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Trogen budgetiert ein Defizit
Die Gemeinde Trogen prognostiziert im Voranschlag 2016 einen Fehlbetrag von rund 155000 Franken. Im Investitionsbudget
beträgt der Ausgabenüberschuss rund 2,8 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll weiterhin bei 4,1 Einheiten bleiben.

TROGEN. Das Budget 2016 sehe
rote Zahlen und damit ein Defizit
von rund 155 000 Franken vor,
heisst es in einer Medienmittei-
lung des Gemeinderates Trogen.
Bereits vor den Sommerferien
haben die Ressortleiter von der
Finanzkommission Vorgaben er-
halten, in welchem Rahmen die
Einnahmen und Ausgaben zu
budgetieren seien. Die Ressorts
seien angewiesen worden, sich
beim Aufwand auf das Notwen-
digste zu beschränken. Die Vor-
gaben seien weitgehend einge-
halten worden, heisst es in der
Mitteilung weiter. Schwierig ab-
zuschätzen seien die Aufwen-
dungen im Sozialhilfebereich
oder bei den Beiträgen an die
Pflegefinanzierung.

Steuerfuss bleibt gleich

Der Voranschlag basiere auf
einem leichten Zuwachs der
Steuererträge und auf einem
unveränderten Steuerfuss von
4,1 Einheiten. Die Steuererträge
hängen jeweils von nicht be-
einflussbaren Faktoren wie der

Wirtschaftslage oder den Ent-
wicklungen im Liegenschaften-
handel ab. Die Empfehlungen
des Kantons respektive die Er-
fahrungswerte aus den letzten
Jahren seien übernommen wor-
den. Im vergangenen Jahr erhielt
Trogen erstmals keinen Beitrag
aus dem kantonalen Finanzaus-
gleich mehr, sondern musste
38 000 Franken einzahlen. Der
Voranschlag 2016 geht von ei-
ner Zahlungsverpflichtung von
50 000 Franken aus.

Abrechnungen im nächsten Jahr

Die Investitionen seien gegen-
über dem Vorjahr nochmals an-
gestiegen und betragen 2,8 Mil-
lionen Franken. Erneut im Bud-
get befinden sich die Gemeinde-
beiträge an die Sanierung von
Bahnübergängen. Ein Übergang
werde voraussichtlich noch in
diesem Jahr abgerechnet, teilt
der Gemeinderat mit. Die rest-
lichen Übergänge werden der-
zeit saniert. Mit den Schluss-
abrechnungen sei deshalb erst
im kommenden Jahr zu rechnen.

Beim Wasserbau fällt neben den
jährlichen 600 000 Franken für
die laufende Erneuerung des
Leitungsnetzes der Investitions-
anteil für den Umbau der
gemeinsamen Wasseraufberei-
tungsanlage Trogen und Spei-
cher in der Höhe von 584 000
Franken ins Gewicht. Im Bereich
öffentlicher Verkehr sei dieses
Jahr der Beitrag an die Durch-
messerlinie vorgesehen gewe-
sen. Weil die Rechnungstellung
bisher nicht erfolgte, werde er
2016 nochmals berücksichtigt.

Öffentliche Versammlung

Über das Budget 2016 wird am
29. November abgestimmt. Die
Unterlagen werden in Kurzform
an Haushaltungen verteilt. Da-
rin werden neben der Grob-
übersicht auch die vorgesehe-
nen grösseren Ausgabenpositio-
nen oder Abweichungen zum
Vorjahr kommentiert, heisst es
in der Medienmitteilung. Am
12. November findet im Saal
der «Krone» eine öffentliche Ver-
sammlung statt. (gk)
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2016 soll Trogen rote Zahlen schreiben.
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Mit grünen und roten Karten beantworten die Kandidaten kurze Fragen. Dabei stellte sich heraus, dass David Zuberbühler die Patrouille Suisse als nicht notwendig erachtet,
Jens Weber sich eine neue Nationalhymne wünscht und Markus Bänziger die Legalisierung von Cannabis weder befürwortet noch ablehnt.

Auch künftig
Hausanalysen
TROGEN. Der Gemeinderat unter-
zeichnet, gemäss einer Medien-
mitteilung, die Leistungsverein-
barung für die Weiterführung
der Hausanalysen und beteilige
sich weiterhin mit maximal 2000
Franken pro Analyse. Zwischen
2012 und 2014 wurden im gan-
zen Kanton rund 70 Hausana-
lysen durchgeführt. In Trogen
waren es deren elf. Davon seien
für acht Liegenschaften Sanie-
rungen oder Umbauten bereits
umgesetzt worden oder stünden
vor dem Abschluss. Damit sei
das Bedürfnis auch für Grund-
eigentümer in Trogen klar ausge-
wiesen, heisst es in der Mittei-
lung weiter. Der Gemeinderat
habe deshalb der Mitfinanzie-
rung der Hausanalysen bis 2019
zugestimmt.

Aufgrund des Erfolgs werde
nach Beendigung des Regie-
rungsprogramms 2012 bis 2015
das Instrument der Hausanaly-
sen kantonsweit weitergeführt.
Für die Finanzierung habe der
Kanton jährlich 40 000 Franken
eingeplant. Die Kosten werden
von Kanton, Gemeinde und
Grundeigentümer je zu einem
Drittel getragen. (gk)

Meistens auf Parteilinie
RUTH FRISCHKNECHT

SPEICHER. Nicht nur die National-
ratskandidaten sondern auch
der einzige Bewerber für den
Ständeratssitz, Andrea Caroni,
beantwortete Fragen zu ver-
schiedenen Themen. In gewohnt
souveräner Manier gab er aus-
führliche Antworten und lieferte
für jedes Problem mehrere An-
satzpunkte. Moderator Philipp
Künzli wollte wissen, wann Ca-

roni nicht einer Meinung mit der
Fraktion war. «Meistens deckt
sich meine Meinung mit der der
Fraktion. Bei regionalen Interes-
sen kann sie jedoch abweichen.»
Beispielsweise beim Agrargesetz
sei das so gewesen, weil es für die
Ausserrhoder Bauern unvorteil-
haft gewesen wäre. Was er denn
am Nationalrat vermissen werde,
fragte Philipp Künzli. «Meinen
Sitznachbarn, den St. Galler Mar-
kus Ritter», antwortete Caroni.

