
Traktandum 5 36

Grundsatzabstimmung über den Zusammenschluss der Bezirke 

Schwende und Rüte

In Kürze

Über was wird abgestimmt?  Die Stimmberechtigten haben zu entscheiden, ob sie den Be-

zirksrat Rüte beauftragen wollen, mit dem Bezirksrat Schwende 

einen Zusammenschlussvertrag auszuarbeiten.

   Beide Bezirksgemeinden entscheiden am 5. Mai 2019.

Mit welchen Herausforderungen  Das Milizsystem stösst an Grenzen:

ist der Bezirk Rüte aktuell und 

zukünftig konfrontiert?  -   Rekrutierung von Behördenmitgliedern schwierig  

(Vereinbarkeit von Beruf- und Familienleben mit öffentlichem 

Amt)

    -  Aufgabenerfüllung wird anspruchsvoller (juristisches Wissen, 

technische Entwicklung, Erwartungshaltung Einwohnende)

    -  Vollzugsaufgaben absorbieren derart, dass vorausschauende 

Projekte schwieriger zu realisieren sind («verwalten» statt «ge-

stalten»)

    - Reformdruck auf Strukturen und Bezirk spürbar

Welche Vorteile ergeben sich für  Stärkung des Milizsystems:

Rüte aus der Fusion mit 

dem Bezirk Schwende? -  Milderung der Rekrutierungsprobleme beim Bezirk, weil fünf Be-

hördenmitglieder weniger nötig sind und mit der Reorganisati-

on der Verwaltungsstelle eine Entlastung erreicht werden soll 

   -  Stärkung gegenüber anderen Bezirken und Kanton durch Grös-

se und Gewicht

   -  Aufbau einer Leitung Verwaltung, womit die Qualität der Leis-

tungen für die Einwohnenden steigen wird 

   -  Bereinigung der Grenzprobleme im Dorf Weissbad, Alpstein  

und Dorf Appenzell
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Welche Nachteile ergeben sich  Die Steuern werden um vier Punkte auf 24 Punkte steigen.

für Rüte aus der Fusion mit dem Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 60’000 entspricht 

Bezirk Schwende?   das rund CHF 150 zusätzlich pro Jahr.

Wie könnte der fusionierte Bezirk  Als Leitplanken schlagen die beiden Bezirksräte folgendes vor:

aussehen?

    - Name: Schwende-Rüte

    - Wappen: vgl. Seite 43

    - Abstimmungen: Bezirksgemeinde (Ort: Gringel Appenzell)

    - Bezirksrat: 7 Behördenmitglieder 

    -  Verwaltung: Geschäftsführung mit unterstützender Sachbear-

beitung (200-250 % Pensum)

    -  Feuerwehr: Team Schwende und Rüte bleiben wie heute be-

stehen, unter einer bezirksrätlichen Feuerwehrkommission

    - Steuerfuss: 24 Punkte

Wie geht es nach der Grundsatz- Sagen beide Bezirksgemeinden ja zur Grundsatzabstimmung, ist

abstimmung weiter?  bildlich gesprochen die «Verlobung» besiegelt. Es wird dann ge-

meinsam ein Zusammenschlussvertrag vorbereitet, der den Be-

zirksgemeinden am 3. Mai 2020 zur definitiven Verabschiedung 

(«Hochzeit») vorgelegt werden soll. 

     Sagen die Stimmberechtigten in Schwende oder Rüte oder bei-

de Bezirksgemeinden nein, so ist das Projekt beendet.

Es finden folgende Informationsanlässe für die Bevölkerung statt: 

24. April 2019 um 19.30 Uhr im Restaurant Alpenrose in Wasserausen

25. April 2019 um 19.30 Uhr im Restaurant Alpstein in Appenzell

Weitere Informationen: www.schwende-ruete.ch
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Grundsatzabstimmung über den Zusammenschluss der Bezirke 

Schwende und Rüte

Abstimmungsfrage

«Wollen Sie den Bezirksrat Rüte beauftragen, mit dem Bezirksrat Schwende einen 

Zusammenschlussvertrag auszuarbeiten?»

Ausgangslage – Warum nahm der Bezirksrat Rüte die Arbeiten auf?

