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Wahlempfehlungmachtstutzig
DasOnlineportal «DieOstschweiz» fällt durch Pro-Zuberbühler- undAnti-Abderhalden-Texte auf. Autor Stefan
Millius arbeitete 2015 für dasWahlkampfteamdes SVP-Politikers. Ob er es auch heuer tut, sagt Zuberbühler nicht.

David Scarano

Die Ausserrhoder Parteien ma-
chen es in diesemNationalrats-
wahlkampf spannend. Zuerst
spannte die FDPmit der verzö-
gertenNomination ihrerKandi-
datin Jennifer Abderhalden die
Wählerinnen und Wähler wo-
chenlang auf die Folter. Nun ist
ein Krimi rund um das Wahl-
kampfteamdeswiederantreten-
denSVP-NationalratsDavidZu-
berbühler entstanden.

Kürzlich ist auf demOnline-
portal «Die Ostschweiz» ein
Leitartikel erschienen, der sich
für die Wiederwahl von David
Zuberbühler ausspricht. Der
Text zeichnet ein zum Teil fast
schon rührendes Bild des
SVP-Politikers,weil es unter an-
deremdie FDP gewagt hat, ihm
eine Gegenkandidatin vor die
Nase zu setzen. Jennifer Abder-
haldenkommthingegen imMei-
nungsartikel schlecht weg. Die
Vielfliegerinseiwendigundeine
politische Wundertüte, um nur
zwei Kritikpunkte zu nennen.

KlarePositionierung
kommtnichtüberraschend
Dass sich ein Autor in einem
Meinungsartikel für einenKan-
didaten ausspricht, gehört zum
journalistischen Alltag. Poin-
tierte Meinungen sind gefragt
und erwünscht. Eine Publika-
tion gewinnt anProfil.Die klare
PositionierungvonStefanMilli-
us kommt auch nicht überra-
schend. Sie entspricht der Linie
desAutors, der auchChefredak-
tor der Publikation ist. Schon in
denWochenvordemLeitartikel
war er mit diversen Pro-Zuber-
bühler- und Abderhalden-kriti-
schen Texten aufgefallen.

In Politikerkreisen in
Ausserrhoden rufen diese Tex-
te dennoch Skepsis hervor.
Denn Stefan Millius, Grün-
dungs- undaktuellesVorstands-
mitglied der FDP Innerrhoden,
ist nicht nur Chefredaktor von
«DieOstschweiz», einer Publi-
kation, die sich als vermeintlich

unabhängigeMedienstimme in
der Region zu etablieren ver-
sucht. Er ist auch Politberater
und Mitinhaber der Insomnia
GmbH, die Wahlkampfbeglei-
tungen anbietet. Zu den Erfol-
gen von Millius zählt die Wahl
von Markus Buschor in die
St.Galler Stadtregierung. In
einem Posting auf der Website
des Kulturmagazins «Saiten»
kommentiert Millius genüss-
lich, wie er 2012 die SP aus der

Regierunghinausgekegelt habe.
Für den Ausserrhoder Urnen-
gang ist aber vor allem das Jahr
2015 wichtig: Vor vier Jahren
arbeitete Millius für das Wahl-
kampfteam von David Zuber-
bühler.Das bestätigt derHeris-
auer SVP-Nationalrat aufAnfra-
ge der «Appenzeller Zeitung».

Nunstellen sichnichtnurdie
FDP-Politiker, die indiesemFall
parteiisch sind, dieFrage, obdie
Zusammenarbeit auch in die-

sem Wahlkampf bestehe. Eine
allfällige Kooperation dürfte
auch die Ausserrhoder Wähle-
rinnen und Wähler interessie-
ren. Denn je nach Antwort er-
hält die Wahlempfehlung auf
derOnlineplattform eine ande-
re Leseart. David Zuberbühler
beantwortetdieFrageaber auch
nachmehrmaligemNachhaken
weder mit Nein noch mit Ja. Er
sagt lediglich: «Für die Wähle-
rinnen und Wähler ist es aus

meiner Sicht unerheblich, ob
und wo ich allenfalls externe
Leistungen einkaufe.»

SVP-Vertreterdürfennicht
darüber reden
SononchalantnehmendasThe-
manicht alle Protagonisten. Für
die SVP scheint es ein heikles
Thema zu sein. Spricht man
Parteivertreter darauf an, ant-
worten sie mit der Aussage,
mandürfe darüber nicht reden.
Und nur wenige Minuten nach
dem Gespräch der «Appenzel-
ler Zeitung» mit David Zuber-
bühler droht Stefan Millius be-
reits mit rechtlichen Schritten,
sollte er unter anderem keine
Möglichkeit zur Stellungnahme
bekommen. So zeitnaherfahren
hatte er von der Anfrage, «weil
er betreffend einen Artikel bei
uns imAustauschmitDavidZu-
berbühler stand», wie er im
E-Mail schreibt.

