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NachderWahl ist vor derWahl
Ausserrhoden Nach dem jüngsten Wahlsonntag ist wenig fix und vieles noch ungewiss. Beim genauerem Hinsehen

fällt aber auf, dass jetzt die Weichen für die Erneuerungswahlen 2019 gestellt werden.
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Der Blumenstrauss zu seinem
Wahlsieg strahlt in Paul Signers
Stube noch in voller Blüte. Sig-
ners Wahl zum künftigen Land-
ammann ist erst wenige Tage her.
Aber: Seit der Annahme der
Staatsleitungsreform dauert die
Legislatur eines Landammann-
amts in Ausserrhoden noch zwei
Jahre, früher waren es deren vier.

Prognosen für das Jahr 2019
basierenzwar nochaufvielenUn-
gewissheiten, dennoch lässt sich
die eine oder andere Entwicklung
schon jetzt deutlich erkennen.
Klar ist: 2019 werden Finanzdi-
rektor Köbi Frei und Gesund-
heitsdirektor MatthiasWeishaupt
wegen der Amtszeitbeschrän-
kung aus der fünfköpfigen Regie-
rung ausscheiden. Paul Signer
wird dann das Amt des Landam-
manns wieder abgeben. Voraus-
gesetzt, dass Bildungsdirektor Al-
fred Stricker für eine weitere Le-
gislatur zur Verfügung steht und
vom Volk wieder gewählt wird,
dürfte er ab 2019 der Landam-
mann Ausserrhodens sein. Einer,
der weiss, was Volksnähe heisst,
einer, der auch mal spontan ein
Zäuerli anstimmt, einer der an
Vereinsjubiläen statt einer langen
Rede kurzerhand ein «Happy
Birthday» singt. Aber auch einer,
der keiner Partei angehört und
hinter vorgehaltener Hand von
ebendiesen gerade wegen seiner
Volksnähe dann und wann Stirn-
runzeln erzeugt. Strickers Durch-
marsch verhindern könnte die
wiedererstarkte FDP. Die Land-
ammannwahl dürfe keinesfalls
einem Rotationsprinzip unterste-
hen, hielt alt Parteipräsident Ar-
thur Bolliger vor den Wahlen fest.
Nicht zuletzt sein Votum führte
dazu, dass Paul Signer von der
FDP gegen dessen Willen zum
Kandidaten nominiert wurde.

DölfBiasotto
vorLandammannwahl?

Aufgrund des komfortablen Vor-
sprungs von rund 1300 Stimmen

im ersten Wahlgang befindet sich
FDP-Mann Dölf Biasotto für den
zweiten Wahlgang vom 19. März
in der Favoritenrolle. Ein Blick
zurück auf die Ersatzwahlen 2013
zeigt, dass sich in zweiten Wahl-

gängen nur noch wenig verän-
dert. Damals resultierte für Paul
Signer im zweiten Urnengang ein
sehr ähnlicher Vorsprung gegen-
über Inge Schmid wie beim ers-
ten Auszählen.

Noch sind es blosse Überle-
gungen. Dölf Biasotto hat den
Sieg noch nicht in trockenen Tü-
chern. Schaffter aber am 19. März
den Einzug in die Regierung,
dann könnte für ihn schon bald

der nächste Wahlkampf anste-
hen. Im 2019 würde ihn seine
Partei wohl als Gegenkandidat zu
Alfred Stricker für den Landam-
mann vorschlagen. Es sei denn,
die FDP schwenkt um und akzep-
tiert fortan beim Landammann-
amt das Rotationsprinzip.

Aktiender
SP-Frausteigen

Die fussballerische Binsenwahr-
heit «Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel» gilt auch für die Politik.
Nach den Wahlen ist demnach
vor den Wahlen. Im 2019 stehen
nebst der nächsten Landam-
mannwahl auch Gesamterneue-
rungswahlen an. Fällt das weibli-
che Geschlecht bei den aktuellen
Ersatzwahlen aus der Exekutive,
wird in zwei Jahren die Forderung
nach Frauen umso grösser sein.
Ob sich die Frauen in dieser Frist
aber in Position bringen können,
bleibt offen. Zu klar haben sie bei
diesen Wahlen signalisiert, dass
das Reservoire an Kandidatinnen
gering ist. SP-Chef Yves Noël Bal-
mer hat kürzlich an der Elefan-
tenrunde aller Ausserrhoder Par-
teipräsidien verlauten lassen,
dass in den SP-Reihen drei Män-
ner und eine Frau ihr Interesse
auf 2019 angemeldet hätten. Die
parteiinterne Ausgangslage der
angesprochenen SP-Frau für
2019 dürfte demnach mit einer
Wahl von Dölf Biasotto nicht
schlechter werden. Zumal die
SVP dann ihr weibliches Zug-
pferd Inge Schmid schon zwei-
mal erfolglos präsentiert hätte
und wohl keine weibliche Alter-
native mehr zu bieten hätte. Zu-
dem würde die FDP bei einer
Wahl von Dölf Biasotto im 2019
eine passive Rolle einnehmen
und die Verteidigung ihrer bei-
den Sitze als oberste Priorität
nennen.

Ob dann die Freisinnigen in
Ausserrhoden wieder zurück zur
alten Stärke wollen und einen
weiteren Sitz (mit einer Frau) an-
streben, bleibt reine Mutmas-
sung. Wie so vieles bis zum Wahl-
jahr 2019.

