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Bericht
des Büros des Grossen Rates des Kantons Appenzell I.Rh. zur
Initiative zur politischen Neustrukturierung Appenzell Innerrhoden

A. Initiativbegehren
Rolf Inauen, Vorderhaslen 33, 9054 Haslen, reichte am 30. September 2015 eine auch von
Hauptmann Sepp Neff im Namen des Bezirksrats Schlatt-Haslen mitunterzeichnete Initiative mit
dem Titel „Initiative zur politischen Neustrukturierung Appenzell Innerrhoden“ ein. Die in der
Form der allgemeinen Anregung gehaltene Initiative enthält folgende Anträge:
1.
2.
3.

Die Bezirke im inneren Landesteil sind aufzulösen.
Die Bezirksaufgaben im inneren Landesteil sind dem Kanton und/oder anderen Körperschaften zu übertragen.
Maximal vier Jahre nach der Grundsatzabstimmung ist ein konkreter Umsetzungsvorschlag zur Initiative für eine definitive Abstimmung der Landsgemeinde zu unterbreiten.

Zur Begründung wird angeführt:
„Ausgangslage und Problemstellung
Das über die Jahre praktizierte Milizsystem auf Bezirksstufe stösst an seine Grenzen. Die
Suche nach geeigneten und willigen Kandidaten für ein Amt ist aufwendig und nicht immer
erfolgreich. Der in der Kantonsverfassung verankerte Amtszwang zwingt Personen gegen
ihren Willen ein Amt auszuführen. Man erhofft sich, dass die unter Amtszwang gewählten
Personen mit den Jahren in das Amt hineinwachsen und Freude daran bekommen. Die gesellschaftliche Realität sieht aber anders aus. Ist die verlangte Amtsdauer erfüllt, kommt es
zu Rücktritten. Aktuell wurden Gesuche zur Amtszwangsbefreiung gutgeheissen. Kein Unternehmer würde jemanden einstellen, der nicht über das nötige Know-how verfügt und
nicht willens ist, den Job auszuüben. Die auf Bezirksstufe bescheidene Entlohnung ist nicht
das Hauptproblem, aber auch nicht wirklich motivierend. Bezirksräte arbeiten viel und sind
engagiert. Immer häufiger werden sie öffentlich kritisiert, und so kann das Amt zu einer undankbaren Aufgabe werden. Immer weniger Personen möchten sich und ihren Angehörigen
dies zumuten. Zusätzlich spielt die zeitliche Belastung neben Beruf, Familie und Freizeit eine grosse Rolle und ist sehr schwierig zu koordinieren. Diese Argumente führen bei vielen
potenziellen Kandidaten zu einer Ablehnung für ein Amt in unserem Milizsystem.
Die aus dem letzten Jahrhundert stammenden Bezirksgrenzen des inneren Landesteiles
haben mit den aktuellen Siedlungsstrukturen nicht mehr viel gemeinsam. Der Hauptort Appenzell ist in drei Bezirke aufgeteilt und wird zusätzlich von der Feuerschaugemeinde überlagert. Weissbad hat eine Grenze mitten durchs Dorf. Die Bürger identifizieren sich über
den Kanton und sind stolz, Innerrhoder/innen zu sein. Ihren Lebensraum erleben sie über
den Wohnort, die Schule, den Dorfverein, die Feuerwehr, ihren Arbeitsplatz und den Bekanntenkreis. Der Bezirk als Identitätsträger ist meist unbedeutend, zumal der Bürger selten mit dessen Dienstleistungen konfrontiert wird. Viele für den Bürger wichtige Aufgaben
sind schon heute bei der Kantonsverwaltung angegliedert. Die Bezirksgemeinde-Versammlungen sind meistens spärlich besucht. Schulgemeinden werden besser besucht, was dem
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Stellenwert und der Bedeutung der Veranstaltung Ausdruck verleiht. Die Steuerbelastung
der Schulen ist entsprechend auch ca. dreimal höher als die der Bezirke.
Wir leisten uns für 16000 Einwohner 6 Bezirke mit den entsprechenden Verwaltungen und
Kassenführungen. Wir verfügen über Strukturen des 19. Jahrhunderts, welche der gesellschaftlichen Realität nicht mehr entsprechen. Jeder Betrieb, jeder Bauer und jeder Angestellte muss sich über die Jahre den veränderten Anforderungen in seinem beruflichen Umfeld anpassen. Die Eigenständigkeit von Appenzell Innerrhoden als Kanton ist das oberste
Ziel und dafür braucht es nachhaltige Anpassungen der politischen Strukturen und deren
Körperschaften. Wir müssen jetzt agieren und nicht passiv zuwarten, bis die Funktionsfähigkeit der Bezirke nicht mehr gewährleistet werden kann. Fusionen einzelner Bezirke oder
die Bildung eines Einheitsbezirkes oder einer Einheitsgemeinde lösen die Probleme nicht
grundlegend und sind nicht zielführend.
Die Bezirksgemeindeversammlung Schlatt-Haslen vom 3. Mai 2015 hat meinen Antrag, der
eine Veränderung der politischen Strukturen in Appenzell Innerrhoden verlangt, fast einstimmig angenommen. Die Bürger sind es leid, zu erleben, wie jemand gezwungen wird,
