
MAX EUGSTER ODER SANDRA NATER?
WER FUHRT HERISAU IN DIEZUKUNFT?
Am rr. April wählt die Herisauer Stimmbevölkerung die Nachfolge von Gemeindepräsident Kurt Geser. Um das Amt bewerben sich Sandra Nater, FDP, und
Max Eugster, SP. Beide sind aktuell im Gemeinderat und können auf eine langjährige Arbeit in der Herisauer Exekutive zurückschauen. ln einer für Sie

aufgezeichneten Podiumsdiskussion stellten sich die beiden den Fragen von «<deHerisauerr»-Redaktorin Helena Städler. Wir haben für Sie einige Fragen

ausgewählt und die Antworten der beiden Kandidierenden zusammengefasst.

Was hat Sie bewogen als Gemeinde-
präsidentin, als Gemeindepräsident
zu kandidieren?

Sandra Nater
lch habe das Gefühl dafür gewappnet zu sein. Dieses Amt
bedingt einen gut gefüllten Rucksack. Meine sechs Jahre
im Gemeinderat mit der Verantwortung für das Ressort

Soziales sind das eine. Zum anderen bin ich seit r5 Jahren
Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museum

in Stein und seit dreissig Jahren in Herisau fest verwur-

zelt. Für Herisau ist Stabilität jetzt wichtig und für diese

will ich sorgen. lch könnte eine langjährige Partnerin für
Herisau sein. lch bin jetzt im 53. Altersjahr. Wenn die Be-

völkerung dies wünscht, kann ich mir gut vorstellen, bis

zur Pensionierung in diesem Amt zu bleiben.

Max Eugster

Herisau liegt mir am Herzen, es ist meine Heimat. Seit

r5 Jahren bin ich als Gemeinderat verantwortlich für das

Ressort Hochbau/Ortsplanung und setze mich für He-

risau als einen attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebens-

ort ein. lch kann gut mit Leuten reden, bin konsens- und

lösungsorientiert sowie pragmatisch. lch kenne die Pro-

zesse der Gemeinde und bin im Kanton gut vernetzt. Die

Pandemie fordert die Gemeinde finanziell stark, gleich-

zeitig will sie sich weiterentwlckeln. Deshalb braucht es

für die Stabilität der Gemeinde jemanden, der mit Erfah-

rung führt und dafür sorgt, dass Herisau nicht in finan-

zielle Schiefl age gerät.

Wieso denken Sie, dass Sie die besse-

re Amtsträgerin, der bessere Amts-
träger als Ihr Gegenkandidat, lhre
Gegenkandidatin sind?

lch komme aus dem Finanzwesen. Für Herisau mit einem

Budget von fast 98 Millionen ist es wichtig dass man

zahlenaffin ist. Das bin ich. lch arbeite seit r5 Jahren am

gleichen Ort, das heisst lch bin standhaft. Wichtig ist mir,

eine Vertrauensbasis mit der Bevölkerung aufzubauen.

Nur so können wir eine Zukunft für Herisau entwickeln

und mit den KMUs, dem Gewerbe und der Wirtschaft die

Attraktivität von Herisau stärken.

lch habe die längere Erfahrung und bin sicher für das, was

es nun braucht, gut vernetzt. Seit 35 Jahren bin ich in ver-

schiedenen Funktionen beim Kanton tätig, davon r5Jahre

als Amtsleiter. lch war r8 Jahre Mitglied des kantonalen

Führungsstabs und habe zwölfJahre das Careteam beider

Appenzell geleitet. lch musste in dieser Zeit immer wie-

der bei schwierigen Situationen mitführen. Das ist eine

meiner Stärken.

Corona war mit ein Grund für den

Rücktritt von Kurt Geser. Wie meis-

tern Sie diese Herausforderung,
ohne dass wir damit rechnen müs-

sen, dass Sie bald schon wieder zu-
rücktreten?

Punkto Corona denke ich, dass esjetzt extrem wichtig ist,

dass man auch innerhalb der Bevölkerung die Gemein-

schaft wieder spüren kann. Alle sind irgendwie betrof-
fen - finanziell, menschlich, jobmässig. Wir müssen nun

schauen, dass wir gemeinsam vorwärtsgehen, dass wir
dieses Schifi das etwas in Schieflage geraten ist, wieder

in ruhigere Gewässer steuern können. Wenn wir aus die-

ser Krise gestärkt herauskommen, ist es für alle ein guter
Gewinn. Für mich persönlich habe ich das cefühl, dass

ich sehr gut mit schwierigen Situationen umgehen kann.

lch finde es aber auch wichtig einen Ausgleich zu haben.

