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Noch nicht ganz auf Kurs –
aber die Anzeichen sind positiv
AUSSERRHODEN. Eben ist der Mo-
nitoringbericht 2013 über Ap-
penzell Ausserrhoden öffentlich
geworden. Er berücksichtigt die
Zahlen bis Ende 2012 und zieht
das Fazit, dass «die Anzeichen
für eine gute künftige Entwick-
lung positiv sind».

Mittelland profitiert am meisten

«Die Wohnbevölkerung Aus-
serrhodens wuchs 2012 um 125
Personen (0,2 Prozent). Der Pfei-
ler der Bevölkerungszunahme in
Ausserrhoden ist dabei die Zu-
wanderung aus dem Ausland»,
wie es in einer Medienmitteilung
zum Monitoringbericht heisst.
Dabei sei zu beobachten, dass
sich die Neuzuzüger vor allem
auf die Gemeinden des Mittel-
landes konzentrieren. Die fami-
lienpolitischen Bemühungen
haben demnach noch nicht ganz
gegriffen: Die Hälfte der Ge-
meinden musste einen Bevölke-
rungsrückgang verkraften. Vor
allem Personen mit guter Ausbil-
dung haben den Kanton verlas-
sen. Erfreulich sei aber das Bil-
dungsniveau: Der Anteil Jugend-
licher mit einem Maturitäts-
zeugnis steigt jährlich. Auch sei
die Lebenszufriedenheit im Kan-
ton seit Jahren hoch.

Einkommen geschrumpft

Das Wirtschaftswachstum in
Ausserrhoden lag laut Mitteilung
aus der Kantonskanzlei über
dem Schweizer Durchschnitt.
Für den Wohlstand sei aber die
Entwicklung des Einkommens
aussagekräftiger. Und dieses ist
trotz Bevölkerungsanstieg um
1,7 Prozent geschrumpft. Die
Auswirkungen der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise seien
noch immer spürbar. Die Ausser-
rhoder Wirtschaft exportiert viel;
umso schmerzlicher sei deshalb

der Rückgang der Exporte.
«Doch auch im wirtschaftlichen
Bereich stimmen die Zahlen po-

sitiv: Die Beschäftigung ist nach
dem Krisenjahr 2009 wieder ge-
stiegen, ebenso die Steuerkraft»,
wie es weiter heisst. Und die
Steuerkraft lasse den Ressour-
cenindex für das Jahr 2014 auf

84,8 steigen. Ausserrhoden
verzeichne diesbezüglich den
stärksten Anstieg aller Kantone.
«Die Neugründungen von Unter-
nehmen bewegen sich weiter auf
hohem Niveau.»

Relativ viele Leerwohnungen

Der Bauboom sei spürbar: Im
Jahr 2011 wurden 283 neue Woh-
nungen gebaut – ein Spitzen-
wert. Die Neubauquote erreichte
damit fast den Schweizer Durch-
schnittswert. Laut Mitteilung si-
gnalisiert die Leerwohnungszif-
fer noch kein Überangebot an
Wohnungen; sie sei im Kantons-
vergleich aber relativ hoch. Seit

2010 steigen die Immobilien-
preise in Ausserrhoden etwa
gleich stark wie im Mittel der

Schweiz. Altbauwohnungen sei-
en nach wie vor schwer zu ver-
mieten oder zu verkaufen. Der
Rückgang der Bauzonenreser-
ven setzte sich fort: «Ausserrho-
den weist im interkantonalen

Vergleich kleine Bauzonenreser-
ven aus.» Der Schutz und die Er-
haltung des Lebensraums sind
gemäss Mitteilung in den letzten
Jahren gelungen. Seit 2008 gebe
es mehr Naturschutzzonen so-
wie Qualitäts- und Vernetzungs-
flächen in der Landwirtschafts-
zone. Und die Ausserrhoder Luft
ist seit jeher gut; aber in keinem
Jahr seit Beginn der Messreihe
(2002) wurde eine so geringe
Schadstoffbelastung der Luft ge-
messen wie 2012.

Vermögenslage trotzdem gut

«In den letzten beiden Jahren
schlossen die Staatsrechnungen
mit Defiziten. Die Voranschläge
2013 und 2014 und die Finanz-
planung 2015 weisen auch rote
Zahlen aus. Die Bruttoverschul-
dung sowohl beim Kanton als
auch bei den Gemeinden ist ge-
stiegen – und das Nettovermö-
gen gesunken», heisst es weiter.
Die Vermögenslage von Appen-
zell Ausserrhoden sei aber als gut
zu bewerten. Der Regierungsrat
hat Massnahmen zur Entlastung
des Staatshaushaltes sowie eine
Aufgabenüberprüfung eingelei-
tet, damit der Haushalt ab 2016
wieder ausgeglichen sein werde.
Laut Bericht hat der Kanton im
Steuerwettbewerb für natürliche
Personen in den letzten Jahren
einige Plätze verloren; bei juristi-
schen Personen bleibe er aber
nach wie vor in den Top-Positio-
nen vertreten.

