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Brosmete

Heimat
hier und dort

Als der heute Vierjährige zwei
Jahre alt war, reistenwir einmal
übersWochenende nachBasel.
Wir fuhren dortmit demTram.
«Appenzeller Bahn», sagte er.
Wir schmunzelten über diese
Kategorisierung. Für ihnwar
jedes Fortbewegungsmittel auf
Schienen die Appenzeller
Bahn.Die kannte er, sie bedeu-
tete für ihnHeimat.

Diesen Sommer verreistenwir
etwas länger und etwasweiter.
Heimatwar überall dort, wowir
unsereKoffer auspackten, das
Pischi untersKopfkissen legten,
einen Supermarkt suchten, um
denKühlschrank zu füllen
(unbedingt immermit:Milch
für die Zweijährige, Karotten
für denVierjährigen, scharfe
Sauce für unsErwachsene).

SechsWochen verbrachtenwir
auf verschiedenen Inseln
mitten imAtlantik, rund um
uns nurMeer und in der Ferne
die Küste einerNachbarinsel.
DieseWeite. Diese Freiheit.
DieNatur, die Kultur, die
Menschen – alles war so an-
ders: neu, aufregend, beein-
druckend, und doch fühlten
wir uns vomersten Tag an
wohl. DieHeimat daheim, ich
hätte sie für eineWeile ganz
daheim lassen können. Doch
die Kinder nahmen siemit.
Fast täglich zogen sie ihr aus
Karton gebasteltes Groscht an,
stülpten sichWäschekörbe als
Hauben über denKopf und
fingen an zu zauren. «E guets
Neus», riefen sie am Schluss
ihrer Darbietungen, und das
mitten im Sommer.

Nach sechsWochenwieder
heimzukehren, fielmir nicht
leicht. Das Appenzellerland
mit seinen sonst so geliebten
Hügeln kammir in den ersten
Tagen ganz schön eng vor.
Aber dann packtenwir die
Koffer aus, legten ein frisches
Pischi unters Kopfkissen,
füllten denKühlschrankmit
Milch undKarotten und schar-
fer Sauce. Und die Kinder
spielen jetzt am liebstenWelt-
entdecker.

Christine König

Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten
ImTVO-Talk trafen die Ausserrhoder Ständeratskandidaten AndreaCaroni undReto Sonderegger aufeinander.

Vor vier Jahren konnte Andrea
Caroni (FDP)nochohneGegen-
kandidat den Sitz im Ständerat
für sich beanspruchen. Bei den
kommendenParlamentswahlen
vom20.Oktober ist das anders.
Reto Sonderegger (SVP) tritt
gegen ihnan.GegendenWillen
seiner Partei. DieAusserrhoder
SVP unterstützt Caroni. Am
TVO-Talk stellten sich gestern
Abend beide Kandidaten den
Fragen von Stefan Schmid,
Chefredaktor des «St.Galler
Tagblatts».

Und dortmachte Sondereg-
ger deutlich, warum er sich zur
Kandidatur entschlossen hat.
Dass Caroni «kampflos ins
Stöckli einmarschieren» kann,
wollte er nicht zulassen. Sein
Entscheid, sich zurWahl zu stel-
len, kamfür vieleüberraschend.
Auch für Caroni. Jener führte
aus, dass er an derDelegierten-
versammlungder SVPARzuge-
gen war und «hart, aber fair in
dieMangel genommenwurde»,
bevor die Partei ihn für den
Ständerat nominierte. Über
Sondereggers Ambition wusste
damalsnochniemandBescheid.
Caroni kannderGegenkandida-
tur aber auch Gutes abge-
winnen: Er erhalte jetzt öfters
Gelegenheit, Red und Antwort
zu stehen.Vor vier Jahrenwurde
er zu vielen Wahlveranstaltun-
gen nichtmal eingeladen.

