
«Jetzt muss etwas anderes kommen» 
Der Sozialdemokrat Ivo Müller hat ein Jahr lang den Ausserrhoder 
Kantonsrat präsidiert. Heute wird er von Edith Beeler abgelöst. Für die 
Zukunft wünscht sich der 64-Jährige stärkere politische Strukturen – 
ausserdem hält er die Steuerstrategie der Regierung für gescheitert. 

Herr Kantonsratspräsident… 
Offiziell bin ich bereits seit dem 31. Mai nicht mehr Kantonsratspräsident. 

Ihre Nachfolgerin Edith Beeler wird aber erst heute gewählt. 
Für einige Tage hatte der Kantonsrat keine offizielle Leitung. Wenn etwas passiert wäre, hätten 
wir zusammensitzen müssen. Ich bin nicht mehr im Amt und meine Nachfolgerin ist noch nicht 
gewählt. Im letzten Jahr hatten    wir in dieser Übergangsphase ein Hearing mit zwei 
Bewerbern für das Amt des    Ratschreibers. Mein Vorgänger Koni Meier und 
ich haben deshalb beide     teilgenommen. 

Wie gross ist die Verantwor-   tung eines Kantonsratspräsidenten? 
Das Amt ist zwar nicht ver-    gleichbar mit einem Regierungsrat, weil der 
Kantonsratspräsident        keine exekutive Funktionen hat. Dennoch 
hat er eine grosse Ver-         antwortung, weil er dieses wichtige 
Gremium leitet. Er           übernimmt auch die Vertretung in der 
Öffentlichkeit. Eine            wichtige Aufgabe ist es, die Sitzungen 
gut zu leiten.               Daneben führt man auch viele 
Gespräche. Man                  kanalisiert die verschiedenen 
Ansprüche der Rats-      mitglieder, der Regierung, des 
Büros, der Kommis-        sionen, der Öffentlichkeit und der 
Presse. Würde ein           Kantonsratspräsident diese 
Aufgaben vernachläs-         sigen, käme das Parlament zu 
Schaden. 

Was waren Ihre wichtig-            sten Projekte im Präsidialjahr? 
Gleich am Anfang meines          Amtsjahres haben der Präsident 
der Staatswirtschaftli-             chen Kommission und ich eine 
Sitzung von Büro und              StwK organisiert. Im letzten 
April haben wir dann                eine Veranstaltung für alle drei 
Aufsichtskommissio-                nen gemacht, also für die 
Finanzkommission,        die StwK und die Justiz-
kommission. Wir         haben im ganzen Amtsjahr 
ein vertieftes Ver-         ständnis entwickelt, was 
Oberaufsicht bedeutet.         Die Regierung muss nach 
der Verfassung die            Verwaltung beaufsichti-
gen; der Kantonsrat         hat die Oberaufsicht 
über die Regierung                    und die Verwal-
tung. In diesem       
Thema sind wir einen Schritt weitergekommen. 

Inwiefern sind Sie einen Schritt weitergekommen? 
Die Aufgaben sind jetzt klarer. Allerdings muss die Staatswirtschaftliche Kommission ihre Arbeit 
zum Teil selber definieren. So kann sie zum Beispiel nicht die ganze Verwaltung kontrollieren. Mit 



bloss sieben Leuten ist das nicht möglich. Aber sie kann Schwerpunkte setzen. Es geht auch nicht 
um die kleinen Fehler, denn diese passieren nun mal. Diese können im Gespräch gelöst werden 
und müssen nicht im StwK-Bericht erwähnt werden. 