Mit der Erhebung von um-
fangreichem Datenmaterial lässt
der Ausserrhoder Regierungsrat
jährlich die Entwicklung des
Kantons durch die Firma ecopol
analysieren. Das gebe unter an-
derem die Basis für künftige Ent-
scheide. (pd/eg)
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«An den Steuern allein liegt es nicht»
Den Monitoringbericht 2013 des Ausserrhoder Regierungsrats hat die Firma ecopol AG unter der Federführung
von Peter Eisenhut erstellt. Eisenhut spricht vorsichtig-optimistisch von «positiven Anzeichen für eine gute Entwicklung».

MONIKA EGLI

Wenig Bevölkerungswachstum,
geschrumpftes Einkommen, Neu-
bauquote unter dem Schweizer
Durchschnitt, hohe Leerwoh-
nungsziffer, Staatsrechnung mit
Defizit: Trotzdem sprechen Sie im
Monitoringbericht davon, die Zei-
chen für die Zukunft seien positiv.
Welches sind die Hauptfaktoren
für diese optimistische Aussage?
Peter Eisenhut: Das ist kein Zitat
aus unserem Monitoringbericht.
Wir haben geschrieben, dass
sich das Bild von Ausserrhoden
durch eine hohe Lebensqualität,
einen intakten Lebensraum, ein
ansehnliches Wachstum, eine
niedrige Arbeitslosigkeit und
eine tiefe Steuerbelastung für
Unternehmen aufhellt.

Bevölkerungswachstum können
vor allem die Mittelländer Ge-
meinden verzeichnen, die Hälfte
aller Gemeinden hat einen dies-
bezüglichen Rückgang zu verkraf-
ten. Was macht diese Hälfte
falsch?
Eisenhut: Falsch machen sie al-

lenfalls nur dann etwas, wenn
diese Gemeinden sich auch das
Ziel gesetzt haben, ein Bevölke-
rungswachstum anzustreben.
Aber natürlich sind die Voraus-
setzungen in den Gemeinden
sehr unterschiedlich, zum Bei-
spiel bezüglich Lage, Erreich-
barkeit, attraktiver Wohnraum/
Bauland und deren Preise, Steu-
ern, Bildungs- und Kulturange-
bot, Freizeitmöglichkeiten und
andere Infrastrukturen.

Hat es allenfalls auch mit dem
Steuerfuss zu tun, der ja gerade
in Teufen und Speicher beneidens-
wert tief liegt?
Eisenhut: An den Steuern allein
liegt es nicht, es muss ein ganzes
Bündel – wie oben angespro-
chen – von Wohnortfaktoren
stimmen, um für die gewünsch-
ten Zuwanderer attraktiv zu
sein.

Auf der einen Seite wird das hohe
Bildungsniveau erwähnt, auf der
anderen Seite die Tatsache, dass
vor allem Personen mit guter Aus-
bildung den Kanton verlassen.

Eine Katze, die sich selber in den
Schwanz beisst?
Eisenhut: Appenzell Ausserrho-
den ist definitiv nicht ein Kan-
ton, der die Voraussetzungen
dafür mitbringt, für Hochquali-
fizierte einen besonders attrak-
tiven Arbeitsmarkt bieten zu
können. Das kann er nur im Ver-
bund mit den anderen Kantonen
der Ostschweiz und den angren-
zenden Nachbarregionen errei-
chen. In der ganzen Ostschweiz

hat die Attraktivität des Arbeits-
marktes noch Potenzial nach
oben – entsprechende Anstren-
gungen von Seiten der Politik,
vor allem aber der Unternehmer
und ihrer Verbände sind not-
wendig.

Das Wirtschaftswachstum liegt
über dem Schweizer Durchschnitt,
das Einkommen ist aber trotz Be-
völkerungswachstum geschrumpft.
Woran liegt das?
Eisenhut: Das Wirtschaftswachs-
tum misst die Wertschöpfung,
die innerhalb der Kantonsgren-
zen entsteht. Die Einkommen
werden aber in einem typischen
Pendlerkanton wie Appenzell
Ausserrhoden mit einem Weg-
pendleranteil der Erwerbstäti-
gen von 43 Prozent zu einem
wesentlichen Teil ausserhalb der
Kantonsgrenzen erzielt.

