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Es klang verheissungsvoll
Die Staatsleitungsreform hat bislang wenig Staub aufgewirbelt. Das könnte sich noch ändern.

Kritisch zu hinterfragen gilt es ein Modewort. Von Patrik Kobler

Bringen fünf Köpfe in
kürzerer Zeit bessere

Lösungen zustande als
sieben?

S oll die Staatsleitungsreform angenom-
men werden? Diese Frage stellt sich
den Ausserrhoder Stimmberechtigten

am 18. Mai. Staatsleitungsreform klingt be-
deutungsschwer und verheissungsvoll. Es
klingt nach Durchlüften und Entrümpeln.
Zum grossen Frühjahrsputz hat man aller-
dings nicht angesetzt. Freilich könnte doch
noch viel Staub aufgewirbelt werden. Dann
nämlich, wenn die Regierung von sieben auf
fünf Mitglieder reduziert und gleichzeitig die
Aufgabenüberprüfung in der Verwaltung
konsequent durchgezogen wird. Sieben Mil-
lionen Franken müssen in der Verwaltung
eingespart werden, so will es das Entlas-
tungsprogramm, mit dem der Finanzhaus-
halt wieder ins Lot gebracht werden soll.
Gerne hätte man bereits jetzt konkrete An-
gaben zur möglichen Reorganisation gehabt.
Zumal der Steuerzahler mit einer Steuer-
erhöhung bereits zur Kasse gebeten wurde.
Noch sind aber keine Details bekannt. Im
Vordergrund stehen Effizienzsteigerungen,
so Finanzdirektor Köbi Frei.

*

Effizienzsteigerung scheint das neue Mo-
dewort im Ausserrhoder Politbetrieb zu sein.
Mit der Reduktion auf fünf Mitglieder soll
auch der Regierungsrat effizienter werden.
Das klingt zwar fortschrittlich, was aber ist
der Vorteil einer effizienteren Regierung?
Bringen fünf Köpfe in kürzerer Zeit bessere
Lösungen zustande als sieben? Die SVP
meint: «Das heutige System hat sich be-
währt; eine Anpassung ist nicht zwingend
notwendig.» Dem ist nur schwer zu wider-
sprechen. Abgesehen davon, dass der Kan-
ton gerade sparen muss, steht er ausgezeich-

net da. In Appenzell Ausserrhoden lässt es
sich gut leben – trotz Siebnerregierung. Wenn
es angezeigt ist, handelt diese entschlossen.
Ein Beispiel dafür ist der Kauf des Zeughau-
ses in Herisau, das in kurzer Zeit zur Polizei-
kaserne umfunktioniert worden ist.

*

Als Vorteil des Siebnermodells wird häufig
die Volksnähe ins Feld geführt. Vor allem

aber darf der Vorteil der kurzen Wege nicht
aus der Hand gegeben werden. Wer in
Appenzell Ausserrhoden mit den Entschei-
dungsträgern verhandeln will, muss nicht
den langen und beschwerlichen Weg von Be-
hörde zu Behörde antreten. Das ist ein Stand-
ortvorteil. Zudem ist nicht von der Hand zu
weisen, dass das Siebnermodell – zumindest
theoretisch – eine breitere politische Abstüt-
zung zulässt. Gewiss: In der Zusammenset-
zung besteht noch Verbesserungspotenzial.
Mit fünf FDP-Mitgliedern und bloss einer
Frau kann heute von Ausgewogenheit keine
Rede sein.

*

Während der Stimmberechtigte kundtun
kann, ob er das Fünfer- oder das Siebner-
modell bevorzugt, wird mit einer Annahme
der Staatsleitungsreform das Hauptamt ab-
geschafft. Das erscheint auf den ersten Blick
sinnvoll. Im Vollamt sind die Regierungsräte

in einem 100-Prozent-Pensum für den Kan-
ton tätig, Nebentätigkeiten sind nicht mehr
erlaubt. Aus liberaler Sicht kann aber auch
an der heutigen Lösung festgehalten wer-
den. Das Hauptamt bietet mehr Handlungs-
spielraum. Dass ein Regierungsrat mit die-
sem verantwortungsvoll umgehen kann,
sollte vorausgesetzt werden können. Keinen
direkten Einfluss hat die Staatsleitungs-
reform auf die Handhabung der Honorare
und Spesen für Verwaltungsratsmandate, die
von Amts wegen übernommen werden. Hier
bestehen heute ebenso Ungleichheiten wie
im Arbeitsaufwand in den einzelnen Depar-
tementen.