Welche Klippen hatten Sie in Ihrem Amtsjahr zu umschiffen? 
Das war die Geschäftsplanung. Wann welche Traktanden behandelt werden, kann von entschei-
dender Bedeutung sein. Das Büro des Kantonsrats ist gemäss Geschäftsordnung für die Ansetzung 
der Geschäfte verantwortlich – allerdings in Absprache mit dem Regierungsrat. In der Vergangen-
heit liess man sich etwas zu häufig von der Regierung unter Druck setzen und traktandierte 
Geschäfte, die noch etwas mehr Zeit benötigt hätten. Mittlerweile hat sich im Büro und im Rat 
durchgesetzt, dass man genügend Zeit braucht, um die Geschäfte vorzubereiten. 

Es fällt auf, dass manche Sitzungen mit Traktanden überfüllt sind. Müsste der Kantonsrat nicht 
häufiger tagen? 
Dies zu diskutieren, ist ein Wunsch von mir. Ich könnte mir vorstellen, statt sieben grosse zehn bis 
zwölf kleinere Sitzungen zu machen. Dadurch hätte man mehr Möglichkeiten, Traktanden 
anzusetzen. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Ratsarbeit? 
Es steht mir nicht an, Noten zu verteilen. Seit meinem Eintritt 1999 hat sich die Ratsarbeit jedoch 
insgesamt verbessert. Die einzelnen Mitglieder sind in ihrer Ratsarbeit selbständiger geworden. 
Auch die Fraktionen bewähren sich meiner Ansicht nach. 

Wird im Vorfeld der öffentlichen Sitzung viel im Geheimen lobbyiert? 
Ich bin kein Lobbyist! Wer einen Antrag durchbringen will, muss Verbündete suchen. Das ist nicht 
verboten. Gerade für die kleinen Fraktionen ist eine Zusammenarbeit wichtig. 

Wie wichtig ist die öffentliche Debatte? 
Das ist eine der wesentlichen Funktionen des Rats. Das habe ich auch in einer meiner ersten 
Reden als Kantonsratspräsident klargemacht. Häufig nehmen wir ein Geschäft bloss zur Kenntnis, 
wie es in der Geschäftsordnung heisst; das heisst, es findet keine Abstimmung statt. Trotzdem ist 
die öffentliche Diskussion sehr wichtig. Der Regierungsrat könnte nie gegen den Kantonsrat 
planen. 

Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie für den Kantonsrat? 
Ich war Präsident der Kommission für Parlamentsfragen. Wir haben Vorschläge unterbreitet. Der 
Rat ist vor einem Jahr aber nicht einmal auf die Vorlage eingetreten. Ich nehme an, dass wir eine 
Vorarbeit geleistet haben und die Vorschläge hervorgeholt werden, wenn man ein Kantonsrats-
gesetz macht. Ein anderes Desiderat ist ein neues Wahlrecht. Unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen wird es den kleinen Parteien SP, CVP oder auch der SVP nie gelingen, eine grosse Fraktion zu 
werden. Derzeit haben wir keine ausgewogene Vertretung, die die Bevölkerungsstruktur und die 
Meinungen abbildet. Erst mit dem Proporzwahlverfahren werden die Fraktionen ausgeglichener. 

Mit Anna Eugster sitzt auch eine junge Frau im Kantonsrat. Wird sie im Parlament überhaupt 
wahrgenommen? 
Es ist sehr erfreulich, wenn alle Altersgruppen im Rat vertreten sind. Es braucht zudem Mut, seine 
Meinung im Rat zu vertreten – das gilt selbst für gestandene Männer. Ich finde es toll, wie sie es 
macht. 

Es gibt auch Parlamentarier, die sich nie zu Wort melden. Was nützen solche Volksvertreter? 
Es können sich natürlich nie alle im gleichen Umfang zu Wort melden. Das ist vom Zeitrahmen 
her gar nicht möglich. Aber mein Wunsch als Kantonsratspräsident war es, allen die Möglichkeit 



zu geben, sich einzumischen und ein Votum abzugeben. Die Wortmeldungen haben sich gut 
verteilt. Nur wenige sagen selten oder gar nie etwas. Das ist besser als früher. Wenn sich jemand 
zur Wahl stellt, sollte man auch erwarten dürfen, dass er oder sie den Mut hat, seine Argumente 
öffentlich vorzubringen. 

