
27Samstag, 8. September 2018 Appenzellerland

CaroniundRickligemeinsam
Session Während die Steuervorlage 17 im Stände- wie auch imNationalrat behandelt wird, befasst sich die kleine
Kammermit einer Premiere vonAndreaCaroni. DerNationalrat nimmt sich überdies zweier Standesinitiativen an.

Bruno Eisenhut
bruno.eisenhut@appenzellerzeitung.ch

ZentralesThemaderamMontag
beginnenden Herbstsession im
Bundeshaus wird die Steuervor-
lage17sein.DieDiskussion istnö-
tig,weildasStimmvolk imFebru-
ar2017dieUnternehmenssteuer-
reformIII (USRIII) abgelehnthat.
WiederAusserrhoderNationalrat
David Zuberbühler vor der Ses-
sion bekannt gibt, wird er der
Steuervorlage nicht zustimmen.
ErbezeichnetdiesesGeschäft als
«Kuhhandel», damit der Steuer-
vorlage 17 zwei gescheiterte Vor-
lagen (USR III und Altersreform
2020) verknüpftwürden.

AusserrhodensStänderatAn-
drea Caroni hat die Steuervorla-
ge 17 als Mitglied in der stände-
rätlichenWirtschaftskommission
analysiert. Er werde dieser Vor-
lage zustimmen, so Caroni.
«Unter den gegebenen Umstän-
den ist diese Vorlage die am we-
nigsten schlechte Lösung.»

Caroni,Rickli unddie
lebenslangeFreiheitsstrafe
Weiter wird der Ständerat ein
Postulat von Andrea Caroni be-
handeln, welches Nationalrätin
NatalieRickli (SVP)alsgleichlau-
tendes Postulat eingereicht hat.
Der Bundesrat soll damit beauf-
tragt werden, in einem Bericht
darzulegen, wie das heutige Sys-
tem der «lebenslangen» Frei-
heitsstrafe (und der Entlassung
daraus) reformiertwerdenkönn-
te, umbesonders schwerenStraf-
taten besser gerecht zu werden.
Der Bundesrat empfiehlt diese
Postulate von Caroni und Rickli
zur Annahme.

DerNationalratwirdsichüber
diebeidenStandesinitiativenaus
denKantonenZugundUri«Wie-
derherstellung der Souveränität
derKantone»und«Souveränität
bei Wahlfragen» unterhalten.
Diese verlangen, die Bundesver-
fassung so zu ändern, dass die
Kantone frei sind in der Ausge-
staltung ihres Wahlrechts. Im

Rahmendieser Initiativenwurde
ein Bundesbeschluss zur Ände-
rung von Artikel 39 der Bundes-
verfassungerarbeitet.Darinwird
festgehalten, dass die Verfahren
der Kantone zur Wahl ihrer Be-
hörden frei sind, und dass auch
das Bundesgericht keine Vorga-
ben mehr betreffend der Grösse
derWahlkreisemachendarf. Für
Ausserrhoden sind die beiden
Standesinitiativen deshalb von
Interesse,weildasBundesgericht
Majorzwahlen in Appenzell
Ausserrhoden momentan wohl

fürzulässighält, esabergleichzei-
tig auch durchblicken liess, dass
sich diese FormvonWahlverfah-
ren nichtmehr allzu lange halten
lässt.AusAusserrhoderSichtgeht
es alsovor allemdarum,dass sel-
berentschiedenwerdenkann,ob
es den Proporz oder den Majorz
habenwill. Als Autor der stände-
rätlichen Fassung hofft Andrea
Caroni, dass sich der Nationalrat
dem Ständerat anschliesst, es
werde aber knapp.

GleichamerstenTagderSes-
sionbehandeltderStänderateine

Motion,dieanfangs2012vonAn-
dreaCaroni (damalsalsNational-
rat) eingereicht wurde. Es war
diesCaronis ersteMotion.Dabei
geht es um die Überbesteuerung
derSäule3b.DieKommission für
Wirtschaft und Abgaben des
Ständerats ist ebenfalls der Auf-
fassung,dassbeiderBesteuerung
der Säule 3b eine einfachere Lö-
sung gewählt werden sollte. Die
Motion sieht vor, dass der Bun-
desratdemParlamenteineÄnde-
rung des Gesetzes unterbreiten
muss.

Brosmete

Der,das
oderdie?

Ichkannnicht vertuschen,
dass ichgerneesse.Man sieht
esmir an.Meiner Freude amEs-
sen geht fast zwangsläufig die
Freude amKochen voraus. Und
aus dieser Freude heraus inter-
essiert esmich auch, wie an
anderenHerden gekocht wird.
Demzufolge schaue ichmir,
wann immer es sich ergibt, am
FernsehenKochsendungen an.
Man lernt dabei ja stets etwas
dazu. So sehe ich denn oft auch
in die ZDF-Sendung «Küchen-
schlacht» hinein. Hin und
wieder wird da auchRösti
zubereitet. GemässWikipedia
ist die Rösti eine Kartoffel-Spe-
zialität derDeutschweizer
Küche. Ihre Zubereitung gelingt
auch deutschenHobbyköchin-
nen und -köchen in der Regel
ganz passabel, stelltman auf das
Urteil der Sterneköche ab, die
das Zubereitete jeweils bewer-
ten.

