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Hinterländer Köpfe besetzen fast alle wichtigen politischen Positionen
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Kanton Hinterland
Die finanzschwächste Region dominiert Appenzell Ausserrhoden politisch wie noch nie. Das kommt nicht überall gut an.

David Scarano

Der innerkantonale Zusammenhalt
wird in Appenzell Ausserrhoden bald
getestet.Auslöser ist dieNeugestaltung
desBahnhofsHerisau.DennauchMit-
tel- undVorderländerStimmbürgerbe-
finden im kommenden Mai über den
Kantonsanteil des Verpflichtungskre-
dits inderHöhevonknapp13Millionen
Franken für das entscheidende Stras-
senprojekt. Das Kantonsparlament
beugt sich heute Montag in erster Le-
sung vorgängig über die Vorlage. Für
denRegierungsrat ist dasBahnhofareal
das «wichtigste Entwicklungsgebiet
des Kantons».

Die regionalpolitische Diskussion
dürftemehrPfeffer drinhaben, als vie-
le annehmen.Und sie kommt zueinem
historisch aussergewöhnlichen Zeit-
punkt. Die politische Dominanz des
Hinterlands und des unverbrieften
Hauptorts ist derzeit wohl so ausge-
prägtwienie.Dies könnteden teils vor-
handenenAnti-Herisau-Reflexverstär-
ken und damit die Stimmung im Volk
beeinflussen.

DreiHinterländer
Kantonsratspräsidenten inSerie
Aktuell stellt das Hinterland fünf der
fünfRegierungsräte.Zudemistdieam-
tierendeKantonsratspräsidentinKatrin
Alder (FDP)eineHerisauerin.Auchdie
kommendenzweihöchstenAusserrho-
derinnen und Ausserrhoder werden,
wenn alles nach Plan läuft, im Hinter-
landzuHause sein.DerHerisauerMar-
celHartmann (CVP) ist erster Vizeprä-
sident, dieHundwilerinMargritMüller
(PU) seine designierte Nachfolgerin.
Aber nicht nur das: Die Präsidien
der fünf wichtigsten Parteien im Kan-
ton sind bis auf eine Ausnahme fest in
Hinterländer Hand. Nur gerade
SP-ChefundTrogner JensWeber sorgt
für Abwechslung. Ein bisschen besser
sieht es bei den Bundesvertretern aus.
Nationalrat David Zuberbühler (SVP)

und Ständerat Andrea Caroni (FDP)
sind zwar in Herisau gemeldet, der
Freisinnige wird allerdings wegen sei-
ner Gruber Wurzeln nach wie vor als
Vorderländer wahrgenommen.

Vor allem in der alten Heimat von
Andrea Caroni beklagt man sich regel-
mässigüberdie fehlenderegionaleAus-
geglichenheit. SokritisiertederHeidler
alt Regierungsrat Köbi Frei vor den
Sommerferien, seinVorderlandgehe in
Herisau häufig «vergessen und verlo-
ren». Dass das Hinterland so eine do-

minante Rolle einnimmt, kommt bei
Hannes Friedli, dem Heidler SP-Kan-
tonsrat, nicht gut an: «Diese Entwick-
lung ist etwas stossend.»DieKandida-
ten aus der mit Abstand grössten Ge-
meinde hätten die mit Abstand besten
Chancen.Daskönnedazu führen,dass
die Parteien vermehrt auf Herisauer
und Hinterländer setzen würden, sagt
er. Friedli kritisiert aberauchseineVor-
derländer Mitbürger. Die Region müs-
semehr auf sich aufmerksammachen,
sagter.ErnstPletscher,deraktuelleGe-

meindepräsident von Reute und ehe-
maligerparteiloserKantonsrat, der jah-
relang inderSP-Fraktionpolitisierthat,
verfolgt die Entwicklung ebenfalls kri-
tisch. «Ich habe aber Vertrauen, dass
die Mitglieder der Regierung ihre Re-
gionalitätnicht indenVordergrundstel-
len», sagt er.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die
Tatsache, dass Herisau und Co. zwar
politischdenTonangeben,wirtschaft-
lichaber imVergleich zumVorder- und
Mittelland ins Hintertreffen geraten

sind.EinBlickaufdenFinanzausgleich
zeigt: SämtlicheHinterländerGemein-
den gehören zu den Empfängern. Bei
derFinanzkraft sindUrnäsch,Hundwil,
Schönengrund und Schwellbrunn die
Kellerkinder. Die Zahler befinden sich
im Vorder- und Mittelland.

