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KantonaleFreiheit bei denWahlverfahren
Parlament Ander amMontag beginnenden Frühjahrssession berät der Ständerat einGeschäft betreffend

Wahlverfahren, das auch für die Appenzeller Kantone von Bedeutung ist. ImNationalrat fehle es an heissen Eisen.

DieStaatspolitischeKommission
des Ständerates unterbreitet
ihrem Rat eine vom Ausserrho-
der StänderatAndreaCaroni for-
mulierte Vorlage für eine Ände-
rung der Bundesverfassung. Ziel
ist es gemässCaroni, denKanto-
nen bei der Gestaltung ihrer
WahlverfahrenmehrFreiraumzu
gewähren. Sie sollen selbst ent-
scheiden können, ob sie auf das
Majorz-oderProporzoderaufein
Mischverfahren setzen wollen.
Auch soll klargestellt werden,
dass das Bundesgericht keine
Vorgaben betreffend Grösse der
Wahlkreise machen darf. Das
Aufzwingendeseinenoderande-
renWahlsystemswäredamitvom
Tisch. Andrea Caroni will damit
die Souveränität der Kantone
stärken. In Ausserrhoden ist es
aktuell so, dass die Kantonsrats-
mitglieder von Herisau im Pro-

porzverfahren und jene der übri-
gen19Gemeinden imMajorzver-
fahren gewählt werden.

Als weiteres wichtiges Stän-
deratsgeschäft der kommenden
Session erwähnt Andrea Caroni
die Revision des Parlamentsge-
setzes. Diverse Punkte würden
dabei aufgegriffen. Unter ande-
remsollendiePflichtenderRats-
mitglieder zurOffenlegung ihrer
Interessenbindungen erweitert
werden. Auch eine vom Ausser-
rhoderNationalrat traktandierte
InitiativebetrifftdasParlaments-
gesetz:Demnach sei dieses so zu
ergänzen, dass der Bundesrat
ausdrücklichverpflichtetwird, in
seinen Botschaften Ausführun-
gen zur Achtung des Subsidiari-
tätsprinzips zumachen.

Gespannt wartet Andrea Ca-
roni aufdieDebatte zurSelbstbe-
stimmungsinitiative, wobei es

unter anderem um den Umgang
mit völkerrechtlichen Verträgen
geht.DerBundesrat lehntdie In-
itiative ab, Caroni macht einen
Gegenvorschlag, der es ange-
sichts der verhärteten Fronten
aber schwer habe, wie er sagt.

Nationalratssession
ohnePfeffer

Im Nationalrat schauen die Par-
lamentariergemässDavidZuber-
bühler einer lauen Session ent-
gegen. «Ein wirklich heisses
Eisen istnichtdabei», soderPoli-
tiker. Mangels abstimmungsrei-
fer Geschäfte würden dagegen
wohl so viele parlamentarische
Vorstösse,Motionenund Initiati-
ven abgearbeitet wie noch nie.
VonBedeutung,weil früher oder
späterdieStimmberechtigtenda-
rüber zu befinden haben, sei die
Velo-Initiative.Gemässderer soll

das Fahrradfahren in gleicher
WeisewiedasWanderngefördert
werden.DerBundesratmacht ei-
nenGegenvorschlag.Zwarunter-
stützt er die Forderung, dass der
BundbeidenVelowegendieglei-
chenAufgabenwahrnehmensoll
wiebeidenFuss-undWanderwe-
gen, lehnt aber diejenigen Be-
standteile der Initiative ab, die
wesentlichdarüberhinausgehen.
Mit einer Ergänzung des Verfas-
sungsartikels soll deshalb beim
Gegenvorschlag dem Bund kon-
kret ermöglicht werden, Grund-
sätze für Velowegnetze festzule-
gen. Auch soll er Massnahmen
der Kantone und Gemeinden
zum Erhalt von Velowegnetzen
sowie die Information darüber
unterstützen und koordinieren.
Nationalrat David Zuberbühler
lehnt Initiative und Gegenvor-
schlag ab.KantoneundGemein-

den hätten in den letzten Jahren
genügendgetan für denVelover-
kehr.Er spricht vonEinmischung
in den Föderalismus. Auch be-
fürchtet er, dass wegen einer
«Kann»-FormulierungderBund
dereinstfinanzielleVerpflichtun-
gen eingeht. Neue Aufgaben für
den Bund oder gar eine weitere
finanzielle Förderpflicht seien in
diesemBereich nicht angezeigt.

