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Künftig ein Globalkredit fürs Gymnasium?
Für das Gymnasium St.Antonius in Appenzell soll ein Gymnasialgesetz erarbeitet werden. Dabei könnte auch ein Globalkredit für
das Gymnasium zum Thema werden. Über die künftige Rolle des Rektors gibt es nach wie vor unterschiedliche Ansichten.

ROGER FUCHS

APPENZELL. Verschiedene Ände-
rungen am Gymnasium St. Anto-
nius in Appenzell – darunter eine
angepasste Führungsstruktur –
sollen in einer revidierten Gym-
nasialverordnung verankert wer-
den. Der Grosse Rat berät diese
am 1. Februar.

Für die Kommission Soziales
Gesundheit, Erziehung, Bildung
kann dies nur eine Übergangs-
lösung sein. «Bereits vor Jahren
wurde der Wunsch nach einem
Gymnasialgesetz geäussert», sagt
Kommissionspräsident Herbert
Wyss. Der Grund, weshalb nicht
bereits heute die vorgeschlage-
nen Änderungen in ein neues
Gesetz gepackt werden, liegt da-
rin, dass das Gymnasium bereits
ab dem zweiten Semester des

laufenden Schuljahres nach den
neuen Grundsätzen geführt wer-
den soll. «Der Rektor, der dann
im August die Arbeit aufnimmt,
kann somit in einem gefestigten
Umfeld und mit erprobten Pro-
zessen starten», sagt Wyss.

Flexibler mit Globalkredit

In einem nächsten Schritt ein
Gymnasialgesetz zu schaffen, ist
für die zuständige parlamenta-
rische Kommission unabdingbar.
Dies geht aus einem Schreiben
an die Mitglieder des Grossen
Rates hervor. Darin tönt die
Kommission auch an, dass bei
der Gesetzeserarbeitung insbe-
sondere die betrieblichen Grund-
lagen zu überprüfen sind – also
beispielsweise ist die Frage zu
klären, ob das Gymnasium künf-
tig als unselbständige Anstalt be-

trieben werden soll. Dies heisst
gemäss Herbert Wyss konkret,
dass es zu überlegen gilt, ob man
dem Gymnasium einen Global-
kredit zur Verfügung stellen will.
Dadurch könnte sich das Gym-
nasium flexibler dem schulischen
Umfeld anpassen und wäre frei,
sich mit anderen Bildungsange-
boten zu profilieren. Heute wird
der finanzielle Rahmen des
Gymnasiums im Kantonsbudget
gesetzt.

Letztlich soll gemäss Herbert
Wyss ein Gymnasialgesetz auch
eine Entflechtung bringen bei
den diversen Erlassen, welche es
im Zusammenhang mit dem
Gymnasium St. Antonius gibt.

Die Rolle des Rektors

Bevor es definitiv an die Er-
arbeitung eines neuen Gesetzes

geht, steht nun am 1. Februar
die Gymnasialverordnung zur
Debatte. Noch keine Einigkeit
herrscht über die künftige
Rolle des Rektors. Während die
Standeskommission in den Un-
terlagen zuhanden des Grossen
Rates schreibt, die Schule solle
nicht mehr durch eine Per-
son, sondern durch die Schul-
leitung geführt werden, schreibt
die Kommission unter Lei-
tung von Herbert Wyss: «Wich-
tig ist, dass der Rektor die
übrigen Schulleitungsmitglieder
führt.»

Fakt ist: Der 55jährige Markus
Urech-Pescatore stellt sich der
Herausforderung als künftiger
Rektor. Er wurde kürzlich von
der Standeskommission ge-
wählt und beginnt am 1. August
2016.

Suche nach einem neuen Kopf
Eine Findungskommission der Ausserrhoder FDP hält Ausschau nach einer neuen Parteileitung. In ihren Reihen
gibt es einige profilierte Köpfe. Im Hinblick auf kommende nationale Wahlen ist das Amt nicht zu unterschätzen.
PATRIK KOBLER/MONIKA EGLI

AUSSERRHODEN. Die FDP muss
einen neuen Präsidenten oder
eine Präsidentin suchen, nach-
dem das Co-Präsidium Willi
Eugster und Monica Sittaro den
Rücktritt erklärt hat. Dafür wird
eine Findungskommission ein-
gesetzt; wer sie präsidiert, wird
noch nicht bekanntgegeben.

