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DerProporz unddieGnadenfrist
AusserrhodenDas Bundesgericht soll den Kantonen keine Vorgaben zum Wahlverfahren mehr machen können.

Das will die staatspolitische Kommission des Ständerats. Formuliert hat den Mehrheitsantrag Andrea Caroni.
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Bei der Wahl des Kantonsrats
kennt der Kanton Appenzell
Ausserrhoden ein Mischsystem:
In Herisau wird die Parlaments-
delegation im Proporz gewählt,
in den übrigen 19 Gemeinden im
Majorz. Seit gut hundert Jahren
gibt es Bestrebungen, das Pro-
porzwahlverfahren flächende-
ckend im Kanton einzuführen.
Letztmals scheiterte 2008 eine
überparteiliche Initiative mit
einem Nein-Anteil von 53 Pro-
zent an der Urne. Die beiden da-
mals grössten Fraktionen im Par-
lament, die FDP und die Partei-
unabhängigen, hatten die
Initiative bekämpft.

2014 hat das Bundesgericht
eine Beschwerde einer Privatper-
son gegen die Kantonsratswahl
2014 abgewiesen und festge-
stellt, dass sich unter Berücksich-
tigung der Umstände im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das ge-
mischte Wahlsystem als bundes-
verfassungskonform erweise.
Das Bundesgericht beauftragte
die Kantonsbehörden aber expli-
zit, die weitere Entwicklung im
Auge zu behalten. Man sprach da-
mals von einer Gnadenfrist für
die Majorzwahlen.

Caroni:«Kantonesollen
selberentscheidenkönnen»
Die staatspolitische Kommission
des Ständerats hat nun aber auf-
grund von zwei Standesinitiati-
ven der Kantone Uri und Zug ei-
nen Vorentwurf für eine Ände-
rung der Bundesverfassung
vorgelegt. Sie will, dass das Bun-
desgericht keine Vorgaben mehr
machen kann, in welchem Ver-
fahren die Kantone ihre Behör-
den wählen. Wie gestern bekannt
wurde, begrüsst der Ausserrho-
der Regierungsrat diesen Vor-

schlag. Formuliert hat den Vor-
schlag der staatspolitischen Kom-
mission (s. Kasten) notabene der
Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni. Ihm gehe es weniger um
das richtige Wahlverfahren, als
um die Souveränität der Kantone,
sagt er. «Aus Ausserrhoder Sicht
geht es mir vor allem darum, dass
wir selber entscheiden können,
ob wir den Proporz oder den Ma-
jorz wollen, nicht dass uns das
Bundesgericht das vorschreibt.»
Seine Variante, der die Mehrheit
der staatspolitischen Kommis-
sion des Ständerats zustimmt,
lässt den Kantonen auch bei der
Ausgestaltung der Wahlkreise die
volle Freiheit – es müssen bei-
spielsweise nicht zwingend 10er-
Wahlkreise geschaffen werden.
Demgegenüber begrenzt das
Bundesgericht die Gestaltungs-

freiheit der Kantone. Es sieht
nämlich die Idee des Proporzes
verletzt, wenn in einem Wahl-
kreis ein zu hohes Quorum gilt,
um einen Sitz zu erlangen.

Stoffelglaubtnicht, dass sich
dieSituationändert

Man kann nun mutmassen, dass
der Vorschlag der staatspoliti-
schen Kommission den Proporz-
befürwortern in Appenzell
Ausserrhoden etwas den Wind
aus den Segeln nehmen könnte.
Denn das Argument, dass
schlimmstenfalls das Bundesge-
richt Appenzell Ausserrhoden
das Proporzwahlsystem irgend-
wann aufzwingen könnte, würde
durch diese Änderung entkräftet.
Der ehemalige Präsident der
CVP AR, Armin Stoffel, gehörte
2008 zu den Initianten der Pro-

