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Jetztwerdendie
12- bis 15-Jährigen
geimpft

Ausserrhoden AbMontagkön-
nen sich 12- bis 15-Jährige im
Kanton impfen lassen. Das hat
die Kantonskanzlei am Don-
nerstag mitgeteilt. Die Online-
Anmeldung ist ab sofort mög-
lich.Die Jugendlichenwerden in
den Impfzentren inHerisauund
Heiden geimpft. In Appenzell
Ausserrhoden leben rund 2100
12- bis 15-Jährige.

Die Eidgenössische Kom-
mission für Impffragen (EKIF)
unddasBundesamt fürGesund-
heit (BAG) empfehlen die Co-
vid-19-Impfung allen Jugendli-
chen imbesagtenAlter, umsich
vor einer Infektion zu schützen.
Die Impfempfehlung richtet
sich laut Mitteilung besonders
an Jugendliche, diewegeneiner
chronischenErkrankungbereits
stark beeinträchtigt sind und
möglichst jede zusätzliche In-
fektion verhindern möchten.
Wertvoll sei eine Impfung zu-
dem für alle Jugendlichen, die
mit einerbesondersgefährdeten
Person zusammenleben.

Weiter schreibtdieKantons-
kanzlei, dass vor dem Impfter-
min die 12- bis 15-Jährigen mit
den Eltern oder einer anderen
Vertrauensperson eine persön-
liche Risiko-Nutzen-Analyse
machenundsoentscheiden sol-
len, ob und wann die Impfung
durchgeführt werden soll.

InBegleitungodermit
Einwilligungserklärung
Die Anmeldung ist unter www.
ar.ch/coronamöglich. Jugendli-
che zwischen 12 und 15 Jahren
werden mit dem einzigen für
diese Altersgruppe zugelasse-
nen ImpfstoffvonBiontech/Pfi-
zer geimpft. Die Jugendlichen
müssenentwedervoneinemge-
setzlichen Vertreter oder einer
gesetzlichenVertreterinpersön-
lich ins Impfzentrum begleitet
werdenoderdie vonder gesetz-
lichenVertretungunterzeichne-
te Einwilligungserklärung ins
Impfzentrum mitbringen. Das
Formular für die Einwilligungs-
erklärung kann bei der Online-
Anmeldung heruntergeladen
werden. Neben der Einwilli-
gungserklärungmuss zwingend
auch die Krankenkassenkarte
ins Impfzentrum mitgebracht
werden. (kk)

www.ar.ch/corona

VorbehaltegegenVolksentscheid
Die Einführung eines fakultativen Referendums beimHerisauer Budget findet nur bei SVP undGewerbe Anklang.

Astrid Zysset

Derzeit läuft die Vernehmlas-
sung zur neuen Gemeindeord-
nung.UnddiebeidenHerisauer
Toni Schwitter und Thomas
Wöllner sammelnfleissigUnter-
schriften. SiewollendieEinfüh-
rungeines fakultativenReferen-
dumsbeimBudgetderGemein-
de erwirken (Ausgabe vom
22. Juni). Eine Idee, welche je-
dochnichtüberall gutankommt.

DieMitte Hinterland ist der
Meinung, dass es sinnvoller ist,
die abschliessendeBudgetkom-
petenz beim Einwohnerrat zu
belassen. «Vor der Einführung
derheutigenRegelungwurdeet-
liche Male das Budget an der
Urne abgelehnt und damit die
Umsetzung der Pläne erheblich
verzögert, ohneaber bei genau-
erer Betrachtung einenwesent-
lichenEinfluss aufdiefinanziel-
le Lage gehabt zu haben», sagt
Parteipräsident Stefan Ries.
«Das liegtunter anderemdaran,
dass an der Urne nur Ja oder
Nein gesagtwerden kann, ohne
dass inhaltlich Einfluss genom-
men werden könnte.» Zudem
siehtRiesdieGefahr, dass beim
Budget die populistische Auf-
machung von Teilwahrheiten
eine breitere Mobilisierung be-
günstigenkönnte, inderdieum-
fängliche Betrachtung des Ge-
schäfts zu kurz kommt.

Die SP begrüsst ein allfälli-
ges fakultatives Referendum
ebenfalls nicht. Sie verweist

darauf,dassdasStimmvolk2012
die aktuelle Kompetenzrege-
lungmit einerdeutlichenMehr-
heit von55,6Prozent gutgeheis-
sen hat. Parteipräsident Peter
Federer spricht von einer Rege-
lung,mitwelcher indenvergan-
genen zehn Jahren in Herisau
positive Erfahrungen gemacht
wurden. «Mit der heutigen Re-
gelungkannzudemderBudget-
prozess später im Jahrbeginnen
und sich auf präzisere Finanz-
zahlen aus der laufendenRech-

nung und klareren Prognosen
abstützen», soFederer.«Mitder
Einführungdes fakultativenRe-
ferendums wird dieser Gewinn
in Frage gestellt.»