Millius hält fest, dass «Die
Ostschweiz» und «Insomnia»
zwei unterschiedliche Firmen
seien.Letztgenanntegebekeine
Kundenverhältnissebekannt,da
es dafür kein öffentliches Inter-
esse gebe und die Kundschaft
Anrecht aufDiskretionhabe.Er
teilt aber mit, dass seine Firma
Insomnia in der Vergangenheit
auch schon «kleine PR-Aufträ-
ge» für «zubischuhe.ch» erle-
digt habe. Hingegen habe «Die
Ostschweiz» keine Verbindung
zu Zuberbühler.

DasVerhältnis zuZuberbüh-
lerbezeichnetMilliusals freund-
schaftlich.Man tausche sichpri-
vat aus, auchüberdessenpoliti-
sche Arbeit. Bei Bedarf gebe er
Tipps odernenneFachleute aus
seinem Netzwerk, die Zuber-
bühler weiterhelfen könnten.
«Das ist der Umfang meiner
‹Tätigkeit›, die alsokeinbezahl-
tes Mandat darstellt. Bei ‹Die
Ostschweiz› geniesst erdeshalb
nicht etwaeinenSonderstatus»,
sagt Millius. Die Zweifel der
Ausserrhoder Politiker wird er
mit diesen Antworten wohl
nicht beseitigen können.

Stefan Millius ist als Politberater tätig und Mitinhaber der Insomnia GmbH. Bild: Michel Canonica

Schatzungsamt ist
umgezogen
Innerrhoden Das kantonale
Schatzungsamt ist seit dem
1. Oktober an der Gerbestrasse
11 im «Haus zur Gerbe» in Ap-
penzell zu finden. Der Umzug
ausdemZeughauswurdenötig,
nachdemsich für eineneueTeil-
zeitstelle kein entsprechender
Arbeitsplatz einrichten liess.
Gleichzeitig erhalten das Bau-
undUmweltdepartement sowie
dasLand-undForstwirtschafts-
departement mit der Auslage-
rung des Schatzungsamts drin-
gend benötigten Platz.

Im Hinblick auf den Bau
einesneuenVerwaltungsgebäu-
desanderMarktgasse inAppen-
zell wird die Situation mit der
Einmietung von Büroräumlich-
keiten durch die kantonale Ver-
waltung gesamthaft überprüft.
EsbestehtdasZiel,mit demBe-
zug des neuen Verwaltungsge-
bäudes möglichst viele der be-
stehendenMietverhältnisseauf-
zulösen. (rk)

NeuerLeiter
BauundPlanung
Heiden Urs Holenstein über-
nimmt das Amt als Leiter Bau
und Planung per 1. Februar
2020 in der GemeindeHeiden.
Er wurde von Gemeinderat Urs
Holenstein als Nachfolger von
Sibilla Sutter gewählt. Sutterhat
dieGemeindeHeidennachüber
sechs Jahren auf den 30. Sep-
tember 2019 verlassen. Ihr
Nachfolger Urs Holenstein war
in den vergangenen 25 Jahren
Bauverwalter der Gemeinden
Berneck und Steinach. (pd)

GastroAR für
Caroniund«Zubi»
Ausserrhoden Der Vorstand
von Gastro Appenzellerland
empfiehlt David Zuberbühler
(SVP) zurWahl in denNational-
ratundAndreaCaroni (FDP)zur
Wahl in den Ständerat, und
schliesst sich damit der Wahl-
empfehlung des Ausserrhoder
Gewerbeverbands an.

BeimHearingmitdenNatio-
nalratskandidatenDavidZuber-
bühlerundJenniferAbderhalden
(FDP), überzeugte Zuberbühler
unter anderem mit seinen Lö-
sungsansätzenzuFragenausge-
werberelevantenThemen.

Gastro Appenzellerland AR
trautZuberbühlerzu,sichweiter-
hin für die Interessen der KMU
und Familien einzusetzen. Zu-
sammenmitAndreaCaronisieht
GastroAppenzellerlandmit die-
ser Empfehlung ein erfahrenes
und zeitgemässes Duett für den
Kanton imParlament. (pd)

Urs Holenstein wird neuer Leiter
Bau undPlanung in derGemein-
de Heiden. Bild: PD

ÖVmitSchlüsselrolle fürEntwicklungdesKantons
AnderGemeindepräsidienkonferenz ist der öffentliche Verkehr dasHauptthema.

