
SP-Kritik an Justizkommission 
Auch die SP Ausserrhoden unterstützt Hanspeter Blasers Kandidatur in das 
Obergericht. Die Sozialdemokraten kritisieren an ihrem Parteitag am Samstag 
jedoch das Vorgehen der Justizkommission. 

DAVID SCARANO 

HERISAU. Die Ausgangslage ist klar: Nach dem Rücktritt von Christian Nänny stellt sich nur 
ein Kandidat für das Amt als Oberrichter zur Verfügung. Die Wahl von Hanspeter Blaser gilt 
als sicher, er erhält von allen Parteien Unterstützung. Am Samstag empfahl die SP Ausser-
rhoden den FDP-Kantonalpräsidenten an ihrem Parteitag ohne Gegenstimmen. Trotzdem:  
Die Volkswahl in das Obergericht gibt zu reden. An der Jahresversammlung im Herisauer 
Nordtrakt kritisierten die Sozialdemokraten die kantonsrätliche Justizkommission (Juko). 
Sogar der Kandidat Hanspeter Blaser gab zu, dass er als FDP-Präsident mit dem Vorgehen der 
Juko Mühe habe. 

«Jeder darf kandidieren» 
SP-Präsident Yves Noël Balmer wies darauf hin, dass bei einer Volkswahl, wie dies beim 
Obergericht der Fall ist, theoretisch jeder Mann und jede Frau kandidieren könne. Es liege an 
den Parteien, Kandidaten aufzustellen. Die Justizkommission hat jedoch im Vorfeld die 
Parteien angeschrieben und ein Anforderungsprofil bekanntgegeben. Zudem hat sie gemäss 
Balmer mündlich Auszüge aus dem Straf- und Betreibungsregister gewünscht. «Dazu fehlt 
der Juko die rechtliche Grundlage, das ist im Wahlgesetz so nicht festgehalten», sagte der SP-
Präsident. 

Dass die Justizkommission hingegen beim Kantonsgericht eine Vorwahl treffe, sei rechtens. 
«Denn der Kantonsgericht wird vom Kantonsrat gewählt, die Juko ist eine kantonsrätliche 
Kommission», so Balmer. Im weiteren gab er bekannt, dass er das Anliegen bei der Justiz-
kommission bereits deponiert habe. 

Hanspeter Blaser hatte ursprünglich für das Kantonsgericht kandidiert. Die Juko fragte ihn 
jedoch an, ob er sich nicht für das Obergericht zur Verfügung stellen wolle. In seinem Vor-
stellungsgespräch bei der SP erwähnte Blaser, dass ursprünglich zwei Personen kandidierten, 
eine sich jedoch zurückzog, weil sie keinen Wahlkampf wünschte. Der Herisauer betonte, er 
kandidiere als Privatperson und nicht als Parteipräsident. Eine Ende des Doppelmandats sei 
absehbar, so Blaser. 

Kritik an Regierung 
Am Parteitag machte sich Yves Noël Balmer mit den bekannten Argumenten (keine Sonder-
rechte für reiche Ausländer, Steuergerechtigkeit) für die Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung stark. In seinem Jahresbericht blickte er dann zunächst auf das vergangene, durchaus 
erfolgreiche Jahr zurück. Er erwähnte unter anderem die Gesamterneuerungswahlen mit dem 
gewonnen Kantonsratssitz und den drei zusätzlichen SP-Gemeinderäten. Kritik übte er am 
neuen Regierungsprogramm, das den Schwerpunkt auf das Bauen und die Arealentwicklung 



legt. Er bezweifelte stark, dass es langfristig nachhaltig erfolgreich und für den Kanton gut 
sei. «Wenn immer weiter Grünflächen verbaut werden, ändert sich die Landschaft. Das ist ein 
grosser Fehler. Einer unserer Trümpfe ist die Landschaft», sagte er. 

Balmer äusserte sich auch zur Energiepolitik, wo eine Abkehr von der Kernenergie bevor-
steht. In Ausserrhoden seien viele Gemeinde daran, ihren Anteil an erneuerbaren Energien zu 
erhöhen. Dies begrüsst die SP, doch aus Sicht von Yves Balmer geschieht dies zu wenig 
koordiniert. Bei der Umwelt- und Gewässerschutzkommission hat er deshalb beantragt, dass 
der Kanton das Potenzial an erneuerbarer Energie in einer Studie evaluieren soll. 

Im kommenden Jahr feiert die SP Ausserrhoden ihr 100jähriges Bestehen. Der Kantonal-
präsident richtete seinen Blick darüber hinaus. Mit Blick auf die nächste Legislatur sagte er, 
dass nach 2015 die Regierung einige neue Köpfe haben werde. «Dass die SP in den 
Regierungsrat gehört, ist für mich eine klare Forderung», so Balmer. 

 