*

Ein weiterer umstrittener Punkt ist die
Aufhebung der Altersguillotine zugunsten
einer Amtszeitbeschränkung. Heute müssen
die Regierungsräte mit 65 Jahren zurücktre-
ten. Das sei diskriminierend, heisst es. Aller-
dings hat noch keiner der Befürworter er-
klärt, wieso diskriminierend sein soll, was
bei allen anderen Berufstätigen üblich ist.
Die Amtszeitbeschränkung ist eine Bevor-
mundung des Souveräns. Weitere Punkte der
Staatsleitungsreform sind die verkürzte
Amtsdauer für den Landammann, die Rege-
lung der Aussenbeziehungen oder die Neu-
definition der Gewaltenteilung. Sie alle sind
unbestritten. Die Staatsleitungsreform
scheint indes vorab bei den Volksvertretern
auf Interesse zu stossen. Im Volk selber löst
sie wenig Reaktionen aus; die Podien sind
schlecht besucht und die Leserbriefspalten
leer. Viel Staub hat sie bislang nicht aufge-
wirbelt, so verheissungsvoll Staatsleitungs-
reform auch klingen mag.

Nationalrat leistet
Überstunden
BERN. Kommende Woche trifft
sich von Montag bis Donnerstag
der Nationalrat zur Sonderses-
sion. Die Sitzung wird einge-
schoben, weil der Nationalrat
viele Geschäfte zu bearbeiten
hat.

Am Montag debattiert er über
die Gold-Initiative. Der Ausser-
rhoder Nationalrat Andrea Caro-
ni wird sich vor dem Parlament
gegen diese Initiative äussern.
Sie verlangt unter anderem, dass
die Schweizerische National-
bank mindestens 20 Prozent ih-
rer Aktiven in Gold halten muss
und dass diese Goldreserven in
Zukunft nicht mehr verkauft
werden dürfen.

Aus appenzellischer Sicht darf
die Behandlung des Heilmittel-
gesetzes am Mittwoch erwartet
werden. Weiter wird in der gros-
sen Kammer die Volksinitiative
zur Abschaffung der Pauschal-
besteuerung auf eidgenössischer
Ebene behandelt. Vor Beginn der
Session ist sich Ausserrhodens
Vertreter in diesem Thema noch
unschlüssig. Wie Andrea Caroni
gegenüber der Appenzeller Zei-
tung sagt, würde für Appenzell
Ausserrhoden (hat die Pauschal-
besteuerung 2012 abgeschafft)
mit einer Abschaffung auf eid-
genössischer Ebene künftig ein
Wettbewerbsnachteil gegenüber
anderen Kantonen abgeschafft.
Andererseits, so Caroni, gäbe der
Bund mit der Abschaffung eine
Einnahmequelle auf. Der Stän-
derat tagt in der kommenden
Woche nicht. (bei)

Andrea Caronis
Sexheftli-Beichte
In der gestrigen Abstimmungs-
Arena von SRF trafen Politiker der
redegewandten Sorte aufeinan-
der. Ausserrhodens Nationalrat
Andrea Caroni diskutierte als

Gegner der Pädophilen-Initiative
mit den Befürwortern Natalie
Rickli (SVP, ZH) und Martin Lan-
dolt (BDP, GL). Wer sich zuvor mit
der Vorlage befasste, bekam aber
weder vom Pro- noch vom Kon-
tra-Lager neue Argumente zu hö-
ren. Caroni wusste dennoch
zu überraschen. Zusammen mit
Mitschülern habe er als 15-Jähri-
ger im Dorfladen ein Sexheftli ge-
kauft. Die Verkäuferin habe sich,
gehe es nach den Befürwortern
der Initiative, so Caroni, damit
strafbar gemacht.

Die Arena bot trotz wenig neu-
en Argumenten was dazugehört:
Pointierte Aussagen hüben und
drüben, kopfschüttelnde Perso-
nen in beiden Lagern und zwei
Parteien, die sich die Schuld am
Durcheinander zuschoben. Nur
eine blieb während des gesam-
ten Auftritts ruhig. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga wirkte
magistral und überliess die Argu-
mentation mit Beispielen aus
dem Alltag ihrem Mitstreiter An-
drea Caroni. (bei)

Kantonsschule Trogen sucht künftige Ingenieure
Die Fachmittelschule an der Kanti Trogen bietet neu das Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften an, welches auf technische Berufe vorbereitet. Damit
will die Schule vermehrt männliche Lernende anziehen. Im alten Mädchenkonvikt entstehen zudem Wohngruppen für auswärtige Schülerinnen und Schüler.

MICHAEL GENOVA

TROGEN. Bislang sind nur etwa
zwanzig Prozent der Lernenden
an der Fachmittelschule in Tro-
gen Männer. Dies könnte sich
bald ändern, denn kürzlich hat
die Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) die neue Stu-
dienrichtung «Gesundheit/Na-
turwissenschaften» genehmigt.
Sie ergänzt die bestehenden Be-
rufsfelder Gesundheit, Pädago-
gik und Soziale Arbeit. «Unser
Ziel ist es, mehr Männer anzu-
ziehen», sagt Johannes Schläp-
fer, Prorektor und Leiter der
Fachmittelschule. Künftige Ab-
solventinnen und Absolventen
des neuen Berufsfeldes könnten
beispielsweise ein Fachhoch-
schulstudium in Biotechnologie,
Lebensmitteltechnologie oder
Umweltingenieurwesen in An-
griff nehmen.