Ideale Integrationsfigur

Weit suchen nach dem opti-
malen Kandidaten muss die FDP
nicht: Ständerat Andrea Caroni
dürfte zuoberst auf der Wunsch-
liste stehen. Er wäre die ideale
Integrationsfigur, die der Ausser-
rhoder FDP wieder auf die Beine
und zu Ausstrahlung verhelfen
könnte. Sein eloquentes Auftre-
ten und seine exzellenten Ver-
bindungen wären unschlagbare
Trümpfe. Zwar hat er es rigoros
abgelehnt, in das Rennen um
das Parteipräsidium der FDP
Schweiz zu steigen. Sein Leben
sei mit der Familie, mit dem
Ständeratsmandat und dem Be-
ruf mehr als ausgefüllt. Das Prä-
sidium der FDP Schweiz erfor-
dere, wolle man es gut machen,
einen bedingungslosen Einsatz,
quasi «sieben Tage pro Woche,
24 Stunden pro Tag». Einen sol-
chen immense Arbeits- und Zeit-
aufwand muss der FDP-AR-Prä-
sident jedoch nicht leisten. Und
dass es von Vorteil ist, seinen
Präsidenten gleichzeitig im Na-
tional- oder Ständerat zu haben,
beweisen zahlreiche Beispiele
aus der ganzen Schweiz.

Die Kandidatinnen

Die FDP AR hat aber auch
Frauen in ihren Reihen, denen
man das Amt ohne weiteres
übergeben dürfte. Die beiden
Herisauerinnen Katrin Alder
und Daniela Merz haben sich in
der Vergangenheit politisch, be-
ruflich und – im Fall von Katrin
Alder – im Präsidium einer grös-
seren Institution schon mehr-
fach profiliert. Sie haben «Pfupf»,
ein gutes, authentisches Auftre-
ten und sind im richtigen Alter.
Beide wurden schon mehr als
einmal ins Spiel gebracht, wenn

es um politische Ämter ging.
Man könnte sich Katrin Alder
und Daniela Merz durchaus
auch «in Bern» vorstellen. Sollten
solche Ambitionen vorhanden
sein, wäre jetzt der Zeitpunkt
für Aufbauarbeit gekommen. Ein
gut geführtes Parteipräsidium
wäre bei den nächsten Wahlen
von Vorteil.

Weitere valable Kandidatin-
nen wären auch die Herisauerin
Annette Joos und Monika Bo-
denmann aus Waldstatt. Beide
verfügen über grosse Erfahrung,
kennen sie doch sowohl die Ar-
beit im Gemeinde- als auch Kan-

tonsrat. Annette Joos ist Präsi-
dentin der FDP-Kantonsratsfrak-
tion und seit zehn Jahren Schul-
präsidentin von Herisau. Über-
dies ist sie Mitglied der Steinegg
Stiftung. Auch Monika Boden-
mann ist ein engagiertes Partei-
mitglied. Die Kantonsrätin ge-
hört der Staatswirtschaftlichen
Kommission an und präsidiert
den Verwaltungsrat der Appen-
zellerland Tourismus AG.

Die Kandidaten

Aber auch an fähigen Män-
nern mangelt es in der FDP
keineswegs. Genannt sei vorab