Schmids Fragen machten
deutlich, dassdieKandidaten in
ihren Ansichten unterschiedli-
cher kaum sein könnten. Wäh-
rendCaronidasEU-Rahmenab-

kommen aufgrund der Rechts-
sicherheit, das dieses mit sich
bringen würde, im Kern gut-
hiess, lehnte es Sonderegger ab.
BeiderFragenachhöherenBen-
zin- und Flugverkehrssteuern,
umdieCO2-Emissionenzu sen-
ken, erachtete Caroni es als
sinnvoll, dass die Kosten nach

dem Verursacherprinzip getra-
gen würden, machte aber auch
deutlich, dass der Benzinpreis
nicht beliebig erhöht werden
dürfe. Sondereggerbezeichnete
eine Erhöhung des Benzinprei-
ses hingegen klimapolitisch als
«wirkungslos». Er sei umwelt-
freundlich gesinnt, wolle das

Augenmerk aber eher auf die
mangelnde Biodiversität oder
dieTrinkwasserverschmutzung
lenken.Die Trinkwasser-Initia-
tivebefürworte erdeshalbauch.
Caroni empfand sie als zu
«starr».Unddenzweiwöchigen
Vaterschaftsurlaub, denderNa-
tionalrat guthiess, umschrieb

Caroni mit «toll», sähe es aber
lieber,wenneineElternzeit ein-
geführtwürde. Sonderegger sah
dies anders und umschrieb den
Urlaub als «unnötig». Die zwei
Wochen solltenbesserderMut-
ter angerechnet werden.

Astrid Zysset

Im TVO-Talk: Ständerat Andrea Caroni (FDP), Moderator Stefan Schmid und Reto Sonderegger (SVP). Bild: Astrid Zysset

Gegenvorschlag lässt auf sich warten
Verschleppt die Regierung eine Volksinitiative?Diesen Vorwurf äussert die IG Starkes Ausserrhoden.

Jesko Calderara

DerAuftragwäreeigentlichklar.
Die Regierung muss einen
Gegenvorschlag zurVolksinitia-
tive «Starke Ausserrhoder Ge-
meinden»ausarbeiten.DasBe-
gehren, welches 1088 Bürger
unterschrieben haben und das
im März 2018 eingereicht wur-
de, verlangt die Streichung der
Gemeindenamen aus der Kan-
tonsverfassung. Damit soll die
Grundlage für mögliche Fusio-
nen geschaffenwerden. Bei der
Beratung des Geschäfts am
25. Februar imKantonsrat wur-
dederAntragdesRegierungsra-
tes, die Initiative abzulehnen,
verworfen.

Stattdessen ist die Vorlage
andenRegierungsrat zurückge-
wiesen worden mit dem Auf-
trag, auf die zweite Lesung hin
einen Gegenvorschlag auszu-
arbeiten. Bis heute liegt ein sol-
cher allerdings nicht vor – sehr
zumÄrger der Initianten.Diese
machen in einer gestern ver-
sandten Medienmitteilung
ihremÄrger darüber Luft. «Wir
werden den Eindruck nicht los,
dass der Regierungsrat absicht-
lich dieErarbeitungdesGegen-
vorschlages soweit verzögern
will, bis dieser aufgrundderAb-
stimmung zur revidierten Kan-
tonsverfassung hinfällig wird»,

sagtRogerSträuli, Präsidentder
IG Starkes Ausserrhoden.

GefahreinesTotalabsturzes
derVerfassungsrevision
InzwischenhatdieVerfassungs-
kommission an ihrer Plenums-
sitzung im April den Anträgen
der zuständigen Arbeitsgruppe
einstimmig zugestimmt, wo-
nach die Gemeindenamen im
Artikel 2derKantonsverfassung
gestrichenwerden sollen.Eben-
falls soll eineneueRechtsgrund-
lage in der Verfassung betref-
fend administrative und finan-
zielle Unterstützung von
Gemeindefusionen geschaffen
werden. «Dieser Entscheid be-
stärkt die über 1000 Unter-
zeichnendenderVolksinitiative
in ihremAnliegen», sagt Sträuli.
Nachdem die Verfassungskom-
mission dieses auf der ganzen
Linie unterstütze, stelle sich al-
lerdingsdieFrage,wiesoderRe-
gierungsratmit demGegenvor-
schlag noch zuwarte. «Ange-
sichts dieser eindeutigen
Ausgangslage ist davon auszu-
gehen, dass der Regierungsrat
denEntscheidderVerfassungs-
kommissionebenfallsbefürwor-
ten wird und ein Gegenvor-
schlagpraktischhinfälligwird.»
Wenn nicht, bleibe für ihn un-
klar,wasdieserdennbeinhalten
werde, sagt Sträuli.

