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«Ein Anliegen über die Parteigrenzen hinaus»
Die Initiative «Versorgungsregion Säntis» der SP AI wurde eingereicht und die Partei hofft nun auf eine breite, politische Unterstützung

Die SP AI sammelte 235 Unterschriften 
für ihre Initiative zur «Versorgungsre-
gion Säntis», mit der sie das gesamte 
Gesundheitswesen neu gestalten will. 
Es ist die erste  Initiative in Innerrhoden, 
welche von der Verkürzung der Frist zur 
Einreichung betroffen ist. Dieser Ent-
scheid fiel an der Landsgemeinde.

Thomas Riesen

Vor der Ratskanzlei nahm Ratsschreiber 
Markus Dörig die Unterschriften von Da
niela Mittelholzer (Vizepräsidentin) ent
gegen. Währendessen erläuterte ihm der 
Parteipräsident Martin Pfister, um was 
es bei der Initiative zur «Versorgungsre
gion Säntis» geht. «Es war ein Kraftakt, 
wir mussten dran bleiben», bilanzierte er 
anschliessend und kam gleichzeitig zum 
Schluss: «Die Unterschriften beweisen, 
dass es ein Anliegen über die Partei
grenzen hinaus ist.» Rechtlich wäre der 
Aufwand nicht  nötig gewesen, Initiativen 
können auch mit einer Einzelunterschrift 
eingereicht werden. Der Entscheid die In
itiative zu lancieren, fiel an der Landsge
meindeversammlung der SP AI. Erstmals 
thematisiert wurde das Thema Ende No
vember 2017 an einer Veranstaltung zum 
Thema «Gesundheitswesen der Zukunft – 
Bewahren oder verändern?». 

AVZ+ wird nicht geschwächt
Mit ihrer Initiative kritisiert die SP AI, 
dass die Kantone Appenzell Innerrhoden 
und Ausserrhoden sowie St. Gallen ihre 
Gesundheitsversorgung nicht koordinie
ren. Diese führe zu Doppelspurigkeiten 
und diesem Systemfehler müsse mit mehr 

Koordination entgegengewirkt werden. 
Es gelte Überkapazitäten zu vermeiden 
und Steuergelder sowie Krankenkassen
prämien dort einzusetzen, wo sie ge
braucht werden. Angesprochen auf die 
Zustimmung zum AVZ+ und dem Zusam
menhang zur Initiative sagte Martin Pfis
ter: «Bei uns geht es um mehr als das Spi
tal, aber das AVZ+ ist vielleicht sogar ein 
Vorteil bei den Verhandlungen.» Darüber 
hinaus betont er: «Es wird mit der Initia
tive nicht geschwächt.» Der Zeitpunkt für 
die Initiative sei ideal, denn der Exper
tenbericht des Bundes vom Herbst 2017 
ermögliche in naher Zukunft die Förde
rung innovativer Projekte ausserhalb des 
Krankenversicherungsgesetzes. 

Politische Unterstützung gesucht
Nachdem die Unterschriften eingereicht 
sind, geht es für die SP AI darum, politi
sche Unterstützung zu suchen. Eine erste 
Anfrage «versandete» auf Grund der do
minierenden Spitaldebatte. Der Partei
präsident geht davon aus, dass die Initi
ative frühestens im Oktober im Grossen 
Rat behandelt wird. Bis dahin hätten sie 
Zeit, andere Parteien und Verbände «ins 
Boot zu holen» sowie Grossräte direkt 
für die Idee zu gewinnen. Dabei ist ihm 
wichtig, dass sie inhaltlich keine Vorga
ben machen und die Experten – nach
dem die Politik den Rahmen festgelegt 
hat – ihre Detailarbeit aufnehmen kön
nen. «Wir geben lediglich den Anstoss.» 
Auf diesem Weg hofft die SP  AI, dass die 
Eigenständigkeit der Kantone beim Ge
sundheitswesen erhalten bleibt und der 
Bund nicht eingreift. «Mit der Versor
gungsregion Säntis geht Innerrhoden ei
nen eigenen Weg und zeigt als Vorreiter, 
wie eine kostengünstige, hochqualitative 
Gesundheitsversorgung aussieht.» Daniela Mittelholzer überreichte Markus Dörig die Unterschriften. Martin Pfister erläuterte den Inhalt der Initiative.  (Bild: Thomas Riesen)

Abordnung aus dem Inneren 
Land in der Reformationsstadt

(mo) Am vergangenen Wochenende lud 
die Reformationsstadt St.Gallen im Rah
men mehrerer Anlässe zum Reformati
onsjubiläum zu einem Erlebnistag ein. 
In der Marktgasse konnte Handwerkern 
über die Schultern geschaut werden, ge
trunken und gegessen werden wie zur 
Zeit der Reformation. Das Publikum kam 
in Scharen; Mittelaltermärkte begeistern 
Jung und Alt. Die Zimmerleute werkten 
den ganzen Tag wie damals, die Flachs
weberinnen, Spinnerinnen, Filzerinnen 
und Stickerinnen, die Buchdrucker, 
Seiler  und der Sarwirker  (Kettenhemd
Herstellung), der Lithograf und die 
Warzenvertreiberin aus  Appenzell. Ein
geladen war nämlich auch eine Delega
tion aus dem Inneren Land zu «Gasterei 
& Handwerk». Obwohl sich ein Teil des 
eigensinnigen Volkes am Fuss des Alp

