
25Montag, 9. Januar 2017

NächsterAnlauf fürA25
Autobahnzubringer Wenn am 12. Februar über denNationalstrassenfonds abgestimmtwird, geht es auch umdie
UmfahrungHerisau. Ständerat Caroni undTCS-Präsident Jucker hoffen auf ein deutliches Ja imAppenzellerland .
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Seit 50 Jahren ist dieUmfahrung
HerisaueinThema.AlsderBund
mit dem Netzbeschluss 400 Ki-
lometer kantonale Strassen ins
Nationalstrassennetz überneh-
menwollte –darunterdieStrecke
von Winkeln nach Appenzell –
schien eine wichtige Hürde ge-
nommen.Dochdann lehntendie
Stimmberechtigten im Novem-
ber 2013 die Preiserhöhung der
Vignette ab, womit demNetzbe-
schluss das Aus drohte. Weder
BundesrätinDorisLeuthardnoch
die zuständigeKommissionwoll-
ten ohne die zusätzlichen Mittel
an ihm festhalten. Die Ständerä-
teRolandEberleundAndreaCa-
roni sagten sich aber «nöd logg
loh gwönnt» und setzten sich
dafür ein, dassderNetzbeschluss
in den Nationalstrassenfonds
(NAF) integriert wird – mit Er-
folg.

Fonds inderVerfassung
verankern

Jetzt sind wieder die Stimmbe-
rechtigtenamZug.Am12.Febru-
ar wird über den NAF abge-
stimmt. Mit dem Fonds soll die
Strassenfinanzierung langfristig
gesichert werden.Wie dem Fak-
tenblatt des Bundesamts für
Strassen zu entnehmen ist, hat
sich seit 1960 der motorisierte
Individualverkehr mehr als ver-
fünffacht.GemässdenVerkehrs-
perspektiven 2040 des Bundes
wird er weiter wachsen. Dies
überlastet die Infrastruktur, er-
höht die Kosten für Betrieb und
Unterhalt und führt zuVerkehrs-
problemen– insbesondere inden
Städten und Agglomerationen.
Um die wachsende Mobilität zu
bewältigen, sindweitere Investi-
tionennötig.MitderVorlagewird

analog zum Bahninfrastruktur-
fonds in der Verfassung ein un-
befristeter Fonds geschaffen. Fi-
nanziertwirdder Fonds ausdem
Mineralölsteuerzuschlag,der von
30 auf 34 Rappen erhöht wird,
aus den Erträgen der Autobahn-
vignette, denEinnahmenausder
Importsteuer auf Autos und ab
2020auseinerneuenAbgabe für
Elektrofahrzeuge.Dazukommen
neu 10 Prozent der Mineralöl-
steuern.AuchdieKantone leisten
einen Beitrag von 60 Millionen

Franken. Insgesamt stehen dem
Fonds damit rund 3 Milliarden
Franken pro Jahr zur Verfügung.
Der NAF löst den befristeten In-
frastrukturfondsab.DessenGel-
derdientenbis jetztdazu,dasNa-
tionalstrassennetz fertigzustel-
len,Engpässezubeseitigensowie
Beiträge fürAgglomerationspro-
jekteundHauptstrassen inBerg-
gebieten und Randregionen zu
leisten.

Der Ausserrhoder TCS-Prä-
sident Heinz Jucker bezeichnet

den NAF«als letzteChance» für
eineAnbindungdesAppenzeller-
landes ans Nationalstrassennetz
und die Umfahrung Herisau.
Wird die Vorlage angenommen,
wirddieStreckeWinkelnbisHar-
garten als A25 ins Nationalstras-
sennetz aufgenommen. Der
Bundwürdezuständig fürUnter-
halt undAusbau, er hätte das Sa-
gen und die Planungshoheit.
Gleichzeitig bleibt eine Appen-
zeller Sonderlösung erhalten.
Eigentlich verlierenKantone, die