die teilweise schwierigen Aufgaben im Bezirk zu übernehmen. Die Bürger sind bereit für
Veränderungen und wollen zeitgemässe Strukturen. Sie bleiben Hasler, Schlatter, Oberdorfer, Gontner, Schwendner, Hofer usw. Der Druck für Veränderungen kommt von unten, von
den Stimmbürgern. Es wäre falsch zu denken, dass nur im Bezirk Schlatt-Haslen eine
schwierige Situation herrscht. Was am 3. Mai 2015 in der Kirche Schlatt passiert ist, kann
jederzeit in jeder anderen Bezirksversammlung auch vorkommen.
Aktuelle politische Struktur Appenzell Innerrhoden
Die Kantonsverfassung Art. 15 Abs. 1 besagt: Der eidgenössische Stand Appenzell Innerrhoden teilt sich in sechs Bezirke: Appenzell, Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten,
Oberegg.
Dabei bilden die fünf erst genannten Bezirke den inneren Landesteil, der Bezirk Oberegg
bildet den äusseren Landesteil. Die Initiative verlangt eine Reform der politischen Strukturen im inneren Landesteil von Appenzell Innerrhoden.
Vorgehensweise
Die Landsgemeinde 2016 soll einen ersten Grundsatzentscheid zu dieser politischen Strukturreform fällen. Die Frage besteht darin, ob der Stimmbürger gewillt ist, die Bezirke im inneren Landesteil aufzulösen und deren Aufgaben dem Kanton und/oder anderen Körperschaften zu übertragen. Bei der Abstimmung an der Landsgemeinde 2016 geht es generell
erst um diesen Grundsatz. Die Annahme der Initiative setzt den Prozess in Gang. Die in der
Initiative definierte Stossrichtung zeigt die wichtigsten Eckpunkte auf. Die Kantonsverfassung und viele Gesetze müssen angepasst werden. Es wird eine Fülle von Arbeiten und
Abklärungen geben. Es ist anzunehmen, dass für dieses aufwendige Projekt eine externe
Unterstützung notwendig wird. Der Bürger soll detailliert und transparent über die geplanten
Veränderungen informiert werden. An einer späteren Landsgemeinde soll dem Ergebnis
entsprechend über die definitive Umsetzung abgestimmt werden. Mit dieser Vorgehensweise können sich die Bürger und die Amtsträger in den Veränderungsprozess einbringen und
mitgestalten.
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Stossrichtung und Begründung
1. Die Landsgemeinde
Die Landsgemeinde als gesetzgeberische Institution wird in der jetzigen Form unverändert
bleiben. Die Appenzeller/innen behalten mit dieser politischen Neustrukturierung die bestehenden demokratischen Rechte. Die freie politische Meinungsäusserung wird auch in Zukunft die Landsgemeinde prägen und uns Innerrhoder/innen die kantonale Eigenständigkeit
sichern.
2. Das Innerrhoder Modell
Die Identität und die Eigenheiten des Kantons müssen erhalten bleiben. Eine grosse Mehrheit der Bürger identifiziert sich mit dem Kanton und ist stolz, Innerrhoder/in zu sein. Sie
sehen sich lokal verankert, als Oberdorfer, Kauer, Göbsler, Weissbädler, usw. und weniger
als Bezirkszugehörige. Die Zentrum- und Peripheren-Interessen müssen im Gleichgewicht
gehalten werden. Die gemeinsame Baukommission der fünf Bezirke kann mit dem gleichen
Aufgabenbereich z.B. zu einer Landesbaukommission geformt werden. Die Quartier- und
Zonenplanung der heutigen Bezirke kann mit einer ähnlichen Kommission organisiert werden. Die restlichen Aufgaben der Bezirke: Wanderwege, Wasserversorgung, Bezirksstrassen und die Kassenführung können problemlos, ohne Verlust an Dienstleistung, von
den kantonalen oder anderen Trägern übernommen werden.
3. Der Bezirk Oberegg
Die jetzige Struktur der geografischen Exklave Oberegg soll erhalten bleiben. Die Aufgaben
des Bezirkes Oberegg verändern sich nicht wesentlich. Oberegg sollte keine politischen,
strukturellen oder fiskalischen Nachteile erfahren.
4. Die Schulgemeinden (Die Schule bleibt im Dorf)
Die Identität der Bürger definiert sich über den Kanton, Schulen, Arbeitsplatz, Vereine,
Feuerwehr und Wohnraum. Die Schulstrukturen im inneren Landesteil funktionieren gut und
sollen in der jetzigen Form erhalten bleiben. Es lassen sich immer sehr aktive und geeignete Personen für diese Behördenaufgaben finden.
5. Der Grossrat
Der Grossrat muss mit neuen zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet werden. Der Grossrat soll die Interessen aller Bürger aufnehmen und dafür sorgen, dass das politische
Machtgefüge im Kanton ausgleichend gestaltet wird. Die Rekurs-Instanzen im Kanton müssen klar geregelt werden. Das Amt im Grossen Rat wird anspruchsvoller und die Aufgaben
vielfältiger.