porz-Initiative. Er glaubt nicht,
dass sich die Situation in Appen-
zell Ausserrhoden dadurch
grundlegend verändern würde.
«Der Regierungsrat führt die Fra-
ge des Proporzes als eines der
Hauptargumente für eine Total-
revision der Kantonsverfassung
ins Feld», sagt er. Stoffel vermu-
tet, dass sich erstmals eine Mehr-
heit des Regierungsrates für den
Proporz ausspricht. «Wäre er
nämlich dagegen, dann müsste er
dieses Argument gar nicht auf-
führen, weil dies dann Status quo
bedeutenwürde.UndfürdenSta-
tus quo braucht es keine Ände-
rung der Kantonsverfassung.»
Ratschreiber Roger Nobs hat zu
einem früheren Zeitpunkt gegen-
über dieser Zeitung erklärt, dass
die Einführung der Proporzwahl
kein Ziel des Regierungsrates sei.

Dieser habe dazu nichts be-
schlossen. Auch SP-Präsident
Yves Noël Balmer erwartet, dass
das Proporzsystem in Appenzell
Ausserrhoden weiterverfolgt
wird. Die Begründung des Bun-
desgerichts auf die Stimmrechts-
beschwerde behalte ihre Gültig-
keit, sagt er. Der Proporz sei das
gerechtere System. Allerdings sei
Proporz nicht gleich Proporz. Es
gelte, das für Ausserrhoden pas-
sende System zu finden.

Eidgenössische
Volksabstimmungnötig

Bis den Kantonen tatsächlich die
Freiheit bei Wahlverfahren ge-
währt wird, ist es noch ein weiter
Weg. Zu allererst wird morgen
Donnerstag die staatspolitische
Kommission des Ständerats die
Vernehmlassungsbeiträge aus-
werten. Anschliessend werden
sich Ständerat und Nationalrat
damit befassen. Und zu guter
Letzt braucht es die Zustimmung
von Volk und den Ständen.

Omegloset
– Omeglueget
Nicht schlecht gestaunt haben
dieMitarbeiterdesAusserrho-
derTiefbauamtes,als sie die Ka-
meraaufnahmen für das «Road
Management System» vom
15.August sichteten. Auf dem Ab-
schnitt Heiden–Eggersriet der
Kantonsstrasse Nr. 17, ist Moun-
tainbikerin Jolanda Neff beim

Training verewigt – wenige Tage
bevor sie in Australien Weltmeis-
terin wurde. «Auf Ausserrhoder
Kantonsstrassen lässt sich offen-
bar hervorragend trainieren. Das
freut uns und wir sind stolz»,
kommentierte Kantonsingenieur
Urban Keller.

Dem «Tages-Anzeiger» ent-
nahm Kiebitz, dass Ständerat
Andrea Caronis parlamentari-
scher Vorstoss «Unbürokrati-
sches Jawort» zum Erfolg geführt
hat. Der Bundesrat will nämlich

die Wartefrist von zehn Tagen ab-
schaffen, die zwischen dem er-
folgreichen Abschluss des Ehe-
vorbereitungsverfahrens und der
Trauung eingehalten werden
muss. Der Ausserrhoder selber
hat sich der Eheanbahnungsbü-
rokratie ohnehin verweigert. Er
hat seine Partnerin, mit der er
heute zwei Kinder grosszieht,
nicht geheiratet, weder standes-
amtlich noch kirchlich. Er lebt,
wie man in altväterischer Vorzeit
gesagt hätte, in «wilder Ehe».

FussballerinRachelRinast,de-
ren Mutter aus dem Appenzel-
lerlandstammt, undderenOma
in Teufen wohnt, ist seit 2015
SchweizerNationalspielerin. Jetzt
tschuttet die Norddeutsche auch
beruflich in der Schweiz, wie Kie-
bitz in der Basler Zeitung las. Die
Linksfüsserin trage seit diesem

SommerRotblauundfühlesich in
Basel pudelwohl. Die Stadt habe
viel mit Köln gemeinsam: Der
Rhein, das Münster, das dem
Dom ähnle, und Gross- und
Kleinbasel, das an «Schäl Sick»
erinnere. «Und die Oma ist jetzt
auch etwas näher», denkt sich.

