
MITTELFRISTIGE STRATEGISCHE POSITIONIERUNG DES BEZIRKS RÜTE  

Aktuelle und künftige 
Herausforderungen  

▪ Rekrutierung Behördenmitglieder aufwendiger als früher (Vereinbarkeit mit Berufs- und Familienleben, exponierter als früher, Autoritäts-Erosion) 

▪ Aufgabenerfüllung im Bezirk wird anspruchsvoller (Ansprüche und Erwartungshaltung Bürger_innen, zeitliche Beschleunigung, erhöhtes Erfordernis der Schriftlichkeit / Verschriftlichung 
von Prozessen etc., zunehmende Umweltkomplexität, übergeordnete Gesetzgebung und Reglementierung) 

▪ Ehrenamt vs. zeitgemässe Vergütung  

▪ verwalten vs. gestalten  

▪ Ausgestaltung kleiner Verwaltungseinheiten (Stellvertretung, Öffnungszeiten, Schnittstelle zu Behördenmitglied, Qualität über verschiedenste Aufgabenbereiche, Austausch Team, Brain-
drain u.v.m.) 

▪ historische Grenzverläufe (Weissbad, Appenzell, Alpstein) 

▪ Sonderfall Innerrhoden: Gemeindestruktur mit Spezialgemeinden und typische kommunale Aufgaben bereits beim Kanton angesiedelt  

▪ spürbarer Reformdruck auf Bezirksstrukturen, wobei bisherige Landsgemeinde-Vorlagen (2012 Einheitsbezirk und 2017 Kantonalisierung) keine Mehrheiten fanden  

▪ gesellschaftliche Veränderungen (mangelndes Interesse an Politik, Verbundenheit mit Wohnort / Mobilität, Hedonismus) 

▪ öffentliche Wahrnehmung des Bezirks (Vollzugsaufgaben, viel im Hintergrund) 

▪ wenig Spielraum für „Leuchtturm“-Projekte aufgrund des Zuständigkeitsbereichs und finanzieller Ressourcen 

Aktuelle und künftige 
Chancen

▪ Weiterbildungsprogramm Bezirksrat – Wissens- und Erfahrungsschatz durch Behördenarbeit  

▪ grosse Vernetzung mit anderen Behörden / Gremien / Bevölkerung  

▪ aufgrund Vergütungssystem nicht monetär, sondern eher intrinsisch motivierte Personen 

▪ agil, dynamisch und flexibel aufgrund Kleinheit 

▪ Machtverteilung im Kanton durch Gegengewicht „Bezirk“ 

Konsequenzen ▪ kein akuter, aber mittelfristiger Handlungsbedarf („es funktioniert ja…“) à Gefahr, doch von einem Landsgemeindebeschluss / übergeordnetem Entscheid überholt zu werden 

▪ weitgehende Entlastung von administrativen Tätigkeiten reicht nicht mehr aus, sondern Vorbereitung und operative Führung von Geschäften und deswegen professionelle, geschäftsfüh-
rende Verwaltung ist gefragt 

▪ Arbeit ist zeitintensiver und erfordert mehr Know-how als früher (juristisch, technisch etc.) 

▪ Professionalisierung der Verwaltungseinheiten  

▪ vermehrte Zusammenarbeit

Kurz-Analyse Optionen Chancen Risiken 

Status quo: Weiterführung des Bezirks wie bis anhin, 
punktuelle Weiterentwicklung und Optimierung

▪ politisches Risiko klein 

▪ kein Mehraufwand 

▪ weiterhin gute Zusammenarbeit mit anderen Bezirken 

▪ Anforderungen des Umfelds an den Bezirk steigen kontinuierlich 
(übergeordnetes Recht, Ansprüche Bürger_innen, vgl. oben) 

▪ Milizsystem gerät mittelfristig an Belastungsgrenzen 

▪ reagieren statt sich proaktiv zu positionieren 

▪ es ist wahrscheinlich, dass die Strukturdiskussion in einigen Jahren in 
AI wiederaufgenommen wird, und sich die erwähnten Herausforde-
rungen nicht verschwinden und auch in anderen Bezirken stellen → 
Gefahr von der Entwicklung doch «überholt» zu werden oder weiterer 
Autonomieverlust 
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Zusammenschluss mit Schulgemeinde(n) ▪ Schule wird Ressort im Bezirk → interessante, neue 
Aufgabe in Portfolio Bezirk 

▪ Ressourcenoptimierung (personell, finanziell)  

▪ Grenzen nicht kongruent, daher rechtlich erst möglich, wenn Gebiets-
deckung Schulgemeinden und Bezirk (Art. 2 Abs. 2 FusG)  

▪ sehr aufwändig: zuerst Zusammenschlüsse Schulgemeinde, Grenz-
änderungen, viele Beteiligte, hohes Risiko des Scheiterns 

Zusammenschluss mit Bezirk Appenzell ▪ starkes und gewichtiges neues Gemeinwesen 

▪ Inkorporierung in bereits gut organisierten Bezirk mit 
Verwaltung mit mehreren Mitarbeitenden 

▪ «Rüte» verschwindet im Bezirk Appenzell 

▪ geringe Akzeptanz bei der ländlichen Bevölkerung des Bezirks 

Zusammenschluss mit Bezirk Schwende ▪ Zusammenschluss zweier ähnlicher Bezirke 

▪ geografische Lage  

▪ Optimierung Grenzverläufe 

▪ Gleichgewicht zu Bezirk Appenzell 

▪ Stärkung der Identität  

▪ guter Zeitpunkt (Nachfolgelösung Bezirksrat Schwen-
de) 

▪ unterschiedliche finanzielle Ausgangslage (Steuersatz) 

▪ Widerstände gegen Veränderungen, die verunsichern können 

▪ Die heilige Dreifaltigkeit des Fusionsscheiterns: Name, Wappen, 
Steuern (und künftige Form der Bezirksgemeinde !)  

«Liquidation» Bezirk Rüte: Bezirk Rüte wird aufgelöst 
und Teile davon in Bezirk Schwende und Appenzell 
inkorporiert 

▪ Bereinigung Grenzverläufe 
▪ stärkt Bezirke Appenzell und Schwende 

▪ politisch unrealistisch  

Favorisierte Option ▪ Schwende-Rüte 

Wesentliche rechtliche 
Grundlagen Zusam-
menschluss

Gesetz über die Fusion von Bezirken und Schulgemeinden (Fusionsgesetz; FusG; GS 175.600): 
Zusammenschluss ist in einem Vertrag zu regeln (Art. 3 Abs. 1 FusG). Darin muss mindestens Name, Organisation und Wappen der neuen Körperschaft geregelt werden, der Ablauf des Zu-
sammenschlusses, die Zeit bis zur Umsetzung, die Neuwahlen, die Budgetierung und Ausgabenkompetenz (Art. 6 Abs. 1). 
Zuerst muss eine Grundsatzabstimmung durchgeführt werden, in der die Exekutiven mit der Ausarbeitung des Zusammenschlussvertrages beauftragt werden (Art. 5 Abs. 1). 
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