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KantonübernimmtStrassenunterhaltaufN25
Ausserrhoder Regierungsrat hat Leistungsvereinbarungmit demKanton St.Gallen unterzeichnet.

Der Regierungsrat von Appen-
zell Ausserrhoden hat die Leis-
tungsvereinbarung mit dem
Kanton St.Gallen für die Über-
nahmedesbetrieblichenUnter-
halts auf der neuen National-
strasse N25 genehmigt. Das
lässt sich einer Medienmittei-
lung entnehmen. Damit ge-
währleistet dashiesigekantona-
le Tiefbauamt weiterhin den
Strassenunterhalt auf der Aus-
serrhoder Teilstrecke derN25.

Diese Vereinbarung wurde
notwendig, da per 1. Janu-
ar 2020 das Bundesamt für
Strassen (Astra) die Strassen-
achse Winkeln-Herisau-Wald-

statt-Hundwil-Hargarten-Ap-
penzell insNationalstrassennetz
übernimmt. Der Strassenzug
wird zur neuen Nationalstrasse
N25.DasAstrawirddamit auch
für den Betrieb zuständig, also
fürdenWinterdienst, dieGrün-
pflege, die Reinigung und die
BereitstellungderBetriebs- und
Sicherheitsausrüstung wie
LichtsignalanlagenoderWetter-
stationen. Das Bundesamt hat
die SicherstellungdesBetriebes
jedoch an dieGebietseinheit VI
als bestehendeBetreiberorgani-
sation der Ostschweizer Natio-
nalstrassen delegiert. Die Ge-
bietseinheit VI ist organisato-

risch Teil der Verwaltung des
Kantons St.Gallen. Damit die
GebietseinheitVIweder zusätz-
liches Personal noch die ent-
sprechendenGerätebeschaffen
muss, wird der Kanton Appen-
zell Ausserrhoden den betrieb-
lichen Unterhalt der Strecke im
Auftragsverhältnis weiterfüh-
ren. Das kantonale Tiefbauamt
hat dazu im Frühjahr 2019 eine
Offerte ausgearbeitet. Diese
wurde vom Astra und der Ge-
bietseinheit VI geprüft und ak-
zeptiert. Der Kanton St.Gallen
unterbreitetedaraufhinAusser-
rhoden eine entsprechende
Leistungsvereinbarung. (kk)

Das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden übernimmt den betriebli-
chen Unterhalt auf der N25. Bild: PD

Ammeistenändert sich fürCaroni
DieÜbersicht zeigt, welche Kommissionensitze sich die Appenzeller Bundesparlamentarier ergattern konnten.

Jesko Calderara

Es geht um Einfluss, Prestige
und persönliche Vorlieben: Die
VerteilungderKommissionssit-
ze imNational-undStänderat zu
Beginn einer Legislatur ist eine
delikate Aufgabe, bei der kaum
alle Wünsche erfüllt werden
können. Seit vergangener Wo-
che steht fest, in welchen Kom-
missionendieAppenzellerBun-
desparlamentarier indennächs-
ten vier Jahren mitarbeiten
werden.

Zu den Gewinnern gehört
Andrea Caroni. Dementspre-
chend «äusserst zufrieden»
zeigt sich der Ausserrhoder
FDP-Ständerat mit der «Ämt-
li-Verteilung». Gleich zwei
Kommissionen wird Caroni
künftig präsidieren: die Ge-
richtskommission und die
Staatspolitische Kommission.
Letztere bezeichnet er gar als
seine «Lieblingskommission».
Dass ein Ständerat zwei Präsi-
dien parallel übernehme, sei
aussergewöhnlich und mit viel
Arbeit verbunden, sagt Caroni.
Dazu bleibt er in der Rechts-
kommissionundständiger Stell-
vertreter inderWirtschaftskom-
mission. Für Caroni ging ein
weiterer Wunsch in Erfüllung.
So arbeitet er künftig in der
AussenpolitischenKommission
mit anstatt wie bis anhin in der
Geschäftsprüfungskommission.

Darüber hinaus ist der
FDP-Politiker inzwei internatio-
nalenDelegationen,unter ande-
rem in jenerder Interparlamen-
tarischenUnion. Nichts ändern
wird sich für Caroni bei seinen
parteipolitischen Funktionen.
So bleibt er im Fraktionsvor-
stand und ist erster Vizepräsi-
dent der FDP Schweiz.

BeideNationalräte inder
gleichenKommission
Alles beim Alten heisst es für
DavidZuberbühler.DerAusser-
rhoder SVP-Nationalrat wird
weiter der Sicherheitspoliti-
schen Kommission (SiK) der
grossen Kammer angehören.
Zudem bleibt er Mitglied der
Delegation fürdieBeziehungen
zum Landtag des Fürstentums
Liechtenstein.Ausunternehme-
rischer Sicht wäre für den Inha-

ber eines KMU die Einsitznah-
me in der einflussreichen Kom-
mission für Wirtschaft und
Arbeit verlockend gewesen.
Doch inder SiKwarKontinuität
gefragt, zumal es inderSVP-De-
legation aufgrund von Abwah-
lenundRücktritten vieleWech-
sel gab. «Zubi» betont zudem
die wachsende Bedeutung der
Sicherheit. Als Armeefan sei er
deshalb sehr zufrieden, auchdie
nächsten vier Jahre in der SiK
mitwirken zu dürfen. Zumal er
bereits vieleMilitärs kennenge-
lernt habe. Auf einen weiteren

Kommissionssitzhat er aus zeit-
lichenGründen verzichtet.