eineNationalstrassebekommen,
ihre «Beiträge an Kantone ohne
Nationalstrassen».UnterderFe-
derführung des InnerrhoderNa-
tionalrats Daniel Fässler konnte
jedoch erwirkt werden, dass die
Millionenweiter sprudeln, solan-
gederBundaufder Streckekeine
substanziellen Ausbauten vor-
nimmt. Bis dieUmfahrung reali-
siert wird, kann es immer noch
Jahrzehnte dauern. Niemand
wagt einePrognose, nicht einmal
der Ausserrhoder Kantonsinge-
nieurUrbanKeller. Er hofft aber,
dass bisEnde2023ein vomBun-
desrat genehmigtes «Generelles
Projekt»vorliegt.Mindestens ei-
nen Befürworter gibt es in der
Landesregierungzurzeit. Finanz-
direktor Ueli Maurer sagte kürz-
lich imInterviewmitunsererZei-
tung: «Ich bin ein absoluter Be-
fürworter dieses Anschlusses.
Für das Appenzellerland ist er
wichtig.» UmsomehrhoffenAn-
drea Caroni und Heinz Jucker,
dass am12. Februar auchdieAp-
penzeller einZeichen setzenund
denNAFdeutlich genehmigen.

TCS-Präsident Heinz Jucker und Ständerat Andrea Caroni setzen sich für den NAF ein. Bild: Patrik Kobler
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«DerNAF ist
die letzte
Chance fürdie
Umfahrung
Herisau.»

Heinz Jucker
Präsident TCSAR

Bauern unterstützen IngeSchmid
Wahlen AnderDVder Ausserrhoder Bauern inGais stellten sich die Regierungsrats-

kandidaten vor. Auch einer der beiden Landammann-Anwärter war anwesend.

DieAbstimmungderAusserrho-
der Bauern liess am Schluss der
ausserordentlichenDelegierten-
versammlungvomFreitagabend
in Gais keine Zweifel offen. 46
der 62Delegierten stimmten für
dieBühlerGemeindepräsidentin
Inge Schmid. EineWahlempfeh-
lung für den freiwerdenden Re-
gierungsratssitz wurde gemäss
Bauernpräsident Ernst Graf des-
halb möglich, weil das absolute
Mehr von 32 Stimmen übertrof-
fenwurde.

BäuerlicherHintergrund
mitentscheidend

Den Ausschlag für diese klare
und diskussionslose Entschei-
dung dürfte der bäuerliche Hin-
tergrund von Inge Schmid gege-
benhaben. Sie überzeugte in der
Diskussion als eine Frau, welche
die Sorgen der Bauernfamilien

aus eigenerErfahrungkenntund
versteht. Das würde ihr helfen,
wenn sie denn dereinst für die
Landwirtschaft zuständig wäre.
«Jede Bauernfamilie muss dort
aktiv werden, wo ihre Vorlieben
liegen», sagte sie. «Ebensowich-
tig ist, dass wir in der Landwirt-
schaft mit Herzblut arbeiten. An
uns ist es, unsere Werte an die
nächste Generation weiterzuge-
ben.» Gepunktet dürfte sie auch
deshalb haben, weil sie als Ge-
meindepräsidentin von Bühler
von ihrer politischen Erfahrung
profitieren könnte. Ebenso klar
empfehlen die Bauern mit 42
StimmenRegierungsratKöbiFrei
als neuen Landammann.

Den grossen Wert der Land-
wirtschaft sehen aber auch die
anderen drei Kandidaten. Peter
Gut begrüsste das immerwieder
geforderte Unternehmertum in

der Landwirtschaft. Gleichzeitig
warnte er aber vordenGefahren,
die damit verbunden sind. Er
nannte zumBeispiel die Gefähr-
dung der Gesundheit. Dölf Bia-
sottowillwenigerBürokratieund
sieht den Kulturlandschutz als
wichtige Aufgabe. Er sprach sich
zudem für kantonale Unterstüt-
zung im Unternehmertum und
bei Projektentwicklungen aus.
KöbiFrei erwähntediegrosseBe-
lastung der Bauernfamilien,
möchte die unternehmerische
Freiheit stärkenundnicht zuletzt
gerechtere Preise für die qualita-
tiv hochstehenden Produkte.

