
Stimmfreigabe bei Stichfrage 
Die Ausserrhoder SP-Delegierten beschliessen nicht nur die Parolen für die bevor-
stehenden Abstimmungen, sie denken auch laut über das Referendum gegen das 
Entlastungspaket nach. Die künftige Grösse des Ausserrhoder Regierungsrates 
sorgt für Diskussionen. 

ROGER FUCHS 

HEIDEN. Für die Delegierten der Ausserrhoder SP gibt es nur eines: Die am 18. Mai zur 
Abstimmung vorliegende Staatsleitungsreform muss durchkommen. Ob die Regierung fortan 
aus fünf oder sieben Regierungsratsmitgliedern besteht, wird hingegen als «Glaubensfrage» 
erachtet. Demnach folgten die Delegierten am Mittwochabend dem Vorstand und beschlos-
sen die Ja-Parole für Haupt- und Eventualantrag und Stimmfreigabe bei der Stichfrage. Das 
doppelte Ja bei Haupt- und Eventualantrag sei enorm wichtig, so SP-Regierungsrat Matthias 
Weishaupt. Sonst würde die ganze Vorlage versenkt. Zuvor führte Weishaupt aus, weshalb 
sich die Regierung für eine Reduktion auf fünf Regierungsleute im Vollamt einsetze. Zum 
einen brächte es einen Effizienzgewinn; das heutige Ungleichgewicht in den Verwaltungen 
könnte bereinigt werden. Zum anderen hätte der Regierungsrat mehr Freiraum für strate-
gische Aufgaben, wenn die Departementssekretariate gestärkt würden. Matthias Weishaupt 
gab sich überzeugt, dass die SP auch bei einem Fünfergremium intakte Chancen hat, darin 
vertreten zu sein. Voraussetzung sei, dass man motiviert auftrete und auch jemanden stelle, 
der beim Volk ankomme. 

Befürworter für 5 und 7 

In der Diskussion zeigte sich, dass in SP-Kreisen aber durchaus auch der Verbleib bei sieben 
Regierungsratsmitgliedern Anklang findet. Bei sieben Personen habe es eher jemanden, der 
einem passe, so eine Stimme. Jemand anders artikulierte seine Angst vor mächtigen Verwal-
tungen bei einer allfälligen Verkleinerung der Exekutive. Diesem wurde widersprochen mit 
der Aussage «Fünf Gute findet man eher als sieben». 

Matthias Weishaupt wies darauf hin, dass es jetzt einzig und allein um eine Verfassungsfrage 
gehe. Wie hoch beispielsweise die künftige Entschädigung der Regierung sei, sei nicht Gegen-
stand der vorliegenden Teilrevision. Solche Fragen würden nachgelagert im Gesetzgebungs-
prozess diskutiert. 

Gegen neue Kampfflugzeuge 

Eindeutige Abstimmungsergebnisse zeigten sich auch bei der Parolenfassung zu den eidge-
nössischen Vorlagen. Die Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten 
dürfen» wird abgelehnt. Nationalrat Andrea Caroni bezeichnete diese als «unnötig, unvoll-
ständig und unverhältnismässig».  

Bei der Vorstellung der Gripen-Vorlage stiessen die Argumente von Markus Vogt, dem 
Präsidenten der Ostschweizer Sektion der Gesellschaft der Offiziere der Luftwaffe (Avia), bei 
der SP auf keine offenen Ohren. Stattdessen konnte die Solothurner Nationalrätin Bea Heim 
mit ihrem Contra-Referat punkten. Bei der Mindestlohn-Initiative beschliesst die SP nach 



einem verbalen Schlagabtausch zwischen Adrian Künzli, Präsident Ausserrhoder Gewerbe-
verband, und Paul-Otto Lutz, Präsident des Ausserrhoder Gewerkschaftsbundes, die Ja-
Parole. Ebenfalls Zustimmung findet der Bundesbeschluss über die medizinische 
Grundversorgung. 

Referendum ins Auge gefasst 

Kurz vor Ende der DV ist am Mittwochabend bekannt geworden, dass der Vorstand der SP in 
Kooperation mit der Kantonsratsfraktion das Referendum zum Entlastungspaket ins Auge 
fasst. Die Delegierten gaben dem Vorstand einstimmig die Kompetenz, dieses zu ergreifen. 
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