Das ist für mich der Sport. Dabei kann ich auslüften. lch

geniesse den Weitblick in den Alpstein und zum Boden-

see. So komme ich auf neue Gedanken und kann frisch

wieder an die Arbeit.

Wieso ich glaube, für diese Herausforderung gewappnet

zu sein? lch bin seit 35 Jahren Asylkoordinator von Appen-

zell Ausserrhoden. Das Asylwesen ist eine sehr lebendige

Materie. Wir haben an verschiedenen Orten Zentren er-

öffnet. Das waren schwierige Situationen, oft verbunden

mit den Angsten der Bevölkerung. lch bin zudem ein aus-

gesprochener Teamplayer. Mir ist wichtig, dass ich nicht
alleine bin. Hilfreich ist auch, dass ich tendenziell ein

ruhiger Mensch bin. Entscheidend finde ich die Haltung

zur Arbeit. Viele Sachen, die mir geglückt sind, haben mit
meiner inneren Haltung zu tun. Kann man Belastungen

auf eine sportliche, positive Art als Herausforderungen

nehmen, dann erreicht man viel. Den Ausgleich finde ich,

wenn ich draussen unterwegs bin, Musik höre, Bücher

lese oder einfach beim Sein.

Die Finanzlage von Herisau ist nicht
rosig. Wo sehen Sie die Hauptgrün-
de, wo Lösungsansätze?

Hauptgründe sind die gesunkenen Steuereinnahmen,

eine Einmaldividende, die zorg geflossen ist, und eine

Abnahme der Bevölkerung. Der Gemeinderat ist nun

gefordert, die Finanzen ins Lot zu bringen. Wir tun gut

daran, abzuwägen, was «nice to have» ist und was es

wirklich braucht. Wir sollten aber nicht möglichst schnell,

sondern überlegt handeln. Wir verfügen über einen schö-

nen Bilanzüberschuss und bewilligte lnvestitionen, die ja

auch abhängig von Bund und Kanton sind, welche mit-
finanzieren. Wichtig ist, zu investieren, was ja eigent-

lich einer Rückgabe an die Wirtschaft gleichkommt. Es

müssen periodische Kontrollen stattfinden und allenfalls

sollte eine neue Aufgaben- und Verzichtsplanung ausge-

arbeitet werden. Doch es geht nicht nur darum, Aufwän-

de zu minimieren, sondern auch um den Versuch, Erträge

zu optimieren.

lch sehe zuerst einmal was uns hilft. Wir haben das Konto

Bilanzüberschuss und Fehlbeträge, dieses konnten wird
aufgrund der besser als erwarteten Abschlüsse in den

letzten Jahren äufnen. Das gibt uns Luft. Gewiss, Herisau

muss den Gürtel enger schnallen. Doch das muss wohl

überlegt geschehen. Herisau treibt nicht nur Steuern ein,

Herisau ist auch ein Dienstleistungsunternehmen. Die

Gemeinde hat die Pflicht, gewisse Leistungen zu erbrin-
gen, und diese machen etwa 90 Prozent des Budgets aus.

Wir haben für den Betrieb ein Budget von 98 Millionen,
neben den lnvestitionen. 9o Millionen gehen indirekt
oder direkt zurück in die Wirtschaft. Wenn die Gemeinde

nun zu stark spart, gehen wir das Risiko ein, dass für ge-

nau jene kleinen Unternehmen, die es wirklich brauchen,

die Krise noch verstärkt wird.
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Ist Steuererhöhung ein Thema? Eine solche muss an letzter Stelle in Betracht gezogen

werden, sprich erst dann, wenn wir aufgrund genauer

Kostenkontrolle und der Aufgabenüberprüfung sagen

müssen, es geht nicht anders. lm Moment tun wir gut

daran, wenn wir die Finanzen mit der Kostenkontrolle im

Lot behalten.

Nur wenn es nicht anders geht. Steuererhöhung ist das

letzte Mittel. Damit plagen wir Menschen, die unter Um-

ständen jetzt schon Probleme haben. Das Mittel der Auf-

gaben- und Verzichtsplanung ist gut. Wir müssen es so

austarieren, damit gegen aussen nichts spürbar wird.

