenommen. Das schreibt der
Kanton in einer gestern versand-
tenMitteilung.Neu sind 767Per-
sonen beim Regionalen Arbeits-
vermittlungszentrum (RAV) ein-
geschrieben, wovon 400 ganz
ohne Beschäftigung sind. Von
den 367 nicht-arbeitslosen Stel-
lensuchenden befinden sich 116
in der Kündigungsfrist. 147 Be-
troffene haben eine Aushilfs-
oder Teilbeschäftigung, mit der
sie einen Zwischenverdienst er-
zielen. Die übrigen 104 nicht-
arbeitslosen Stellensuchenden
sind in eine arbeitsmarktliche
Massnahme eingebunden. Die
Arbeitslosenquote liegt neu bei
1,3 Prozent. (kk)
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