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Der Quereinsteiger Vom Berater zum Bundespräsidenten

Hans-Rudolf Merz
alt Bundesrat, FDP

Hans-Rudolf Merz arbeitete
nach seinem Wirtschaftswissen-
schafts-Studium von 1969 bis
1974 als Sekretär der FDP des
Kantons St.Gallen. Später präsi-
dierte er den Herisauer Einwoh-
nerrat und blieb danach ohne
politische Aktivität. Ab 1977 war
er als selbständiger Unterneh-
mensberater tätig, beriet auch
Stephan Schmidheinys Firma.
Merz sass im Verwaltungsrat
verschiedener Schweizer Firmen
wie der Huber + Suhner AG.
Erst 1997 kam er zurück aufs
politische Parkett, kandidierte

für den Ausserrhoder Ständerats-
sitz. Gewählt wurde er am
27. April; an der letzten Lands-
gemeinde des Kantons. Er präsi-

dierte im Ständerat die Finanz-
kommission, war Mitglied der
aussenpolitischen und der
sicherheitspolitischen Kommis-
sion und gehörte der OSZE-
Delegation an.
2003 wurde Merz als Nachfolger
des FDP-Mannes Kaspar Villiger
in den Bundesrat gewählt. 2007
wurde er für eine weitere Amts-
zeit bestätigt und war 2008
Vizepräsident des Bundesrates.
2009 wurde er zum Bundes-
präsidenten gewählt, bevor er
2010 aus dem Bundesrat zu-
rückgetreten ist. (red.)

Der Klassische Vom Gemeinderat zum
Ständeratspräsidenten

Hans Altherr
Ständerat, FDP

Hans Altherr studierte Rechts-
wissenschaft und arbeitete als
(Jugend)Anwalt des Kantons.
Seine politische Karriere begann
er in der Exekutive der Ge-
meinde Trogen. 1976 bis 1993
war er dort im Gemeinderat, 1981
bis 1987 sowie 1988 bis 1993
amtetet er als Gemeindepräsi-
dent. Daneben war er 1989 bis
1998 als Kantonsrat in der Legis-
lative des Kantons tätig, bevor er
1998 in die Exekutive wechselte
und Regierungsrat war; von
2000 bis 2003 in der Funktion

des Landammanns. 2004 wurde
er in den Ständerat gewählt, den
er 2011/12 präsidierte. (red.)

Anzeige
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«Personalplanung ist eine Daueraufgabe» sagt FDP-Fraktionspräsidentin Annette Joos.

Je höher, desto interessanter
Den Ausserrhoder Parteien fällt es immer schwerer, politisches Personal zu rekrutieren. Je höher das Amt,
desto grösser das Interesse der Kandidaten. Um Ansehen darf es aber nicht gehen, sind sich SP, SVP und FDP einig.
ALEXA SCHERRER

AUSSERRHODEN. «Politik ist ein
Knochenjob» sagt Edgar Bischof,
Präsident der Ausserrhoder SVP,
und SP-Präsident Yves Noël Bal-
mer doppelt nach: «Politik ist
nicht sexy.» Doch das können
nicht die einzigen Gründe sein,
weshalb die Parteien Probleme
haben, Kandidaten für die Beset-
zung freier Ämter zu finden.
Fehlt es an qualifizierten Interes-
senten oder beschäftigen sich
die Parteien zu wenig mit der
Kader- und Karriereplanung?

Ausschuss und Arbeitsgruppe

Laut Bischof trifft sich inner-
halb der SVP alle zwei Jahre ein
interner Ausschuss, der über die
Personalpolitik berät. «Wir
schauen, welche Leute welche
Ambitionen haben oder wer sich
für welches Amt interessiert.»
«Rein informell» sei das alles,
Versprechen gebe es keine. Je
weiter oben das zu besetzende
Amt auf der Karriereleiter sei,
desto grösser auch das Interesse.
«Es darf einem aber nicht um
den Titel gehen, man braucht
genug Biss und Durchhaltewil-
len, um etwas beeinflussen oder
verändern zu können», sagt der
SVP-Präsident. Nicht nur das In-
teresse, sondern auch die ent-
sprechenden Fähigkeiten müss-
ten vorhanden sein. Auch An-
nette Joos, FDP-Fraktionspräsi-
dentin, sieht das so. «Es gibt sol-
che, die sind für gewisse Ämter
geboren», sagt sie. Die Personal-