Nicht auszuschliessen ist,
dass es nach dem 4. März noch
eine Überraschung geben könn-
te.Dies,wennBundesrätinDoris
Leuthardallenfalls ihrenoffiziel-
lenRücktritt erklärenwürde,wie
David Zuberbühler festhält.
Ebenso geht er davon aus, dass
die Postauto-Affäre noch zum
Sessionsthemawerden könnte.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

DieBehörden alsMeinungsmacher
Ausserrhoden DerUmgangmit Leserbriefen imGemeindeblatt bereitet inWald Ärger. VonWillkür

und Einschränkung derMeinungsfreiheit ist die Rede. Das Problembesteht auch andernorts.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Sie heissen «Aufwind», «Wan-
ze» oder «De Waldstätter». Im-
mermehrGemeinden setzenauf
Mitteilungsblätter, die laufend
ausgebautundprofessionalisiert
werden (siehe Artikel «Die Be-
hördenpresse» inder«Appenzel-
lerZeitung»vomMontag).Diese
Entwicklung birgt Konflikte, wie
ein Beispiel aus Wald zeigt. Der
ehemalige Gemeindepräsident
Jakob Egli sandte am vergange-
nen Montag eine halbe Stunde
vorRedaktionsschluss einen kri-
tischen Leserbrief zur Rolle der
GPK ein. Sein Beitrag wurde je-
doch zurückgewiesen. Offenbar
war nicht nur dessen Länge ein
Problem. Gemeindepräsidentin
Edith Beeler lieferte per Mail
noch eine weitere Begründung
für den Entscheid, die Publika-
tionzuverschieben.DieGPKsol-
le zu den bemängelten Punkten
gleich Stellung nehmen können,
schrieb Beeler. Es mache daher
Sinn,diebeidenDarstellungen in
der gleichenAusgabe der «Wan-
ze» abzudrucken.

Egli ärgert sich über die sei-
ner Ansicht nach stillose Vorge-
hensweise.«Esgehtwohldarum,
die Wirkung des Leserbriefs zu
schmälern», zeigt er sich über-
zeugt. Die Behörden könnten so
die Meinungsfreiheit der Bürger
einschränken, zumal der «Wan-
ze»-Redaktion nur Gemeinde-
vertreter angehörten. Ähnliche
ErfahrungenwiedieseWochehat
Egli bereits mehrmals gemacht.
Im Januar wurden seine Anre-
gungen zwar publiziert, gleich-
zeitig aber auch die ausführliche
Antwort der GPK. Im Mai 2016
wurde wiederum ein Leserbrief
wegen «beleidigendem Inhalt»
gar nicht publiziert. Auch eine

Intervention beim Gemeinderat
führte nicht zur gewünschten
Veröffentlichung.DieBedingun-
gen für denUmgangmit Einsen-
dungen für die «Wanze» sind in
derenRedaktionsstatut geregelt.
Demnach werden Artikel zu
Wahlen und Abstimmungen im
Umfang von einer halben Seite
proEinsender abgedruckt,wenn
sie sich direkt auf die Gemeinde
Wald beziehen. Bei Angelegen-
heiten, welche im Statut nicht
klar festgelegt sind, entscheidet
letztlich die Gemeindekanzlei
über die Art und Weise der Ver-
öffentlichung. Zudem kann sie
Beiträge kürzen.

Die übrigen Gemeinden lö-
sen dieses Problem anders. Im
«DeWaldstätter» etwa wird seit
Beginn auf Leserbriefe verzich-

tet.DasGemeindeblatt sei als rei-
nes Informationsblatt gedacht,
sagtGemeindepräsidentAndreas
Gantenbein. Im«Aufwind»,dem
Heidler Informationsblatt, wer-
den hingegen persönliche Mei-
nungsbeiträge publiziert, wenn
siedenUmfangvon800Zeichen
nichtüberschreiten.Zudemmuss
die Eingabe zeitlich so erfolgen,
dass die Möglichkeit zu einer
Antwort oder Rechtfertigung in
derselbenAusgabe besteht.

