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Andrea Caroni
Ständerat des Kantons Appen-
zell Ausserrhoden

Wintersession im Zeichen der Bundesratswahl
Am Montag beginnt die dreiwöchige Wintersession des Parlaments. Erstmals werden National- und Ständerat
in neuer Zusammensetzung tagen. Das dominante Thema wird aus Sicht der Appenzeller Parlamentarier die Bundesratswahl sein.

CHRIS GILB

BERN. Der erste wichtige Moment
in der kommenden Session ist
für den neugewählten Ausser-
rhoder Ständerat Andrea Caroni
am kommenden Montag die
Vereidigung. «Im Ständerat wer-
den nur die neugewählten Mit-
glieder vereidigt. Dies im Gegen-
satz zum Nationalrat, wo man
sich gemeinsam auf die Legisla-
tur einschwört», sagt Caroni.

Das Wort ergreifen wird der
FDP-Politiker während der kom-
menden Session voraussichtlich
noch nicht, dies getreu einer ent-
sprechenden ungeschriebenen
Regel des Ständerates. Diese sei
unter anderem darin begründet,
dass man als neues Mitglied
noch gar nicht Mitglied von
Kommissionen sei. Diese Zutei-
lung in Kommissionen finde erst
während der Wintersession statt.

Falls Andrea Caroni doch
sprechen würde, dann höchs-
tens zu einem Geschäft, das er

schon als als Nationalrat intensiv
bearbeitet hat und das ihm nun
wieder begegnet. Beispiele die-
ser Session könnten das Geld-
wäschereigesetz oder das Ver-
rechnungssteuergesetz sein.

Aber auch da will er sich nur
äussern, falls sich die Debatte in
in eine falsche Richtung ent-
wickelt. Zudem gebe es aber
noch die andere ungeschriebene
Regel. Diese besagt, dass kein
Redner etwas wiederholt, was
ein anderer schon gesagt hat.
Aus diesem Grund sei die Chan-
ce auf einen Redebeitrag von
ihm in seiner ersten Ständerats-
session klein, sagt Caroni.

Zu den Kommission hat der
neue Ausserrhoder Ständerat
sechs Vorschläge mit Wunsch-
kommissionen eingereicht, drei
davon wird er wohl erhalten.
«Meine inhaltlichen Vorlieben
sind die gleichen wie im Natio-
nalrat. Also hoffe ich, auch in
vergleichbaren Kommissionen
Einsitz nehmen zu können», sagt

Caroni. Freuen tue er sich auch
für seinen Innerrhoder Kollegen
Ivo Bischofsberger, der an dieser
Session zum Vizepräsidenten
des Ständerats gewählt wird.

Eberle-Caroni-Motion

Thematisch hält Caroni für
den Kanton die Behandlung der
Unternehmenssteuerreform III
für wesentlich. «Ich bin optimis-
tisch und sehe unseren Kanton
dafür bereit.» Behandelt wird
auch etwas, das von Caroni in

seiner Zeit als Nationalrat unter
anderem mit ausging, nämlich
die gemeinsame Motion mit
dem Thurgauer Ständerat Ro-
land Eberle für ein baldiges In-
krafttreten des Netzbeschlusses.
Caroni geht es darum, dass der
Zubringer Appenzellerland ins
Nationalstrassennetz aufgenom-
men wird. «Da der Ständerat im
Herbst einen wichtigen Vorent-
scheid in diesem Sinne fällte,
kann die Motion Eberle und Ca-
roni abgeschrieben werden, sagt
Caroni. Da er bis vor kurzem
noch Nationalrat war, weiss er
auch über die weiteren anste-
henden Themen in der kleinen
Kammer Bescheid. «Vor allem
das Heilmittelgesetz, das zum
letztenmal im Nationalrat the-
matisiert wird, hat Auswirkun-
gen auf die Ausserrhoder Ge-
sundheitsbranche.»

Für das alles dominierende
Thema der kommenden Session
hält Caroni aber die anstehende
Bundesratswahl. Er akzeptiere

den Anspruch der SVP auf den
freien Sitz, wolle aber seine Prä-
ferenzen unter den drei vorge-
schlagenen Kandidaten noch
nicht mitteilen, sondern erst die
offiziellen Hearings seiner Partei
abwarten. Schade sei aber in
jedem Fall, dass im kommenden
Bundesrat kein Vertreter der er-
weiterten Ostschweiz mehr da-
bei sein werde.

