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«Unsere Leute sind belesen»
Wie viele Jahre Yves Noël Balmer noch SP-Präsident bleiben will, kann er nicht sagen. Fakt ist jedoch: Nach fünf
Jahren in diesem Amt erachtet er seine Parteimitglieder als weniger hemdärmelig als in anderen Parteien.
ROGER FUCHS

Yves Noël Balmer, seit fünf Jahren
sind Sie Parteipräsident der Ausser-
rhoder SP. Wie gefällt es Ihnen?
Yves Noël Balmer: Gut, aber es ist
eine nicht zu unterschätzende
Arbeit. Sowohl von den Medien
wie auch von der Politik her ist es
in den letzten Jahren schnelltak-
tiger geworden. Als Parteipräsi-
dent bin ich gefordert, verschie-
denste Ansprüche zu koordinie-
ren. Es ist eine Arbeit, die ohne
Sekretariat nicht mehr möglich
wäre. Mein Vorgänger Ivo Müller
hat Gott sei Dank bereits ein sol-
ches eingeführt.

Gibt es Anfangsfehler, die Sie
heute nicht mehr machen?
Balmer: Für das Amt eines Partei-
präsidenten gibt es kein Stu-
dium. Heute bin ich sicher ent-

spannter, wenn Medienanfragen
kommen. Ich will aber auch
mehr gegenlesen als früher. Im-
mer wieder von neuem heraus-
fordernd ist, allen Voten an einer
Veranstaltung den richtigen
Raum zu gewähren. Ich denke,
da unterscheiden wir uns auch
von anderen Parteien. Unsere
Leute sind belesen, folglich kom-
men kontroversere Voten, die
weniger hemdärmelig sind.

Seit Sie Parteipräsident sind, sitzt
Matthias Weishaupt für die SP in
der Regierung. Wegen überrissene
Honorare beim Verwaltungsrat
des Spitalverbundes geriet auch
er kürzlich in die Kritik.
Balmer: Wir sind in dieser Situa-
tion kritisch, aber fair miteinan-
der umgegangen. Zwar ist er für
mich nicht nur Regierungsrat,
sondern auch Parteikollege und
Freund – doch ich habe ihn in
der angesprochenen Situation
nicht nur gelobt.

Inwiefern hat dadurch das
Verhältnis zwischen Ihnen
gelitten?

Balmer: Es hat nicht gelitten. Im
Gegenteil: das gegenseitige Ver-
trauen ist gewachsen. Er hat ge-
lernt, gut mit Kritik umzugehen.
Und ich habe das Vertrauen ge-
wonnen, dass er alles, was er als
Mitglied der Regierung sagen
darf, mir auch sagt.

Seit Ende 2013 verfügt die SP AR
über ein 12-Punkte-Programm.
Ist das nun ein Balmer-Pro-

gramm oder ein Basis-Pro-
gramm?
Balmer: Es ist ein tiefes Basis-Pro-
gramm. Ich habe es zwar ange-
stossen und auch grossen Druck
bezüglich Terminierung aufge-
baut. Letztlich wurde in der Par-
tei aber darüber abgestimmt, ob
auch alle ein solches Programm
wollen. Die Umsetzung war dann
eine Riesenarbeit, es sind viele
Nächte drauf gegangen.

Ursprünglich wolltet Ihr, dass
dieses Programm in der Bevölke-
rung breit diskutiert wird. Diese
Diskussion fand allerdings nicht
statt.
Balmer: Das stimmt nicht. Das
Programm wurde an alle Haus-
haltungen verschickt. Wir krie-
gen bis heute Rückmeldungen
und es gab auch Neumitglieder
wegen des Programms. Und was
mich besonders stolz macht, ist

die Tatsache, dass wir die einzige
Partei im Kanton sind, die mit
einem prägnanten Programm
sagt, wie der Kanton in Zukunft
aussehen soll.

