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Kandidierende
auf einer Bühne
HEIDEN. Heute abend besteht die
einmalige Gelegenheit, die Kan-
didierenden für den frei wer-
denden Sitz in der Ausserrhoder
Regierung kennenzulernen. Das
Podium mit Monica Sittaro, Nor-
bert Näf und Alfred Stricker be-
ginnt um 19.30 Uhr im Kursaal
Heiden. Organisiert wird dieses
von der Appenzeller Zeitung in
Kooperation mit dem Verein Ap-
penzellerland über dem Boden-
see. Moderator Roger Fuchs wird
den Kandidierenden erst einzeln
auf den Zahn fühlen, bevor über
politische Aktualitäten diskutiert
wird. Nach der Pause schil-
dern die Wiederkandidierenden
ihre Motivation. Publikumsfra-
gen bilden den Abschluss. (red.)

Heute
im «applaus»
� Bruno Schiess liebt die Fas-
nacht und verdient seine Bröt-
chen mit Früchten.
� Die Musikgesellschaft Stein
wird erstmals von einer Frau
präsidiert.
� Die Frauenriege TV Herisau
ehrte sieben Turnerinnen. (ale)

Bild: ky

Seit 2011 politisiert Andrea Caroni im Nationalrat. Er könnte sich vorstellen, in den Ständerat zu wechseln.

Gewerbeverband
für Sittaro und Näf
AUSSERRHODEN. Der Vorstand des
Gewerbeverbands unterstützt im
Hinblick auf den Urnengang vom
8. März die Kandidatur von Mo-
nica Sittaro und Norbert Näf. Er
empfiehlt den Wählerinnen
und Wählern, die beiden neuen
Kandidierenden bei den Ge-
samterneuerungswahlen zur
Wahl in den Regierungsrat zu
unterstützen. Wie der Verband in
einer Medienmitteilung schreibt,
ist der Vorstand überzeugt, dass
sowohl Monica Sittaro als auch
Norbert Näf die Voraussetzun-
gen mitbringen, um ein Regie-
rungsamt zu übernehmen. The-
men wie Gemeindestrukturre-
formen, Spitalverbund und Zu-
kunftsgestaltung von Ausserrho-
den bedürfen einer neuen Sicht-
weise und einer Lösung. Beide
Kandidierenden verfügen über
eine langjährige politische Er-
fahrung in Exekutive und Legis-
lative. (pd)

E-MAIL VON RÖBI ROHNER

Liebe Redaktion
Bei allen Zeitungen, so auch bei
der Appenzeller Zeitung, sind es
gelegentlich die Leserbriefe und
nicht die redaktionellen Artikel,
die interessant, originell, auf-
fallend, überraschend und da-
mit lesenswert sind. Bis Mitte
Januar waren es in dieser Zei-
tung die Leserbriefe für oder
gegen Tunnel oder Doppelspur
in Teufen. Seither gibt es fast
ausschliesslich ein anderes
Thema, nämlich die Gesamt-
erneuerungswahlen in den
Regierungsrat.

*

Ich habe alle Leserbriefe mit
grossem Interesse gelesen und
Folgendes festgestellt:

1. In den Leserbriefen ist nur
von drei Personen die Rede, die
für den Regierungsrat kandidie-
ren und um die Gunst der
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger buhlen. Es sind neue

Kandidaten, die sich um einen
freien Sitz bewerben. Für die
bisherigen, wiederkandidieren-
den vier Mitglieder des Regie-
rungsrats ist noch nie ein Leser-
brief erschienen. Dabei möch-
ten sie doch wohl auch wieder
gewählt werden.

2. Die Appenzeller Zeitung
hat alle Kandidatinnen und
Kandidaten von ihrer privaten
Seite her porträtiert und sie
auch privat begleitet. Ein Regie-
rungsrat hat sich dabei nicht in,
sondern locker auf einer Bank
fotografieren lassen, was eine
Leserbriefschreiberin ausholen
lässt: «Man setzt nicht die
Schuhe auf die Sitzbank, damit
der Nächste den Schmutz an
den Hosen hat.» Sie findet dies
«erzieherisch denkbar schlecht».
Auch der Chef Wanderung vom
Verein Appenzell Ausserrhoder
Wanderwege wäscht dem Regie-
rungsrat in einem Leserbrief die

Kappe: «Die untere waagrechte
Fläche ist zum Sitzen gedacht
und die Lehne hinten für das,
was dieses Wort bedeutet.» Und
er fragt: «Ist das ein Vorbild für
unsere Jugend?» Das Regie-
rungsmitglied weiss es jetzt:
Politiker dürfen sich stets mit
einem Weinglas in der Hand
oder machohaft unrasiert oder
in dekorierten Beizen, nicht
aber mit den Füssen auf der
Sitzbank fotografieren lassen.

3. Die drei Neuen, die sich
um ein Regierungsmandat be-
mühen, zeichnen sich offen-

sichtlich durch besondere
Eigenschaften aus. Sie sind
nämlich – und das steht alles in
den Leserbriefen – initiativ, tat-
kräftig, kenntnisreich, begeiste-
rungsfähig, erfahrungsreich,
kompromissbereit, beharrlich,
zielstrebig, lösungsorientiert,
gradlinig, glaubwürdig, durch-
setzungsfähig, konziliant, libe-
ral, bodenverhaftet, engagiert,
zielorientiert, pragmatisch, un-
abhängig, kompetent, umsich-
tig, konsequent, abwägend, füh-
rungsstark, überparteilich, zu-
kunftsgerichtet, verantwor-

tungsvoll, integrativ, tolerant,
analytisch, weitsichtig, konsens-
fähig, weltoffen, kommunikativ,
fair, überzeugend, sachlich,
modern, aufgeschlossen, intel-
ligent, eigenständig.