Eine grosse Distanz der Bürger zu den Behörden ist wegen der vorhandenen Überschaubarkeit im Kanton, nicht zu befürchten. Die Wahl der Grossräte muss neu geregelt werden,
die Schulgemeindeversammlungen würden sich anbieten.
6. Die Finanzen
Mit der Übertragung der Bezirksaufgaben des inneren Landesteiles an den Kanton
und/oder andere Körperschaften sind Kosteneinsparungen zu erwarten. Die derzeitig grossen Rückstellungen, Reserven und ausserordentlichen Abschreibungen in fast allen Bezirken kommen einer eigentlichen Sammlung von Vorratssteuern gleich. Diese belasten die
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Steuerpflichtigen zusätzlich. Eine künftige Reduktion der Steuerbelastung erweitert den
diesbezüglichen Standortvorteil unseres Kantons. Nach einer erfolgreichen Neustrukturierung können die Finanzen, der Kostenaufwand und der Einsatz der zur Verfügung stehenden Steuergelder nachhaltiger und effizienter geplant und eingesetzt werden.
In der Übergangsphase von der Grundsatzabstimmung bis zur definitiven Zustimmung
müssen die Bezirke handlungsfähig bleiben und dürfen nicht fahrlässig Eigentum veräussern und Reserven auflösen. Besitz und Kapital der Bezirke gehören Land und Volk. Mit
der Umsetzung dieser Initiative gehen diese an den Kanton oder an andere Körperschaften,
wiederum an Land und Volk. Als Vorlage dient hier Art.10 „Sicherheitsmassnahmen“ des
Fusionsgesetzes.
7. Die Justiz
In der Justiz braucht es zwei Stufen, das Bezirksgericht und das Kantonsgericht.“
B. Rechtliches
Gemäss Art. 7bis Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 24. Wintermonat 1872 (KV, GS 101.00)
kann jeder Stimmberechtigte durch Einreichung einer Initiative die Abänderung der Verfassung
sowie den Erlass, die Abänderung oder die Aufhebung von Gesetzen beantragen.
Die Initiative kann als allgemeine Anregung oder, soweit dadurch nicht die Totalrevision der
Verfassung verlangt wird, als ausgearbeiteter Entwurf eingebracht werden (Art. 7bis Abs. 2 KV).
Die Initiative darf sich nur auf ein bestimmtes Sachgebiet beziehen. Genügt sie dieser Anforderung nicht, sind die einzelnen in ihr enthaltenen Sachgebiete getrennt zu behandeln (Art. 7bis
Abs. 2 KV). Der Grundsatz der Einheit der Materie ist nach dem Bundesgericht gewahrt, wenn
mit einer Vorlage ein bestimmter Gegenstand geregelt wird und die einzelnen dafür vorgesehenen Vorschriften zueinander in einer sachlichen Beziehung stehen. Der Stimmbürger hat also
keinen verfassungsmässigen Anspruch darauf, dass ihm einzelne Vorschriften gesondert zur
Abstimmung vorgelegt werden. Er „muss sich vielmehr auch dann für die Gutheissung oder
Ablehnung der ganzen Gesetzesvorlage entscheiden, wenn er mit einzelnen Vorschriften nicht
einverstanden ist“ (BGE 111 Ia 196, E. 2 b).
Mit der Initiative kann nach Art. 7bis Abs. 3 KV nichts verlangt werden, was dem Bundesrecht
oder der Kantonsverfassung widerspricht, letzteres natürlich unter dem Vorbehalt der Abänderung der Verfassung mit der Initiative.
Zum Verfahren hält Art. 7bis Abs. 4 KV fest, dass dann, wenn der Grosse Rat mit einer in der
Form der allgemeinen Anregung gehaltenen Initiative einverstanden ist, ein entsprechender
Entwurf auszuarbeiten ist. Darunter ist eine abstimmungsreife Detailvorlage zu verstehen. In der
Folge wird der Landsgemeinde dann nicht die Initiative als allgemeine Anregung unterbreitet,
sondern der ausgearbeitete Entwurf. Lehnt der Grosse Rat die Initiative hingegen ab, legt er
diese samt einem allfälligen Gegenvorschlag der Landsgemeinde vor. Beides, also sowohl die
Initiative als auch ein Gegenvorschlag, werden der Landsgemeinde in diesem Fall als allgemeine Anregungen vorgelegt. Stimmt die Landsgemeinde der Initiative oder dem Gegenvorschlag
zu, arbeitet der Grosse Rat die entsprechende Vorlage aus und unterbreitet sie der Landsgemeinde.
Nach Art. 7bis Abs. 6 KV sind Initiativen, die bis zum 1. Oktober eingereicht wurden, grundsätzlich der nächsten ordentlichen Landsgemeinde vorzulegen. Entwürfe, die der Grosse Rat aufgrund einer Abstimmung nach Art. 7bis Abs. 4 KV auszuarbeiten hat, sind ebenfalls grundsätzAI 013.25-20-76213
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lich der nächsten Landsgemeinde zu unterbreiten. Der Grosse Rat kann diese Fristen aber mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln um maximal zwei Jahre verlängern, wenn es besondere Umstände erfordern, beispielsweise die Ausarbeitung neuer Gesetze oder grösserer Revisionen
von Verfassung oder Gesetzen oder grösserer Gegenvorschläge.
C. Gültigkeit
1.