Die starre Fixierung auf die To-
talrevision der Verfassung hält
Sträuli für problematisch. So-
wohl der Zeitpunkt sowie die
Zustimmung zur Vorlage seien
aufgrund von unterschiedlichs-
ten Interessen äusserst unge-
wiss. Bei einer Ablehnung der
revidierten Verfassung würde
auchdasunbestritteneAnliegen
derVolksinitiativewieder lange
vom Tisch sein, sagt Sträuli.
Dies würde abgesehen davon

auch nicht den Vorstellungen
des Regierungsrates entspre-
chen, der sich im Rahmen des
letztenRegierungsprogrammes
für die Optimierung der Struk-
turen ausgesprochen hat. Ent-
sprechend täte er gut daran, die
Volksinitiativebeziehungsweise
den Gegenvorschlag zur Ab-
stimmung zu bringen, betont
Sträuli. «Nur so erhält manGe-
wissheit in einemfürdieWeiter-
entwicklung von Ausserrhoden
zentralen Punkt.»

SeitEinreichungder Initiati-
ve sindeineinhalb Jahrevergan-
gen.ÜberdieFrage, inwelchem
Zeitraum diese behandelt wer-
denmuss,machtdieVerfassung
relativvageVorgaben.Demnach
sindVolksinitiativen«möglichst
rasch zu behandeln». Ein Ab-
stimmungstermin für das Be-
gehrender IGStarkesARgibt es
noch nicht. Auch ist unklar,
wann der Kantonsrat sich in
zweiterLesungdamit beschäfti-
gen wird. Ursprünglich war die
Volksabstimmung für den
Herbst vorgesehen.

ZuerstmussderEntwurf
derVerfassungvorliegen
DerKantonwehrt sichgegendie
Vorwürfeder IGStarkesAR.Von
einer Verzögerung könne nicht
dieRede sein, sagtRatschreiber
Roger Nobs. Die Initiative wur-

de zweiWochennachdemJaan
der Urne zum Grundsatzent-
scheid zurTotalrevisionderVer-
fassung eingereicht, also wäh-
rend des laufenden Verfahrens.
Darauf könnten die Initianten
keinen Einfluss nehmen, sagt
Nobs. Der Regierungsrat wollte
die Initiativeursprünglichunab-
hängigvonderTotalrevisionder
Kantonsverfassung zurAbstim-
mung bringen. Der Kantonsrat
habe dann aber diesen beauf-
tragt, einenGegenvorschlag zur
Initiative zu erarbeiten, gibt
Nobs zu bedenken. Dieser
Gegenvorschlag sei nunmitden
Arbeiten an der Totalrevision
der Kantonsverfassung zeitlich
und inhaltlich zu koordinieren.
Das hat der Regierungsrat ge-
mäss dem Ratschreiber bereits
deklariert, bevor dasParlament
denAuftrag erteilte.

DieVerfassungskommission
habenochkeineEntscheidege-
fällt, sondern nur den Thesen-
vorschlägen der Arbeitsgruppe
zugestimmt, sagt Nobs. Defini-
tive Entscheide würden erst im
kommenden Jahr fallen. Sobald
die Verfassungskommission
dem Regierungsrat ihren Ent-
wurf unterbreiten werde, sei
auch die Frage des Gegenvor-
schlags zur Initiativeder IGStar-
kes AR erneut zu prüfen, sagt
Nobs.

«Wirwerdenden
Eindrucknicht los,
dassder
Regierungsrat
absichtlichden
Gegenvorschlag
verzögernwill.»

Roger Sträuli
Präsident IG Starkes AR
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