InderSicherheitspolitischen
Kommission trifft der Ausser-
rhoder Nationalrat auf seinen
InnerrhoderAmtskollegenTho-
mas Rechsteiner. Der frühere
Säckelmeister wird sich also
schwerpunktmässig nicht mit
Finanz- undWirtschaftspolitik,
sondern mit Sicherheitspolitik
beschäftigen.

Eine neue Aufgabe kommt
auf den Innerrhoder Ständerat
Daniel Fässler (CVP) zu.Erwur-
de in die Kommission für Um-

welt,RaumplanungundEnergie
(UREK) gewählt. Die UREK ist
gemäss Fässler auch aus regio-
nalpolitischer Sicht einewichti-
ge Kommission und entspre-
chend begehrt. «Es freut mich,
nunauch imStänderat in dieser
Kommissionmitwirken zu kön-
nen, nachdem ich die letzten
acht Jahre als Leiter der
CVP-Delegation bereits im Na-
tionalrat diese Aufgabe hatte.»

FässlerwirdzudemseineAr-
beit in der Staatspolitischen
Kommission und in der Ge-
schäftsprüfungskommission

fortsetzen. Neu übernimmt der
ehemalige Innerrhoder Land-
ammanndas PräsidiumderBe-
gnadigungskommission,was er
als Ehre betrachtet. Ebenfalls
freut sichFässler auf seineneue
Tätigkeit als Mitglied der
schweizerischenOSZE-Delega-
tion. Abgesehen davon wird er
sichweiter parteipolitischenga-
gieren. Sohat ihndieCVP-Frak-
tion in den Fraktionsvorstand
gewählt. In dieser Rolle wird er
Teil der Findungskommission
für die Wahl des neuen Frak-
tionspräsidenten sein.

Seit letzter Woche wissen die Appenzeller Bundesparlamentarier, welchen Kommissionen sie angehören. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Thomas Rechsteiner, Nationalrat
(CVP/AI). Bild: PD

Daniel Fässler, Nationalrat (CVP/
AI). Bild: PD

Andrea Caroni, Ständerat (FDP/
AR). Bild: PD

David Zuberbühler, Nationalrat
(SVP/AR).Bild: Gaetan Bally/Keystone

Grenzwertebei
Prämienbestimmt
Ausserrhoden DerRegierungs-
rat vonAppenzellAusserrhoden
hat entschieden, die Kranken-
versicherungsprämien für Kin-
der und junge Erwachsene im
Jahre 2020 wie bisher um das
MinimumgemässBundesgesetz
von 50 Prozent zu verbilligen,
wie der Kanton mitteilt. Den
Kinderabzug hat der Regie-
rungsrat aufdemkantonalenge-
setzlichenMinimum von 2000
Franken belassen. Auch die he-
rabgesetztenObergrenzenbeim
Vermögenum20Prozent sowie
dieAnpassungenbeimEinkom-
men werden beibehalten. Der
Selbstbehalt wird hingegen auf
50 Prozent reduziert, wie der
Mitteilung im Weiteren zu ent-
nehmen ist.

Personen, die mutmasslich
Anspruch auf eine Prämienver-
billigung haben, werden von
den Sozialversicherungen Ap-
penzell Ausserrhoden ange-
schrieben. Ein Antrag auf Prä-
mienverbilligung ist bis spätes-
tens am31.März 2020möglich.
Weitere Informationen finden
sich aufwww.sovar.ch. (kk)

Landwirtehalten
Abständeein
Ausserrhoden DieLandwirte in
AppenzellAusserrhodenhalten
die geforderten Abstände beim
Güllen entlang vonGewässern,
natürlichen Hecken und Wald-
rändern fast ausnahmslos ein.
GemässeinerMitteilungkames
bei Kontrollen auf 168 Grund-
stücken,dieder landwirtschaft-
liche Inspektionsdienst 2019 je-
weils kurz nach dem Güllen
durchgeführt hat, nur in drei
Fällen zuBeanstandungen.Der
Verstoss führte zurKürzungder
Direktzahlungen.DieVorschrif-
ten in diesem Bereich würden
durch die Ausserrhoder Land-
wirte respektiert und zum Nut-
zen derNatur umgesetzt, heisst
es im Schreiben weiter. Beim
Ausbringen von Dünger gelten
entlang von Gewässern, natür-
lichenHeckenundWaldrändern
gesetzliche Abstände, soge-
nannte Pufferstreifen. Durch
diese wird vermieden, dass
Nährstoffe in den anliegenden
Waldsaum oder das Gewässer
gelangen. (kk)

Rücktritt als
Grossrätin
Innerrhoden Lydia Hörler hat
gemäss einerMitteilung auf die
Bezirksgemeinde 2020 hin
ihrenRücktritt ausdemBezirks-
ratAppenzell sowie alsGrossrä-
tin eingereicht. Hörler wurde
2003 in denGrossenRat, 2005
in den Bezirksrat und 2008 als
Frau Hauptmann des Bezirks-
rats Appenzell gewählt. Eben-
falls aufdie kommendeBezirks-
gemeindehinhatPetraDörig ihr
GesuchumEntlassungausdem
Bezirksrat Appenzell einge-
reicht. Dörig wurde an der Be-
zirksgemeinde 2019 gewählt.
Seit Oktober habe sich ihre be-
rufliche Situation aber insofern
verändert, als dass sie die not-
wendige Anwesenheit nicht
mehr gewährleisten kann. (bk)


