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Walter Raschle
tritt zurück
SCHWELLBRUNN. Gemeinderat
Walter Raschle hat seinen Rück-
tritt auf Ende des laufenden
Amtsjahres 2013/2014 einge-

reicht. Er
wird sei-
ne Ge-
schäfte
noch bis
Ende Mai
2014 füh-
ren. Wal-
ter
Raschle
stand seit

seinem Amtsantritt im Jahr 2006
dem Ressort Tiefbau, Land- und
Forstwirtschaft vor.

In einem Communiqué
schreibt die Schwellbrunner Ge-
meindekanzlei, dass der Ge-
meinderat diesen Rücktritt sehr
bedauere. Mit Walter Raschle
verliere die Gemeinde einen Ge-
meinderat, der sich mit grossem
Engagement, Integrität und
Weitsicht für die Belange der Ge-
meinde Schwellbrunn eingesetzt
habe. (gk)

Anzeige

Wer A sagt…
Um die Kantonsfinanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, werden auch die Gemeinden

zur Kasse gebeten. Diese blasen zum Sturm auf den Obstmarkt. Von Monika Egli

Aus der Einladung der
Gemeinden tönen grosse
Empörung und der Wille

zur Konfrontation.

D ass auch in Appenzell Ausserrho-
den ein umfangreiches Sparpaket
geschnürt werden muss, weiss man

schon länger. Seit Donnerstag sind nun wei-
tere Eckzahlen bekannt, in welchen Berei-
chen welche Gesamtsummen eingespart,
verschoben oder zusätzlich eingenommen
werden sollen, wenn es nach dem Willen der
Regierung geht. Die Vernehmlassungsfrist
ist auch vorbei – jetzt fangen die politischen
Diskussionen an, und sie werden hart wer-
den. So tritt zum Beispiel zum ersten Mal in
ihrer Geschichte die Gemeindepräsidien-
konferenz in der kommenden Woche an die
Öffentlichkeit, um ihrem Widerstand die
nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen.

*

Dass die Steuererhöhung vom Kantonsrat
beschlossen wird, ist so gut wie sicher. Es ist
die erste seit 1995. Die dadurch betroffene
Seite – die anonyme Masse der Einwohner-
schaft – wird sich nicht wehren. Sie wird kon-
statieren, dass ihr nebst den unverhältnis-
mässigen Erhöhungen der Krankenkassen-
prämien nun auch noch höhere Steuerbei-
träge ins Haus stehen, und sie wird sich mit
Streichungen in den persönlichen Budget-
plänen darauf einrichten. Das freut dann
zwar weder den Detail- noch den Autohänd-
ler, weder den Reiseveranstalter noch den
Coiffeur, aber lauter Protest ist keiner zu er-
warten. Ein Ehepaar mit einem steuerbaren
Einkommen von 125 000 Franken wird ziem-
lich genau 500 Franken mehr Kantonssteu-
ern zahlen müssen. Es handelt sich also um
Beträge, die genau besehen tragbar sind.

*

Eine Tranche an Kosten soll den Gemein-
den aufgebrummt werden. Sie allerdings
werden das nicht schweigend schlucken –
siehe Pressekonferenz der Gemeinde-
präsidienkonferenz. Aus der Einladung tönt
grosse Empörung und der Wille, auf Kon-
frontation zu gehen. Wie am Donnerstag be-

kannt wurde, hat die Regierung die ur-
sprünglichen Abwälzungsbeträge, nämlich
sieben Millionen Franken pro Jahr, abgemil-
dert. Gestaffelt sollen in den Jahren 2015 bis
2017 den Gemeinden nun drei, vier und 5,3
Millionen Franken überbunden werden. Es
sind vor allem die Schulkosten, die hier zu
Buche schlagen, denn die Regierung beab-
sichtigt, ihre Beiträge an die Schulkosten pro
Lernenden und bei den Sonderschulungen

zu kürzen. Dass der Kanton den Rotstift auch
bei der Bildung ansetzt, ist in zweierlei Hin-
sicht folgerichtig: Die «Kuchen»-Grafik in
der gestrigen Ausgabe zeigt zum einen, dass
mit einem Fünftel aller Kantonsaufwände
am meisten Geld in den Bereich Bildung
fliesst; konkret werden es im kommenden
Jahr 94 Millionen Franken sein. Wieso sollte
ausgerechnet der teuerste Bereich verschont
werden?

