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Anzeige

Wir wollen die
Vorschriften in der

Landwirtschaft
reduzieren.

Johann Schneider-Ammann
Bundesrat

Bild: pk

Bundesrat Johann Schneider-Ammann (r.) stellte sich am Freitagabend den Fragen von Markus Bänziger (l.) und Andrea Caroni.

Über die Quadratur des Kreises
Bundesrat Johann Schneider-Ammann nahm am Freitag an einer Wahlveranstaltung bei Varioprint in Heiden teil.
Der Wirtschaftsminister zeigte sich gut aufgelegt und nahm pointiert zu aktuellen politischen Themen Stellung.
PATRIK KOBLER

HEIDEN. Zwar reisen immer mal
wieder Bundesräte ins Appenzel-
lerland. Dass sie sich ausführlich
zu politischen Fragen äussern ist
aber nicht alltäglich. An der Ver-
anstaltung «Politik trifft Wirt-
schaft» bei der Varioprint AG
am Freitagabend hatten die
Gäste aus Wirtschaft, Landwirt-
schaft und Politik Gelegenheit
dazu. Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann gab
dabei etwa «zum gewichtigsten
Dossier mit dem sich der Bun-
desrat zurzeit beschäftigt» Aus-
kunft – die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungs-Initiative. «Wir
suchen die Quadratur des Krei-
ses», sagte er. Denn einerseits
gelte es den Volkswillen zu res-
pektieren, andererseits müssten
die bilateralen Verträge erhalten
bleiben. Ohne das Grundprinzip

der Personenfreizügigkeit in Fra-
ge zu stellen, sieht Schneider-
Ammann Schutzklauseln als Lö-
sungsansatz. Denn die EU kenne
bereits Schutzklauseln, sagte er
und nannte als Beispiel Öster-
reich, das so den Ansturm an die
Hochschulen abbremste. Er be-
tonte allerdings, dass die Fe-
derführung bei diesem Geschäft
bei Bundespräsidentin Simonet-
ta Sommaruga liege.

Medizinstudium in Ostschweiz?

Zurückhaltend äusserte sich
der Wirtschaftsminister zum
Vorhaben, in der Ostschweiz ei-
nen Medizin-Studiengang einzu-
führen. Um dem Ärztemangel zu
begegnen, hat der Bundesrat be-
schlossen mit 100 Millionen
Franken zusätzliche Medizinstu-
dienplätze zu schaffen. Ob dabei
die Ostschweiz zum Zug kommt,
liess Johann Schneider-Ammann

offen, er stellte aber einen Vor-
entscheid innerhalb des nächs-
ten halben Jahres in Aussicht.

Von Caroni und Bänziger befragt

Im ersten Teil des Abends
stellte sich Johann Schneider-
Ammann den Fragen der beiden

Ausserrhoder FDP-Kandidaten
für den Nationalrat Markus Bän-
ziger und Ständerat Andrea Ca-
roni. Bänziger wollte etwa wis-
sen, was der Bundesrat ganz
konkret für die Wirtschaft ma-

che. «Nichts – behaupten böse
Zungen», antwortete der Magis-
trat, erwähnte dann aber, dass
der Bundesrat beispielsweise in
der Herbstsession dem Parla-
ment einen Nachtragskredit von
20 Millionen Franken für Innova-
tionsförderung beantragen wird.
In diesem Frühjahr habe er aus-
serdem seine Mitarbeiter aufge-
fordert, die Landwirtschaft zu
entbürokratisieren und die Vor-
schriften zu reduzieren. Er habe
hundert Vorschläge erhalten,
wovon ein Dutzend sehr einträg-
lich sein könnten, so Schneider-
Ammann. Weitere Themen wa-
ren die Arbeitszeiterfassung, die
Handelsbeziehungen zu China
und das geplante Handelsab-
kommen zwischen der EU und
den USA.

Der Wirtschaftsminister ge-
währte aber auch kleine Einbli-
cke hinter die Kulissen. Er er-

zählte von Begegnungen mit
dem deutschen Vizekanzler
Sigmar Gabriel, dem griechi-
schen Ministerpräsidenten Ale-
xis Tsipras und dem «Ministre
de l’Agriculture», Stéphane Le
Foll.

Politik
KMU-Kultur
erhalten
In seiner Begrüssung
wünschte sich Varioprint-
Geschäftsführer Andreas
Schmidheini vom Bundesrat
eine liberale Politik. Es gelte
der Regulierungsdichte Ein-
halt zu gebieten. «Wir tun
alles, um die KMU-Kultur zu
erhalten», sagte Bundesrat
Schneider-Ammann. (pk)

Gewerbeverband
für Bänziger
und Caroni
STEIN. Die Vorstandskonferenz
des Gewerbeverbandes Appen-
zell Ausserrhoden empfiehlt
nach einer Anhörung der drei
Nationalratskandidaten Markus
Bänziger (FDP) zur Wahl. Wie
aus einer Medienmitteilung her-
vorgeht, sprach sich die im
Volkskunde-Museum tagende
Konferenz mit grosser Mehrheit
sehr deutlich für den Teufner
aus, wogegen Jens Weber (SP)
und David Zuberbühler (SVP)
nur wenige Stimmen erhielten.
Ohne Gegenstimme und bei ei-
nigen Enthaltungen wurde An-
drea Caroni zur Wahl als Stände-
rat empfohlen.

Bisher hatte im Vorfeld von
Wahlen stets der Vorstand des
Gewerbeverbandes Empfehlun-
gen ausgesprochen, wozu er ge-
mäss Statuten allerdings auch
legitimiert war. Im Sinne einer
breiteren Abstützung des Abwä-
gens aus gewerblicher Sicht
übertrug er diese Kompetenz
erstmals der Vorstandskonfe-
renz. Diese ist ein Gremium, das
jährlich einmal einberufen wird
und sich aus Vorstandsvertre-
tern der örtlichen Gewerbever-
eine und der Berufsverbände zu-
sammensetzt.