Spitalverbund:«Schlechte
Kommunikation»

Keine Freude hatten alle vier
KandidatenanderunklarenSitu-
ation beimSpitalHeiden. Sie be-
mängeltenvor allemdie schlech-

teKommunikation. Inge Schmid
würde eine Schliessung bedau-
ern. Peter Gut erwähnte die
Überlebensschwierigkeiten von
kleinen Spitälern. Köbi Frei will
vor allem die Arbeitsplätze und
dieGebäude erhalten, umvolks-
wirtschaftlichenSchadenzuver-
hindern. Gespalten waren die
KandidatenbeiderFragevonGe-
meindefusionen. Dölf Biasotto
befürwortete diese, weil für ihn
dieGrenzennicht sowichtig sind,
vielmehraberdie Identitätder20
Dörfer. Inge Schmid hingegen
will gerademitderEigenständig-
keit diese Identität erhalten. Pe-
ter Gut beurteilte Zusammen-
schlüssealsdemokratischer.Köbi
Frei betonte, dass Fusionen für
den Regierungsrat kein Thema
seien.

Martin Brunner

Nachgefragt

«SpitalHeidenistein
Scherbenhaufen»

DerehemaligeKantonsratspräsi-
dentRenéRohnerausGrubhat
anlässlich der Verleihung der
FDP-Rose Grub gefordert, das
VolküberdieZukunft des Spitals
Heiden abstimmen zu lassen.
Was hat es damit auf sich?

RenéRohner, Siehabenmit
IhrerForderungeinigen
Staubaufgewirbelt.Washat
Siedazubewogen?
AusderBevölkerungwurde ich in
den vergangenen Wochen von
verschiedener Seite gefragt, ob
ich in derThematik umdenAus-
serrhoder Spitalverbund aktiv
werden könnte. In Gesprächen
mit Patienten, mit Personal des
Spitals Heiden, am Stammtisch
und in Telefonaten spüre ich,
dass es brodelt.Die Leute fragen
sich: Wo ist der Regierungsrat?
Was tun die Vorderländer Ge-
meinden, was die Gewerkschaf-
ten?

Konkret fordertenSie, dass
dasVolk imApril überden
FortbestanddesSpitalsHei-
denabstimmenkann.
Das ist natürlich unrealistisch.
DieserProzessbräuchtemindes-
tens ein Jahr. Wenigstens ist der
Kantonsrat präsent, etwamit der
Motion der Finanzkommission
undder InterpellationvonKatrin
undUrs Alder.

Was ist zu tun?
Die Kommunikation ist mangel-
haft. Ich forderedenRegierungs-
rat auf, aneinerPressekonferenz

offen über das finanzielle Defizit
in allendrei Spitälerndes Svar zu
informieren.DieRegierungmuss
ihre Aufsichtspflicht wahrneh-
men. Es braucht eine klare Aus-
sage, obundwiedasSpitalweiter
betriebenwird.

Ist es in IhrenAugen sinnvoll,
das SpitalHeidenzuerhalten?
Das Spital Heiden ist ein Scher-
benhaufen. Der Kanton hat
wohl nicht die Finanzen, umalle
drei Spitäler zu betreiben, auch
wenneineSchliessungvolkswirt-
schaftlich ein grosser Verlust
wäre. (mc)

René Rohner fordert konkrete
Zahlen zum Svar. Bild: APZ

Journal
Bei der «Friedeck»
insSchleuderngeraten

Herisau AmSonntagmorgen er-
eignete sich auf Degersheimer-
strasseeinSelbstunfallmit einem
Personenwagen. Um 3.10 Uhr
fuhrein36-jährigerAutomobilist
gemäss Polizeiangaben von
St.Gallen kommend inRichtung
Ramsen. Auf der Höhe des Res-
taurantsFriedeckgerietdasFahr-
zeug in der Rechtskurve ins
Schleudern und prallte in eine
Mauer. Dabei entstand amFahr-
zeugeinSachschadenübermeh-
rere tausend Franken. Der Len-
ker blieb unverletzt. (kpar)

Neuer Leiter
fürAusgleichskasse

Appenzell Die Standeskommis-
sion hatMarcoDöring als neuen
Leiter der Ausgleichskasse und
der IV-Stelle Appenzell I.Rh. ge-
wählt. Marco Döring ist 41 Jahre
alt und wohnt in Appenzell. Er
wird ab 1. Juli tätig sein und die
Nachfolge von René Lenden-
mann übernehmen.


