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Adrian Künzli
Präsident Kantonaler
Gewerbeverband AR,
Speicher

www.mindestlohn-nein.ch

« Die Mindestlohn-
Initiative ist ungerecht,
denn sie schadet den
Schwächsten.»
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Appenzellerland Regionalteil für
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und Appenzell Innerrhoden 33

«Keine Katze im Sack»
Am 18. Mai wird über die Staatsleitungsreform abgestimmt. Am Mittwoch lud die Appenzeller Zeitung zum Podium
nach Trogen ein. Drei ausgewiesene Kenner der Materie argumentierten und beantworteten Fragen aus dem Publikum.
MONIKA EGLI

TROGEN. «Die Entschädigungs-
frage des Regierungsrats ist mit
einem Ja am 18. Mai nicht ent-
schieden, es steht lediglich fest,
dass keine Nebeneinkünfte mehr
möglich sind»: Regierungsrat
Matthias Weishaupt konterte am
Mittwoch in der «Krone» damit
ein Votum von Kantonsrat Edgar
Bischof, der die Erhöhung der
regierungsrätlichen Entschädi-
gung angesichts der miserablen
Finanzlage als «schräg in der
Landschaft stehend» bezeichnet
hatte. SVP-Präsident Bischof hat-
te vorgängig auch gefordert, vor
einer Revision, die weder dem
Bürger noch dem Kanton etwas
bringe, zuerst die Finanzlage in
den Griff zu bekommen. Weis-
haupt wies darauf hin, dass ge-
rade eine Reduktion der Regie-
rungsmitglieder, verknüpft mit
dem Entlastungsprogramm, eine
gute Chance dafür biete. Der par-
teiunabhängige Kantonsrat Willi
Rohner gab ihm recht: «Es ist
richtig, auch die Organisation
anzupacken.» Zwar verursache
die Umstellung Kosten, man dür-
fe anschliessend aber auf Kosten-
neutralität hoffen.

«Die falsche Zeit»

Die Positionen sind bezogen.
Das Podium am Mittwoch unter
der Leitung von Redaktor Roger
Fuchs gab den gut 30 Anwesen-
den die Möglichkeit, vor der Ab-
stimmung noch allfällige Zweifel
auszuräumen. Dazu bot die «of-
fene Runde» nach dem mode-
rierten Gespräch gute Gelegen-

heit. So wollte jemand von Bi-
schof wissen, weshalb er Volks-
nähe höher gewichte als Volks-
rechte. «Beides ist wichtig», ant-
wortete dieser. Aber jetzt sei
nicht die Zeit «für eine grosse
Übung» wie diese Reform, die
keines der drängenden Probleme
löse. Auch wisse man noch gar
nichts darüber, wie die Departe-
mente bei einer Reduktion um-
gestellt würden. «Wenn die Re-
gierung in diesem Punkt schon
weiter ist und dies nicht kommu-
niziert, ist das intransparent.»

«Es geht auch um Zeitgewinn»

Weishaupt erwiderte Bischof,
dass die Teilrevision schon lange
vor der momentanen finanziel-
len Schieflage in Angriff genom-
men worden sei. «Wir können
jetzt nicht alles zurückstellen.»
Rohner störte sich an Bischofs
Äusserung, dass «die Revision
nichts bringt». Er erinnerte dar-
an, dass eine Verfassungsände-
rung nie unmittelbar spürbar sei.
Wieso man die gelobte Effizienz-
steigerung bei einer Reduktion
des Regierungsgremiums noch
nie mit Zahlen unterlegt habe,
wurde gefragt. «Man kann nicht
alles in Franken und Rappen aus-
drücken», entgegnete Weishaupt.
Es gehe auch um Zeitgewinn.
«Wer zweimal Ja stimmt, weiss
nicht, was er erhält», sagte Bi-
schof zum Schluss. «Die Vorlage
ist keine Katze im Sack», wehrte
sich Weishaupt. Zweimal Ja be-
deute Annahme der Revision,
und mit der Stichfrage werde die
Frage nach der Anzahl Regie-
rungsratsmitglieder beantwortet.

Matthias Weishaupt
Zweimal Ja

Matthias Weishaupt setzt sich
in Vertretung des Gesamt-
regierungsrats für eine
Reduktion der Mitglieder auf
fünf ein. Den grössten Vorteil
sieht er im Effizienzgewinn.
Mit dem Argument «Verlust
von Volksnähe» ist er nicht
einverstanden, das sei eine
Frage der Organisation. Er
weist verschiedentlich darauf
hin, dass es bei der kommen-
den Abstimmung um die
Teilrevision der Kantons-
verfassung gehe. Erst an-
schliessend folge der ordent-
liche Gesetzgebungsprozess
zur Detailregelung. (eg)

Willi Rohner
Zweimal Ja

Als Präsident der Parlamen-
tarischen Kommission, wel-
che die Vorarbeiten zur Teil-
revision der Kantonsverfas-
sung intensiv begleitet hat,
ist Willi Rohner auch die
Stärkung der Volksrechte
wichtig, welche bei einem Ja
dank des Kantonsratsgeset-
zes erreicht werde. Er weist
auch auf den Artikel «Aus-
senbeziehungen» hin, da je
länger je mehr kantonsüber-
greifende Zusammenarbeit
zur Lösung anstehender Pro-
bleme nötig sei; der Kantons-
rat wolle hier besser einge-
bunden sein. (eg)

