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Empfang der
Olympioniken
STEIN. Die Gemeinde Stein sowie
die örtlichen Vereine empfangen
Alex Baumann und Beat Hefti
am Dienstag, 4. März, um 19.30
Uhr in der Mehrzweckhalle. Zu-
sammen mit einem kleinen Rah-
menprogramm ist auch für Apé-
ro und Verpflegung aller Gäste
gesorgt. Alex Baumann und Beat
Hefti haben mit ihrem Silber-
medaillengewinn im Zweierbob
an den Olympischen Winter-
spielen 2014 in Sotschi jüngste
Appenzeller und «Stääner» Ge-
schichte geschrieben. Diese her-
ausragende Leistung wird in
Stein, wo Alex Baumann wohn-
haft und aufgewachsen ist, mit
grosser Freude gewürdigt. (pd)

«Sönd willkomm
z’Schwellbronn»
SCHWELLBRUNN. Heute Samstag,
1. März, führt der Appenzellische
Feuerwehrverband unter dem
Präsidium von Walter Hasenfratz
ab 17.30 Uhr die 144. Delegier-
tenversammlung in der Mehr-
zweckanlage Sommertal durch.

Ich bin mir sicher, unsere Feu-
erwehr versteht es, mit ihrer
Gastlichkeit und der vorhande-
nen Infrastruktur die Delegierten
der Feuerwehren aus beiden Ap-
penzell und deren Gäste zu ver-
wöhnen. Ich danke der Feuer-
wehr von Schwellbrunn für die
Organisation des Anlasses. Im
Namen des Gemeinderats und
der Bevölkerung heisse ich die
Delegierten und Gäste in unserer
Gemeinde herzlich willkommen
und wünsche allen einen interes-
santen und unvergesslichen Auf-
enthalt. Hansueli Reutegger,

Gemeindepräsident

Neue Chefin
Personaldienst
HERISAU. Der Verwaltungsrat des
Spitalverbundes Appenzell Aus-
serrhoden (SVAR) hat Gianna Di
Cello zur Leiterin Personaldienst
des SVAR gewählt. Sie tritt ihre
Stelle am 1. September 2014 an
und nimmt in ihrer Funktion
auch Einsitz in der Geschäfts-
leitung des SVAR. Di Cello ist
41 Jahre alt und seit 1999 bei der
Generali Schweiz im Human-
Resources-Bereich tätig. Davor
arbeitete Sie bei verschiedenen
grösseren Schweizer Banken. In
diesem Jahr wird sie zudem das
MAS «Human Capital Manage-
ment» an der ZHAW abschlies-
sen. (pd)

Erweiterung
der Orthopädie
AUSSERRHODEN. Das orthopädi-
sche Behandlungsangebot am
Spital Herisau wird erweitert.
Dies geht aus einer Medienmit-
teilung des Spitalverbundes Ap-
penzell Ausserrhoden hervor.
Seit 1. Januar wirkt Alexander
Ewers als neuer Facharzt Ortho-
pädie am Spital Herisau. Über-
dies werden ab 1. März drei neue
orthopädische Fachärzte als Be-
legärzte in Herisau tätig sein:
Manuel Brehm, Markus Koster
und Tobias Ritzler. Die drei bie-
ten neu jeweils am Montagnach-
mittag eine Sprechstunde an
und werden auch elektive Ein-
griffe am Spital vornehmen. Ma-
nuel Brehm und Markus Koster
führen weiterhin ihre orthopädi-
sche Gemeinschaftspraxis in Ap-
penzell, während Tobias Ritzler
auch künftig als Chefarzt der Kli-
nik im Hof im Hotel Hof Weiss-
bad tätig sein wird. Die Wartezei-
ten für Patienten könnten, wie es
weiter heisst, mit den neuen Ärz-
ten stark verkürzt werden. (pd)

Ruprecht folgt
auf Hostettler
HERISAU. Auf das neue Amts-
jahr wird Balz Ruprecht den Sitz
der EVP AR im Kantonsrat von

Martin Ho-
stettler über-
nehmen. Balz
Ruprecht ist
30 Jahre alt
und verheira-
tet; er arbeitet

als Bauingenieur. Aufgewachsen
ist er in Nassen und wohnt seit
fünf Jahren in Herisau. Er kennt
die Region dank diverser Enga-
gements im Jugendbereich bes-
tens. Laut einer Medienmittei-
lung wird Balz Ruprecht wie zu-
vor Martin Hostettler der CVP-
EVP-Fraktion angehören. (pd)