Im Volkskunde-Museum Stein
erhielten die drei Kandidaten
anlässlich eines von Ruedi Aerni,
Geschäftsführer des Gewerbe-
verbandes, moderierten Podi-
ums Gelegenheit, ihre Ansichten
zu diversen Themenbereichen
darzulegen – namentlich solche,
die das Gewerbe tangieren. (pd)

Podium zu den National- und
Ständeratswahlen: Donnerstag,
3. September, 19.30 Uhr, Hotel
Linde, Teufen.

Töfflifahrer stösst
mit Postauto zusammen
TROGEN. Am Freitagmittag zog
sich ein Töfflifahrer bei einer
Kollision mit dem Postauto
leichte Verletzungen zu. Gemäss
Polizeiangaben fuhr er von Tro-
gen in Richtung Wald. Nach der
unteren Bruderbachbrücke ge-
riet er in einer Rechtskurve auf
die Gegenfahrbahn und kolli-
dierte dort mit dem entgegen-
kommenden Postauto. Der Zwei-
radfahrer zog sich Prellungen am
Knie zu.

Frontalkollision
auf der Alpsteinstrasse
HERISAU. Am Sonntagmorgen
kam es auf der Alpsteinstrasse
zu einer Frontalkollision zwi-
schen zwei Autos. Eine Lenkerin
zog sich dabei leichte Verlet-
zungen zu. Die Unfallverursa-
cherin war in einer Kurve über
die Fahrbahnmitte hinaus ge-
raten.

LEGISLATURRÜCKBLICK

«Es kommen wohl stürmische Zeiten auf uns zu»
Der Bitte der Redaktion um
einen persönlichen Legislatur-
rückblick komme ich gerne
nach, obwohl … Ja, obwohl die
Legislatur erst Ende November
zu Ende gehen wird, mit der
Vereidigung der neu Gewählten
und dem Beginn der Winter-
session. Und streng genommen
gibt es sogar ein zweites Ob-
wohl, die Tatsache nämlich, dass
der Ständerat gar keine Legisla-
turen kennt, weil er ja nach kan-
tonalem Recht gewählt wird. Die
Wahldaten und die Amtsperi-
oden könnten also von Kanton
zu Kanton verschieden sein,
aber das ist Theorie.

Ich werde mich in diesem
persönlichen Rückblick aus
Platzgründen thematisch auf die
Finanzen beschränken, in die
ich als Kommissionsmitglied
vertieften Einblick habe. Die

letzten Jahre waren gekenn-
zeichnet durch ein stetes Wachs-
tum der Einnahmen und der
Ausgaben und auch des Perso-
naletats. Einnahmenseitig kam
dieses Wachstum im vergange-
nen Jahr zum Erliegen. Die
wesentlichsten Einnahmequel-
len, die Mehrwertsteuer und die
direkte Bundessteuer, wuchsen
nicht mehr bzw. kaum mehr. Die
budgetierten Einnahmen wur-
den bei weitem nicht erreicht,
trotz grosser Kreditresten resul-
tierte erstmals seit Jahren ein
Defizit in der laufenden Rech-
nung. 2015 sieht auch nicht bes-
ser aus, obwohl wieder ein
Überschuss erwartet wird, das
wiederum dank erneut hoher
Kreditreste. Der Bundesrat sah
sich gezwungen, den Finanzplan
deutlich anzupassen und ein
ehrgeiziges Sparprogramm zu

starten. Darf man auf ein ruhi-
ges Fahrwasser zurückblicken,
so kommen wohl ziemlich stür-
mische Zeiten auf uns zu. Die –
unbedingt notwendige – Unter-
nehmenssteuerreform III wird
jährliche Einnahmenausfälle
von über einer Milliarde Fran-
ken bringen, die Zukunft der
Sozialwerke ist zu sichern und
die Herausforderungen der
Demographie sind dringend an-
zugehen. Die derzeitige Nied-
rigzinsphase entlastet den Bun-
deshaushalt; sie ist aber ein
grosses Problem für Pensions-
kassen, Versicherungen und
auch Banken.

Persönlich bin ich der Auffas-
sung, dass die Politik in den ver-
gangenen vier Jahren noch hek-
tischer geworden ist. Man muss
von einem dauernden Wahl-
kampf sprechen. Auf die zuneh-

mende Polarisierung mit ihren
unheiligen Allianzen (der eine
Pol sagt Nein, weil er mehr, der
andere, weil er gar nichts will)
hat die Mitte mit verstärkter
Fraktionsdisziplin reagiert und
so manches doch noch voran-
bringen können. Zu wünschen
ist, dass diese Mitte in den kom-
menden Wahlen gestärkt wird.
Starke Pole passen schlecht zum

Schweizer System der direkten
Demokratie und Konkordanz.

Mein persönliches Highlight
war mein Präsidialjahr
2011/2012. Es brachte zwar viele
Verpflichtungen, aber dadurch
auch ungemein bereichernde
Kontakte und spannende Begeg-
nungen. Dass ich eine Bundes-
versammlung leiten durfte, ja
sogar diejenige, in welcher der
gesamte Bundesrat auf vier Jahre
neu gewählt wurde, werde ich
nie vergessen. Unvergesslich
sind mir auch die beiden Wahl-
feiern in Bern und in Trogen.
Schade nur, dass das Präsidium
nach einem Jahr schon vorbei
war …

Abschliessend danke ich
allen, die mir das ermöglicht
haben.

Hans Altherr

Bild: Urs Bucher
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