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Viele Private wollen sich am Aktienkapital des neuen Hallenbades beteiligen.

Vorverträge für rund 300 Aktien
Übers Wochenende konnten sich Interessierte Aktien für das geplante neue Hallenbad in Appenzell
sichern. Verwaltungsratspräsident Leo Sutter zeigt sich ob des Echos überwältigt.
ROGER FUCHS

APPENZELL. Im Dezember 2014
wird das heutige Hallenbad Ap-
penzell geschlossen. Aus einem
Projektwettbewerb resultieren
die Pläne für ein neues Bad in-
klusive Wellness-Anlage. Kosten-
dach: 22 Millionen Franken. Ge-
mäss Finanzierungsplan sollen
der Kanton und die Bezirke den
Neubau mit Baukostenbeiträgen
von total 10 Millionen Franken
unterstützen und für 2 Millionen
neues Aktienkapital zeichnen.
Weitere 3 Millionen Franken Ak-
tienkapital sollen durch Private
beigesteuert werden.

An der Gewerbemesse vom
Wochenende konnten erstmals
Vorverträge für Aktien mit je
einem Nennwert von 1000 Fran-
ken unterzeichnet werden. 300
Vorverträge wurden gemacht,
wie Verwaltungsratspräsident
Leo Sutter sagt. Es sei überwälti-
gend gewesen, zu erfahren, wie
stark sich Appenzells Bevölke-
rung ein neues Hallenbad wün-
sche. Viele Leute hätten verspro-
chen, noch Aktien zu zeichnen.
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Andrea Caroni (FDP/AR) will an die Spitze des Nationalrats, Hans Altherr (FDP/AR) präsidierte 2011/12 den Ständerat.

Caronis Kandidatur:
Ohne Einfluss auf Wahlkampf
MICHAEL GENOVA

AUSSERRHODEN. Der Ausserrho-
der Nationalrat Andrea Caroni
(FDP) möchte als höchster
Schweizer den Nationalrat präsi-
dieren. Zusammen mit den Ber-
ner Parteikollegen Christa Mark-
walder und Christian Wasserfal-
len bewirbt er sich um den Pos-
ten des zweiten Vizepräsidenten.
Wird er gewählt, würde er 2016
nach zwei Jahren Vizepräsidium
ein Jahr lang den Nationalrat lei-
ten. Am kommenden Freitag-
nachmittag will sich die FDP-
Fraktion entscheiden.

Seine Liebe zur Schweiz habe
ihn zu seiner Kandidatur moti-
viert, sagt Caroni. «Ich bin stolz
auf das Land und seine Institu-
tionen.» Die sachliche und über-
parteiliche Arbeit im Parlament
sei international einmalig. Es
wäre deshalb eine Ehre, wenn er
dem Nationalrat ein Jahr lang
vorstehen dürfte, so Caroni. Der
Kanton Appenzell Ausserrhoden
stellte seit 1848 erst einmal einen
Präsidenten des Nationalrats: In
den Jahren 1915/16 war dies der
damalige Landammann Arthur
Eugster. Eine Partei habe nur alle
fünf Jahre die Möglichkeit, einen
Kandidaten einzubringen, sagt
Caroni, und dann müsse auch
noch die Sprachregion stimmen.
Deshalb fand er: «Ich will die
Kandidatur wagen, nicht dass es
für Ausserrhoden nochmals 100
Jahre dauert.»

Mit Bundesbern vertraut

Über die längste Erfahrung
der Kandidaten verfügt die
38jährige Christa Markwalder.
Sie sitzt bereits seit 2003 im
Nationalrat. Ihr Kollege Chris-
tian Wasserfallen ist 32 Jahre alt
und wurde 2006 in den Rat ge-
wählt. Erst zwei Jahre Ratserfah-

rung hingegen hat Andrea Caro-
ni. Der Ausserrhoder Nationalrat
relativiert: «Ich bin zwar erst seit
zwei Jahren Nationalrat, kenne
Bern aber schon länger.» Von
2008 bis 2010 war Caroni persön-
licher Mitarbeiter des damaligen
Bundesrats Hans-Rudolf Merz.
Sollte er gewählt werden, würde
er 2016 den Rat präsidieren. Bis
dahin werde er acht Jahre Erfah-
rung in Bundesbern gesammelt
haben, so Caroni. Dass sich
gleich drei Politiker der jungen
Generation für das Amt bewer-
ben, wertet er als Zeichen einer
guten Aufbauarbeit seiner Partei.
Dahinter stecke jedoch keine
Strategie, denn es habe ein ge-

heimes Bewerbungsverfahren
gegeben.

Eigene Wahlkampfstrategien

Monica Sittaro-Hartmann, die
neue Co-Präsidentin der Ausser-
rhoder FDP, freut sich über das
Engagement der Jungen. «An-
drea Caroni zählt zu den jungen
Liberalen, die einen offenen
Umgang mit liberaler Politik
pflegen.» Es sei ein gutes Zei-
chen, wenn junge Menschen
sich für eine Bewerbung interes-
sierten und versuchten, ein Zei-
chen zu setzen. Auch CVP-Präsi-
dent Max Nadig begrüsst es, dass
die junge Politikergeneration
eine Chance erhält. Es sei zudem

positiv, wenn Ausserrhoden wie-
der ins Gespräch komme.