steins standhaft gegen die neue Art des 
Glaubens gewehrt hatte, wurde die Ab
ordnung in der Gallusstadt  herzlich auf
genommen. Sogar der gelehrte Huldrich 
Zwingli kam vorbei um sie zu begrüssen. 
Die Innerrhoder Weiber und Manne hat
ten  halt gar wunderbare Fünfpfünder 
mitgebracht, würzigen Alpkäse und eine 
besondere Dauerwurst, den «Lands
knecht». An alle Hungrigen verteilten 
sie Armensuppe und Fenz (Bild), die  sie 
über dem offenen Feuer gekocht hatten. 
Die Innerrhoder MittelalterFans werden 
am Wochenende vom 24. bis 26. August 
2018 auch in Appenzell die Zeit vor fünf
hundert Jahren wieder lebendig werden 
lassen, am vierten MittelalterSpektakel 
mit Handwerkermarkt, lukullischen  Zeit
reisen, Spielleuten und Gauklern in den 
Gassen.  (Bild: Monica Dörig)

Schlecht genutzte Wartezeiten
Stefan Millius präsentierte sein Kabarett-Programm im Kulturlokal 3 Eidgenossen

Es herrschte beste Stimmung am Frei-
tagabend im Kulturlokal 3 Eidgenossen 
in Appenzell. Das Thema «Alkohol 
macht schön» löste Stefan Millius im 
Lauf des Abends ein – theoretisch! 

Rolf Rechsteiner

Das Dekor ist minimalistisch und doch 
grosszügig: Drei leere Stühle stehen 
bereit für einen einzigen Kabarettisten 
–  in der räumlichen Begrenzung des 
Kulturlokals ein wahrer Luxus.
Doch Stefan Millius kann ja nicht wis
sen, dass er beim Treffen der Anonymen 
Alkoholiker allein bleiben wird. So ze
lebriert er denn die Einsamkeit des 
Sitzengelassenen, der unverhofft alle 
Zeit der Welt hat, um sich über diesel
be Gedanken zu machen. Und er zieht 
alle Register, fabuliert mit spitzer Zun
ge über Alltagsszenen, die nicht nur ihn 
aufregen. Das Publikum bestätigt seine 
Schilderungen und lacht herzhaft über 
Pointen, die auch mal an die Schmerz
grenze gehen. 
Er ärgert sich über das automatisierte 
Schlangestehen am Postschalter. Nicht 
alle haben begriffen, dass das Nüm
merchen, das man am Eingang zieht, 
Bewegungsfreiheit in der vielfältigen 
Auslage bieten soll. Beinahe hätte er 
sich eine Schneefräse gekauft, wenn 
das Fräuli mit der tieferen Nummer ihm 
keinen Aufstand gemacht hätte. Und zu
guterletzt stellt er fest, dass er für ein 
85RappenPorto eine halbe Stunde an
stehen musste – bei einem verrechneten 
Stundensatz von deutlich mehr als 100 
Franken.
Eindringlich warnt er vor der freiwilli
gen Mitarbeit in einer Waldspielgrup
pe: «Machid's nüd!». Nicht, weil man 
Kindern nichts gönnen soll, sondern 
wegen der Väter, die sich an Tüchtig

keit penetrant überbieten. Während er 
dilettantisch einen simplen Bratspiess 
zurechtschnippelt, schnitzen die Su
perväter wahre Kunstwerke. Da kann 
man nicht mithalten  – genausowenig 
wie am Elternabend in der Schule, wo 
man auf kleinen Stühlchen sitzend zum 
Kind wird vor der Lehrerin, die weiss, 
was Sache ist. «Mit ihrer Anwesenheit 
bekunden Sie Ihr Interesse am Kind», 
rezitiert er und zürnt: «Was bildet die 
sich eigentlich ein!». Das Interesse am 
Kind habe bereits bestanden, als er es 
gezeugt habe – und zugegebenermassen 
hätten auch andere Interessen mitge
spielt (wissendes Lachen der Mütter im 
Lokal).

Dann erscheint doch noch ein Besucher 
bei den Anonymen Alkoholikern. Nur 
imaginär zwar, aber doch so, dass ein 
Dialog möglich ist. Fazit: Klar, dass er 
in dieser trauten Runde einige Schäf
chen zu  f inden hofft, die für die Zeugen 
Jehovas zu retten sind. Erfolgsquote ist 
alles.
Millius entdeckt ein Bier in der Kulisse 
und knackt es umgehend. Er trinkt ge
legentlich Alkohol, weil er einen sanf
ten Schleier über all den alltäglichen 
Kleinkram legt. Anders ist das nicht 
auszuhalten. Alkohol macht nicht den 
Menschen schöner, sondern sein be
schissenes Leben. Vorsicht: Die Grenze 
ist f liessend!

Stefan Millius in Aktion.  (Bild: Rolf Rechsteiner)