Haben die Viehschauen eine Zukunft?
In der Frühjahrssession debattiert der Nationalrat unter anderem über die Motion «Finanzielle Beiträge an
die Ausrichtung von Viehschauen». Dies und weitere Themen beschäftigen die Bundesvertreter aus dem Appenzellerland.
BERN/APPENZELLERLAND. Daniel
Fässler und Andrea Caroni müs-
sen sich kommende Woche mit
Kühen auseinandersetzen. In
der übermorgen startenden
Frühjahrssession wird im Natio-
nalrat eine Motion des Solothur-
ner Ständerats Roberto Zanetti
mit dem Titel «Finanzielle Bei-
träge an die Ausrichtung von
Viehschauen» behandelt. Die
vom Ständerat angenommene
Motion beauftragt den Bundes-
rat, die notwendigen Grund-
lagen zu schaffen, damit auch
künftig Beiträge für die Förde-
rung und an die Ausrichtung von
Viehschauen geleistet werden
können. Dies wird nach Ablauf
der bis Ende 2014 befristeten
Übergangsregelung nicht mehr
der Fall sein, da der Bundesrat
diese Beiträge gestrichen hat.
Innerrhodens Nationalrat Daniel
Fässler (CVP) will die Motion
Zanetti unterstützen, weil er
überzeugt ist, die Viehschauen
seien nicht nur aus Tradition,
sondern auch im Hinblick auf
die Viehzucht zu erhalten.

Für duales Bildungssystem

Weiter wird im Nationalrat
eine Revision des Bundesgeset-
zes über das öffentliche Beschaf-
fungswesen beraten. Neu soll die
Lehrlingsausbildung bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen
berücksichtigt werden. Mit dem
Gesetzesentwurf gibt die Mehr-
heit der vorberatenden Kommis-
sion ein Bekenntnis zum dualen

Bildungssystem der Schweiz ab.
Innerrhodens Nationalrat Daniel
Fässler will diese Haltung unter-
stützen.

Altherr reicht Motion ein

Ausserrhodens Ständerat
Hans Altherr erklärt, dass die
Frühjahrssession unter dem
Motto «Schweiz – EU, wie weiter»
stehen wird. Für ihn persönlich
werde die Diskussion über die
Präimplantationsdiagnostik sehr
interessant sein. Darin geht es
um Schutz des Lebens, Grenzen
der Technik, staatliche Ethik
versus persönliche Entscheide.
Weiter wird im Ständerat eine
Motion von Hans Altherr behan-
delt. Er schlägt einen neuen Arti-
kel in der Bundesverfassung vor,
der das religiöse Zusammen-
leben regeln soll, mittels einer
noch näher zu definierenden
gegenseitigen Pflicht zur Rück-
sichtnahme und Toleranz. Aus-
serdem wird die Lesegesellschaft
Schachen (Reute) das Bundes-
haus besuchen.

Ivo Bischofberger, Innerrhoder
Ständerat, beschäftigen insbe-
sondere die Revision des Lebens-
mittelgesetzes, die Motion Buil-
lard bezüglich Hausärztemangel,
das Weiterbildungsgesetz, die
Motion Schwaller betreffend
Fachkräftemangel, sowie die
Gastro-Volksinitiative «Schluss
mit der Mehrwertsteuer-Dis-
kriminierung» und die SVP-
Volksinitiative «Rettet unser
Schweizer Gold». (bei/rh)

Mit Mut zur Moderne
Die Verfassung Appenzell Ausserrhodens ist auf einem guten Stand. Die geplanten Anpassungen

sind dennoch nötig. Emotionale Aspekte prägen Nebensächliches. Von Bruno Eisenhut

Es fragt sich,
ob Emotion

oder Realität
obsiegen wird.

D ie Ausserrhoder Regierung soll ver-
kleinert werden. Der Kantonsrat
sprach sich im Zuge der Teilrevision

der Kantonsverfassung für die Reduktion von
sieben auf fünf Regierungsratsmitglieder aus.
Einen Antrag der Parlamentarischen Kom-
mission, die Regierung bei sieben Mitglie-
dern zu belassen, schlug das Parlament aus –
im Verhältnis von 3:2 Stimmen. Voller Hoff-
nung und Erwartung richtet das Parlament
und der Regierungsrat den Blick in die Zu-
kunft. Das 5er-Modell werde dem Kanton in
vielerlei Hinsicht Schub verleihen, betonte
etwa die parteiunabhängige Kantonsrätin
Susanne Lutz aus Grub im Kantonsratssaal.
Andere sprachen von einfacheren Abläufen,
Reorganisationen oder dringend nötiger
Durchleuchtung der Verwaltung. Letztlich:
ein mutiger und zukunftsgerichteter Ent-
scheid der Classe politique. Dem Beschluss
haftet allerdings das Risiko an, vom Souverän
zurückgepfiffen zu werden. Nämlich dann,
wenn sich die Stimmberechtigten am 18. Mai
an der Urne für das 7er- und gegen das 5er-
Modell aussprechen.

Die Ausserrhoder Bevölkerung steht für
Traditionen ein. Das hat auch der Regie-
rungsrat erkannt und sich deshalb von sei-
nem Vorschlag, den Landammann künftig
nicht mehr durch das Volk wählen zu lassen,
abgewendet. Ob sich die Ausserrhoderinnen
und Ausserrhoder aber von der Gewohnheit
lösen können, dass sieben Köpfe in der Kan-
tonsregierung sitzen, wird sich weisen. Die
Argumente für eine Änderung sind stark. Es
fragt sich, ob Emotion oder Realität obsiegen
wird.