Edgar Bischof
Zweimal Nein

Edgar Bischof als Mitglied
der Parlamentarischen Kom-
mission bestreitet nicht, dass
die Vorlage nötige Änderun-
gen enthält. Aber er findet
den Zeitpunkt einer tief-
greifenden Revision falsch,
weil sie zu viele Ressourcen
binde. Regierungsrat und
Parlament funktionieren gut,
zudem bringe die Revision
dem Bürger nichts und den
Kanton nicht weiter. Zuerst
sollen Probleme wie Finanzen
und Bevölkerungswachstum
gelöst werden. Zudem be-
fürchtet er eine Aufblähung
der Bürokratie. (eg)

Bühlerer
Rechnung
mit Gewinn
BÜHLER. Es herrschte Freude am
Mittwoch an der Orientierungs-
versammlung ob des erfreuli-
chen Jahresergebnisses der Ge-
meinde. Statt des budgetierten
Ausgabenüberschusses von
mehr als 830 000 Franken konnte
ein Ertragsüberschuss von gut
420 000 Franken verbucht wer-
den. Dieses Ergebnis setzt sich
hauptsächlich aus hohen ausser-
ordentlichen Einnahmen zu-
sammen, wie Gemeindepräsi-
dentin Inge Schmid betonte.
Einmalige Einnahmen bei den
Spezialsteuern brachten Mehr-
einnahmen von 760 000 Franken.
Auch der Finanzausgleich ist
erheblich höher ausgefallen
(knapp 366 000 Franken).

Ereignisreiches Jahr

Die prekäre Wetterlage im ver-
gangenen Juni hat zu grossen
Hangrutschen geführt. Der da-
durch entstandene Sachschaden
hat die Feuerwehr Teufen-Büh-
ler-Gais auf die Probe gestellt.
Die Aufräumarbeiten im Gebiet
Chellen und Eugst belasteten das
Gemeindebudget mit rund
75 000 Franken. Aber auch das
Alters- und Pflegeheim hat ein
intensives Jahr für alle Beteiligten
hinter sich. 2013 war geprägt
durch den Neubau Haus Ost und
die Sanierungsarbeiten Haus
West. In diesem Jahr wurden
auch die aufgelaufenen Schulden
des Heimes ausgeglichen und
das Grundstück am Rotbach an
die Genossenschaft Altersheim
Bühler verkauft. Hinzu kamen
Minderbelegungen und baube-
dingte Mehrbuchungen, die die
Rechnung belasteten.

Schulentwicklung

Gemeinderat Stefan Freund
erläuterte den Geschäftsverlauf
im Bereich Schule. Als Entwick-
lungsschwerpunkte im vergan-
genen Jahr nannte er unter an-
derem die Planung und den Auf-
bau der Oberstufe Bühler-Gais.
Bewährt hat sich laut Stefan
Freund der flexible Einsatz der
Schulischen Heilpädagogik, die
je nach Bedarf im Kindergarten
oder in der Primarschule zum
Einsatz kommt. Für die Ober-
stufe musste ein Nachtragskredit
gesprochen werden, da mit
ausserordentlichen Investitio-
nen die Informatikanwendung
an jene der Oberstufe Gais ange-
passt werden musste. (bst)

A-cappella-Festival Rock- und Popklassiker appenzellisch vertextet

Bild: ua

Mit einem Zäuerli eröffnete das Bergwaldchörli Enggenhüt-
ten seine Darbietung – und damit das zehnte A-cappella-Fes-
tival Appenzell in der Aula Gringel. Bald aber legten die Sän-

ger ihre Weste ab und boten appenzellisch vertextete und
neu arrangierte Versionen der Klassiker «Proud Mary» und
«In the Summertime» dar. (ua)

Anzeige
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Engagierte Diskussion mit (von links) Regierungsrat Matthias Weishaupt und den Kantonsräten Willi
Rohner und Edgar Bischof.

Andrea Caroni
in der Arena
Verurteilte Pädophile sollen nie
mehr mit Kindern arbeiten dür-
fen. Das will die Pädophilen-
Initiative, die am 18. Mai zur Ab-
stimmung kommt. Bringt sie

Kindern tatsächlich mehr Schutz
vor sexuellen Übergriffen oder
ist ein lebenslanges Berufsverbot
rechtsstaatlich problematisch?
Pädophilie sei nicht heilbar, sa-
gen die Befürworter der Initia-
tive. Aus der Sicht der Gegner ist
die Initiative heikel und unnötig.
Ein lebenslanges Berufsverbot
verstosse gegen die Rechtsord-
nung. Darüber diskutiert in der
heutigen SRF-Sendung Arena
der Ausserrhoder Nationalrat
Andrea Caroni (FDP). Als Gegner
der Initiative erhält er prominen-
te Unterstützung von Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
(SP). Die beiden treffen auf die
Befürworter der Initiative Nata-
lie Rickli (Nationalrätin SVP/ZH)
und Martin Landolt, (Präsident
BDP, Nationalrat BDP/GL). (red.)

Die Sendung wird heute Freitag um
22.25 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt
und morgen Samstag auf SRF Info
mehrfach wiederholt.