Andreas Schmidheini. Er ist
zwar weder Gemeinde- noch
Kantonsrat, dafür ist der Vario-
print-Chef ein Unternehmer, der
weiss, wie man erfolgreich führt.
Dem gut vernetzten Vorstands-
mitglied des Industrievereins AR
wäre es zuzutrauen, die FDP
wieder auf die Erfolgsspur
zurückzuführen. Mit Urs Alder
wäre ein weiteres Vorstandsmit-
glied des Industrievereins ein
geeigneter Kandidat für die FDP-
Spitze. Der Teufner Kantonsrat
hat sich unlängst von den Partei-
unabhängigen verabschiedet
und sich offiziell der FDP ange-

schlossen. Als ehemaliges Kon-
zernleitungsmitglied und Perso-
nalchef von Huber+Suhner ver-
fügt er über ausgewiesene Füh-
rungserfahrung. Profilierte Köp-
fe wären zudem alt Kantonsrat
Roger Sträuli aus Rehetobel –
der als umtriebiger Kopf der IG
Starkes Ausserrhoden auffällt –
sowie alt Kantonsratspräsident
René Rohner, auch wenn er be-
reits als Gewerbepräsident vor-
gesehen ist. Ausserordentliche
Situationen erfordern indes zu-
weilen ausserordentliche Mass-
nahmen. Rohner hat bereits be-
wiesen, dass er anpacken kann.

Persönlichkeiten, welche sich unsere Zeitung als FDP-Präsidenten oder Präsidentin vorstellen könnte: Andreas Schmidheini, Daniela Merz,
Andrea Caroni, Katrin Alder, Urs Alder, Annette Joos, René Rohner, Monika Bodenmann, Roger Sträuli (von oben links).
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Jörg Reber
Sportverantwortlicher
SCL Tigers

NACHGEFRAGT

«Nüssli hat
immer noch
Schmerzen»
Am Samstag hat die Eishockey-
mannschaft SCL Tigers auswärts
überraschend das besser klas-
sierte Davos mit 3:1 geschlagen.
Der Sieg der Emmentaler wurde
jedoch überschattet vom Ausfall
von Thomas Nüssli. HCD-Ver-
teidiger Noah Schneeberger
hatte den Appenzeller gegen
den Kopf gecheckt. Jörg Reber,
Sportverantwortlicher der SCL
Tigers, hat die Szene vor Ort
miterlebt.

Herr Reber, wie haben Sie den Un-
fall erlebt?
Ich hatte eine Schrecksekunde.
Thomas Nüssli blieb liegen und
war kurze Zeit bewusstlos. Sein
Kopf wurde fixiert, und er
musste auf einer Bahre vom Eis
getragen werden. Es war kein
schöner Moment. Im Spital
wurde ein CT gemacht, und wir
bekamen relativ bald die Mel-
dung, dass keine Rückenverlet-
zung vorliegt.

Wie geht es Thomas Nüssli jetzt?
Es geht ihm den Umständen
entsprechend gut. Er hat aber
immer noch starke Kopfschmer-
zen.

Rechnen Sie mit einer baldigen
Rückkehr von Thomas Nüssli ins
Team?
Dazu kann ich noch gar nichts
sagen. Bei Hirnerschütterungen
weiss man nie, wie sie verlau-
fen. Es ist sehr unberechenbar.
Wir haben schon Jordy Murray
auf diese Weise verloren. Er
kann bis heute noch immer
nicht spielen.

Ist Ihr Club besonders stark vom
Verletzungspech betroffen?
Das Problem besteht im gesam-
ten Eishockeysport. Im Moment
bleiben wir mit unserem Kader
aber noch handlungsfähig.

Haben die vielen Verletzungen mit
der veralteten Bandentechnik der
Schweiz zu tun?
Die Banden sind sicher ein
Grund, aber nicht der einzige.
Es kommt auch auf dem offe-
nen Feld immer wieder zu ge-
fährlichen Situationen. (ker)

Einbruch durch
Lichtschachtgitter
WOLFHALDEN. Am vergangenen
Samstag verschaffte sich eine
unbekannte Täterschaft wäh-
rend der Abwesenheit der Haus-
bewohner gewaltsam Zutritt in
ein Einfamilienhaus. Es wurde
ein Lichtschachtgitter entfernt
und dann ein Fenster aufge-
wuchtet. Die Täterschaft ent-
wendete Bargeld und ein Elek-
tronikgerät. Der gesamte De-
liktsbetrag wird auf mehrere tau-
send Franken beziffert.


