
Ivo Müller präsidiert Kantonsrat 
Die Gemeinde Speicher bereitete dem neuen Ausserrhoder Kantonsratspräsidenten Ivo Müller am 
Montagabend einen warmen Empfang. Dieser hatte nach dem ersten Amtstag funkelnde Augen 
und zeigte sich dankbar für den Zuspruch. 

Triumphale Heimkehr: Ivo Müller wird von den Genossinnen und Genossen mit Rosen im 
Buchensaal in Speicher empfangen. 

SPEICHER. Dann endlich war er da, der Stargast des Abends, auf den alle gewartet hatten: Kurz vor 
20 Uhr schritt der neugewählte Ausserrhoder Kantonsratspräsident Ivo Müller vom Regen nass in 
den Buchensaal in Speicher. Erste Gratulanten waren die Genossinnen und Genossen der SP. Sie 
hiessen ihn mit roten Rosen willkommen. Vom Eingang bahnte sich der «höchste Ausserrhoder» 
küssend, umarmend, Hände schüttelnd einen Weg in den Saal im Obergeschoss, wo ihm die gelade-
nen Gäste eine stehende Ovation bereiteten. Gemeindepräsident Peter Langenauer meinte prophy-
laktisch: «Lieber Ivo, geniesse den Abend. Es ist der schönste Tag als Kantonsratspräsident.» Da er 
das Amt vor neun Jahren selber bekleidete, muss er es ja wissen. 

Verspätung 
Die Gemeinde hatte für Ivo Müller eine Feier vorbereitet. Um 18.30 Uhr hätte diese mit einem Apéro 
mit der Dorfbevölkerung beginnen sollen. Allein, «der gern debattierende Kantonsrat» (Langenauer) 
beendete erst um 19.15 Uhr in Herisau seine Sitzung. Anstatt mit dem Apéro startete der Abend direkt 
mit dem Abendessen: Appenzeller Filetbraten mit Kartoffelsalat. Der Musikverein Speicher und der 
Schülerchor der Oberstufe sorgten für musikalische Darbietungen. Ebenso die Jazzband der Kantons-
schule Trogen, an der Ivo Müller unterrichtet. «Wir sind sehr stolz auf dich», sagte Rektor Willy 
Eugster in seiner dem Altphilologen zuliebe in Hochdeutsch gehaltenen Ansprache. Dabei gab er auch 
eine Anekdote zum besten: Vor langer Zeit einmal habe ihn Müller im Büro besucht und nach dem 
Gespräch bemerkt, dass sie sich eigentlich ganz gut verstanden hätten. Gegenüber einem Chef müsse 
man jedoch immer etwas vorsichtig sein. Eugster mahnte ihn daran, dass er jetzt selber Chef sei. 
  



Höhepunkt der Kantonsratspräsidentenfeier ist jeweils die Übergabe der «Insignien der Macht». 
Vorgänger Koni Meier gestand freimütig, dass er Ivo Müller im abgelaufenen Jahr trotz unterschied-
licher politischer Ansichten nähergekommen sei. «Ja, er ist sogar ein Freund geworden», sagte er. Zu 
den Gratulanten gehörte auch der genesene Landammann Hans Diem. Grosse Geschenke hatte er 
keine dabei. Ihm sei jedoch aufgefallen, dass Ivo Müller noch ein wichtiges Accessoire fehle, um den 
Kanton repräsentieren zu können: ein AR-Pin am Revers. 

Begeisterter Politiker 
Als Vertreter der SP Speicher ergriff Willy Troxler das Wort. Der Hartnäckigkeit Müllers sei es zu 
verdanken, dass nach längerer Zeit wieder ein SP-Vertreter den Ausserrhoder Kantonsrat präsidiert. 
Alle Redner betonten den Enthusiasmus, das Herzblut, die Leidenschaft, mit der der Opernliebhaber 
die Politik betreibt. 

Mit funkelnden Augen berichtete Ivo Müller von seinem ersten Tag als Kantonsratspräsident. Es sei 
eine Aufgabe, die er gerne erfülle. «Der parlamentarische Betrieb gefällt mir.» Eine einfache Sitzung 
hatte er bei seinem Einstand nicht zu leiten. Umso mehr war er als ordnende Hand gefordert. Er habe 
es sehr genossen und hoffe, den verschiedenen Ansprüchen gerecht worden zu sein, so Müller. Vom 
Empfang zeigte sich der gebürtige Stadt St. Galler überwältigt. «Ich bin sehr dankbar für den grossen 
Zuspruch, den ich erhalten habe.» 

Zu vorgerückter Stunde endete die Feier standesgemäss mit dem Landsgemeindelied «Ode an Gott» 
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