EinePlattformfürden
Meinungsaustausch

EinenanderenhistorischenHin-
tergrundalsdieGemeindeblätter
hat die Dorfzeitung «Tüüfner
Poscht». Das Bedürfnis danach
sei nicht von oben, sondern aus
der Mitte der Bevölkerung ge-

kommen, sagt Chefredaktor
Erich Gmünder. Die Lancierung
wurde von der Mittelländer
Gemeindeunterstützt.Unterdes-
sen gibt es eine Leistungsver-
einbarung.DerTrägervereinder
«Tüüfner Poscht» hat den
Zweck, einen Beitrag zur Mei-
nungsbildung in Teufen zu leis-
ten. «Wir geben allen eine Stim-
me, nicht nur den Behörden»,
sagtGmünder.DaherwerdenLe-
serbriefe imBlatt und Kommen-
tare auf der Onlineseite veröf-
fentlicht.Vor allemvon letzterem
machen die Leser gerne Ge-
brauch. Dabei werden ähnliche
Kriterien angewandt wie bei Re-
gionalzeitungen. So dürfen Bei-
trägenicht gegendenPersönlich-
keitsschutz verstossen undmüs-
sen derNetiquette entsprechen.

JakobEgli
Ex-GemeindepräsidentWald

«Esgehtwohldarum,
dieWirkung
desLeserbriefs
zu schmälern.»

Die Informationsblätter spielen für die Kommunikation der Gemeinden eine immer wichtigere Rolle. Bild: MC

Tarife
geändert

Innerrhoden Der Standeskom-
missionsbeschluss über die Pfle-
gefinanzierung wurde gemäss
einer Mitteilung geändert und
tritt rückwirkend per 1. Januar in
Kraft. Grund für die Änderung
sind Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts, gemäss denendie
Kosten von Pflegematerial, das
im Pflegeprozess verwendet
wird, von den Krankenversiche-
rern nicht mehr separat vergütet
werden müssen. Die Vergütung
habe imRahmenderPflegefinan-
zierung zuerfolgen.Neu sinddie
Kosten für Pflegematerialien ge-
mässderMittel- undGegenstän-
deliste des Bundes (MiGeL) Be-
standteil der Höchstansätze und
werden imRahmender Pflegefi-
nanzierungabgegolten.DieTari-
fe seien so festgelegt worden,
dass die Entschädigung durch
denKantonetwagleichhochaus-
fälltwiebisher, lässt sichderMit-
teilungweiter entnehmen. (rk)

Konzept
angepasst

Innerrhoden Das Behinderten-
konzept des Kantons wird leicht
angepasst. Das lässt sich einer
Mitteilung entnehmen. Gemäss
bisheriger Fassung desKonzepts
musste die Standeskommission
imBedarfsfall eineSchlichtungs-
kommission einsetzen, die bei
Streitigkeitenzwischen invaliden
Personen und Institutionen an-
gerufen werden konnte. Neu
übernimmt gestützt auf eine
neueLeistungsvereinbarungmit
dem Verein Ombudsstelle Alter
und Behinderung eine Schlich-
tungsstelle diese Funktion. (rk)

Beitrag ans
Festival

Heiden DasOrganisationskomi-
tee plant aufgrund der guten Er-
fahrungen in den letzten Jahren
wiederumein«HeidenFestival».
Das dritte Festival dieser Art fin-
det vom 25. bis 27.Mai statt. Der
Gemeinderat unterstützt die
Durchführunggemäss einerMit-
teilung mit einem Beitrag von
15000Franken. (gk)

Nein zu
«NoBillag»

Ausserrhoden Die CVP Appen-
zell Ausserrhoden hat gemäss
einerMitteilung an ihrer vergan-
genen Mitgliederversammlung
dieNein-Parole zurAbschaffung
der Radio-/Fernsehgebühren
(Abschaffung der Billag-Gebüh-
ren) gefasst.Weiter beschloss sie
ohne Gegenstimme die Zustim-
mung zur Finanzordnung 2021.

Auf die gleichen Parolen leg-
te sich auch die Ausserrhoder
FDP fest. Sie hält aber in ihrem
Schreiben noch fest, dass sie die
beidenKandidierenden Stephan
Ramseyer (FDP) und Daniela
Sieber (parteilos) zur Wahl ins
Obergericht empfiehlt. (pd)


