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NACHGEFRAGT

«Die Männer
übertragen
die Viren»
Gebärmutterhalskrebs ist eine
Krankheit, gegen die sich viele
Mädchen impfen lassen. Verur-
sacher dieser Krankheit sind die
humanen Papillomaviren. Neu
können sich auch Knaben und
junge Männer im kantonalen
Impfprogramm gegen die Viren
schützen. Der Präsident der
Appenzellischen Ärztegesell-
schaft, Hans-Anton Vogel, er-
klärt den Sinn einer solcher
Impfung für junge Männer.

Herr Vogel, was kann eine Infek-
tion mit humanen Papillomaviren
für Folgen haben?
Diese Art der Viren hat dadurch
Berühmtheit erlangt, dass sie
Gebärmutterhalskrebs verursa-
chen kann. Ausserdem sind sie
häufig für Warzen im Genital-
bereich zuständig.

Von Gebärmutterhalskrebs sind
nur Frauen betroffen. Ist die Krank-
heit auch für Männer gefährlich?
Männer können auch infiziert
werden und übertragen die
Viren dann.

Aber direkte Folgen hat die
Infektion für Männer nicht?
Sie merken in den meisten Fäl-
len nichts von der Krankheit.
Aus diesem Grund ist es für den
Mann auch nicht einfach zu
verstehen, dass auch er sich
impfen lassen soll.

Die Infektion wird demnach durch
Geschlechtsverkehr übertragen?
Ja genau. Aus diesem Grund ist
es auch sinnvoll, wenn Frauen
vor dem ersten Geschlechtsver-
kehr geimpft werden.

Nach einer Infektion ist die Imp-
fung also nicht mehr wirksam?
Wurde der Virus übertragen,
nistet er sich in der Schleimhaut
ein. Dann kommt es auf die Be-
handlung und die körpereige-
nen Abwehrkräfte an, ob die
Infektion Folgen hat.

Was versprechen sich die Kantone
davon, dass jetzt auch Männer ins
Impfprogramm integriert sind?
Will man einen Käfer ausrotten,
reicht es nicht, nur einen Teil
der Bevölkerung zu impfen.
Man muss die Übertragungs-
kette unterbrechen. Das gleiche
Prinzip gilt bei den Masern. (lsf)
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Die einzelnen Artikel einer Verfassung. Wie in einem Zahnradsystem greifen sie ineinander.

Die Politiker sind
schon jetzt

unterschiedlicher
Meinung.

Sagt der
Kantonsrat Nein, ist

die Totalrevision
vom Tisch.

Auf zur neuen Kantonsverfassung
Appenzell Ausserrhoden soll eine revidierte Verfassung erhalten. Bevor aber über den Inhalt diskutiert werden kann,
müssen andere Fragen geklärt werden. Etwa die, ob es sich um eine Totalrevision oder eine Teilrevision handelt.
BRUNO EISENHUT

AUSSERRHODEN. Jeder Verein in
der Schweiz verfügt über eigene
Statuten. So will es das Gesetz –
geregelt werden damit grund-
legende Vereinsthemen. Sehr
ähnlich ist es mit den Verfassun-
gen von Bund und Kantonen.
Auch hier werden – ähnlich wie
in den Vereinen – die wichtigsten
Regeln festgelegt.

In Appenzell Ausserrhoden
soll die Verfassung nach 20 Jah-
ren überarbeitet werden. Einen
ersten Schritt macht der Kan-
tonsrat an seiner nächsten Sit-
zung. «Der Weg bis zur über-
arbeiteten Verfassung ist noch
lang», fasst Kantonsrat Hannes
Friedli zusammen. Als Präsident

der parlamentarischen Kommis-
sion hat er sich mit der Vor-
gehensweise befasst.

Vorerst entscheidet der Kan-
tonsrat lediglich, ob das Stimm-
volk an einer Urnenabstimmung
eine Totalrevision der Verfassung
in Auftrag geben kann. «Über
den Inhalt der künftigen Verfas-
sung wird erst dann diskutiert,
wenn das Stimmvolk den Auftrag
dazu erteilt hat», so Hannes
Friedli weiter. Deshalb befinde
sich die Revision der Verfassung
noch ganz am Anfang.

Totalrevision vs. Teilrevision

Auch wenn die detaillierte
Ausarbeitung der künftigen Aus-
serrhoder Verfassung noch in
weiter Ferne liegt, sind die Politi-
ker schon jetzt unterschiedlicher
Meinung. Innerhalb der parla-
mentarischen Kommission herr-
sche Uneinigkeit zum Umfang
der Revision, so Hannes Friedli.
Zwei der sieben Mitglieder hät-

ten sich gegen eine Totalrevision
ausgesprochen und würden eine
Teilrevision bevorzugen.

Viele einzelne Zahnräder

Die aktuelle Diskussion dreht
sich also um den Umfang der
Revision. Unterschiedliche The-
menbereiche gäbe es zu bearbei-
ten, was auch mit einer Teilrevi-
sion machbar wäre. Diese seien
aber miteinander verbunden, so
Hannes Friedli. Als bildlichen
Vergleich zieht er ein Zahnrad-
system herbei. Auch hier könn-
ten einzelne Räder bearbeitet
werden, das System funktioniere
aber nur zusammenhängend.
Nicht zuletzt deshalb habe sich
die Mehrheit der Kommission
für die Totalrevision ausgespro-

chen. Sie folgt somit dem Regie-
rungsrat. Dieser beantragt beim
Kantonsrat, dem Stimmvolk die
Frage zur Totalrevision vorzu-
legen.

