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Machten sich dieselben Überlegungen: Nationalrat David Zuberbühler und Ständerat Andrea Caroni. Bild: Patrik Kobler (Herisau, 11. Oktober 2016)

Geteilter Meinung
Vollkanton Der Ausserrhoder Nationalrat David Zuberbühler will den Halbkantonen zu mehr Macht

verhelfen. Am Dienstag traf er sich spontan zum Streitgespräch mit Ständerat Andrea Caroni.

Patrik Kobler
patrik.kobleryappenzellerzeitung.ch

Der Ausserrhoder Nationalrat
David Zuberbühler hat dieser
TagemitseinemVorstoss«Wann
werden Halbkantone für voll ge-
nommen?» für Aufsehen ge-
sorgt. Er moniert darin, dass sich
der schweizerische Bundesstaat
zwar in 26 gleichberechtigte Kan-
tone gliedere, die Kantone Ob-
walden, Nidwalden, Basel-Stadt,
Basel-Land sowie die beiden Ap-
penzell aber nur je eine halbe
Standesstimme hätten. Zuber-
bühler will vom Bundesrat wis-
sen, ob es nicht an der Zeit wäre,
Halbkantone abzuschaffen und
allen Kantonen den Status als
Vollkanton zu verschaffen. Aus-
serrhoden und Innerrhoden hät-
ten dann je zwei Ständeräte und
die volle Standesstimme.

Caroni: Von Idee Abstand
genommen

Als er neu in den Nationalrat ge-
kommen sei, habe auch er damit
geliebäugelt, einen ähnlichen
Vorstoss einzureichen, sagt An-
drea Caroni, der mittlerweile in
den Ständerat gewechselt hat.
Nach etwas Bedenkzeit habe er
vom Vorhaben aber wieder Ab-
stand genommen. «Wenn man
die Bevölkerungsgrösse als Kri-
terium nimmt, stellt man schnell
fest, dass die beiden Appenzell
im Ständerat überproportional
vertreten sind», so Caroni. Wäh-
rend er beispielsweise 54 000
Einwohner vertrete, repräsentie-
re ein Zürcher Ständerat deren
750 000. Im gesamtschweizeri-
schen Mittel brauche es für einen
Ständeratssitz 180 000 Einwoh-
ner. Etwas störend ist seiner An-
sicht nach, dass es mit Glarus und
Uri zwei Kantone gibt, die weni-
ger Einwohner haben als Appen-
zell Ausserrhoden, aber trotzdem
über je zwei Ständeräte verfügen.
«Sie haben sich halt nicht ge-
teilt.» Apropos Teilung: David

Zuberbühler ist es ein Dorn im
Auge, dass der Jura nach der Ab-
spaltung vom Kanton Bern zwei
Ständeratssitze zugesprochen er-
halten hat. ««Was berechtigt den
Rest der Schweiz zu sagen, dass
die beiden Appenzell, die beiden
Basel sowie Ob- und Nidwalden
weniger wert sind als Bern und
der Jura? Das soll mir mal einer
erklären», sagt er. Caroni stört
dies auch, doch er verweist auf
die Geschichtsbücher. Es sei we-
niger um den Jura als um Bern ge-
gangen. «Nach der Teilung
konnte man diesem Kanton mit
einer Million Einwohner nicht
bloss eine halbe Standesstimme
geben», erklärt er. In seinen Aus-
führungen verwendet er immer
wieder den Begriff «Balance».

Schon heute sei das System eher
zugunsten der Deutschschweiz
und der ländlichen Regionen.
Mit einer Aufwertung der Halb-
kantone zu Vollkantonen würde
diese Balance noch mehr zu Las-
ten der Romandie und der Städte
ins Ungleichgewicht geraten. Ca-
roni hält das Vorhaben deshalb
für «chancenlos».

