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«Kantonsgemeindewäre unsozial»
Miteinander DieGemeindepräsidentenwollen denWeg für Zusammenschlüsse ebnen. Die IG Starkes AR kämpft bereits länger für
dieses Anliegen, und der EVP-Präsident hat die Idee einer Kantonsgemeinde. Ein Staatsrechtler beurteilt diese allerdings kritisch.
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In den vergangenen Jahren sind
in der Schweiz etwa 1000 Ge-
meinden verschwunden – oder
vielmehr haben sie mit anderen
fusioniert. Zählte man vor rund
100 Jahrennochetwa3200, sind
heutenoch2222Gemeinden,wie
auf der Website des Bundesam-
tes für Statistik zuerfahren ist. In
AppenzellAusserrhodensindFu-
sionen bis anhin nicht möglich.
DerGrund: InderKantonsverfas-
sung sind alle Ausserrhoder Ge-
meindennamentlich aufgelistet.
Die IG Starkes Ausserhoden
möchte dies ändern. Kürzlich
sprachen sich die Ausserrhoder
Gemeindepräsidenten im Rah-
menderGemeindepräsidienkon-
ferenz für eineÄnderungderVer-
fassung aus. Mit der Streichung
derGemeindenamen stünde die
Möglichkeit für etwaigeGemein-
defusionenoffen.EVP-Präsident
Mathias Steinhauerdenktbereits
einen Schritt weiter und hat die

Vision einer Kantonsgemeinde
(Ausgabe 9. November). Dies
stösst beiRainer J. Schweizer auf
Kritik. «Viele meinen, Fusionen
seienökonomischvorteilhaft und
modern. Die Erfahrung zeigt
aber, dass sie alles andere als un-
problematisch sind», sagt der
emeritierte Professor für Staats-
recht an der Universität St.Gal-
len. Steinhauers Idee einer Auf-
hebung aller Gemeindegrenzen
nennt Schweizer abstruse. «Ge-
nau das hat der Kommunismus
gemacht, umaufder lokalenEbe-
neeineeigenständigeMeinungs-
bildungundeine freieDemokra-
tie zu verhindern.»

WichtigeDienstleistungen
indenGemeinden

Weil der Kanton Appenzell
Ausserrhoden ein vielseitiger,
nicht vonHomogenität geprägter
Kanton sei, sei sie Schaffung
einer Kantonsgemeinde unprak-
tischundunsozial, sodieAnsicht
des Experten. «Es gibt verschie-
dene staatlicheVerpflichtungen,

die unmittelbar vor Ort wahrge-
nommen werden müssen, wie
etwaderBrandschutz, dieSpitex-
Leistungen oder aber die Ge-
währleistung von Bildung durch
Schulen in unmittelbarer Umge-

bung. Und da müssen Anliegen
derBevölkerungnotfalls rascher-
fülltwerden.»WennZusammen-
schlüsse oder Fusionen stattfän-
den, müssten die Verwaltungen
und staatlichen Leistungen
zwangsläufigdezentralisiert blei-
ben, so Rainer J. Schweizer. Zur
Veranschaulichung nennt er äl-
tere Menschen oder aber allein-
erziehende Menschen. «Stellen
sie sich vor, diese müssten für
kleinere Behördengänge immer
vom Appenzeller Vorderland ins
Hinterland reisen oder umge-
kehrt.»Fusionen seiendahernie
anzustreben,wenndiebetreffen-
den Gemeinden weit auseinan-
der liegen.

Gemeindenschaffen
Gemeinschaftsgefühl

Rainer J. Schweizer spricht noch
einen anderen Punkt an: eine
mögliche IsolationundAnonymi-
tät der Bevölkerung. «Man darf
nicht unterschätzen, wie wichtig
der zivil-soziale Gedanke ist. In
einerGemeindeentstehtdasGe-

fühl der Gemeinschaft, hier gibt
esNachbarschaftshilfe,Gesellig-
keit inderQuartierbeizoderKul-
tur.Hier entsteht lebhafteDemo-
kratie.» So würden Kirchen,
SchulenoderDorf- undQuartier-
vereineeinewichtigeRolle inder
Gemeinschaft einnehmen.
«Durch Fusionen und Zentrali-
sierung der Behörden und Ver-
waltungen erlischt das Gemein-
deleben in den Randregionen.
DieBewohnerwerdenvergessen
und imStichgelassen.»Fehledas
Wir-Gefühl, seien auch weniger
Menschen bereit, ein Problem
gemeinsam anzupacken. «Man
muss also bei Fusionen darauf
Acht geben, dass dasGemeinde-
leben weiter lebendig bleibt.»
Vor allem im ländlichen und in
viele, kaum verbundene Kam-
mern unterteilten Appenzell
Ausserrhoden würde sich diese
Situation starkmanifestieren, so
dieAnsicht Schweizers. «Dashat
sich am Beispiel Glarus mit sei-
nen zu Teil abgeschiedenen Tä-
lern oder Bergterrassen gezeigt,

wo dann fallweise keine öffentli-
cheHilfemehr bereitsteht.»