planung sei eine Daueraufgabe.
Gerade hinsichtlich der Gesamt-
erneuerungswahlen 2015 wür-
den solche Gespräche intensi-
viert werden. Man versuche auch
«herauszuspüren», wer noch wie
lange im Amt bleiben wolle. Da-
mit sich niemand auf die Füsse
getrampelt fühle, «ist Fingerspit-
zengefühl nötig», so Joos. Wie
Bischof spricht auch sie von
«Knochenarbeit» und meint da-
mit weniger Kantons- und Regie-
rungsrat, sondern den Parteivor-
stand. Leute «für die Arbeit im
Hintergrund» zu motivieren, sei
schwierig. Joos ist jedoch «guter
Hoffnung», dass die Nachfolge
von Präsident Hanspeter Blaser,
der zurücktreten will, bald ge-
regelt werden könne.

«Als Sozialdemokrat ‹outen›»

Mit einer parteiinternen Stra-
tegiegruppe lotet die SP «Chan-
cen und Gefahren» aus, «nennt
gewisse Namen» oder «führt ver-
tiefte Gespräche». Dabei habe
die SP nicht nur die Wahlen 2015,
sondern auch jene 2019 im Blick.

Laut Balmer hat die SP ein
Problem, das anderen Parteien
erspart bleibt: «Es ist nicht ein-
fach, sich als Sozialdemokrat zu
‹outen›.» Nach der Amtsdauer
beruflich wieder in der Privat-
wirtschaft Fuss zu fassen, könne
schwierig sein. Das parteiliche
Wirtschaftsnetzwerk sei nicht so
ausgeprägt wie das beispielswei-
se bei der FDP der Fall sei. «Es
graut mir schon vor 2015», fasst
Balmer zusammen.

OMEGLOSET – OMEGLUEGT
So ein Käse! Wenn Kiebitz die
Podestplätze der 13. Olma-Alp-
käse-Prämierung studiert, wird
er nachdenklich. Weder in den
Kategorien Hart- oder Hobelkäse
noch bei den Halbhart- oder
den Schaf-/Ziegenkäsen klas-
siert sich ein «öseriger» auf dem
Podest. Ein Lichtblick bietet die
Schwägalpkäserei. Der Schwäg-
alpkäse reiht sich in der Kate-
gorie Halbhartkäse als Acht-
plazierter gerade noch in die

Di-
plom-
ränge.
Dahin-
ter wird
der Alp-
käse der

Appenzellerin Sonja Gmünder,
hergestellt auf der Alp Malun,
genauso mit einer Anerken-
nungsurkunde abgespeist wie

der Ziegenkäse von Albrecht
Rhyner (Schönengrund) und
das Mutschli der Schwägalp-
käserei.

*

Kürzlich fand in der Klinik «Am
Rosenberg» die Vernissage zur
Bilderausstellung «Emotionen»
von Charles Thomann (Bild)
statt. Emotionen standen auch
im Zentrum der Jazz-Intermezzi,

welche
die
Vernis-
sage
musi-
kalisch

umrahmten. Charles Thomann
zeigte dabei seine zweite künst-
lerische Passion als Pianist. Zu-
sammen mit Adelina Filli, Kon-
trabass, und Beat Weibel, Saxo-
phon, begeisterte und faszinierte

er die Vernissage-Gäste mit jaz-
zigen Einlagen. Die Ausstellung
von Charles Thomann in den
öffentlich zugänglichen Räumen
der Hirslanden Klinik Am Rosen-
berg, Heiden, dauert bis zum
5. Januar 2014 und ist täglich von
10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

*

Die Appenzellerland Regional-
marketing AG tritt mit einer
neuen Bildmarke auf: Aus dem
bisherigen «Appenzellerland.
natürlich besser!» wird «Qualität
aus Tradition». Der Verwaltungs-
rat hat beschlossen, einen neuen
Gesamtauftritt zu initiieren, und
erhofft sich so, dass die Bild-
marke aktuell und verständlich
wird. Kiebitz muss sich nun um-
orientieren. Jetzt haben wir uns
doch so an den im Jahr 2003 ge-
kürten Slogan gewöhnt.