Der Reformdruck auf die Bezirke ist deutlich spürbar. In den letzten Jahren kamen 

einige Vorlagen an die Landsgemeinde, die sich mit den Bezirksstrukturen ausei-

nandersetzten (etwa 2012 der Einheitsbezirk im inneren Landesteil und 2017 die 

Kantonalisierungsinitiative). In Rüte wurde bereits vor sieben Jahren an der Bezirks-

gemeinde gefordert, dass ein Zusammenschluss unter Bezirken geprüft werde. Der 

Bezirksrat als leitende, planende und vollziehende Behörde des Bezirks muss sich 

der Diskussion über die Strukturen stellen. Er ist verpflichtet, nicht nur die aktuell an-

stehenden Aufgaben zu erfüllen, sondern auch in die Zukunft zu blicken. Im Herbst 

2017 hat der Bezirksrat deshalb im Rahmen einer Klausursitzung die aktuellen und 

künftigen Herausforderungen in Rüte analysiert und Konsequenzen abgeleitet.

Die Herausforderungen sind vielfältig und dürften sich in den nächsten Jahren 

noch verschärfen. Das Milizsystem stösst zunehmend an seine Grenzen. Die Rekru-

tierung von Behördenmitgliedern ist sehr schwierig geworden – auch wenn Rüte in 

den letzten Jahren nicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte wie andere 

Bezirke. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Exekutivamt ist für viele Personen 

kaum mehr möglich. Zu viele Personen fühlen sich gar nicht mehr verantwortlich, 

etwas an die Gemeinschaft beizutragen, wollen sich in ihrer Freizeit nicht politisch 

exponieren und sind mit ihrem Wohnort weniger verbunden. Diese gesellschaftli-

chen Veränderungen sind eine Tatsache, die sich künftig wohl verstärken werden.

Die Aufgabenerfüllung im Bezirk ist gleichzeitig anspruchsvoller geworden. Die Be-

urteilung der Geschäfte ist aufgrund der übergeordneten Gesetzgebung von Kan-

ton und Bund inhaltlich komplizierter geworden. Die Erwartungen und Ansprüche 

der Einwohnenden sind gestiegen. Sie fordern eine rasche Behandlung ihrer Anlie-

gen und kennen ihre Rechte. Wenn die ordentliche Aufgabenerfüllung die meisten 

zeitlichen Ressourcen im Milizamt absorbiert, bleibt kaum noch Raum für Projekte, 

die den Bezirk vorwärtsbringen. Der Bezirksrat ist damit mehr mit Vollzugsaufgaben 

und mit «verwalten» beschäftigt als mit der proaktiven Gestaltung des Zusammenle-

bens. Dabei würden genau solche Projekte das Amt attraktiver machen.

Der Bezirksrat Rüte ist überzeugt, dass sich das heutige Milizsystem nur weiterfüh-

ren lässt, wenn die Bezirksräte durch eine Geschäftsführung in der Verwaltung ent-
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lastet werden. Die Bauverwaltung des inneren Landesteils oder die Feuerschauge-

meinde kennen dieses Modell heute schon. Sie haben in einem Vollpensum eine 

Leitung der Verwaltung angestellt, welche die Geschäfte soweit vorbereitet, dass 

die Behördenmitglieder sich auf die wesentlichen Entscheide konzentrieren kön-

nen. Mit Schwende zusammen hätte der Bezirk eine Grösse, in der sich dies gut 

organisieren liesse. 

Vorbereitung der Grundsatzabstimmung – Was wurde bis jetzt geprüft?

Der Bezirk Schwende hat sich seinerseits ebenfalls strategische Gedanken gemacht 

und Offenheit für Gespräche gezeigt. Am 22. März 2018 haben die beiden Bezirks-

räte gemeinsam und einstimmig beschlossen, dass der Zusammenschluss geprüft 

werden soll. An den Bezirksgemeinden vom 6. Mai 2018 informierten sie die Stimm-

berechtigten, dass die Grundsatzabstimmung für 2019 vorbereitet wird.