Zuerst der Rat, dann das Volk

Die Vorlage geht zuerst in den
Kantonsrat. Sagt dieser Nein
zum regierungsrätlichen Antrag,
ist die Totalrevision vom Tisch.
Bei einem Ja wird anschliessend
das Stimmvolk entscheiden, ob
eine Revision in Angriff genom-
men wird.

Im Kantonsrat wird dieses Ge-
schäft zweimal diskutiert. Erst
auf die zweite Lesung hin wird
der Regierungsrat das genauere
Vorgehen für eine allfällige Um-
setzung präsentieren. «Wenn die
ersten Richtungsentscheide des
Kantonsrates bekannt sind»,
heisst es im Antrag der Regie-
rung. Der Kantonsrat trifft sich
am 26. September zu seiner
nächsten Sitzung.
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Kantonsverfassung Alle 20 Jahre
muss sie überprüft werden
Die Verfassung ist das oberste
Rechtsdokument eines Staates
oder eines Kantons. Sie regelt
grundlegend den organisa-
torischen Aufbau des Staats
sowie die wichtigsten Rechte
und Pflichten der Bürger. In

Appenzell Ausserrhoden wurde
die Verfassung letztmals 1995
revidiert. In der Verfassung heisst
es, dass im Turnus von 20 Jahren
überprüft werden muss, ob
eine Totalrevision durchgeführt
werden müsse. (bei)

SVP lehnt alle
drei Vorlagen ab
AUSSERRHODEN. Die SVP AR hat
ihre Parolen zu den eidgenössi-
schen Vorlagen gefasst. Die
Volksinitiativen «Grüne Wirt-
schaft» und «AHVplus» lehnt die
Partei deutlich ab. Zum Bundes-
gesetz über den Nachrichten-
dienst sagt die SVP mit 16 zu
30 Stimmen nein.

OMEGLOSET – OMEGLUEGET

Wer als Politiker erfolgreich sein
will, der darf nicht so schnell
aufgeben. Und wem lange Zeit
alles gelang, der will immer
mehr und mehr. So scheint es
Silvia Lenz, FDP-Politikerin aus
Gais, zu ergehen. In der Vergan-
genheit wurde die 54jährige
Juristin ans Ausserrhoder Kan-
tonsgericht gewählt, drei Jahre

danach in den Kantonsrat,
wurde bestätigt und setzte sich
nach weiteren vier Jahren gegen
einen SVP-Herausforderer
durch. Doch dann kam der
Bruch. In Berneck wollte Silvia
Lenz Gemeindepräsidentin wer-
den – und erhielt nur 102 von
1484 Stimmen. Doch die Gaise-
rin gibt nicht auf: sie kandidiert
einfach erneut für ein Ge-

meindepräsidium. Wieder im
Rheintal, dieses Mal in Oberriet.
Die Gemeinde scheint also egal
zu sein, Hauptsache, das Amt
stimmt. Nach eigener Aussage
hat Lenz die Kandidatur in
Oberriet aber nicht gesucht,
sondern dem Drängen einer
kleinen Gruppe nachgegeben.
Nachdem sie bereits einmal an
diesem Karrierensprung ge-
scheitert ist, weiss sie, die Be-
werbung in Oberriet wird ihre
letzte Chance. Eine weitere Kan-
didatur anderswo schliesst sie
aus.

*

Kürzlich stolperte Kiebitz bei
der Lektüre des «Tages-Anzei-
gers» über einen kryptischen
Titel: «Die dummen Maschinen
aus Appenzell Innerrhoden».
Neugierig geworden, vertiefte er
sich in den Artikel. Darin ging es
aber nicht wie erwartet um
seine Heimat, sondern um
Künstliche Intelligenz, auch AI
genannt. Selbst die modernsten
AI-Maschinen seien noch er-
staunlich dumm, ihnen fehle
die Fähigkeit, mit unbekannten

Situationen umzugehen und
sich in andere Akteure einzu-
fühlen, hiess es da. Irgendwie
schlug der Autor dann den
Bogen zu einem weissen SUV

mit Innerrhoder Kennzeichen,
der im Zürcher Feierabendstau
eben diese Verhaltensweise an
den Tag legte. Kiebitz glaubt zu
wissen, dass es sich dabei um
einen Mietwagen gehandelt hat.
Ob sich der Kanton wohl des
Imageschadens bewusst ist, den
die Mietwagenfahrer mit AI-
Kennzeichen tagtäglich verursa-
chen?

*

Normalerweise freut sich
Kiebitz ja, wenn es Vertreter aus
dem Appenzellerland in die

nationalen Medien schaffen.
Doch den Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni am
Montag fast seitenfüllend im
Blick zu sehen, war dann doch
etwas zu viel des Guten. Das
Boulevardblatt gönnt sich Kie-
bitz nämlich nicht wegen der
Politik, sondern wegen der
leicht bekleideten Girls auf der
Aufschlagsseite.

*

Um zu klären, ob Neuankömm-
ling Jonas Hiller mentalitäts-
mässig den Sprung an den

Bielersee geschafft hat, machte
das Fernsehen SRF kürzlich den
Test. Dem ehemaligen Heris-
auer Eishockey-Junior wurden
dieselben sechs Fragen gestellt
wie dem Bieler Urgestein
Mathieu Tschantré. Auf die
Frage: Was tun mit einer Kiste

Bier? sagte Hiller: «Verteilen, ich
trinke kein Bier.» Auch von Snus
lässt der brave Junge seine Fin-
ger. Auf die Frage nach der
dümmsten Strafe, die er je
kassiert habe, meinte er «den
Puck über die Bande geschos-
sen». Soviel Tugendhaftigkeit –
da hat die gute Erziehung
offenbar gefruchtet, denkt sich
Kiebitz.

Kiebitz