Mox Eugster. (Bilder: red)

Welches sind die Herausforderun-
gen, die Herisau in nächster Zeit zu

bewältigen hat?

Punkto lnvestitionen stehen viele Hochbauprojekte an.

Diese bringen aber auch die Chance für neue Arbeitsplät-

ze und allenfalls für neuen Wohnraum, der für Familien

bezahlbar ist. Zudem zeigt Corona, dass gewisse Arbeits-

stellen schneller gestrichen werden, dadurch entsteht die

Schwierigkeit, neue Arbeitsplätze zu finden. lm Ressort

Soziales konnten wir unter anderem das Job Coaching mit
Potenzialabklärung aufbauen. Hier sind wir stark gefor-

dert. ln Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem Ge-

werbe müssen wir versuchen, Arbeitsstellen zu generie-

ren. Weitere Herausforderungen sind unter anderem das

Sportzentrum und die Frage, ob es eine Dreifachturnhalle

braucht oder nicht. Das Gemeindesportanlagen-Konzept

wird diesbezüglich Fakten schaffen.

Eine der grössten Herausforderungen sind im Moment
ganz klar die Auswirkungen der Coronakrise. Diese ma-

chen mir Sorgen. Es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Gastronomie, Freizeit- und Eventbranche sind besonders

hart betroffen. Die Gemeinde muss versuchen, möglichst

gute Rahmenbedingungen zu erhalten und soweit es ihr

möglich ist kooperativ unterstützend da zu sein, damit es

nach der Krise weitergehen kann. Weitere aktuelle The-

men sind beispielsweise auch die Ortsplanungsrevision,

welche die Grundlage für die Entwicklung von Herisau Ie-

gen wird, oder die Überarbeitung der Gemeindeordnung,

also quasi des Grundgesetzes der Gemeinde. Wichtig

sind ohne Frage die baulichen Entwicklungen, etwa am

Bahnhof und an der Nordhalde.

Soll sich Herisau in
positionieren?

Sachen Klima Herisau ist eine Energiestadt. Wir sind also darauf fokus-

siert, bieten in dieser Hinsicht einiges und haben schon

zahlreich Projekte realisiert, etwa die Photovoltaikanla-

gen auf unseren gemeindeeigenen Liegenschaften. ln Sa-

chen Langsamverl<ehr, der im Coronajahr ja massiv zuge-

nommen hat, könnte die Gemeinde Herisau noch einiges

tun, sei es punkto Fahrradwege oder auch in Sachen Park-

plätze für E-Bikes. Es sollte attraktiv werden, nicht mehr

mit dem Auto, sondern mit Velo ins Dorf zu kommen. ln

Sachen ÖV ist Herisau auf einem sehr guten Niveau.

Sicher. Wenn wir an die nächsten Generationen denken,

können wir gar nicht anders, als ein Energiebewusstsein

zu entwickeln und ans Klima zu denken. Wir haben die

Pflicht, jenen nach uns ein gutes Leben zu ermöglichen.

Mir ist wichtig, dass wir in dieser Hinsicht bei der laufen-

den Ortsplanung Akzente setzen, dass wir die Planungs-

instrumente nutzen. Etwa wie beim geplanten Neubau

der Metrohm mit einem Mobilitätsmanagement oder

beim Bahnhof, wo in unserem Richtplan Vorgaben sind,

mit denen der Energieverbrauch gedrosselt wird.

Was wäre,
werden?

Mein Leben geht genau so weiter. lch habe meine Arbeit
im Museum. Es ist für mich auch klar, dass ich, wenn ich

nicht gewählt werde, weiterhin Gemeinderätin sein wer-

de.

Dann bin ich gewählter Gemeinderat, verantwortlich für

das Ressort Hochbau/Ortsplanung. Und ich habe meinen

Beruf.

wenn Sie nicht gewählt

Die ausführlichen Antworten auf diese Fragen sowie jene auf die Fragen wie etwa «Was für ein Herisau wollen Sie ihren

Enkelkindern übergeben?», «Woran werden die Herisauerinnen und Herisauer merken, dass Sie Gemeindepräsidentin/

Gemeindepräsident sind?», «Als was für eine Gemeindepräsidentin, einen Gemeindepräsidenten wollen sie in die Her-

isauer Geschichte eingehen?» finden Sie unter deherisauer.ch «Podiumsdiskussionen». (red)