Das kantonale Fusionsgesetz (FusG; GS 175.600) schreibt vor, dass als erster Schritt 

im Prozess eines möglichen Zusammenschlusses in beiden Bezirken zeitgleich eine 

Grundsatzabstimmung durchgeführt werden muss. Sagen die beiden Bezirksge-

meinden dazu ja, so haben die Bezirksräte den Auftrag, einen Zusammenschluss-

vertrag auszuarbeiten. Darin muss mindestens Name, Organisation und Wappen 

der neuen Körperschaft geregelt werden, der Ablauf des Zusammenschlusses, die 

Zeit bis zur Umsetzung, die Neuwahlen, die Budgetierung und Ausgabenkompe-

tenz. Dieser Vertrag wird den beiden Bezirksgemeinden gleichzeitig separat für den 

endgültigen Entscheid über den Zusammenschluss vorgelegt. Vereinfacht und bild-

lich gesprochen ist die Grundsatzabstimmung die «Verlobung» der beiden Bezirke 

und die Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag die «Heirat».

Seit dem Sommer 2018 arbeitet eine paritätische Arbeitsgruppe mit Vertretungen 

des Bezirksrates Rüte und Schwende unter externer Begleitung am Projekt. Für die 

Grundsatzabstimmung hat die Arbeitsgruppe zuhanden der beiden Bezirksräte eine 

Ist-Analyse vorgenommen. Diese umfasste die allgemeinen Rahmenbedingungen, 

Finanzen, Personal, Strassen, Immobilien, Fuhrpark, Mobiliar und Raumplanung. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dabei keine Punkte erkannt wur-

den, die einen Zusammenschluss von vorneherein unmöglich machen würden. 

Eine grössere Diskrepanz zwischen den beiden Bezirken zeigt sich einzig in der 

finanziellen Lage, obwohl sich in einem fusionierten Bezirk auch Synergien nutzen  

lassen.

Beide Bezirke haben sich mit den in den nächsten fünf Jahren anstehenden Aufga-

ben befasst und dabei die Auswirkungen auf die eigene Steuerfussentwicklung un-

tersucht. Der Bezirk Schwende richtete seinen Steuerfuss in der Vergangenheit strikt 

nach den aktuell anstehenden Aufgaben aus, während im Bezirk Rüte die Strategie 

eines langfristig ausgeglichenen Steuerfusses verfolgt wurde. Infolge der positiven 
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Steuersubstratentwicklung in Rüte konnten dadurch die Investitionen schneller ab-

geschrieben und für künftige Aufgaben Rückstellungen gebildet werden. Bei der 

Analyse zeigte sich, dass der Bezirk Schwende mit anstehenden Projekten im Be-

reich Hochbau, Strassen, Sanierung von Bahnübergängen und der Sportanlage 

Schaies Aufgaben zu erfüllen hat, die einen voraussichtlichen Steuerfuss von rund 

28.5 Punkten nötig machen. Beim Bezirk Rüte zeigte sich, dass der bestehende 

Steuerfuss von 20 Punkten für die Aufgabenerfüllung ausreicht. 

Die Gesamtbetrachtung ergab, dass ein gemeinsamer Steuerfuss bei 24 Punkten 

zu liegen käme. Das bedeutete für die Einwohnenden des Bezirks Schwende eine 

Beibehaltung des heutigen Steuerfusses anstelle künftiger Erhöhungen und für die 

Rütner eine Erhöhung um vier Punkte – oder 20% – der heutigen Bezirkssteuern. 

Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 60‘000 beträgt die Erhöhung damit 

rund CHF 150 pro Jahr. Wächst das Steuersubstrat analog den Vorjahren moderat 

an, wäre in zirka vier Jahren eine Reduktion auf 23 Steuerpunkte möglich. Dies 

unter der Voraussetzung, dass die Bezirke keine neuen oder zusätzlichen Aufgaben 

übernehmen müssen.

Gemäss Art. 11 FusG kann die Standeskommission zur vorübergehenden Abschwä-

chung grosser Steuerfusssprünge maximal für drei Jahre gestaffelt sinkende Aus-

gleichsbeiträge gewähren. Die Bezirksräte haben ein Gesuch an die Standeskom-

mission um total CHF 450‘000 über drei Jahre gerichtet, um den Steuersprung, 

vornehmlich für Rüte, um einen Punkt auf gemeinsame 23 Punkte abzufedern. 