Wie soll er denn aussehen? Nen-
nen Sie die vordringlichsten
Punkte aus dem Programm.
Balmer: In Sachen Steuergerech-
tigkeit müssen wir dranbleiben.
Bei Familien mit unteren und
mittleren Einkommen rangiert
Appenzell Ausserrhoden gemäss
einer Studie der Wirtschaftsfor-
schung BAK Basel auf den hin-
tersten Rängen. Pflöcke gilt es
auch in Sachen Landschafts-
schutz einzuschlagen. Und un-
ser Kanton hat weit über 70 Pro-
zent Atomstrom. Davon müssen
wir wegkommen. Erneuerbare
Energie ist eine Wirtschafts-
chance für unseren Kanton.

In Ihre Präsidialzeit fiel auch
das 100-Jahr-Jubiläum der Par-
tei. Was hallt nach?
Balmer: Das Jubiläum hat unsere
Parteigeschichte vor Augen ge-
führt mit dem politischen Über-
vater und Gründer Howard
Eugster-Züst. Dieses Bewusst-
sein hallt nach und gibt mir auch
Respekt vor dem Amt. Wir sind
jetzt auch daran, eine Chro-
nik der Parteigeschichte erstel-
len zu lassen. Noch in die-
sem Jahr sollte diese von der
Kantonsbibliothek veröffentlicht
werden.

Wie lange werden Sie die Ge-
schichte als SP- Präsident noch
fortschreiben?
Balmer: Was ich weiss, ist,
dass ich für 2015 nochmals kan-
didiere. Im Moment habe ich
eine A-B-C-Planung. A betrifft
eine berufliche Weiterbildung,
B die Politik und C hat mit Aus-
landprojekten zu tun. Ich ver-
steife mich auf nichts, sondern
lasse es auf mich zukommen. Die
Gegebenheiten müssen passen.

Es ist eine Arbeit, die
ohne Sekretariat

nicht mehr möglich
wäre.

Anzeige

Geldstrafe wegen Trunkenheit
Weil er mit 1,61 Promillen Alkohol im Blut von Teufen nach Bühler gefahren war und eine Blutprobe vereitelte, hat das Ausserrhoder
Kantonsgericht einen Mann aus Bühler zu einer bedingten Geldstrafe von 2500 Franken und einer Busse von 500 Franken verurteilt.

MARGRITH WIDMER

TROGEN. Mit dem ausgesproche-
nen Urteil – 2500 Franken Strafe
bedingt auf eine Probezeit von
vier Jahren und eine unbedingte
Busse von 500 Franken – ging das
Gericht unter die Anträge des
Staatsanwalts. Dieser hatte eine
unbedingte Geldstrafe von total
3600 Franken und eine Busse
von 1000 Franken gefordert. Laut
Strafbefehl sollte der Mann 5110
Franken bezahlen. Dagegen er-
hob er Einsprache. Der Verteidi-
ger plädierte auf vollumfäng-
lichen Freispruch.

Der Verurteilte hatte vor Ge-
richt betont, nicht er selber, son-
dern eine Bekannte habe ihn

nach Hause gefahren. Die Frau,
die ihn chauffiert haben soll,
bestätigte als Zeugin seine
Aussagen vor Schranken. Sie ist
allerdings bereits wegen Begüns-
tigung und Falschaussage verur-
teilt worden.

Handgemenge

An einem Juliabend 2013
hatte der Mann, zusammen mit
anderen Gästen, auf der Terrasse
eines Restaurants in Teufen
Alkohol getrunken. Als er nach
Hause fahren wollte, versuchten
mehrere Gäste ihn davon abzu-
halten. Ein Taxilenker bot ihm
vergeblich an, ihn nach Hause zu
chauffieren. Es kam zu einem
Handgemenge, bei dem sich der

Betrunkene an der rechten Hand
eine blutende Wunde zuzog.

Blutspuren

Ein Nachbar des Betrunkenen
in Bühler informierte die Polizei:
Zwei Alkohol-Blastests ergaben
eine Blutalkoholkonzentration
von 1,61 Promillen. Der Mann
weigerte sich vehement, einer
Blutentnahme zuzustimmen.

Im Auto entdeckte die Polizei
Blutspuren bei der Lenkertür
und auf der Mittelkonsole. Auf
der Beifahrerseite fanden sich
keine Blutspuren. Als der Mann
über einen Monat später von der
Polizei einvernommen wurde,
sagte er, eine Kollegin, die er zu-
fällig auf dem Parkplatz getroffen
habe, hätte ihn an jenem Abend
nach Hause gefahren. Bei dieser

Aussage blieben der Mann und
die Frau auch vor Gericht.