Kiebitz.

Erster Schnee lässtAutos schlittern
Ausserrhoden Schnee und Sommerreifen vertragen sich nicht. Dieser Tage kam es im Appenzellerland

zu einigen Verkehrsunfällen. In vier Fällen versuchten Autolenker ihr Glück mit Sommerpneus.

Landauf landab freuen sich Kin-
der über den ersten Schnee. We-
niger zu lachen hatten dieser
Tage einige Autolenker. Wie die
Kantonspolizei Appenzell
Ausserrhoden in einer Mitteilung
schreibt, fuhr beispielsweise eine
Autolenkerin vom Stoss kom-
mend in Richtung Gais. Im Ge-
biet Herbrig wollte sie ihr Fahr-
zeug auf einem Vorplatz parkie-
ren. Beim Linksabbiegen verlor
sie die Herrschaft über das Auto
und rutschte seitlich weg. Dabei
geriet der Wagen auf eine Ver-
kehrsinsel und kollidierte mit den
Inselschutzpfosten. Auf diesem
kam das Fahrzeug schliesslich
zum Stillstand.

Ähnlich erging es einem
Autolenker in Teufen. Im Bereich
der«Hasenränke»zwischenTeu-
fen und Bühler kam sein Perso-

nenwagen in einer Linkskurve ins
Schleudern. In der Folge geriet
das Auto ausser Kontrolle und
kollidierte frontal mit dem Röh-
renzaun. Wenig später fuhr in
Teufen eine Frau auf der Bündts-
trasse abwärts in Richtung Dorf.
Als sie bremste, geriet der Wagen
ins Rutschen. Um eine Kollision
mit Fussgängern zu vermeiden,
steuerte sie den Wagen an den
linken Strassenrand und geriet
über den Fahrbahnrand hinaus.
Dabei touchierte das Fahrzeug ei-
nen Zaun sowie einen Beleuch-
tungskandelaber.

AufdemTrasseeder
AppenzellerBahnen

In Wolfhalden fuhr ein Mann mit
seinem Auto in Richtung Rhei-
neck. In einer engen Linkskurve
im Vorderdorf kam das Fahrzeug

über den rechten Strassenrand
hinaus und kollidierte mit einem
Kandelaber und einer Hausmau-
er. Ebenfalls von der Strasse ab
kam ein junger Autolenker am
Montagabend in Teufen auf der
Hauptstrasse in Richtung Lust-
mühle. In der Linkskurve im Son-
nenrank verlor er trotz Winterbe-
reifung die Herrschaft über sein
Fahrzeug. Der Wagen rutschte
über den rechten Strassenrand
und kam auf dem Trassee der
Appenzeller Bahnen zum Still-
stand.

Wie die Kantonspolizei Ap-
penzell Ausserrhoden in der Me-
dienmitteilung weiter schreibt,
wurden bei all den Verkehrsun-
fällen keine Personen verletzt.
Die Summe der Schäden schätzt
die Polizei auf über vierzigtau-
send Franken. (kpar/red)Schneebedeckte Strassen führten zu Unfällen wie in Teufen. Bild: KPAR

Caronis Antrag

Von der staatspolitischen Kom-
mission des Ständerats werden
zwei Varianten vorgeschlagen.
Der von Andrea Caroni formulier-
te Mehrheitsantrag lautet: «Die
Kantone regeln die Ausübung der
politischen Rechte in kantonalen
und kommunalen Angelegen-
heiten. Sie sind frei in der Ausge-
staltung der Verfahren zur Wahl
ihrer Behörden und ihrer Vertrete-
rinnen und Vertreter im Stände-
rat nach dem Grundsatz des
Majorzes, des Proporzes oder
einer Mischform. Sie sind frei in
der Festlegung ihrer Wahlkreise
und spezieller Wahlrechtsrege-
lungen.»

Eifern bei der Abstimmung imJahr 2008: die damaligenKantonsräte IvoMüller undMartin Brülhart. Bild: APZ