*

Wenn man sich auf die Leser-
briefe abstützen kann, komme
ich zusammenfassend zum
Schluss: Der zukünftige Regie-
rungsrat wird untadelig,
tugendsam, ehrenhaft, vortreff-
lich und vorbildlich sein.
Auf dieses Wunder freut sich

Röbi Rohner

* Der fiktive Röbi Rohner wohnt
in Appenzell Ausserrhoden.
Er ist ein sehr aufmerksamer
Zeitungsleser. Immer, wenn er
sich freut oder ärgert, schreibt er
der Redaktion eine E-Mail.
Wir publizieren diese Mails.

Bild: apz

Schreiber und Couvert stehen am Anfang des Leserbriefs.

Wahlverfahren Doppelmandate
nach Reform ausgeschlossen
Eine gleichzeitige Kandidatur
für den National- und Ständerat
ist gemäss Thomas Frey von
der Kantonskanzlei grundsätz-
lich erlaubt. «Bei einer Wahl
kann jedoch nur ein Mandat
ausgeübt werden.» Vor einer
Entscheidung steht auch ein
Regierungsrat, der sich für
einen Sitz im Parlament inter-
essiert. Die Staatsleitungs-

reform, die am 1. Juni 2015 in
Kraft tritt, führt das Vollamt für
den Regierungsrat ein, was
Doppelmandate grundsätzlich
ausschliesst. Der vom Regie-
rungsrat verabschiedete Ent-
wurf für die Teilrevision sehe
eine Unvereinbarkeit von Regie-
rungsamt und dem Mandat als
National- oder Ständerat vor,
sagt Thomas Frey. (cal)

FDP-Vormacht im Visier von SVP, SP
und CVP – Caroni bereit für Wechsel
JESKO CALDERARA

AUSSERRHODEN. FDP-Nationalrat
Andrea Caroni ist bereit, für den
Ständerat zu kandidieren. Dies
gab der 34-Jährige am Dienstag-
abend an der FDP-Delegierten-
versammlung im Restaurant Ur-
näscher Kreuz bekannt. Er kön-
ne sich den Schritt vorstellen,
sagt Caroni. In den Gesprächen
mit der Parteileitung habe sich
diese Möglichkeit ergeben. «Ent-
scheiden müssen letztlich aber
die Mitglieder.» Persönlich wür-
de Caroni, der 2011 in den Natio-
nalrat gewählt wurde, künftig
bevorzugt in der kleinen Kam-
mer politisieren. Dort könne
man mehr Einfluss auf politische
Geschäfte nehmen. «Ein Stände-
rat gehört drei oder sogar vier
Kommissionen an.» Die Ausser-
rhoder Freisinnigen sind auf der
Suche nach einem Nachfolger
für Hans Altherr, der im Herbst
nicht mehr zur Wiederwahl an-
treten wird. Der Ball liegt nun bei
den Ortsparteien. Sie können bis
Mitte März mögliche Kandida-
ten vorschlagen.

Tritt die SVP AR an?

Gedanken über die Vakanz
nach der Ankündigung Altherrs
machen sich auch die Verant-
wortlichen der SVP AR. «Wir wer-
den die Ausgangslage intern dis-
kutieren», sagt Parteipräsident
Edgar Bischof. Bei der Über-
macht der FDP seien die ande-
ren Parteien gefordert. Vor die-
sem Hintergrund ist laut Bischof
durchaus mit einer SVP-Kandi-
datur zu rechnen. Zu möglichen
Namen wollte er sich allerdings
noch nicht äussern. Bereits am
Regierungsratspodium der Wirt-
schaftsverbände hatte jedoch Fi-
nanzdirektor Köbi Frei als einzi-
ger der bisherigen Regierungs-
räte Ambitionen für ein Mandat
im eidgenössischen Parlament
verneint.

Die Sozialdemokraten wie-
derum wollen ihren Fokus vor-
erst auf die kantonalen Gesamt-

erneuerungswahlen legen. Diese
hätten für die Partei oberste
Priorität, sagt SP-Parteipräsident
Yves-Noël Balmer.

Auch die Ausserrhoder CVP
will zuerst die Regierungsrats-
wahlen vom 8. März abwarten.
Deren Ausgang habe Einfluss auf
die Strategie, sagt Parteipräsi-
dent Max Nadig. «Falls die FDP
drei Sitze holt, besteht dringen-
der Handlungsbedarf.» In einem
solchen Fall sollten die übrigen
Parteien in Ausserrhoden zu-
mindest einen Sitz in Bundes-
bern anstreben. Falls die Freisin-
nigen keine Mehrheit in der

Regierung mehr haben, wäre der
Druck gemäss Nadig weniger
gross. «Personell haben wir uns
noch keine Gedanken gemacht.»

Kein Thema bei den PU

Dasselbe gilt für die Partei-
unabhängigen. Diese sind seit
2014 in einem Verein zusam-
mengeschlossen. «Ein partei-
unabhängiger Kandidat für den
National- oder Ständerat war bis
anhin kein Thema», sagt Präsi-
dent und Kantonsrat Andreas
Zuberbühler. Zuerst wolle man
bei den anstehenden Wahlen er-
folgreich abschneiden.