Die Einzelrichterin glaubte
das «Chauffeusen-Märchen»
nicht: Das sei eine Schutzbe-
hauptung. Die Aussagen der Po-
lizisten seien stringent. Es gebe
keinen Grund, weshalb sie sein
ursprüngliches Geständnis, sel-
ber gefahren zu sein, erfunden
haben sollten. Es gebe zu viele
Widersprüche und Ungereimt-
heiten. Der Zeitablauf stimme
nicht. Die Frau habe weder den
Zug erwischt noch einen Zug
gesehen – zur angegebene Zeit
sei aber ein Zug vorbeigefahren:
«Das spricht dafür, dass sie gar
nicht dort war», so die Kantons-
gerichtspräsidentin.

Es gab auch schon
Neumitglieder

wegen des Zwölf-
Punkte-Programms.
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Für seine persönliche Zukunft verfügt Yves Noël Balmer über eine A-B-C-Planung.
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Der Alkoholtest ergab 1,61 Promille; zu viel, um zu fahren.

Gral unterstützt
Alfred Stricker
AUSSERRHODEN. Der Vorstand der
Ausserrhoder Partei Grünes Ap-
penzellerland (Gral) empfiehlt
einstimmig den parteiunabhän-
gigen Kantonsrat Alfred Stricker
für die Regierungsratswahlen.
Wie die Partei in einer Medien-
mitteilung schreibt, erscheine
ihr Alfred Stricker als der um-
weltfreundlichste der drei Kan-
didaten. Nebst Alfred Stricker
treten Norbert Näf (Heiden,
CVP) und Monica Sittaro (Teu-
fen, FDP) zur Wahl an. (pd)

Komitee gegen
die neue
Energiesteuer
APPENZELLERLAND. Am 8. März
kommt die Initiative «Energie-
statt Mehrwertsteuer» der Grün-
liberalen vors Volk. Sie will die
Mehrwertsteuer abschaffen und
durch eine Steuer auf Benzin,
Diesel, Öl, Gas und Strom aus
nicht erneuerbaren Quellen er-
setzen. Das Benzin würde rund
3 Franken pro Liter und das Öl
3.30 Franken pro Liter teurer. Die
Stromkosten würden ansteigen.

Ein überparteiliches Komitee
in den beiden Appenzell be-
kämpft diese Initiative. Im Co-
Präsidium sind die Ständeräte
Hans Altherr und Ivo Bischofber-
ger, die Nationalräte Daniel Fäss-
ler und Andrea Caroni, die Ge-
werbeverbandspräsidenten Al-
bert Manser und Adrian Künzli,
der Präsident der SVP AI und Hi-
ka, Ruedi Eberle, sowie der Präsi-
dent des Hauseigentümerver-
bands AR, Ernst Bischofberger.

Verlierer sei der Mittelstand,
KMU und Randregionen wie das
Appenzellerland, teilt das Komi-
tee in einer Medienmitteilung
mit. Mit der hohen Energiesteuer
würden Schweizer Produkte im
Ausland massiv teurer, was die
internationale Wettbewerbsfä-
higkeit eines grossen Teils der
Industrie und KMU gefährden
würde. Und sie wäre eine zusätz-
liche Belastung nebst der erneu-
ten Frankenstärke.

Heute sei die Mehrwertsteuer
mit über 22 Milliarden Franken
pro Jahr die mit Abstand wich-
tigste Einnahmequelle des Bun-
des. Wenn die Initiative ihr Ziel
erreiche und der Energiever-
brauch sinke, müsse die Energie-
steuer erhöht werden oder dem
Staat fehlen die finanziellen Mit-
tel zur Aufgabenerfüllung. Somit
würden die Energiepreise ins
Unermessliche steigen oder in
der Bundeskasse klaffe ein Mil-
liardenloch.

Zudem hätte die Schweiz ein
völlig anderes Steuersystem als
alle anderen Länder der Welt.
Dazu kämen der komplizierte
Systemwechsel und zahllose
Ausnahmen und Ausgleichsme-
chanismen. Das führt dazu, dass
die Bürokratie für Schweizer Fir-
men noch grösser würde. (pd)