Omegloset – Omeglueget

AndreaCaroni,Taktgeber, füh-
le sich überhört, las Kiebitz
inder«NZZamSonntag». Der
FDP-Ständerat und Hobby-
Drummer absolviere mit der par-
teiübergreifenden Bundeshaus-
Band Auftritt um Auftritt, doch

Wertschätzung erhalte er dabei
offenbar nicht genug. «Warum
ist die Bundeshaus-Band schon
wieder nicht nominiert?», soll
Caroni während der Verleihung

der Swiss Music Awards getwit-
tert haben.

Der Schwellbrunner Künstler
Kuk hat sich auf seine Weise
mit demWahlkampf beschäf-
tigt, wie Kiebitz auf Facebook
erfuhr. Unter dem Motto «Kuk
zeigt den Pinsel» bemalte, oder
besser bekritzelte, er in seinem
Atelier die Wahlplakate der Kan-
didierenden für den Regierungs-
rat. Politiker seien ihm fast lieber
als Pfarrer, schnöselte Kuk in die
Kamera. «Sie lügen auf einem
höheren Niveau.»

DiesesJahrfanddieHauptver-
sammlung von Gastro AI in
Schlatt-Haslen statt. Dort er-
fuhr Kiebitz, dass ab Mai Mehl-
würmer, Grillen und Wander-
heuschrecken in der Schweiz als

Lebensmittel zugelassen sind.
Bezirkshauptmann Sepp Neffer-
innerte die Wirte daran, dass die
Innerrhoder Bauern, deren Prä-
sident er ebenfalls ist, sehr gutes
Schweine-, Rind- und neuerdings
auch Pouletfleisch produzieren.

In den «Herisauer Nachrich-
ten» hat sich Bruno Fässler
vomTCSSt.Gallen-Appenzell
imVorfeld der Abstimmung zum
Nationalstrassen- und Agglome-

rationsverkehrsfonds (NAF) ge-
äussert. Das Gratisblatt übertitel-
te den Gastkommentar ortho-
graphisch nicht ganz korrekt
mit «Gaskommentar». Gar nicht
so unpassend, findet Kiebitz, es
könnte durchaus sein, dass der
nun angenommene NAF künftig
mehr Verkehr und damit mehr
Ab-Gase ins Appenzellerland
bringt.

Unter Beobachtung standen
die Männer der Urnäscher
Blochgesellschaft. Filmema-
cherThomasRickenmannhat-
te im «Ochsen»-Säli sein Equip-
ment installiert und drehte auf
Teufel komm raus Szenen von
der Blochversammlung für einen
Film über den Blochbrauch im
Appenzellerland. Dieser soll im
2018 veröffentlicht werden. Nach

Silvesterchlausen und Alpfahrt
widmet sich Rickenmann also
dem nächsten Brauch. Ob danach
das Stützlirennen in Oberegg

oder doch eher das Badifest
Waldstatt dem Filmemacher als
Themen hinhalten müssen, weiss
Kiebitz nicht. Es kommt wohl auf
das Erfolgspotenzial an.

Kiebitz

Blumen für Landammann Paul Signer. Bis 2019 ist er das Ausserrhoder Regierungsoberhaupt. Bild:UrsBucher

Nachgefragt

«Das fühlt sich
schon super an»

Die Schweizer Skicrosser Alex
Fiva und Marc Bischofberger er-
zielten den ersten und zweiten
Podestplatz am Weltcup in
Schweden. Jetzt bereitet sich der
ObereggerMarcBischofberger
auf die diesjährige Weltmeister-
schaft vor.

SehenSiesichnunanderWelt-
spitze etabliert?
Momentan bin ich in der Gesamt-
rangliste unter den besten zehn.
Das fühlt sich schon super an, be-
sonders da die letzte Saison etwas
enttäuschend war. Die vielen
Trainingsstunden und Material-
wechsel haben sich ausgezahlt.
Zusammen mit Alex Fiva habe
ich im Sommer viel trainiert. Ent-
sprechend schön war es, zusam-
men mit ihm auf dem Podest zu
stehen.

FühlenSiesichfit, indieserSai-
sonIhrenzweitenWeltcupsieg
zuerringen?
Ein Weltcuprennen zu gewinnen,
ist nie einfach. Denn es gibt so
viele verschiedene Faktoren, die
beachtet werden müssen. Vom
Gefühl und der Form her wäre es
aber sicherlich möglich. Trotz-
dem muss man sich der Risiken
bewusst sein, dass Skicross eine
gefährliche Sportart ist.

Wie bereiten Sie sich auf die
diesjährigeWeltmeisterschaft
und die OlympischenWinter-
spiele 2018vor?
Es stehen noch viele Trainings-
stunden an. Ausschlaggebend für
die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen ist die Form. Diese
Saison bin ich mit meinen Leis-
tungen zufrieden, optimal wäre
es natürlich, wenn ich meine
Form bis zu den Winterspielen
weiter steigern könnte.

WelcheZiele setzenSie sich?
Ich rechne mir für die Qualifika-
tion zur Weltmeisterschaft in Ne-
vada, Spanien gute Chancen zu.
Das Ziel ist es, einen Podestplatz
zu sichern. Die Winterspiele sind
für uns Wintersportler etwas
ganz Besonderes. Die Teilnahme
in Südkorea wäre für mich ein
Höhepunkt.

WosehenSie IhreStärken,
undworanmüssenSienoch
arbeitenbis zuderWeltmeis-
terschaft?
Der Start bereitete mir immer
wieder Probleme, diese Saison
konnte ich mich jedoch ver-
bessern. Es fehlt mir jetzt aber
noch die Konstanz. Momentan
schwanke ich zwischen guten
und schlechten Starts. Dafür bin
ich im Angriff stark. Meistens
kann ich mich erfolgreich nach
vorne durchkämpfen. (mic)

Skicrosser Marc Bischofsberger.
Bild: PD


