
«...müssen von Spaltung des Kantons reden» 

 
Der Ausserrhoder Kantonsratspräsident Ivo Müller 
(SP) hat am Montag in seiner Eröffnungsrede Bezug 
auf das «Thema der Woche» mit dem Titel «Chance 
für Veränderungen» vom Samstag, 27. April, in der 
Appenzeller Zeitung genommen. Diese Replik des 
Kantonsratspräsidenten wollen wir unserer Leser-
schaft nicht vorenthalten und geben sie deshalb 
nachfolgend im Wortlaut wieder. 
 
(AppenzellerZeitung , 8. Mai 2013) 

 

 

 

«Chance für Veränderungen», dies war der Titel des Leitartikels der Appenzeller Zeitung vom 
vorletzten Samstag. Der Journalist Patrik Kobler hat in diesem Artikel die Meinung des 
Präsidenten des Hauseigentümerverbandes Schweiz wiedergegeben, wonach hier kein Schw... 
wohnen wolle. Argumente dazu fehlen. Wenn auch die Aussage mit einem Augenzwinkern 
gesagt worden sein soll – wie es in einem anderen Artikel hiess –, so soll denn die im Leit-
artikel geäusserte Meinung nicht unwidersprochen bleiben. Des weiteren schreibt der 
Journalist, dass es am Mut zu grossartigen Projekten fehle. Auch hier gibt der Journalist dem 
Leser wenig Argumente, um diese Behauptung zu überprüfen. Ich möchte dies jetzt gerade 
selbst tun. 

Erste Behauptung: «Es will niemand hier wohnen», hierher ziehen. Dazu Folgendes: Es gibt 
einige Gemeinden, die in den letzten Jahren einen Bauboom erlebt haben; viele Einwohne-
rinnen und Einwohner sind in diese Dörfer gezogen und haben das Steuersubstrat in diesen 
Gemeinden wesentlich erweitert. Andere Gemeinden konnten hier nicht mitziehen. 

Ich sehe so Appenzell Ausserrhoden gespalten. Auf der einen Seite Gemeinden, vor allem 
eine, die eine finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung mitgemacht haben, die heute einen 
Reichtum aufweisen, andere Gemeinden sind dafür am Rande ihrer Möglichkeiten angelangt. 
Warum kam es aber dennoch nicht zum Bevölkerungswachstum? Dazu zwei Gründe: Es ist 
vor allem die Abwanderung der Jungen, gut ausgebildet und weltoffen. Sie bleiben meistens 
nach ihrer Ausbildung in den Zentren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zweitens 
beanspruchen wir alle immer mehr Wohnraum. Das heisst, es gibt zwar mehr Wohnraum, 
aber nicht mehr Einwohnerinnen. 

  



Zweite Behauptung: «Es gibt keinen Mut zu grossartigen Projekten»; ich möchte zunächst 
sagen, es gibt wenige Ideen zu grossartigen Projekten, ich möchte aber dennoch zwei 
erwähnen: Einmal das Zeughaus Teufen mit dem Grubenmann-Museum, dann auch das 
Museum für Lebensgeschichten in Speicher. 

Welche Schlüsse kann man aus den Überlegungen ziehen? 

Die Gemeinden in Ausserrhoden zeichnen sich durch eine so unterschiedliche finanzielle  
und wirtschaftliche Kraft aus, dass wir von einer Spaltung des Kantons reden müssen. 

Der Finanzausgleich zementiert wohl eher diese Spaltung, als dass er sie zu lösen vermag. Sie 
haben, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, an der letzten Sitzung über Gemeindestrukturen 
debattiert. Ich persönlich glaube, dass durch sanfte und geschickte Gebietsreformen 
wesentliche Veränderungen herbeigeführt werden könnten, und zwar im finanziell-
wirtschaftlichen, im kulturellen, aber auch im politischen Bereich. Denn durch die 
Gebietsreformen werden auch neue politische Strukturen notwendig. Stichwort: mehr 
Bürgerentscheide und Transparenz als Zweckverbände. Vielleicht mehr Gemeindeparlamente 
als echte Repräsentation der Einwohnerinnen und Einwohner als blosse Informations-
veranstaltungen in den Gemeinden. 

In einem Punkt bin ich gerne mit Patrik Kobler einverstanden: Es gibt Chancen für Verände-
rungen, wir sollten deshalb alle vermehrt zusammenstehen, im Kantonsrat, in den 
Gemeinden, zwischen den Parteien. 

Ivo Müller, 

Kantonsratspräsident 

 