Die Zahl der Vorstösse hat zugenommen. Ist das ein Aktionismus, damit man im Ranking 
unserer Zeitung gut abschneidet? 
(lacht) Das kann mit ein Grund sein. Es gibt 65 Kantonsräte, da ist ein parlamentarischer Vorstoss 
ein gutes Mittel, um sich von den anderen abzuheben. Grundsätzlich haben wir im Vergleich zu 
anderen Parlamenten aber immer noch wenige Vorstösse. Die Zahl vermehrt sich zwar, aber 
früher hatten wir gar keine. Ich war jeweils noch fast der einzige, der Vorstösse einreichte. 

Sind Sie ein Fan der Vorstösse? 
Ja! Ideen können nicht nur von der Regierung kommen, sondern auch vom Parlament. Bei uns 
kommt sehr wenig aus dem Parlament. Wir bereiten nie ein Gesetz vor, das macht immer die 
Regierung. Andere Parlamente kennen die parlamentarische Initiative, mit dem sie selber ein 
Gesetz vorbereiten können. 

Braucht der Kantonsrat Veränderungen? 
Vieles hat sich bewährt und ist gut. In gewissen Bereichen sollte sich der Kantonsrat aber weiter-
entwickeln. Die Kommission für Parlamentsfragen wollte ständige Kommissionen für alle 
Departemente einführen. Und zwar nicht nur als Aufsichtskommissionen, sondern als Fach- und 
Sachkommissionen. Ich schaue als sehr wichtig an, dass sich diese Kommissionen frühzeitig mit 
einem Thema befassen. Beispielsweise in Fragen der Bildungspolitik könnte eine ständige Fach-
kommission viel mehr bewirken. Wenn wir immer bloss ad hoc Kommissionen wählen, sind diese 
zu wenig gerüstet für Diskussionen. Es braucht das ständige Gespräch; in allen Departementen 
gibt es immer wieder Überlegungen für neue Gesetze und Verordnungen. 

Wie sieht Ihre Vision für Appenzell Ausserrhoden aus? 
Meine Vision ist, dass wir eine ausgeglichene Finanzkraft und starke politische Strukturen haben. 
Zudem: Kanton und Gemeinden sollen Investitionen in die Zukunft machen. Entscheidend ist die 
Steuerpolitik. Meines Erachtens ist die Steuerstrategie der Regierung gescheitert. Jetzt muss etwas 
anderes kommen. Man sollte keine Angst haben, die Steuern auch mal zu erhöhen. Es braucht 
einen grösseren Willen etwas zu verändern, etwas zu investieren. 

Wo sollte der Kanton investieren? 
Beispielsweise im kulturellen Bereich. Der Kanton ist hier frei, Ideen einzubringen und damit 
Leute anzuziehen. Er kann etwas Neues machen. Innerrhoden hat bereits in Museen investiert 
und verfügt über Institutionen mit schweizweiter Ausstrahlung. Auch Ausserrhoden braucht einen 
Leuchtturm. 

Stichwort Gemeindestrukturen. Sie haben an der letzten Sitzung von einer Spaltung des Kantons 
gesprochen. Wie meinen Sie das? 
Es gibt eine Spaltung in der Finanzkraft der Gemeinden. Wenige haben ein exorbitantes Einkom-
men, andere können ihre Aufgaben quasi gar nicht mehr richtig ausüben, weil sie mit zu wenig 
Finanzen ausgestattet sind. Sicher: Es gibt den Finanzausgleich – das ist auch gut so. Er wirkt aber 
so, dass die Gemeinden immer noch mehr in die Abhängigkeit geraten. 