Zuberbühler: «Thema am
Köcheln halten»

David Zuberbühler hält dagegen
und sagt: «Wenn man nichts
wagt, hat man bereits verloren.»
Mit seiner Anfrage wolle er dem
Ausserrhoder Stimmvolk nicht
einfach den Schmus bringen, wie
suggeriert wurde. Das Thema
habe er bereits im März 2015 in

der Fragestunde des Kantonsrats
aufgeworfen. Damals seien seine
Fragen aber nur halbwegs beant-
wortet worden, so Zuberbühler.
Wie im Protokoll nachzulesen ist,
hat Regierungsrätin Marianne
Koller unter anderem gesagt:
«Der Status von Ausserrhoden ist
als Faktum hinzunehmen. Eine
Aufwertung der Kantone mit hal-
ber Standesstimme erscheint aus
föderalistischen Gründen, aber
auch unter sprach- und regional-
politischen Gesichtspunkten
nicht realistisch.» Andrea Caroni
stellt denn auch fest, dass die Re-
gierungen der sechs Halbkan-
tone – mit Ausnahme von Basel-
Land – die Aufwertung nicht un-
terstützen. «Denn sie wissen
ganz genau», so der Ausserrho-

der Ständerat, «dass der Schuss
nachhintenlosgehenkann,wenn
als Reaktion dann grössere Kan-
tone und Städte ebenfalls mehr
Sitze fordern, womit sie auch
schon drohten» Er ist überzeugt,
dass der Ständerat unter den heu-
tigen Bedingungen anders zu-
sammengesetzt würde als 1848,
denn die Bevölkerungszahlen
hätten sich komplett verändert.
Zu jener Zeit gehörte Herisau
beispielsweise noch zu den gröss-
ten Städten im Land. «Trotzdem
hat man damals diskutiert, den
beiden Appenzell gemeinsam ei-
nenStänderatzuzugestehen,also
jeeinen halben. DerKompromiss
war dann, dass sowohl Innerrho-
den als auch Ausserrhoden je ei-
nen Sitz erhalten haben.»

Omegloset – Omeglueget

Ein freudiges Wiedersehen
mit seiner Lieblingsköchin
Vreni Giger gab es für Kiebitz in
der «Schweizer Illustrierten».
Die Teufnerin, die jetzt im
Zürcher «Rigiblick» wirkt,
amtete kürzlich als Jurymit-
glied am Halbfinal des Wettbe-
werbs «Goldener Koch 2017».
Ihr Kommentar: «Das macht
Freude.»

Wie Kiebitz kürzlich erfuhr, er-
möglichte eine Appenzeller
Firma dem Solarflugzeug Solar
Impulse die planmässige Umrun-
dung der Erde. Nach einem
118stündigen Flug von Japan
nach Hawaii überhitzte die
Batterie, und das Flugzeug konn-
te nicht mehr starten. Hilfe bot
das Unternehmen Prodartis, wie
dessen Geschäftsführer Ralf
Schindel kürzlich im «Regional-
journal» von Radio SRF erzählte.
Mit einem 3D-Drucker konstru-
ierten seine Ingenieure ein Kühl-
system und retteten dadurch die
Mission.

Diese Woche feierte der Akkor-
deonvirtuose Daniel Bösch den
50. Geburtstag, was ihm eben-
falls zu einem Radioauftritt ver-
half. Das Mitglied des Quartetts
Laseyer erzählte aus seinem Le-
ben, das sich rund um den Säntis
abspielte. Die ersten zehn Jahre

habe er in Herisau verbracht, wo
seine Eltern ein Restaurant be-
trieben. Dann zogen sie ins Tog-
genburg. Seit 25 Jahren wohnt
Bösch in Appenzell. «Ich be-
zeichne mich als Alpsteinindia-
ner, auch vom Dialekt her bin ich
nicht ganz zuzuordnen.»

Kiebitz

«‹Sonneblick› wird nicht geopfert»
Durchgangszentrum Der Stiftungsrat des «Sonneblicks» Walzenhausen nimmt Stellung. Er äussert sich zu den

Vorwürfen von Daniel Vogt in der gestrigen Ausgabe. Dieser ist der Enkel des «Sonneblick»-Gründers. Er lebt in Südafrika.

Die Stellungnahme des Stif-
tungsrats des «Sonneblicks»
Walzenhausen wird im Folgen-
den im Wortlaut abgedruckt.