Die Standeskommission hat das Gesuch sistiert und will dem Grossen Rat erst eine 

Verordnung zum im 2012 verabschiedeten Gesetz vorlegen. Gemäss Vernehmlas-

sungsentwurf der Standeskommission wären für die Fusion von Schwende und 

Rüte keine Ausgleichsbeträge seitens des Kantons zu leisten. Die Bezirke Schwende 

und Rüte erachten den Steuerfusssprung um 20% für die Rütner jedoch als gross, 

was nach Ansicht beider Bezirksräte klar für einen Beitrag des Kantons spräche.

Fusion Schwende-Rüte – Was sind die Leitplanken für den fusionierten 

Bezirk?

Mit dem Ja in der Grundsatzabstimmung beauftragen die Bezirksgemeinden die 

Bezirksräte, einen Zusammenschlussvertrag vorzubereiten. Den beiden Bezirksräten 

war es von Beginn weg ein Anliegen, den Stimmberechtigen schon im Hinblick auf 

die Grundsatzabstimmung die Leitplanken eines fusionierten Bezirks aufzuzeigen. 

Die beiden Bezirksräte schlagen folgendes vor:

- Der fusionierte Bezirk soll Schwende-Rüte heissen. 

- Für das Wappen wird auf Seite 43 verwiesen. 

-  An der Bezirksgemeinde soll festgehalten werden. Damit die Stimmberechtigten 

genügend Platz haben, könnte die Bezirksgemeinde im Gringel Appenzell statt-
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finden. Vorabklärungen mit dem Schulrat Appenzell haben ergeben, dass dies 

möglich ist. 

- Der Bezirksrat soll aus sieben Mitgliedern bestehen. 

-  Die Verwaltung besteht aus einer Geschäftsführung, welche die Leitung wahr-

nimmt und unterstützenden Sachbearbeitungen. Die Pensen werden total zwi-

schen 200% und 250% betragen. 

-  Die Feuerwehrteams Schwende und Rüte bestehen weiterhin unabhängig vonei-

nander. Der fusionierte Bezirk hat noch eine Feuerwehrkommission, die für beide 

Feuerwehren zuständig ist. 

-  Gestützt auf die Finanzplanung der beiden Bezirke und unter Berücksichtigung 

der erhöhten Lohnkosten für eine geschäftsführende Verwaltung würden die 

Steuern im fusionierten Bezirk 24 Punkte betragen, was für Rüte einer Erhöhung 

um vier Punkte oder 20% entspricht. 

-  Gestützt auf die jetzigen Bevölkerungszahlen würde der fusionierte Bezirk keine 

Sitze im Grossen Rat verlieren, sondern käme auf 18 Sitze (heute Schwende 7 und 

Rüte 11). 

Vorteile und Chancen sowie Nachteile und Risiken – Was spricht aus Sicht 

von Rüte für und gegen einen Zusammenschluss? 

Mit der Reorganisation der Bezirksverwaltung, welche die Geschäftsführung über-

nimmt, verbessern sich die Leistungen des Bezirks. Durch diese Entlastung dürften 

sich die Probleme bei der Rekrutierung von Behördenmitgliedern entschärfen. Die 

Behördenmitglieder können sich mehr auf vorausschauende Projekte konzentrie-

ren. Der fusionierte Bezirk könnte seine Kapazitäten besser auslasten und erhält in 

einem grösseren Gebiet mehr Gestaltungsspielraum (beispielsweise Zonenplanung 

und Ortplanung). Er kann seine Prozesse eher standardisieren und wird damit effi-

zienter. Die Autonomie wird damit gestärkt, weil der Bezirk gegenüber anderen Be-

zirken und dem Kanton an Gewicht gewinnt. Der finanzielle Handlungsspielraum 

wird grösser. 

Für Rüte werden die Steuern kurz- bis mittelfristig steigen. Ein Identifikationsverlust 

ist für Rüte hingegen nicht zu befürchten, da der Bezirk sich schon heute über 

mehrere Dörfer erstreckt und heterogen geprägt ist. 

Vorgehen nach der Grundsatzabstimmung – Wie geht es weiter? 

Wenn die Grundsatzabstimmung sowohl in Schwende als auch in Rüte positiv ver-

läuft, werden die beiden Bezirksräte einen Zusammenschlussvertrag ausarbeiten. 