Wasmichaber immeretwas
irritiert, ist der Umstand, dass
sowohl bei den Leuten, die am
Herd stehen, als auch bei den
Sterneköchen die Rösti fast
ausschliesslich als der Rösti
oder das Rösti daherkommt.
Das ist, wiederum lautWikipe-
dia und auch lautDuden,
nachweislich falsch. Richtiger-
weise bereitetman eine Rösti
zu, nicht ein Rösti oder einen
Rösti. Gut, es gibt zwar einen
Rösti. Aber daswäre dann der
Albert, seines Zeichens Präsi-
dent der Schweizerischen
Volkspartei – und gewiss ebenso
schweizerischwie unserNatio-
nalgericht.

Ausder«Küchenschlacht»
hingegen ist der oderdas
Rösti nicht auszurotten.Es
wird demzufolge unter falschem
Artikel verzehrt, was gerade
auch unter demAspekt unseres
Nationalstolzes nicht hinge-
nommenwerden sollte. Ich
habemir in der vagenHoff-
nung,man schenkemir Gehör,
schon einmal überlegt, das ZDF
in SachenRösti-Artikel per
E-Mail zu belehren. Ich könnte
mich aber auch zu einem
sprachkulinarischenRachefeld-
zug hinreissen lassen, indem ich
nachDeutschland führe und
dort in einer Gaststätte eine für
die deutsche Küche typische
Speise bestellte: die oder das
Knödel.

Martin Hüsler
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Ab Montag treffen sich die National- und Ständeräte im Bundeshaus zur Herbstsession. Bild: Thomas Hodel/Keystone

Journal
Wanderung im
Tannzapfenland

Herisau Am Dienstag, 11. Sep-
tember, organisiert derClub-60-
PlusHerisauundUmgebungeine
Wanderung insTannzapfenland.
Abfahrt Richtung Turbenthal,
8.31Uhr,Gleis 11 amBahnhofder
Appenzeller Bahnen. Ausrüs-
tung: Grillgut/Picknick.

Lutzenberg verliert einenParlamentssitz
Ausserrhoden Die Verteilung der 65Kantonsratssitze für die kommendeAmtsdauer steht

fest. Gewinnerin ist dieGemeindeHerisau, Lutzenbergmuss einen Sitz abtreten.

Aktuell sitzen für die Gemeinde
Lutzenbergdie zwei parteiunab-
hängigen Andrea Zeller Nuss-
baum und Erwin Ganz im Kan-
tonsrat. Jetzt steht fest: In der
kommenden Legislaturperiode
ab 2019 gibt es aufgrundderBe-
völkerungszahlen für dieVorder-
länderGemeindenurnocheinen
Kantonsratssitz. Herisau wird
dafür einen Sitz dazu gewinnen
und fortan über 19 Kantonsrats-
sitze verfügen.

«Für die Gemeinde Lutzen-
berg und das Vorderland ist dies
sehr schade», sagtErwinGanz in
einer ersten Reaktion. Letztlich
sei es aber auchMathematikund
es gelte, die Sache sportlich zu
nehmen.Wasdies für ihnpersön-
lich bedeutet, steht noch nicht
fest.Erhabebewusst jetzt erstdie
künftigeSitzverteilungabwarten
wollen, und werde nun in Ruhe
alles weitere überlegen. In einer
zweiten Reaktion fügt er dann
noch an, dassman sichdurchaus

die Frage stellen könne, ob es
richtig sei, dass einevonzwanzig
Gemeinden nun über 19 von 65
Kantonsratssitzenverfüge. «Das
sind immerhin fast 30 Prozent»,
soGanz.

FürAndreaZellerNussbaum
kommtderSitzverlustnicht kom-
plett überraschend, da es schon
vorvier JahreneineknappeSache
gewesen sei. Sie selbst verfolgt
die Absicht, bei den Gesamt-

erneuerungswahlen imkommen-
den Jahrnocheinmal anzutreten.
Gleichzeitig hält sie aber auch
fest, dass sie und Erwin Ganz
kaum einen Kampf gegeneinan-
der führenwollen.

Gemeindepräsidentwill
Wahlkreisebelassen

Dass man sich nicht gegen die
mathematische Formel der Sitz-
verteilung wehren kann, weiss

auchLutzenbergsGemeindeprä-
sidentWernerMeier.Dennoch ist
er trotz des Sitzverlustes dafür,
dass die Gemeinden weiterhin
die Wahlkreise bilden und nicht
grössere Einheiten konstruiert
werden. Meier erinnert daran,
dass seine Gemeinde schon in
den 80er-Jahren nur einen Sitz
gehabt hatte. Und so schliesst er
denn auch nicht aus, dass es in
vier Jahrenwieder anders ausse-
hen kann – zumal aktuell vier
Mehrfamilienhäusermit 32Woh-
nungen imBau seien und imGe-
biet Brenden Engelgass neues
Bauland erschlossenwerde.

Die Verteilung der Ausser-
rhoder Kantonsratssitze richtet
sichnachdenvomBundesamt für
Statistik erhobenen Bevölke-
rungszahlen per Ende 2017. Die
neueVerteilunggilt fürdieAmts-
dauer 2019 – 2023.
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Andrea Caroni, FDP-Ständerat
Kanton Appenzell Ausserrhoden.
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Ausserrhoder Kantonsrätin And-
rea Zeller Nussbaum aus Lutzen-
berg; Wahljahr 2011.

Kantonsrat Erwin Ganz aus Lut-
zenberg. Er sitzt seit 2003 im Par-
lament. Bilder: PD

Polizeimeldung
Autofahrerin
übersiehtVelofahrer

Rehetobel Bei einem Unfall hat
sich ein Velofahrer amDonners-
tagabend in Rehetobel unbe-
stimmte Verletzungen zugezo-
gen. Gemäss Ausserrhoder Kan-
tonspolizei wurde er von einer
Autofahrerin übersehen, die
bei der Kreuzung Haldenstrasse
abbog. (kpar)