Ein Abschluss für Praktiker

Die Fachmittelschule an der
Kantonsschule ist 2005 aus der
damaligen Diplommittelschule
hervor gegangen. Die Schüler-
zahlen sind in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gewach-
sen. Im laufenden Schuljahr be-
suchen 88 Schüler die vierjährige
Ausbildung, im kommenden
Schuljahr werden es 113 sein.
Johannes Schläpfer freut sich
über den Zuwachs: «Die Fach-
mittelschule ist mein Bildungs-
kind.» Im Gegensatz zur Fach-
hochschule stagnierten die
Schülerzahlen des Gymnasiums
in den vergangenen Jahren, die

Berufsfachschule Wirtschaft
schrumpft und das Zehnte
Schuljahr wird demnächst abge-
schafft. Die Fachmittelschule
füllt eine Lücke zwischen Gym-
nasium und klassischer Berufs-
bildung. «Wir richten uns an
junge Menschen, die praktisch
orientiert sind und nicht ans
Gymnasium wollen», sagt Rektor
Michael Zurwerra. Während der
Ausbildung absolvieren die Ler-
nenden mehrere Praktika sowie
einen Sprachaufenthalt in

Grossbritannien. Die Idee der
neuen Studienrichtung entstand
im Rahmen eines seit 2011 lau-
fenden Strategie-Projektes des
Ausserrhoder Bildungsdeparte-
ments. Dabei suchen die Betei-
ligten nach Ideen, wie sie mit
den demographischen Verände-
rungen und dem drohenden
Schülerrückgang umgehen kön-
nen. Weil die Fachmittelschule
schon in der Vergangenheit viele
naturwissenschaftliche Fächer
angeboten hatte, sei die neue

Studienrichtung eine nahelie-
gende Entwicklung gewesen,
sagt Prorektor Schläpfer. Der ge-
meinsame Standort von Fach-
mittelschule und Gymnasium
habe sich bewährt. So könnten
an der kleineren Fachmittel-
schule etwa neue Lernformen
getestet werden, die das Gymna-
sium später übernehme.

Bereits warten weitere Ideen
auf eine Umsetzung. «Ich kann
mir vorstellen, dass wir einen
speziellen Ausbildungsweg für

Sportler anbieten», sagt Rektor
Zurwerra. Schon heute besu-
chen mehrere Sportlerinnen und
Sportler die Fachmittelschule.
Ein weitere Idee sei ein Aus-
tauschprogramm mit franko-
phonen Partnerschulen. Zurzeit
laufen Gespräche mit Schulen
im Unterwallis.

Wohngruppen für Auswärtige

Die neuen Angebote könnten
künftig wieder mehr auswärtige
Schüler nach Trogen locken. Dar-

auf möchte Rektor Zurwerra vor-
bereitet sein. «Wir streben nicht
das klassische Internat von früher
an, sondern eine betreute Wohn-
gruppe mit viel Eigenverantwor-
tung», sagt Rektor Zurwerra. Des-
halb werden im Sommer die
Wohnungen im ehemaligen
Mädchenkonvikt am Landsge-
meindeplatz renoviert. Erst kürz-
lich übertrug der Kantonsschul-
verein das Gebäude an eine Stif-
tung der Kantonsschule Trogen.
Heute wohnen dort in einer
Wohngruppe drei Sportschüler.
«Wir richten uns aber auch an
Jugendliche aus dem Kanton, die
einen langen Schulweg haben»,
sagt Bettina Auer, die Betreuerin
der Wohngruppe. Ausserdem
habe sie die Erfahrung gemacht,
dass es bei Austauschprogram-
men schwierig sei, genügend
Plätze bei Familien zu finden.

Bild: mge

Mit neuen Angeboten wollen sie das Profil der Kanti Trogen schärfen: Prorektor Johannes Schläpfer, Bettina Auer, Betreuerin der Wohngruppe,
Rektor Michael Zurwerra.

Fachmittelschule
Informationsabend
für Lernende
Unter dem Titel «Einblick +
Ausblick = Durchblick» wirbt
die Kantonsschule Trogen
zurzeit für ihre Ausbildungs-
angebote. Am Dienstag,
6. Mai, um 20 Uhr können
sich Interessierte in der Aula
der Kanti Trogen über die
Fachmittelschule und die Be-
rufsfachschule Wirtschaft in-
formieren. (mge)

www.kst.ch