Einsatz fürs Schweizer Holz

Auch Daniel Fässler, CVP-Na-
tionalrat aus Innerrhoden, ist
über diese Aussicht frustriert.
«Seit der Wahl von Kurt Furgler
war dieser Teil der Schweiz
durchgehend im Bundesrat ver-
treten, dies ist jetzt leider nicht
mehr der Fall. Das ist nicht nur
staatspolitisch zu kritisieren,
sondern auch regionalpolitisch»,
sagt Fässler. Wenn hauptsäch-
lich nur noch Mittellandkantone,
und darunter vor allem solche in
der näheren Umgebung von
Bern, Bundesräte stellen wür-

den, dann sei die in der Bundes-
verfassung geforderte Rücksicht-
nahme auf eine angemessene
Vertretung der Landesgegenden
und Sprachregionen aus Ost-
schweizer Sicht nicht mehr ge-
währleistet. Materielle Geschäf-
te, die aus Sicht der beiden
Appenzeller Kantone von beson-
derem Interesse wären, gebe es
in der kommenden Session aus
Fässlers Sicht nicht. Persönlich
besonders engagieren werde er
sich aber beim Waldgesetz.
«Dort werde ich mich weiterhin
dafür einsetzen, dass der Nut-
zung der Wälder und damit von
Schweizer Holz wieder mehr Be-
deutung zukommt», sagt Fässler.
Dies setze unter anderem vor-
aus, dass sich der Bund auch
ausserhalb der Schutzwälder
wieder finanziell an Walder-
schliessungsanlagen beteiligen
könne. Sonst bleibe es bei schö-
nen Worten. Im Vordergrund bei
der kommenden Session stün-
den aber die Bundesratswahlen.

Unfälle nach
Schneefällen
AUSSERRHODEN. Die Schneefälle
vom Donnerstag führten auf den
Strassen von Ausserrhoden zu
mehreren Verkehrsunfällen. In
Walzenhausen fuhr eine 58jäh-
rige Automobilistin kurz vor
10.30 Uhr auf einer abfallenden
Nebenstrasse in Richtung Dorf
Walzenhausen. Im Bereich
Güetli verlor sie auf der schnee-
bedeckten Fahrbahn die Herr-
schaft über ihr Fahrzeug, kam
über den Fahrbahnrand und kol-
lidierte dort mit einer Schnee-
stange und einem korrekt
parkierten Personenwagen. An-
schliessend rutschte sie noch
einige Meter weiter, bis sie
schliesslich zum Stillstand kam.
Am Fahrzeug waren Sommer-
reifen montiert. In Schachen bei
Herisau geriet um 13.30 Uhr eine
von Degersheim kommende
23jährige Lenkerin mit ihrem
Auto auf der schneebedeckten
Fahrbahn ins Rutschen und kam
in einer Rechtskurve auf die Ge-
genfahrbahn. Dort kollidierte sie
mit einem entgegenkommenden
Schneeräumungsfahrzeug. In
Urnäsch kam kurz vor 15 Uhr ein
auf der Hauptstrasse in Richtung
Waldstatt fahrender 35jähriger
Automobilist in einer Rechtskur-
ve über die Fahrbahnmitte und
kollidierte dort mit einem kor-
rekt entgegenkommenden Auto.
Der Schaden beläuft sich insge-
samt auf über hundert tausend
Franken. (kpar)

Willkomm
der AGG
Heute findet im Restaurant Golf
Gonten die 183. Jahresversamm-
lung der Appenzellischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft
(AGG) statt. Der Bezirksrat Gon-
ten heisst die über 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer herz-
lich willkommen und wünscht
ihnen im wunderschönen Hoch-
tal eine interessante Versamm-
lung und einen angenehmen
Aufenthalt.

Bezirksrat Gonten
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«Die Kosten im
Sozialhilfebereich
sind nur bedingt

planbar.»
Ueli Graf

Gemeindepräsident Rehetobel

Kosten für Sozialhilfe schwanken
Die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe aller Ausserrhoder Gemeinden lagen 2014 um 2,43 Millionen höher als
noch 2007. In vielen Gemeinden variieren die Zahlen von Jahr zu Jahr. Zu Buche schlagen auch Fremdplazierungen.
MEA MCGHEE

AUSSERRHODEN. Die Kosten für
die wirtschaftliche Sozialhilfe
steigen in Herisau unerwartet
stark an. Im laufenden Jahr wur-
de mit 4 Millionen Franken bud-
getiert, die effektiven Kosten be-
laufen sich gemäss einer Mittei-
lung der Gemeinde auf 4,6 Mil-
lionen Franken (siehe Ausgabe
von gestern).