Zum andern geht es aber auch darum,
dass die Gemeinden nach dem Motto «Wer A
sagt…» die Konsequenzen für ihr Nein zu
einer Reduktion der Oberstufenstandorte
nun auch mittragen sollen. Man erinnert
sich: Der Kanton machte vor vier Jahren den
Vorschlag, die Sekundarschulstufe I, also die
Oberstufe, die am meisten kostet und den
Schülerrückgang schnell spürt, von 13 auf
neu noch fünf Standorte im Kanton zu redu-
zieren und diese zu kantonalisieren. Das
kam damals weder gut an noch zustande:
Statt im Interesse einer guten Bildung für die
Kinder zu entscheiden, behielt einmal mehr
kleinkrämerisches Gärtlidenken die Ober-
hand. Standortattraktivität über alles –
und was hat es in den vergangenen vier Jah-
ren gebracht? Die Einwohnerzahlen haben
sich auf jeden Fall nicht deutlich erhöht.

Eine Sek im Dorf ist offensichtlich nicht aus-
schlaggebend für Neuzuzüger.

*

Als 2008 das Steuergesetz in Kraft trat, das
den Unternehmen einen um die Hälfte redu-
zierten Steuerfuss – und damit den besten
schweizweit – anbot, ging damit auch eine
Aufgabenentflechtung zwischen Kanton und
Gemeinden einher. Um den Einbruch bei
den Unternehmensgewinnsteuern abzufe-
dern, hat der Kanton die Gemeinden um
rund 10,5 Millionen Franken entlastet. Unter
anderem hat er ab 2010 den Gemeinden die
Prämienverbilligung in der Höhe von
7,5 Millionen Franken ganz abgenommen. Es
sind in den letzten fünf Jahren aber sowohl
auf Gemeinde- wie auch auf Kantonsseite
neue Kosten hinzugekommen, so die Pflege-
finanzierung bei den Gemeinden (5,5 Millio-
nen Franken) und die Auswirkungen des
Krankenversicherungsgesetzes beim Kanton
(5,6 Millionen Franken). Unter dem Strich
heisst dies, dass ab 2008 die Gemeinden um
5 Millionen entlastet sind und der Kanton
um 16 Millionen zusätzlich belastet wird.
Dieses Ungleichgewicht soll nun, da die
Finanzen aus dem Lot geraten sind, ausgegli-
chen werden – wenigstens zum Teil.

*

Geben war noch nie beliebt, und dass
man sich wehrt, um noch ein wenig zu feil-
schen, leuchtet ein. Es sollte aber nicht aus
den Augen verloren gehen, dass es nun gilt,
die Kantonsfinanzen wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Tragen alle, natürlich in-
klusive Kanton, ihr Scherflein dazu bei, wird
die Talsohle gemäss Finanzplan ab 2016
durchschritten sein. Bevor nun zum Sturm
auf den Obstmarkt geblasen wird, lohnt sich
noch ein kurzer Blick zurück: Als die Zeiten
besser waren und durch das Nationalbank-
geld zusätzlich vergoldet wurden, haben alle
die Hände aufgehalten und genommen. Jetzt
muss gegeben werden, und zwar von allen.

SP AI sagt einmal
Ja, zweimal Nein
INNERRHODEN. Die Sozialdemo-
kratische Partei Appenzell Inner-
rhoden (SP AI) hat ihre Parolen
zu den eidgenössischen Abstim-
mungsvorlagen vom 24. Novem-
ber gefasst. Sie empfiehlt ein Ja
zur 1:12-Initiative; damit werde
der Demokratie die Glaubwür-
digkeit zurückgegeben und der
Abzockerei der Riegel gescho-
ben. Zur Familien-Initiative sagt
die SP AI Nein: Diese sei unge-
recht, denn sie bevorteile die gut
Verdienenden. Auch zum Natio-
nalstrassenabgabegesetz hat sie
die Nein-Parole beschlossen,
weil sie nicht mit Einnahmen auf
Vorrat umstrittene Strassenpro-
jekte wie die zweite Gotthard-
röhre mitfinanzieren wolle. (pd)