Rolf Inauen ist im Kanton Appenzell I.Rh. stimmberechtigt. Er verlangt sinngemäss die Abänderung der Verfassung und der Gesetze zur Aufhebung der Bezirke im inneren Landesteil.

2.

Das Initiativbegehren wurde von Hauptmann Sepp Neff im Namen des Bezirksrats SchlattHaslen mitunterzeichnet. Die Unterschrift hat dieser also nicht für sich selber als Bürger
und natürliche Person geleistet, sondern als Vertreter des gesamten Bezirksrats SchlattHaslen.
Initiativberechtigt sind nach Art. 7bis Abs. 1 KV ausschliesslich stimmberechtigte Personen,
also nur natürliche Personen. Den Gesamtbezirksräten als Gremien steht kein Initiativrecht
zu. Wenn daher Hauptmann Sepp Neff die Initiative im Namen des Bezirksrats SchlattHaslen und damit für diesen als Gremium unterschrieben hat, kann dieser Unterschrift auf
dem Initiativbogen nicht die Bedeutung zukommen, dass neben Rolf Inauen noch weitere
Initianten bestehen.
Als Initiant ist mithin einzig Rolf Inauen zu betrachten. Dafür spricht auch, dass im Kopf des
Initiativbegehrens ebenfalls nur Rolf Inauen aufgeführt ist und als Antragsteller und Initiant
ebenfalls einzig Rolf Inauen genannt wird.

3.