Von 6,91 auf 9,34 Millionen

Ein Blick auf die langfristige
Entwicklung der wirtschaftli-
chen Sozialhilfekosten zeigt: Von
2007 bis 2014 stiegen die Aus-
gaben aller Ausserrhoder Ge-
meinden insgesamt von 6,91 auf
9,34 Millionen Franken pro Jahr.
Die Sozialhilfekosten umfassen
unter anderem Beiträge für ar-
beitsmarktliche Massnahmen,
die Unterstützung finanzschwa-

cher Einwohner sowie Fremd-
plazierungen und sozialpädago-
gische Familienbegleitungen.
Nur in den Gemeinden Teufen,
Gais, Rehetobel, Heiden, Wald
und Reute sind die Ausgaben für
die wirtschaftliche Sozialhilfe
letztes Jahr gegenüber 2007 ge-
sunken.

Die Kosten im Sozialbereich
seien nur bedingt planbar, so
Rehetobels Gemeindepräsident
Ueli Graf. Einzelschicksale wür-
den sich auf die Ausgaben klei-
nerer Gemeinden aber stark aus-
wirken. Mit 70 400 Franken
schlug die wirtschaftliche Sozial-
hilfe in Rehetobel im vergange-
nen Jahr zu Buche. In absoluten
Zahlen ist dies der zweittiefste

Wert aller Ausserrhoder Gemein-
den. Weniger Ausgaben hatte
einzig Reute mit 39 100 Franken.
«Über den kantonalen Soziallas-
tenausgleich können wir uns in
diesem Bereich gegenüber ande-
ren Gemeinden solidarisch zei-
gen», sagt Graf. Sorgenfrei ist er
allerdings nicht: Im August habe
die Sozialhilfe um fünf Stellen-

prozente aufgestockt werden
müssen, die entsprechenden
Mehrkosten wirkten sich auf den
Voranschlag 2016 aus.

Verglichen mit 2007 sind die
Sozialhilfekosten auch in Heiden
gesunken, obwohl Heiden im
Vorderland eine Zentrumsfunk-
tion inne hat, ähnlich wie Heris-
au im Hinterland. Der teurere

Wohnraum sei vielleicht ein
Grund, dass Heiden verglichen
mit Herisau weniger finanz-
schwache Einwohner anziehe,
interpretiert Heidens Gemeinde-
präsident Gallus Pfister. Bei Kin-
dern, die fremdplaziert werden,
überwog in Heiden 2014 die Zahl
der freiwilligen Fremdplazierun-
gen gegenüber den durch die

Kesb-Behörde angeordneten. So
konnten die Kosten tiefer gehal-
ten werden. Planbar seien solche
Massnahmen nicht, im Gegen-
teil, es gebe grosse Schwankun-
gen. So rechnete man in Heiden
für das laufende Jahr mit 50 000
Franken für freiwillige Fremd-
plazierungen, in der Rechnung
dürfte der Betrag aber rund drei-
mal höher ausfallen. Die Folge:
Im Voranschlag 2016 plant Hei-
den mit 160 000 Franken bei den
freiwilligen Fremdplazierungen.

Hohe Ausgaben in Schwellbrunn

Auf der anderen Seite der Ska-
la lag im vergangenen Jahr
Schwellbrunn, das hinter der
einwohnerstärksten Gemeinde
Herisau die zweithöchsten So-
zialhilfeausgaben verzeichnete.
606 700 Franken betrug dieser
Budgetposten, 2007 waren es
noch 283 900 Franken. Schwell-
brunns Gemeindepräsident
Hansueli Reutegger führt die ho-
hen Ausgaben insbesondere auf
die Zahl der durch die Kesb ver-
ordneten Massnahmen zurück.
Müsse ein Kind fremdplaziert
werden, habe dies schnell Kos-
ten von bis zu 100 000 Franken
pro Jahr zur Folge. Reutegger be-
dauert, dass die Gemeinden kei-
nen Einfluss auf die Entscheide
der Kesb haben: «Die unabhän-
gigen Instanzen beschliessen
Massnahmen, die Gemeinden
müssen zahlen.» Früher hätte
man vermehrt pragmatische Lö-
sungen ins Auge fassen können,
in Fällen wo heute professionelle
Einrichtungen zum Zuge kämen,
so Reutegger.

Teufen zahlt am meisten

Herisau, Schönengrund, Ur-
näsch, Schwellbrunn, Grub und
Walzenhausen erhalten über
den Soziallastenausgleich einen
Anteil an ihre wirtschaftlichen
Sozialhilfekosten. Im laufen-
den Jahr leistet Teufen mit
189 800 Franken den grössten
Beitrag der Gebergemeinden.