Ich frage mich,
ob wir uns

die Expo 2027
leisten können.

David Zuberbühler
SVP

Die Energie wäre
vorhanden. Wir

schöpfen nur das
Potenzial nicht aus.

Jens Weber
SP

Letzter Showdown vor den Wahlen
In gut zwei Wochen wird feststehen, wer Appenzell Ausserrhoden im Nationalrat vertritt. Im letzten Podium vor der Wahl im frisch
eingeweihten Buchensaal in Speicher machten die Kandidaten ihre Standpunkte zur Gesundheits-, Energie- und Verkehrspolitik klar.

RUTH FRISCHKNECHT

SPEICHER. Am von der örtlichen
Parteipräsidentenkonferenz so-
wie dem Handwerker- und Ge-
werbeverein organisierten Podi-
umsgespräch im Buchensaal in
Speicher sind die Nationalrats-
kandidaten gefordert. Es bleiben
nur noch etwas mehr als zwei
Wochen um die Wähler von sich
zu überzeugen. Jens Weber zeigt
Lust zur Debatte, Markus Bänzi-
ger gibt sich dossiersicher und
David Zuberbühler argumentiert
gradlinig.

«Die Gesundheitskosten und
die Krankenkassenprämien stei-
gen. Braucht es zwei Spitäler in
Appenzell Ausserrhoden?», fragt
Moderator Philipp Künzli. SVP-
Kandidat David Zuberbühler
antwortet: «Mindestens ein Spi-
tal im Kanton braucht es.» SP-
Kandidat Jens Weber entgegnet:
«Beide Spitäler haben ihre Be-
rechtigung.» Es sei wichtig, dass
die Gesundheitsversorgung
möglichst nahe bei den Leuten
sei. FDP-Kandidat Markus Bän-
ziger fügt an, dass sich insbeson-

dere das Spital Heiden auf ge-
wisse Angebote konzentrieren
solle. «Zudem könnten Koopera-
tionen ein Weg sein, Kosten zu
sparen.»

Unterschiedliche Perspektiven

Unterschiedliche Ansätze
präsentieren die Kandidaten

auch in der Frage, wie die Eng-
pässe auf Schienen und Strassen
zu beseitigen sind. Markus Bän-
ziger sagt: «Es wird in nächster
Zeit kaum möglich sein, den
Individualverkehr einzudäm-
men – besonders nicht in der
Peripherie. Effiziente Zubringer
sind deshalb wichtig.» Auch der
öffentliche und der Langsamver-
kehr müsse gefördert werden.
Jens Weber sagt, dass der öffent-
liche Verkehr ausgebaut werden
müsse, wenn die Schweizer in
Zukunft gleich mobil bleiben
möchten wie heute.

David Zuberbühler sieht die
Lösung an einem anderen Ort:
«Wir müssen die Zuwanderung
begrenzen und gleichzeitig die
wichtigen Verkehrsachsen aus-
bauen. Das schafft mehr Platz
auf den Strassen wie auf den
Schienen.» Auch bei der Frage,

ob und wie die Energiewende zu
schaffen sei, vertraten die Kandi-
daten unterschiedliche Stand-
punkte. Das Potenzial von Wind-

und Wasserkraft sei mehr oder
weniger ausgeschöpft, sagte
Markus Bänziger. Es mache da-
her Sinn, an anderen Punkten
anzuknüpfen: «Wir müssen den
Energiebedarf reduzieren, bei-
spielsweise durch Gebäudesa-
nierungen», so der FDP-Kandi-
dat. David Zuberbühler sagt:

«Die Schweiz darf erst aus der
Kernenergie aussteigen, wenn
sie den Strombedarf aus inländi-
scher Produktion decken kann.»
Der SP-Kandidat sieht das an-
ders: «Die Energie wäre vorhan-
den. Wir schöpfen das Potenzial
aber nicht aus.» Mit dem Atom-
ausstieg Druck aufzubauen sei
deshalb richtig, damit For-
schung und Wirtschaft bei der
Energiewende mitziehen.

Expo: Zweimal Ja, einmal Nein

Jemand aus dem Publikum
wollte wissen, wie die Kandida-
ten zur Expo 2027 stehen. «Ich
befürworte ein schlankes, nach-
haltiges Projekt», sagt Markus
Bänziger. Es brauche allerdings
einen guten Buchhalter dafür.
Auch Jens Weber kann sich für
die Idee einer Expo in der Ost-
schweiz begeistern. «Noch sind

aber zu viele Fragen unbeant-
wortet. Erst wenn das Projekt
weiter ausgearbeitet ist, können
wir endgültig Ja oder Nein dazu
sagen.» David Zuberbühler steht
der Expo 2027 kritisch gegen-

über. «Ich frage mich, ob wir uns
das leisten können», sagt er und
fügt an, dass er eine Steuer-
senkung dem Kredit über einige
Millionen Franken vorziehen
würde.

Kooperationen
können ein Weg sein,
Gesundheitskosten

zu sparen.
Markus Bänziger

FDP