Informationen
zur Reise nach Israel
OBEREGG. Im Oktober 2015 soll
eine zehntägige Israelreise für
die Angehörigen der Pfarreien
Oberegg-Reute, Walzenhausen,
Heiden und Umgebung und Eg-
gersriet Grub nach Israel und
Jordanien stattfinden. Tim Haas,
Sekundarlehrer aus Oberegg und
Albert Kappenthuler, Pfarreilei-
ter aus Heiden, informieren am
kommenden Sonntag, 20. Okto-
ber, um 19 Uhr im Oberegger
Pfarreiheim Linde beim Kirch-
platz über die geplante Reise.
Eine Teilnahme am Infoanlass ist
unverbindlich.

Im Bett
mit Sisyphos
SPEICHER. Ein Ein-Frauen-Stück,
«nicht ganz allein», dargestellt
von der Schauspielerin und Ka-
barettistin Katja Baumann, er-
wartet die Besucher des Anlasses
von «Kul-Tour auf Vögelinsegg».
Der Anlass beginnt am Samstag,
19. Oktober, um 18 Uhr.

Reservationen und weitere
Informationen unter
www.kul-tour.ch

Feuerwehrweiher
übernommen
WALD. Der Gemeinderat ist dem
Antrag der Weiherkorporation
Nüret gefolgt und hat den
gleichnamigen Feuerwehrwei-
her übernommen. Wie die Ge-
meindekanzlei in einer Medien-
mitteilung schreibt, sind schon
mehrere Feuerweiher an die Ge-
meinde übergegangen. Die Auf-
lösung der Weiherkorporation
muss abschliessend vom Regie-
rungsrat genehmigt werden. (gk)

Komitee gegen
die 1:12-Initiative
APPENZELLERLAND. Am 24. No-
vember stimmt das Schweizer
Stimmvolk über die 1:12-Initia-
tive der Jungsozialisten ab. In
den beiden Appenzeller Halb-
kantonen setzt sich ein über-
parteiliches Komitee für die Ab-
lehnung der Initiative ein. Das
Co-Präsidium bilden die Stände-
räte Hans Altherr und Ivo Bi-
schofberger, Nationalräte Daniel
Fässler und Andrea Caroni, Re-
gierungsrat Köbi Frei, Präsident
der SVP AI und Hika Ruedi Eberle
sowie die Gewerbeverbandsprä-
sidenten Albert Manser und
Adrian Künzli.

Die Initiative verlangt, dass
der Staat allen Firmen ein fixes
Verhältnis von 1:12 zwischen
dem höchsten und tiefsten Lohn

vorschreibt. Wie das Komitee in
einer Medienmitteilung schreibt,
würde dies bedeuten, dass eine
landesweite staatliche Kontrolle
eingesetzt werden müsste. Die
Folge wäre ein immenser admi-
nistrativer Aufwand mit hohen
Kosten. Bisher habe sich der
Staat nicht in das Thema Entlöh-
nung eingemischt. Die Lohnver-
handlung erfolgte zwischen Ar-
beitgebern, Arbeitnehmern und
Gewerkschaften. Ausserdem
würde die Initiative massive
Steuerausfälle verursachen und
die Sozialwerke gefährden. Wie
es in der Mitteilung abschlies-
send schreibt, wehrt sich das
Appenzeller Komitee wehrt ve-
hement gegen diese wirtschafts-
feindliche Vorlage. (pd)

Aus dem Leben
im Vatikan
STEIN. Kommenden Sonntag,
20. Oktober, erzählt Simon
Krummenacher im Museum
Stein über sein Leben im Vati-
kan. Krummenacher hat sich mit
dem Vatikan als Zentrum des
katholischen Glaubens und der
spirituellen Macht sowie der In-
stitution Kirche identifiziert. Er
ist stolz darauf, dass die Schweiz
diese Sonderstellung im Vatikan
geniesst und dass er dieses Aus-
erwähltsein repräsentieren durf-
te. Er lebte während dreier Jahre
in einer Gemeinschaft von
Gleichgesinnten und sagt, dass
seine gesamten Erlebnisse und
Erfahrungen im Vatikan eine Le-
bensschule gewesen seien: eine
Öffnung für die Welt und die
Bereitschaft, das, was kommt, zu
empfangen.

Der Vortrag beginnt am Sonntag,
20. Oktober, um 10.30 Uhr im
Museum Stein.