*

Wohlwissend über die aufwühlende Frage
der künftigen Anzahl Regierungsmitglieder
entschieden sich Regierung und Parlament

für eine Abstimmungsvorlage mit einem
Eventualantrag. Dieser soll dazu beitragen,
dass die Teilrevision der Kantonsverfassung
nicht – begleitet von Emotionen – bachab
geschickt wird. Eine clevere Strategie. Es ist
anzunehmen, dass die Staatsleitungsreform
dadurch an der Urne gutgeheissen wird. Eine
«bereits sehr gute Verfassung», wie Regie-
rungsrat Matthias Weishaupt die aktuelle
Kantonsverfassung bezeichnet, würde damit

aktualisiert und den modernen Gegebenhei-
ten angepasst.

Im Rahmen der Kantonsratsdebatte wurde
die Reduktion der Regierungsratsmitglieder
mehrfach als grosse Chance bezeichnet. Die
Herisauer Kantonsrätin Annette Joos sagte
beispielsweise, dass sie sich von einer Verklei-
nerung der Regierung eine bessere Zusam-
menarbeit erhoffe. Mit weniger Schnittstellen
zwischen den Departementen ist dies zu er-
warten. Daher spielt die in gleicher Session
vom Kantonsrat behandelte Entlastungsvor-
lage den Befürwortern des 5er-Modells in die
Karten. Im Bereich der Verwaltung sollen sie-
ben Millionen Franken eingespart werden. Da
kommt die Durchleuchtung der Departemen-
te aufgrund der Strukturanpassung im richti-
gen Moment. Aber aufgepasst: Dass eine ver-
tiefte Analyse der Verwaltung einen negativen
Nachgeschmack hinterlassen kann, beweist
die Ende der 1990er-Jahre durchgeführte
«Übung Karasek». Der Zürcher Jean-Pierre
Karasek erarbeitete einen Bericht mit Folgen.
In den Direktionen brach Nervosität aus. Nie-
mand wusste, wo genau die Regierung den

Sparhebel ansetzen würde. Details aus dem
Bericht drangen jedoch nie an die Öffentlich-
keit. Von den damals amtierenden Regie-
rungspersonen will sich niemand mehr so
richtig erinnern. Eines kann aber ohne Ein-
sicht in die Akten erahnt werden: Gratis war
die «Übung Karasek» nicht. Bleibt zu hoffen,
dass die bevorstehende Analyse nicht zu
einer Wiederholung wird.

*

Ein weiterer und sehr wichtiger Aspekt der
Staatsleitungsreform ist die Unvereinbar-
keitsregel. Diese besagt unter anderem, dass
niemand gleichzeitig dem Kantonsrat, dem
Regierungsrat und einer leitenden Stellung
einer kantonalen Anstalt angehören kann. Als
unnötig bezeichneten einige Ratsmitglieder
diesen Passus. Es bestehe schon die Aus-
standsregel, mit welcher Interessenkonflikte
umgangen werden könnten. Die Crux der
Ausstandsregel: Die betroffenen Personen
müssen auf eigene Initiative in den Ausstand
treten. Dies ruft zwangsläufig eine Grauzone
der vertretbaren Handhabung hervor. Bei-
spiele? Kantonsrat Dölf Biasotto gehört als
Projektleiter dem laufenden Regierungspro-
gramm an. Während der kantonsrätlichen
Debatte zum Kredit des Regierungspro-
gramms begab sich Biasotto in den Ausstand.
Kantonsrat Jean-Claude Kleiner gehört dem
Verwaltungsrat der Assekuranz AR an. Gleich-
zeitig ist er Mitglied der staatswirtschaft-
lichen Kommission (StwK). Diese beaufsich-
tigt unter anderem die Assekuranz. Ob Jean-
Claude Kleiner bei entsprechenden Themen
innerhalb der StwK in Ausstand tritt, ist nicht
bekannt. Die Verfassung zu aktualisieren und
den modernen Gegebenheiten anzupassen
macht also durchaus Sinn – egal, ob künftig
fünf oder sieben Personen in der Regierung
sitzen.

Bild: pd

Die Bundesparlamentarier aus dem Appenzellerland erwartet eine vielseitige Frühjahrssession.

Auffahrunfall
in Herisau
HERISAU. Gestern morgen fuhr
ein 32jähriger Autofahrer auf
der Strecke von Gossau nach
Herisau auf ein vor ihm stehen-
des Fahrzeug auf. Die Fahrerin
des vorderen Fahrzeugs hielt an
einem Fussgängerstreifen, weil
sie vier Kinder die Strasse über-
queren lassen wollte. Verletzt
wurde niemand. Es entstand
Sachschaden von mehreren
tausend Franken. (kpar)