HerisauerMacht
löstUnbehagenaus
Doch nutzen Herisau und das Hinter-
land ihre derzeitige politische Macht
aus?Anzeichendafürgibt eskeine.Klar
ist aber: Die Dominanz löst zuweilen
Unbehagen aus. So etwa in der Verfas-
sungskommission.DieMehrheit lehnte
es Ende April ab, Herisau als Hauptort
in der Verfassung aufzunehmen. Ein-
zelne Mitglieder der Kommission be-
fürchteten, dies könnte im Kanton
einen Abwehrreflex auslösen und die
Abstimmung über die totalrevidierte
Kantonsverfassung gefährden.

Annette Joos-Baumberger,
FDP-Kantonsrätin und ehemalige
Herisauer Gemeinderätin, ist sich der
SonderstellungdergrösstenGemeinde
Ausserrhodens sehr bewusst, die fast
einen Drittel der Kantonsbevölkerung
stellt.DiePolitikerin siehtdarinkeinen
Vorteil, im Gegenteil: «Die ungleiche
Ausgangslage kanneinNachteil sein»,
sagt sie.AusRücksicht aufdieGefühls-
lage der anderen Gemeinden müsse
sich Herisau häufig zurücknehmen.
DassdasMittel- undvor allemdasVor-
derland benachteiligt werden, glaubt
sie nicht. «Sachpolitisch lässt sich ein
solcherVorwurfnichtbelegen.»Klar ist
für sie aber: Der Anti-Herisau-Reflex
sei real, er zeige sich regelmässig. Sie
habe gehofft, dass mit den Jahren das
gegenseitigeVerständniswachse, doch
davonseinachwievorwenig zu spüren.
Dennoch:Das kantonale Ja zumBahn-
hof Herisau sieht sie nicht in Gefahr.
«DieVorteile für denKanton überwie-
gen, das werden auch die Vorder- und
Mittelländer anerkennen», sagt die
FDP-Kantonsrätin.

Nachgefragt

«Man kann nur jene wählen,
die sich der Wahl stellen»
Mittel- undvor allemVorderländerbe-
klagen sich regelmässig darüber, dass
ihre Regionen im Kanton im Vergleich
zum Hinterland und Herisau zu wenig
Beachtungfinden.Dennochbezeichnet
der ausStein stammendeAusserrhoder
Landammann Alfred Stricker den
Zusammenhalt im Kanton als gut.

Fünf von fünfRegierungsräten,
vier von fünfParteipräsidenten,
zudemdasKantonsratspräsidium
fürdienächstendrei Jahregepach-
tet:DasHinterlanddominiert den
Kantonderzeit politisch.Warumist
das so?
AlfredStricker:DieseSituation ist einer-
seits der klare Wille des Wahlvolkes.
Und man kann nur jene wählen, die
sich der Wahl stellen. Andererseits
arbeiten alle – ob imKantons- oderRe-
gierungsrat – immer für den ganzen
Kanton, egal, woher sie stammen. Die
Bezirke gibt es nichtmehr; indenKöp-

fen sind sie teilweisedennoch.Deshalb
ist es wichtig und richtig, dass die re-
gionalen Befindlichkeiten ernst ge-
nommen werden.

AuchderFinanzausgleichgibt
häufigzu reden.Eswirdmoniert,
dassdieMillionenvor allem ins
Hinterlandfliessen.Wie schätzen

Sieden regionalenZusammenhalt
innerhalbdesKantons ein?
Es ist eine Herausforderung, so unter-
schiedlicheRegionenzusammenzuhal-
ten. Gerade das Finanzausgleichsge-
setz ist einErlass, derdemZusammen-
halt dientundUnterschiedeausgleicht.
Ich erlebe denZusammenhalt imKan-
tonals gut, auchwenndiverseStimmen
das anders sehen.

Wiegewährleistet dieRegierung,
dass alleRegionen imKantonzum
Zugekommen?Wasmacht sie,
damit die Stimmungnicht kippt?
Die Stimmung ist weit weg von der
Kippkante. Wir pflegen den direkten
Kontakt mit allen Gemeinden im Kan-
ton gleichermassen. Und ich glaube
auch, dass alle zumZug kommen. Per-
sönlich bin ich sicher, dass imRahmen
dernächstenGesamterneuerungswah-
leneinallfälligesUngleichgewicht kor-
rigiert werden kann. (dsc)

Alfred Stricker, Landammann und Hin-
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