Zurückhaltender über Caro-
nis Kandidatur äussert sich SP-
Präsident Yves Noël Balmer. «Als
Ratspräsident kann man sich
während eines Jahres nicht mehr
so frei äussern», sagt Balmer. Es
sei zwar ein Ehrenamt, das kurz-
fristig mediale Aufmerksamkeit
bringe, trotzdem dürfe man auch
die Frage nach dem konkreten
Nutzen nicht ausser acht lassen.
Im Hinblick auf die eidgenössi-
schen Wahlen 2015 äusserte
Ballmer den Wunsch, dass die
FDP frühzeitig ihre Kandidaten
bekanntgibt. Am Ende der lau-
fenden Amtsperiode 2015 wird

Ständerat Hans Altherr 65 Jahre
alt und dürfte nicht wieder an-
treten. Sollte Caroni dann wieder
als Nationalrat kandidieren und
Altherr abtreten, werde die CVP
für den Ständeratssitz nicht kan-
didieren, sagt Max Nadig. «Wir
konzentrieren uns auf die Ersatz-
wahlen des Regierungsrats.»

Für SVP-Präsident Edgar Bi-
schof hat Caronis Kandidatur
keinen Einfluss auf die Wahl-
kampfstrategie seiner Partei, die
wieder einen Sitz in Bern er-
obern möchte. «Selbst wenn Ca-
roni 2016 Nationalratspräsident
werden könnte, würden wir auf
eine Kandidatur nicht verzich-
ten.»

Gerechtere
Sitzverteilung
HERISAU. Der Ausserrhoder Re-
gierungsrat schickt eine Teilrevi-
sion des Gesetzes über die politi-
schen Rechte in die Vernehmlas-
sung. Diese beinhaltet die Um-
setzung von zwei vom Kantons-
rat erheblich erklärten Motionen
für eine gerechtere Verteilung
der Kantonsratssitze und für
eine Verlängerung der Rück-
trittsfristen aus kantonalen und
kommunalen Behörden.

Hintergrund der Motion be-
treffend Sitzverteilung ist, wie es
weiter heisst, die Tatsache, dass
die Sitzverteilung gemäss dem
geltenden Gesetz die kleinen
gegenüber den grösseren Ge-
meinden stark bevorteilt. Das
zeige sich darin, dass in den fünf
grössten Gemeinden Herisau,
Teufen, Gais, Speicher und Hei-
den zwar 60 Prozent der Kan-
tonsbevölkerung wohnten, diese
aber nur über 31 von 65 Kantons-
ratssitzen verfügen würden. Mit
dem Revisionsentwurf schlägt
der Regierungsrat vor, das Sys-
tem zu übernehmen, das bei der
Verteilung der Nationalratssitze
auf die Kantone zur Anwendung
kommt. Dieser auch für die
meisten Kantonsparlamente
verwendete Verteilschlüssel füh-
re zu einer wesentlich ausgegli-
cheneren Verteilung der Kan-
tonsratssitze auf die Gemeinden,
ohne den in der Kantonsverfas-
sung garantierten Mindestsitz
anzutasten, heisst es. Der Regie-
rungsrat ist bestrebt, die vorge-
schlagene Änderung wenn im-
mer möglich bereits auf die Ge-
samterneuerungswahlen 2015
hin in Kraft zu setzen.

Die ebenfalls eingereichte
Motion «Vorverlegung Rücktritts-
fristen aus kantonalen und kom-
munalen Behörden» verlangt,
dass die Rücktrittsfristen für kan-
tonale und kommunale Behör-
den um je zwei Monate verlän-
gert werden. Der Revisionsent-
wurf schlägt deshalb vor, den
spätestmöglichen Zeitpunkt für
die Bekanntgabe des Rücktritts
auf Ende eines Amtsjahres (Ende
Mai) für kantonale Behörden auf
Ende September, für kommunale
auf Ende November vorzulegen.
Die Vernehmlassung dauert bis
am 14. Januar. (pd)

Die Vernehmlassungsunterlagen
können auf www.ar.ch/vernehm
lassungen abgerufen werden.

Briefmarken
werden verkauft
APPENZELL. In diesen Tagen be-
ginnt in Appenzell Innerrhoden
der Pro-Juventute-Briefmarken-
Verkauf 2013. Schülerinnen und
Schüler werden von Tür zu Tür
gehen und Bestellungen für die
verschiedenen Produkte der Pro
Juventute aufnehmen.

Der Erlös des Verkaufs
kommt, wie es in einer Mittei-
lung heisst, ausschliesslich Pro-
jekten in Appenzell Innerrhoden
zugute. Dieses Jahr habe der Ver-
ein Pro Juventute Appenzell In-
nerrhoden zwei neugestaltete
Kinderspielplätze mit einem
namhaften Betrag unterstützt.
Erwähnt werden in der Mittei-
lung auch die Pausenapfel-
Aktion und die Elternbriefe.
Überdies helfe der Verein be-
dürftigen Familien, kleinere An-
schaffungen zu tätigen.

Der Markenverkauf ist für Pro
Juventute Appenzell Innerrho-
den die wichtigste Einnahme-
quelle. Der Verein wird auch am
Chlösler vom 4. Dezember und
am Postplatzmarkt vom 8. De-
zember mit einem Stand vertre-
ten. Zudem besteht, wie es ab-
schliessend heisst, auch die
Möglichkeit, Artikel auf der
Homepage zu bestellen. (pd)