Das Initiativbegehren von Rolf Inauen ist in der Form der allgemeinen Anregung gehalten.
Im Hauptpunkt verlangt die Initiative die Aufhebung der Bezirke im inneren Landesteil. Mit
dem zweiten Punkt wird der Teilaspekt der sich aus der Aufhebung zwangsläufig ergebenden Neuverteilung der Aufgaben erwähnt. Diese beiden Punkte beziehen sich auf ein einheitliches Ziel, das mit einer Initiative verlangt werden kann.
Fraglich ist allerdings, ob nicht das Bundesrecht verlangt, dass unterhalb der Kantonsebene stets eine Gemeindeebene bestehen muss, zumal bereits die Bundesverfassung die
Gemeinden in verschiedenen Bereichen ausdrücklich erwähnt. So finden sich Hinweise auf
die Gemeinden beim Bürgerrecht (Art. 37), hinsichtlich der Gemeindeautonomie (Art. 50),
bezüglich des Zweitwohnungsbestands (Art. 75b), im Rahmen der Energie- und Konjunkturpolitik (Art. 89 und 100), bei der Steuerpolitik (Art. 128 ff.) und sogar bei der Zuständigkeit des Bundesgerichts zur Beurteilung der Gemeindeautonomie (Art. 189). Auch im übrigen Bundesrecht werden die Gemeinden verschiedentlich erwähnt.
Hierzu ist zum einen festzuhalten, dass ein ähnliches Modell, wie es mit der Initiative verlangt wird, in der Schweiz bereits besteht. Auch im Kanton Basel-Stadt gibt es für die Stadt
faktisch keine eigenständige Gemeindeebene. Der Kanton führt die Geschäfte der Stadt direkt. Weiter wurde die Frage, ob das Bundesrecht den flächendeckenden Bestand von
Gemeinden vorschreibt, im Zusammenhang mit einer Strukturvorlage im Kanton Schaffhausen kürzlich einlässlich abgeklärt. Sowohl das hierzu eingeholte Gutachten des Bundesamts für Justiz vom 12. Dezember 2014 als auch ein Rechtsgutachten von Prof. Tobias
Jaag und Dr. Markus Rüssli vom 29. September 2013 gelangten einhellig zum Schluss,
dass das Bundesrecht den Bestand von Gemeinden nicht vorschreibt und es den Kantonen
somit freistehe, auf die Bezirksebene teilweise oder ganz zu verzichten. Die Gemeinderegelungen im Bundesrecht beziehen sich lediglich auf den Fall, dass in den Kantonen effek-
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zu fassen ist, ein Bericht über die ungefähren und absehbaren Auswirkungen einer Umsetzung
im Kanton erstellt wird. Erst auf dieser Grundlage ist eine echte inhaltliche Auseinandersetzung
mit der Initiative möglich.
Dem Grossen Rat wird demgemäss der Antrag gestellt, dass vor einem Entscheid des Grossen
Rates über die Initiative ein Bericht über die möglichen Auswirkungen einer Umsetzung erstellt
werden soll. Darin kann und muss nicht bereits detailliert dargelegt werden, wie die Initiative
dereinst effektiv umgesetzt wird. Es sollen aber die Hauptkonsequenzen und wichtige Nebenwirkungen in den Grundzügen dargelegt und plausibilisiert werden.
Der Bericht sollte sich vorderhand einzig auf die Initiative und deren Umsetzung beschränken.
Zunächst soll lediglich eine tragfähige Grundlage entstehen, auf der ein seriöser inhaltlicher
Entscheid darüber möglich wird, ob das Vorhaben des Initianten unterstützt oder abgelehnt
wird. Hierfür muss die Behandlung des Geschäfts durch die Landsgemeinde verschoben werden. Dies ist mit einer Zweidrittelsmehrheit im Grossen Rat möglich. Eine Verlegung um ein
Jahr auf April 2017 erscheint angemessen.
Gelangt dann der Grosse Rat auf der Grundlage des zu erstellenden Berichts über die Folgen
der Umsetzung zu einer inhaltlichen Ablehnung der Initiative, ist zu prüfen, ob ein Gegenvorschlag erarbeitet werden soll. Erst dann könnten die Leitplanken für einen Gegenvorschlag und
die Erarbeitung allfälliger weiterer Grundlagen für diesen Gegenvorschlag in Arbeit gegeben
werden. Dafür stünde dem Grossen Rat im Bedarfsfall immer noch die Möglichkeit offen, die
Behandlung der Initiative um ein weiteres Jahr auf die Landsgemeinde 2018 zu verschieben.
Der Initiative kann dann aber schliesslich nur ein einziger Gegenvorschlag gegenübergestellt
werden. Dies ergibt sich bereits aus der Verfassung, wo ausdrücklich von einem Gegenvorschlag gesprochen wird. Eine gewisse Konzentration drängt sich auch aus praktischen Erwägungen auf: Die Erarbeitung von Lösungen und Berichten beanspruchen die Ressourcen der
Behörden und der Verwaltung in hohem Masse und können je nach Verlauf auch erhebliche
Kosten verursachen.
6.

Antrag

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von dieser Botschaft Kenntnis zu nehmen, die Behandlung des Geschäfts auf die Landsgemeinde 2017 zu verschieben und der
Standeskommission den Auftrag zu erteilen, einen Bericht über die möglichen Auswirkungen
einer Umsetzung der Initiative zu erstellen.

Appenzell, 1. Dezember 2015
Namens Landammann und Standeskommission
Der reg. Landammann:
Der Ratschreiber:
Roland Inauen

Markus Dörig

Anhang:
- Ablaufschema: Vorgehen mit Initiativen in Form von allgemeinen Anregungen

AI 012.22-27.4-89706

7-7