Im Bericht heisst es, «die Neugrün-
dungen von Unternehmen bewegen
sich weiter auf hohem Niveau».
Gleichzeitig gibt es mit 0,2 Prozent
kaum Bevölkerungszunahme und
sinken die Einkommen. Wie ist

das zu erklären?
Eisenhut: Die Neugründungen in
Ausserrhoden sind überdurch-
schnittlich hoch, und es werden
dadurch auch neue Arbeitsplät-
ze geschaffen, 2011 zum Beispiel
entstanden durch neugegründe-
te Unternehmen 158 neue Ar-
beitsplätze. Aber das Verhältnis
zum Total der Beschäftigten von
rund 26 000 zeigt, dass von Neu-
gründungen weder ein dynami-
sches Bevölkerungswachstum
noch ein signifikanter Anstieg
der Einkommen erwartet wer-
den darf.

Wie viel bezahlt der Kanton
der Firma ecopol für das Erstellen
des Monitoringberichts?
Eisenhut: Es liegt nicht an uns,
das Honorar öffentlich zu ma-
chen. Ich verweise Sie an unse-
ren Auftraggeber, die Regierung
von Appenzell Ausserrhoden.

Gemäss Auskunft der Kanzlei
bezahlt der Kanton für den
Monitoringbericht den Betrag von
44800 Franken (inkl. MwSt).
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Mitbegründer und Managing
Partner der Firma ecopol AG
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Das Bild von Appenzell Ausserrhoden ist noch etwas verhangen, aber es zeigen sich Aufhellungen.

Busa bleibt
in Herisau
HERISAU. Das Verteidigungsde-
partement hat gestern das Sta-
tionierungskonzept der Armee
vorgestellt. Viele Kantone müs-
sen Federn lassen, die Immobi-
lienstandorte werden um einen
Drittel reduziert.

Kaum von den Schliessungen
betroffen ist Appenzell Ausser-
rhoden. Einzig der Schiessplatz
Urnäsch (Blattendürren) sowie
die Gemeinde-Unterkünfte in
Speicher und Teufen sollen ab
2017 von der Armee freigegeben
werden. Dafür wurde ein wichti-
ger Vorentscheid gefällt: Die Be-
rufsunteroffiziersschule Busa
soll in Herisau bleiben. Der Ver-
bleib im unverbrieften Ausser-
rhoder Hauptort war nur bis
2018 sichergestellt. Beim Ausser-
rhoder Militärdirektor herrscht
nach dem gestrigen Entscheid
«grosse Freude». Umso mehr, als
auch die Infanterierekruten-
schule 11 in Herisau bleibt. Da-
mit bleiben auch die gut
100 Arbeitsplätze erhalten.

Kommandant Heinz Nieder-
berger hat gegenüber unserer
Zeitung unlängst die nicht opti-
male räumliche Situation der
Busa beklagt. Er wünsche sich
bessere Rahmenbedingungen.
Der Kanton möchte hier nach
dem positiven Standortent-
scheid Hand für Lösungen bie-
ten, sagt Paul Signer. In trocke-
nen Tüchern ist das Standort-
konzept aber noch nicht. Jetzt
geben die Kantone ihre Stellung-
nahmen ab, danach wird es auch
noch vom eidgenössischen Par-
lament behandelt. (pk)
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Kaserne in Herisau.

WINTERSESSION
BERN/APPENZELLERLAND.
Nach dem Volksnein zur Auto-
bahn-Vignette ist die Zukunft
des Netzbeschlusses zu klären.
Anlässlich der Fragestunde in
der grossen Kammer hat Natio-
nalrat Andrea Caroni (FDP, AR)
gestern eine Frage zum Netzbe-
schluss eingereicht. «Wird der

Bundesrat
dem Parla-
ment die In-
kraftsetzung
des Netzbe-
schlusses
umgehend
vorlegen oder
erst mit der
Vorlage zum
geplanten

Fonds für den Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehr
(NAF)?», will Caroni vom Bun-
desrat wissen.
Wie Andrea Caroni betont, geht
er mit der Bau-, Planungs- und
Umweltdirektoren-Konferenz
(BPUK) einig, welche sich bereits
am Abstimmungstag gegen eine
Aussage von Bundesrätin Doris
Leuthard stellte. Die Verkehrs-
ministerin liess verlauten, dass
der Netzbeschluss mit dem Nein
zur Erhöhung des Vignettenprei-
ses «gestorben sei». Die Antwort
wird noch diese Session erwar-
tet. (bei)