Komitee gegen
1:12-Initiative
APPENZELLERLAND. Rund 60 Per-
sonen aus Politik und Wirtschaft
aus beiden Appenzell haben sich
gemäss einer Mitteilung in einem
überparteilichen Komitee zu-
sammengeschlossen und be-
kämpfen die 1:12-Initiative. Für
Nationalrat Andrea Caroni ist die
Initiative Teil eines umfassenden
Angriffs auf die freiheitliche Wirt-
schaftsordnung. Aus Sicht des
AR-Gewerbeverbandspräsiden-
ten Adrian Künzli sind die
Schweizer KMU nicht direkt von
der Initiative betroffen, brauchen
aber die Grossunternehmer als
Lieferanten und Zulieferer. «Löh-
ne werden in unserem Land von
den Unternehmungen gemein-
sam mit den Angestellten verein-
bart», hält Ständerat Ivo Bischof-
berger fest. «Mit der Initiative soll
jedoch ein Lohndiktat vom Staat
eingeführt werden.» (pd)

Abschlussanlass
der Sinntage
HERISAU. Die 19. Sinntage gehen
zu Ende. Zum Abschluss wird
morgen Sonntag, 10. November,
um 10 Uhr, in der katholischen
Kirche Herisau ein ökumeni-
scher Gottesdienst gefeiert. Er
steht unter dem Titel: «Die Mitte
des Lebens nicht verlieren». Pe-
ter Lenzin und Enrico Lenzin be-
gleiten den Gottesdienst musika-
lisch. Anschliessend findet ein
Apéro statt. (pd)

Streifkollision
mit der Bahn
BÜHLER. Am letzten Donnerstag
um 16.30 Uhr lenkte ein 53jäh-
riger Autolenker sein Fahrzeug
auf der Hauptstrasse in Bühler in
Richtung Teufen. Im Bereich
Nöggel wollte er links an einer
Baustelle vorbeifahren. Dabei
kam es mit einer Zugkomposition
der Appenzeller Bahnen, die in
der gleichen Richtung unterwegs
war, zu einer Streifkollision. Es
entstand Sachschaden von
mehreren tausend Franken. Per-
sonen kamen gemäss Mitteilung
der Kantonspolizei nicht zu
Schaden. (kpar)

Familiengottesdienst
mit den Sun Singers
WALZENHAUSEN. Morgen Sonn-
tag, um 10 Uhr, werden die Sun
Singers, ein rund 40köpfiger
Chor von Menschen mit einer
Behinderung, den Familiengot-
tesdienst der Evang.-ref. Kirch-
gemeinde mitgestalten.

Bild: miz

Ein Landammann zum Anfassen: Daniel Fässler ist jeden Tag auf der Messe und offen für Gespräche mit Ausstellern und Besuchern.

Appenzeller Gewerbemesse eröffnet
Die sechste Gewerbemesse Appenzell Innerrhoden ist zugleich die grösste: Über 100 Gewerbetreibende aus Innerrhoden
präsentieren ihre Betriebe. Gestern wurde die Messe feierlich eröffnet, bis Sonntag wird ein reiches Programm geboten.
APPENZELL. «Die Gewerbemesse
ist eine gute Gelegenheit, sich zu
zeigen und den gegenseitigen
Austausch zu pflegen», sagt der
sichtlich gut gelaunte Landam-
mann Daniel Fässler in seiner
gestrigen Eröffnungsansprache.
Dass der gesamte Grosse Rat sich
die Eröffnung nicht entgehen las-
se, zeige die Wichtigkeit der Mes-
se. Diese finde heuer unter ande-
ren wirtschaftlichen Umständen
statt als die letzte. 2009 sei ge-
prägt gewesen von grosser Un-
sicherheit, die Situation auf dem
Arbeitsmarkt habe sich seitdem
verbessert. «Wir haben aktuell,
per Ende Oktober, bei der Ju-
gendarbeitslosigkeit in unserem
Kanton mit zehn angemeldeten
Personen eine Situation, die kei-
ne Sorgen macht», sagt Fässler.
Noch vor einem Jahr waren es
zweieinhalbmal so viele.

Auf dem anschliessenden Er-
öffnungsrundgang standen bei
Fässler und den Messebesu-
chern Genuss, Degustationen
und Gespräche mit den über 100
Ausstellenden aus Innerrhoden
im Vordergrund. (miz)

Gewerbemesse Appenzell, Messe-
gelände Schmittenbach; heute
10–20 Uhr, So 9.30–17 Uhr; täglich
Nonstop-Programm mit Musik,
Unterhaltung und Bühnenpräsen-
tationen. www.kgv-ai.ch