EVPbefürchtet
vieleNachteile
Ein Argument, auf welches sich
auch die EVP stützt. Entweder
fändedieAbstimmungüberdas
Budget im März statt, was zur
Folgehätte,dassbeieinerAbleh-
nungallenichtgebundenenAus-

gabengestopptwerdenmüssten.
Oder sie findet bereits im De-
zember statt.Daswiederumbe-
inhaltet eine frühere Budgetie-
rung. Auch hier entstünden ge-
mäss Partei viele Nachteile.
Parteipräsident Mathias Stein-
hauerfindetdaher:«MitderVer-
abschiedungdurchdenEinwoh-
nerrat imDezember besteht für
den Jahresstart Rechtssicher-
heit.» Zudem ist die Partei der
Auffassung,dass sichdieFinanz-
kommissionunddieFraktionen
intensiv mit dem Budget befas-
sen, was auch für die Beibehal-
tung des Status quo spreche.

DieFDPversteht Schwitters
und Wöllners Unterschriften-
sammlung, erachtetdas fakulta-
tive Referendum jedoch nicht
als zielführend. «Ein Budget
verspricht noch keineErfüllung
der effektiven Zahlen», sagt
FDP-Vorstandsmitglied André
Fuchs.Zudemäussert diePartei
BedenkenobderFristen,diemit
dem fakultativen Referendum
einhergingen.«Imschlimmsten
Fall hätte die Gemeinde bis im
April oderMai kein Budget und
wäre eigentlich nicht hand-
lungsfähig.»

GewerbeundSVPfinden
eineEinführungsinnvoll
Die SVP Herisau begrüsst hin-
gegen die Bestrebungen
Schwitters und Wöllners. Wie
PräsidentChristianOertle aus-
führt, hatte sich die Partei in
der Vernehmlassung ebenfalls

für ein fakultativesReferendum
ausgesprochen. Das Volk habe
sich auch schon anders ent-
schieden als das Parlament.
«Wenn also etwas aus Sicht der
Bürgerinnen und Bürger falsch
läuft, können sie reagieren.» Im
Gegenzug sei es eine Bestäti-
gung für die Politiker, wenndas
fakultative Referendum nicht
ergriffenwird.Dass die Einfüh-
rung des fakultativen Referen-
dums bedeuten könnte, dass
früher budgetiert und damit
eine grössereUngenauigkeit in
Kauf genommen wird, ist für
die SVP nicht nachvollziehbar.
Oertle verweist auf die Finanz-
abteilung, die eine hoheQuali-
tät aufweise und auch unter
neuen Voraussetzungen einen
guten Jobmachen würde.

RomanWäspi von der Frak-
tion Gewerbe/PU erachtet die
Einführungdes fakultativenRe-
ferendums grundsätzlich als
sinnvoll: «Damit gibt der Ein-
wohnerrat das letzte Wort zum
Budget an das Volk zurück, so
wiees frühermalwarundsowie
es in vielen Gemeinden auch
heute noch der Fall ist.» Aller-
dings sollte die Hürde für eine
entsprechende Abstimmung,
sprichdiebenötigteUnterschrif-
tenzahl, im Falle des Budgets
(undnur indiesemFalle) erhöht
werden. Wäspi ist der Ansicht,
dass eine solche Abstimmung
nämlich nur Sinn macht, wenn
einebreiteBevölkerungsschicht
dies auchwünscht.

«EinBudget
verspricht
nochkeine
Erfüllung
dereffektiven
Zahlen.»

AndréFuchs
Vorstand FDPHerisau

«Wennetwas
ausSichtder
Bürgerinnenund
Bürger falsch läuft,
könnensie
reagieren.»

ChristianOertle
Präsident SVPHerisau

DieStaatspolitischeKommissiondesStänderatsweilt zuBesuch imAppenzellerland

Es ist ein schöner Brauch, dass dieMitglieder der Staats-
politischen Kommission nach zwei Jahren ihre Sitzung
für einmal in den Kanton des Kommissionspräsidenten
verlegen. Ständerat Andrea Caroni lud nach Appenzell

Ausserrhoden ein. Im Kantonsratssaal informierten
Landammann Dölf Biasotto und Verfassungssekretär
Lloyd Seaders über dieRevision derKantonsverfassung.
Danach ging es weiter auf die Schwägalp. Bild: Karin Erni

Überholmanöver
führt zuKollision
Herisau Am Mittwoch hat sich
eine Kollision zwischen zwei
Autos ereignet. Die Fahrzeug-
lenker blieben unverletzt. Wie
die Ausserrhoder Kantonspoli-
zeimitteilt, fuhr ein 62-Jähriger
um 13.30 Uhr mit seinem Auto
von Schachen bei Herisau in
Richtung Degersheim. Bei der
Kantonsgrenzebeabsichtigte er,
nach links abzubiegen.Zumsel-
ben Zeitpunkt setzte ein nach-
folgender, 21-jährigerMannmit
seinem Personenwagen zum
Überholen an. In der Folge kam
es gemäss Kantonspolizei zur
seitlichenKollision.Andenbei-
den Autos entstand Sachscha-
den von mehreren tausend
Franken. (kpar)