Kürzlich trafen sich die Aus-
serrhoder Gemeindepräsiden-
tinnen und -präsidenten zur
traditionellen ganztägigen Ge-
meindepräsidentenkonferenz in
Wolfhalden.DieGemeindeprä-
sidentinnenundGemeindeprä-
sidenten berieten gemäss einer
Mitteilung unter anderem die
anstehende Verlängerung der
Leistungsvereinbarungmit Ap-
penzellerland Tourismus, wel-
che per Ende Jahr ausläuft.Mo-
nika Bodenmann, Präsidentin
Appenzellerland Tourismus,
und Susanne Thuma, Leiterin
MarketingundKommunikation,
erläutertendasDienstleistungs-
angebot und den Leistungsaus-
weis der Appenzellerland Tou-
rismus AG (Atag) an deren Ak-
tienkapital die Gemeinden mit
36 Prozent beteiligt sind. Die

Vereinbarung soll bis 2022 ver-
längert werden und anschlies-
send jeweils zeitlich synchron
mit der Leistungsvereinbarung
zwischenAusserrhodenundder
Atag behandelt werden. Die
EntschlussfassungzurVerlänge-
rungderLeistungsvereinbarung
erfolgt in den Gemeinderäten
bis zum Jahresende.

Sicherungvon
Arbeitsplätzenermöglichen
Ein weiteres Schwerpunktthe-
ma war das Arbeitszonen-Ma-
nagement,welchesdurchGallus
Hess,RaumentwicklungARund
Martin Geiser, Standortförde-
rungAR,präsentiertwurde.Ziel
der Studie ist die Ermöglichung
einer «massvollen wirtschaftli-
chen Entwicklung unter haus-
hälterischer Nutzung der vor-

handenenFlächenressourcen».
Somit sollen die Sicherung und
derErhalt vonArbeitsplätzener-
möglicht werden. Mit der Füh-
rung und regelmässigen Aktua-
lisierung der kantonalen Über-
sicht soll eine proaktive
Steuerung von unbebauten,
unternutzten und brachliegen-
den Arbeitszonen erfolgen. Ein
Aspekt ist auch die Unterstüt-
zung von Unternehmungen bei
der Suchenach Immobilienund
Flächen. Nach erfolgter Daten-
erfassung in den einzelnen Ge-
meinden durchläuft das Kon-
zept in den nächsten Wochen
beidenGemeindenund interes-
siertenVerbändeneinVernehm-
lassungsverfahren, wie es sei-
tens der Teilnehmer heisst.

Die Gemeindepräsidentin-
nenund -präsidenten tauschten

sich auch über das Thema Öf-
fentlicherVerkehr aus. Ineinem
Einleitungsreferat ging Oliver
Engler, LeiterFachstelleÖVAR,
unter anderem auf das Leitbild
öffentlicher Regionalverkehr
2011 – 2022 unddieGrundzüge
des ÖV Konzeptes 2018–2022
ein. Thomas Baumgartner, Di-
rektor Appenzeller Bahnen, er-
läuterte anschliessend die spe-
ziellen Herausforderungen der
Appenzeller Zahnradbahnen.

Thematisiert wurde eben-
falls der Bahnhof Herisau. Ge-
meinderatMax Eugster vermit-
telte einen Überblick über die
geplanteArealentwicklung.Das
kommunale Projekt habe einen
überdieGemeindegrenzenhin-
ausreichendenEinfluss, als zeit-
gemässe und kundenfreundli-
che ÖV-Drehscheibe. Die Ge-

meindepräsidentinnen und
-präsidenten sind sich einig,
dassderÖV fürdiewirtschaftli-
che Entwicklung des Kantons
von grosserWichtigkeit ist. Die
Mobilität werde auch in den
kommenden Jahren nicht ab-
nehmen. Bei allen Veränderun-
gen der Mobilitätsformen sind
dieGemeindepräsidentenüber-
zeugt, dass der ÖV dabei eine
Schlüsselrolle spielt. Bei der
Weiterentwicklung dürften da-
her kommunale Grenzen, oder
obdasVorder-,Mittel- oderHin-
terland betroffen seien, keine
Rolle spielen. Alle Projekte hät-
ten ihreWichtigkeit undseien in
einem Gesamtzusammenhang
zu sehen. Die Gemeindepräsi-
denten sprechensichexplizit für
eine gelebte Solidarität imKan-
ton aus. (pd)