Es ist vorgesehen, diesen an den Bezirksgemeinden vom 3. Mai 2020 zur Abstim-

mung zu bringen. Umgesetzt würde der Zusammenschluss dann per Amtsjahr  

2021 / 2022. 
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Äussert sich eine oder beide Bezirksgemeinden negativ in der Grundsatzabstim-

mung, ist das Projekt Fusion Schwende-Rüte beendet. Der Bezirksrat Rüte wird 

dann entscheiden müssen, welche Massnahmen er mittelfristig ergreifen will, da 

die Herausforderungen bestehen bleiben. Ein mögliches Szenario für Rüte wäre, 

die eigene Verwaltung entsprechend den künftigen Anforderungen auszubauen. 

Damit würden die gesteckten Ziele autonom, wie in einem fusionierten Bezirk er-

wirkt. Hierzu müsste der Steuerfuss um zwei auf 22 Punkte angehoben werden.

Entwürfe Bezirkswappen Schwende-Rüte 

Wenn die Bezirke Schwende und Rüte fusionieren, benötigen sie ein gemeinsames, 

neues Wappen für den Bezirk Schwende-Rüte. Art. 6 des kantonalen Fusionsgeset-

zes bestimmt, dass der Zusammenschlussvertrag unter anderem auch das Wappen 

der neuen Körperschaft regeln muss. Damit die Bezirksräte die Stimmberechtigten 

nicht erst bei der Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag mit einem neu-

en Wappen überraschen, wurde bereits frühzeitig mit einem Heraldiker Kontakt 

aufgenommen. Die Heraldik – auch Wappenkunde – ist die Wissenschaft zur Ge-

staltung von Wappen. So gibt es heraldische Grundregeln wie ein Gemeindewap-

pen ausgestaltet werden darf – etwa in Bezug auf den Einsatz von Farben und 

Metall, Grössenverhältnisse, Perspektive, Stilisierung, Buchstaben und Zahlen. Die 

Wappenkommission des Kantons Graubündens hat ein Merkblatt dazu veröffent-

licht, das einen guten Überblick gibt. Das Merkblatt ist auf der Website des Kantons 

Graubünden verfügbar.

Der renommierte Heraldiker Rolf Kälin, Waltenschwil (Atelier für Heraldik, www.

heraldik-schweiz.ch), erhielt den Auftrag, Entwürfe für ein Wappen des fusionierten 

Bezirks Schwende-Rüte zu zeichnen. Mindestens einer der drei Vorschläge sollte die 

Elemente der heutigen Wappen enthalten. Die drei Vorschläge halten die heraldi-

schen Grundregeln ein. Die Entwürfe werden erläutert. Das Urheberrecht der drei 

Entwürfe liegt bei Rolf Kälin.

Die drei Entwürfe werden an der Bezirksgemeinde im Vorraum ausgestellt. Die 

Stimmberechtigen haben nach der Bezirksgemeinde die Gelegenheit, ihren Favori-

ten mit einem Klebepunkt zu kennzeichnen. 
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Wappen A: Das Wappen zeigt die beiden ursprünglichen Bezirkswappen in einem 

gespaltenen Schild. Um einen heraldischen Farbkonflikt mit den aufeinanderstos-

senden Farbflächen Blau und Schwarz zu vermeiden, wurde ein silberner Wellen-

fluss zur Trennung eingefügt. Dieser findet sich auch im Wappen von Schwende 

und symbolisiert hier nun das Wasser bzw. die Gewässer in den beiden Bezirken. 

 

Wappen B: Die Schildteilung symbolisiert das Alpsteinmassiv, die beiden Sterne 

oben und unten stehen für die beiden ehemaligen Bezirke. Die Farben orientieren 

sich an den ursprünglichen Hauptfarben Blau-Silber und Schwarz-Silber. Das Wap-

pen ist bewusst grafisch einfach und klar gehalten. Es ist damit auch in verkleinerter 

Form – beispielsweise im Briefkopf des Bezirks – gut erkennbar und reproduzierbar.

 

Wappen C: Das Wappen greift die Herkunft und Geschichte der Namen Schwende 

und Rüte auf. Die beiden Rodehacken stehen für die beiden ehemaligen Bezirke. 

Die Sonne über dem Dreiberg symbolisiert die bevorzugte geographisch erhöhte 

Lage des Bezirks.
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