Schweizer verneint nicht,
dass, wie von Steinhauer prog-
nostiziert, eine Effizienzsteige-
rung bei gewissen Formen der
Leistungserbringungbestünden,
beispielsweise im Bereich der
(Ab-)Wasserversorgungoderdes
Strassenunterhalts. «Es ist für ge-
wisse kleineGemeinden schwie-
rig, alle öffentlichenAufgabenzu
erfüllen oder genügend Behör-
denmitglieder zu finden», so
Schweizer. «Die geringe Bereit-
schaft zur Mitarbeit, erklärbar
auchdurchdie heutigenArbeits-
bedingungen, ist eineGrundhal-
tung, aber nicht ein Grund, eine
bestehende und für die Bevölke-
rungwichtigeGemeinschaft auf-
zuheben.» Zumal eine Zusam-
menarbeit zwischen den Ge-
meinden und mit dem Kanton
heute in vielen Bereichen sowie-
so selbstverständlich sei. Schwei-
zer ist überzeugt:Gemeindenmit
1000bis 1500Einwohnern kön-
nen absolut «lebensfähig» sein.

Rainer J. Schweizer
emeritierter Professor für
Staatsrecht der Uni St.Gallen

«DurchFusionen
werdendie
Bewohner inden
Randregionen
imStichgelassen.»

Caroni und Zuberbühler
für Keller-Sutter

Session Die beidenAusserrhoder Bundesparlamentarier
lassen offen, welcheCVP-Kandidatin sie wählen.

Höhepunkt der am Montag be-
ginnenden Wintersession der
eidgenössischen Räte sind die
Bundesratswahlen. Sowohl Stän-
deratAndreaCaroni als auchNa-
tionalratDavidZuberbühlerwol-
lenam5.Dezember ihre Stimme
der St.Galler FDP-Ständerätin
KarinKeller-Sutter geben. InBe-
zugaufdiebeidenCVP-Kandida-
tinnenhat sichZuberbühlernoch
nicht festgelegt. Erwill zuerst die
Hearings inder SVP-Fraktionab-
warten.Ähnlichesgilt fürCaroni.
«Viola Amherd schätze ich aus
gemeinsamer Kommissions-
arbeit», sagt der Ausserrhoder
Ständerat. Heidi Z’graggen ken-
ne er dagegen nicht persönlich.
Sie sei inBerneinweitgehendun-
beschriebenesBlatt. Erwerde je-
manden vomoffiziellenCVP-Ti-
cket wählen, habe aber seine
Meinung noch nicht gemacht.

In beiden Kammern stehen
zudem wichtige Sachgeschäfte
auf der Traktandenliste. Im Na-
tionalrat geht es unter anderem
um die Armeebotschaft 2018.
Dabei wird David Zuberbühler
erneut alsKommissionssprecher
tätig sein.ZwischendemStände-
ratunddemNationalratbestehen
nochDifferenzen. Somöchtedie
kleineKammerdenKredit um15
Prozent kürzen. Der Ausserrho-
der SVP-Nationalrat spricht sich
gegenweitere Kürzungen aus.

HöhereAbgabenaufBenzin
undTreibstoff

Der Nationalrat wird sich auch
mit dem CO2-Gesetz beschäfti-
gen.NachdemWillender vorbe-
ratendenKommissionsmehrheit
soll die maximale CO2-Abgabe

auf Heizöl von 25 auf 52,5 Rap-
penproLiter erhöhtwerden.Ge-
plant ist darüber hinaus, die
Emissionsgrenzwerte bei Autos
und Lastwagen zu verschärfen
und die Abgaben auf Benzin um
maximal acht Rappen anzuhe-
ben.DieGesetzesänderung führt
gemäss Kommissionsvorschlag
proHaushalt zu jährlichenMehr-
kosten von ungefähr 1400 Fran-
ken.Die imRahmenderEnergie-
strategie 2050 prognostizierten
höheren Belastungen von 40
Franken pro Jahr werden somit
bei weitemübertroffen.

Ständerat entscheidetüber
Frauenquote

Aus Ausserrhoder Sicht span-
nendwirdesamletztenSessions-
tag.Dannentscheidet derNatio-
nalrat, ob er wie der Ständerat
denKantonen freieHand für ihre
Wahlsysteme lässt. Demnach
könnten diese selbst entschei-
den, ob sie ihre Kantonsparla-
mente im Majorz oder Proporz
bestimmenwollen.DasGeschäft
geht auf die Standesinitiativen
derKantoneUri undZug zurück.
Caroni hatte den Mehrheitsan-
trag inder staatspolitischenKom-
mission eingebracht.

ImStänderat kommtmitdem
neuen Aktienrecht eine umstrit-
tene Vorlage zur Abstimmung.
Deren Kernstück ist nebst ande-
rem die Einführung einer Frau-
enquote in börsenkotierten
Unternehmen.AlsKommissions-
sprecher wird Caroni eine Vorla-
ge für mehr Transparenz beim
Lobbyismus vertreten.Dies geht
auf Vorstösse des Ausserrhoder
Ständerrates zurück. (cal)

Alpstein Glücklich kann sich dieser Tage schätzen, wer wie Luciano Pau einen Ausflug in
die Berge machen kann. Die Gipfel ragen aus demNebelmeer und erinnern an die Spitzen
vonEisbergen in der Arktis. DerHerisauer hat diewunderbareAbendstimmung vomSäntis
ausmit der Kamera festgehalten. Leserbild: Luciano Pau
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