Der Stiftungsrat «Sonne-
blick» Walzenhausen hat von
den Aussagen des Enkels des
Gründers Paul Vogt in der gestri-
gen Ausgabe Kenntnis genom-
men. Er nimmt zu einzelnen
Punkten Stellung, verweist dabei
aber auch auf seine bereits mehr-
fach kommunizierten Argumen-
te, die für den nicht leicht gefalle-
nen Entscheid sprachen, dem
Ansinnen der Kantons Appenzell
Ausserrhoden auf eine Vermie-
tung der Gebäulichkeiten zum
Zwecke der befristeten Nutzung
als kantonales Durchgangszen-
trum für Asylsuchende stattzuge-

ben. Dass dabei die «Seele» der
Institution «verkauft» und die
Stiftungsurkunde «prostituiert»
worden sei, wie dies Daniel Vogt
unterstellt, müssen wir entschie-
den zurückweisen.

Es trifft zu, dass der «Sonne-
blick» von Paul Vogt seinerzeit
als privates evangelisches Sozial-
heim für Arbeitslose gegründet
worden ist, und erst nachdem
diese im Gefolge des Zweiten
Weltkriegs weitgehend ausblie-
ben, weil sie in die Armee einge-
zogen wurden, sich immer mehr
für Flüchtlinge öffnete. Es ist
auch richtig,dassPaulVogtinsei-
ner späteren kirchlichen Funk-
tion als schweizerischer Flücht-
lingspfarrer mit der offiziellen
Politik der staatlichen Behörden,

insbesondere was die Haltung
gegenüber Juden betraf, nicht
einverstanden war, und Recht
bekam, dabei aber stets in kon-
struktivem Dialog stand. Daraus
zu konstruieren, er würde einer
vorübergehenden staatlichen
Nutzung für eine humanitäre
Aufgabe nie zustimmen, ist ge-
mäss den uns zur Verfügung ste-
henden Quellen und Aussagen
von ihm nahestehenden und so-
gar ihm kritisch gegenüberste-
henden Zeitgenossen erstaun-
lich. Zur Gründerzeit wurden
derartige Aufgaben weitgehend
von privaten und kirchlichen
Kreisen übernommen. Erst spä-
ter sind daraus eigene und zum
Teil vom Staat unterstützte Wer-
ke entstanden. Paul Vogt, Ger-

trud Kurz und andere haben da-
für Pionierarbeit geleistet.

«Keine Veranlassung,
den Vertrag zu kündigen»

Heute bestreitet kaum jemand,
dass die Flüchtlingsbegleitung
angesichts der gegenwärtigen
europaweiten Problematik zu
den dringenden staatlichen Auf-
gaben gehört. Der «Sonneblick»
bietet dazu Hand, weil er die Not
der Asylsuchenden im Moment
höher gewichtet als die in unse-
rem Land berechtigten Bedürf-
nisse der Erholungssuchenden
aus Kreisen von sozial Schwäche-
ren und von Menschen mit Be-
hinderungen. Zudem ist darauf
hinzuweisen, dass regelmässige
Gäste bzw. die Betreuungsinsti-

tutionen frühzeitig auf die Um-
nutzung aufmerksam gemacht
und mit einer Liste von alternati-
ven Möglichkeiten regional und
schweizweit bedient wurden.
Dass die Umnutzung mit der Stif-
tungsurkunde vereinbar ist, wo
es unter anderem heisst, dass
man auch «dienstbereit zu sein
habe für alle notleidenden Men-
schen des In- und Auslandes, die
Zuflucht suchen und Hilfe bedür-
fen», ist auch von der kantonalen
Stiftungsaufsicht offiziell festge-
stellt worden.

Noch ein Wort zum schon
häufig widerlegten Argument,
man handle aus finanziellen Mo-
tiven. In den letzten Jahren, ins-
besondere seit dem Umbau, hat-
te der «Sonneblick» keine Pro-

bleme mit der Belegung und kam
– auch dank grosszügigen Spen-
dern – finanziell erfolgreich über
die Runden. Die positive Phase
zu unterbrechen bedeutet nicht
in erster Linie Sicherheit, son-
dern birgt auch Risiken für die
spätere Weiterführung der Gäs-
tehäuser.

Die weiterhin bestehende
Stiftung Sonneblick hat keine
Veranlassung, den vor einem
Vierteljahr abgeschlossenen
Mietvertrag zu kündigen, son-
dern blickt mit Zuversicht der
Umnutzung entgegen und freut
sich, sich gemäss ihren Möglich-
keiten im Sinne von Paul Vogt in
die Betreuung und Integration
der Asylsuchenden einbringen
zu können. (pd)

Donnerstag, 13. Oktober 2016 33

.