Sie befürworten Gemeindefusionen? 
Ich war bislang ein Skeptiker beim Thema Fusionen. In letzter Zeit überlege ich es mir anders. Wir 
haben so viele Vereinbarungen zwischen den Gemeinden – das wird total unübersichtlich. 



Ausserdem wird so zum Teil die demokratische Kontrolle ausser Kraft gesetzt. Wir müssen 
schauen, dass auch die politischen und nicht nur die finanziellen Strukturen stimmen. 

Sie haben auch Gemeindeparlamente angeregt. Ein solches gibt es erst in Herisau. 
Mein Lieblingsthema! Es ist klar, dass eine Gemeinde mit 700 Einwohnern kein Parlament 
braucht. In grösseren Strukturen wären diese aber sofort ein Thema. In einem Parlament kann 
man miteinander reden, miteinander etwas gestalten und Kompromisse finden. 

Ist eine Gemeindeversammlung nicht der bessere Ort für eine Diskussion? 
Wer hat denn heute noch Gemeindeversammlungen? In meinem Wohnort Speicher gibt es den 
Gemeinderat und Urnenabstimmungen. Das ist für mich zu wenig. 

Aber es finden auch Orientierungsversammlungen statt... 
Wer dort etwas sagt, ist sowieso der Bölimann. Es wird zwar immer angeregt, sich kritisch zu 
äussern, wenn man es aber macht, wird man schief angeschaut. Es ist zwar gut, dass es Orien-
tierungsversammlungen gibt. Es sollte aber auch verbriefte Rechte geben. Ein Parlament hat 
solche. An der Versammlung hingegen kann man zwar seine Meinung sagen, aber keine Anträge 
stellen. 

Heute diskutiert der Kantonsrat über die Staatsleitungsreform. Wie ist Ihre Meinung dazu? 
Ich war in der Expertenkommission, die die Vorlage ausgearbeitet hat. Als Einziger war ich in der 
Schlussabstimmung dagegen. Denn der Kantonsrat hat den Auftrag, alle 20 Jahre zu prüfen, ob 
die Verfassung einer Teil- oder Totalrevision unterzogen werden muss. Da die aktuelle Verfassung 
von 1995 stammt, steht diese Arbeit unmittelbar bevor. In vielen Sachen ist die Verfassung noch 
modern. Aber es gibt auch neue Aspekte wie Gemeindestrukturen, Wahlrecht oder Finanzreferen-
dum, die diskutiert werden müssen. Die Staatsleitungsreform, die eine Änderung der Verfassung 
bringt, soll 2014 in Kraft gesetzt werden. Ich glaube nicht, dass man dann kurz darauf wieder eine 
Revision an die Hand nimmt. Das heisst, man greift mit der Staatsleitungsreform dem Kantonsrat 
und seiner Verpflichtung, die Verfassung alle 20 Jahre zu überprüfen, vor. 

Ist es wichtig, ob es fünf oder sieben Regierungsräte gibt? 
Ich bin für sieben. So ist es gemütlicher, auch wenn das unpolitisch tönt. Eine Regierung mit 
sieben Mitgliedern ist eher ein Diskussionsgremium. Zudem ist die Repräsentation grösser. Ein 
Gremium mit fünf Mitgliedern wirkt eher technokratisch. 

Ihr Credo ist «Demokratie braucht Zeit». Bräuchte es nicht vor allem Taten statt Diskussionen? 
Die Vorgehensweise ist in der Verfassung festgelegt. Das Parlament wird immer mitreden. Denn 
die Regierung muss dem Kantonsrat ihre Planung vorlegen. Er hat auch die Budgetkompetenz. Im 
Sinn der Verfassung kann man die Arbeit nicht beschleunigen. Wir können aber versuchen, die 
Zeit gut auszufüllen. 

Bleiben Sie Kantonsrat? 
Ich bleibe noch etwas, werde mich aber als ehemaliger Kantonsratspräsident etwas 
staatsmännischer verhalten. 

Interview: Patrik Kobler 
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