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Caroni wehrt sich gegen GSoA-Stempel
Der Ausserrhoder Nationalrat Andrea Caroni hat die GSoA-Initiative nicht abgelehnt. Das sorgt für Irritation,
hat er doch im Wahlkampf die Unterstützung der Offiziersgesellschaft erhalten. Der SVP-Kantonalpräsident übt Kritik.

PATRIK KOBLER

HERISAU. Der Nationalrat lehnt
die GSoA-Initiative zur Abschaf-
fung der Wehrpflicht, über die am
22. September abgestimmt wird,
mit 121 zu 56 Stimmen ab. Das
bürgerliche Lager ist fast einhellig
für ein Nein. Eine Ausnahme bil-
det der Ausserrhoder Nationalrat
Andrea Caroni (FDP): Er enthielt
sich der Stimme. Das sorgt für Irri-
tation. «Ich wurde noch selten so
oft auf eine Abstimmung ange-
sprochen», sagt er.

Kritik von Edgar Bischof

Mühe mit der Haltung von
Caroni bekundet Edgar Bischof,
Präsident der SVP Appenzell Aus-
serrhoden. «Als es darum ging,
gewählt zu werden, hat sich Caro-
ni armeefreundlich gegeben und
um die Gunst der Offiziersgesell-
schaft geworben.» Jetzt, wo es um

ein absolutes Kernthema gehe,
setze er sich aber nicht für die
Interessen der Armee ein. Für
Bischof ist klar, dass eine Abkehr
von der Wehrpflicht die Armee
schwächt. Die GSoA-Initiative
sieht er als einen Schritt zur Ab-
schaffung der Armee.

Offiziersgesellschaft erstaunt

Für ein Nein «zur Unsicher-
heits-Initiative» engagiert sich
auch die Appenzellische Offiziers-
gesellschaft (AOG). Sie hat im
Nationalratswahlkampf 2011 so-
wohl Regierungsrat Köbi Frei
(SVP) als auch Andrea Caroni zur
Wahl empfohlen. Beide sind auch
Mitglied in der AOG. «Caronis Ent-
haltung hat uns enttäuscht», sagt
AOG-Präsident Urban Broger.
«Wir haben deshalb das Gespräch
mit ihm gesucht und die Sache ge-
klärt.»

Andrea Caroni sieht sich wei-
terhin als Freund der Armee, auch
wenn er Sympathie für die Initia-
tive hege. Den GSoA-Stempel
aufdrücken lässt er sich nicht. Er
leiste weiterhin und gerne Militär-
dienst, sagt er. «2006 hatte ich
meine Dienstpflicht erfüllt, als ich

mich 2008 freiwillig wieder ein-
teilen liess. Seither diene ich als
Fachoffizier in der Militärjustiz.»
Ausserdem habe er für die
Erhöhung des Budgets auf fünf
Milliarden Franken gestimmt. Der
FDP-Politiker betont, er sei aus
liberaler Sicht für die Freiwillig-

keit. «Die Leute sollten sich, wenn
irgend möglich, nicht aus Zwang
für den Staat engagieren müssen.»
Das gelte für politische Ämter ge-
nauso wie für den Militärdienst.
«Wenn die Leute freiwillig Dienst
leisten, sind sie gerne dabei – das
kann für die Armee nur von Vorteil
sein», so Caroni. Er ist zuversicht-
lich, dass sich mit den richtigen
Anreizen trotzdem genügend
Leute zum Dienst melden und die
Armee geeignetes Personal rekru-
tieren kann. Er sieht zudem die
Chance, dass die Armeeangehöri-
gen wieder länger Dienst leisten
würden. Heute sei die Armee sehr
jung, sagt er. Viele hätten mit
26 Jahren ihre Dienstpflicht be-
reits erfüllt. «Es würde mich rei-
zen, den freiwilligen Armeedienst
auszuprobieren», sagt Caroni.
«Wenn es nicht funktioniert, keh-
ren wir zur Wehrpflicht zurück.»
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Nationalrat Andrea Caroni sieht sich trotz seiner Enthaltung als Armee-
freund. Die Aufnahme stammt von einem Truppenbesuch Ende Juni.

Im «Hinketakt» zum Anschlusszug
Der Fahrplan 2014 ist ein komplexes Gebilde. Jede Verschiebung hat Auswirkungen – manche sind nicht angenehm,
lassen sich aber nicht vermeiden. Doch das Appenzellerland wird nicht abgehängt vom nationalen Fernverkehr.

JULIA NEHMIZ

APPENZELLERLAND. «Im Ver-
gleich zur SBB sind wir natürlich
eine kleine Nummer», sagt Alexan-
der Liniger. Der Mediensprecher
der Appenzeller Bahnen (AB) ist
nicht glücklich über die neue Um-
steigesituation tagsüber in Goss-
au.DieSBBwollendenZugverkehr
zwischen Zürich und St.Gallen be-
schleunigen, da kann nur bedingt
Rücksicht genommen werden auf
Pendler aus dem Appenzellerland.
«Man muss aber keine Angst ha-
ben, dass das Appenzellerland ab-
gehängt wird», beruhigt Liniger,
«das wird nicht passieren.»

Abfahrtszeiten variieren

Um die Umsteigesituation in
Gossau zu verbessern, sind die AB
zwar in Gesprächen mit der SBB.
Doch müssen die Fahrgäste auf
den nächsten Fahrplanwechsel
2015 vertröstet werden.

Damit Pendler ab Dezember
nicht allzu lange warten müssen,
fahren die AB im «Hinketakt» von
Wasserauen nach Gossau. «Hin-
ketakt heisst, dass die Abfahrts-
zeiten variieren», sagt Liniger. So
bleiben die Anschlüsse in Gossau
zumindest zu den Hauptver-
kehrszeiten gleich wie bisher.

«Das ist eine Kostenfrage»

Lukas Gunzenreiner bedauert
die Situation in Gossau. Doch der
Ausserrhoder Departements-
sekretär hebt die vielen Verbesse-
rungen hervor, die der Fahrplan-
wechsel mit sich bringe. «Zu
Hauptverkehrszeiten erreichen
wir fast einen Viertelstundentakt
von Herisau nach St.Gallen.» Die
Zugfrequenzen zwischen den Or-
ten variieren zwischen 19 und elf
Minuten. Doch ausserhalb der
Pendlerzeiten muss teils eine hal-
be Stunde auf den nächsten Zug
gewartet werden – «das ist eine
Kostenfrage, aber grundsätzlich
ausbaubar», sagt Gunzenreiner.

Auch den Wegfall der letzten Ver-
bindung von St.Gallen nach Scha-
chen bei Herisau bedauert er –
auch das eine Kostenfrage. Apro-
pos Kosten: Der Kanton Ausser-
rhoden zahlt für den öffentlichen
Nahverkehr im Jahr 2013 Abgel-
tungen für Betrieb und Angebot
sowie Investitionsbeiträge in
Höhe von 11,2 Millionen Franken.

Eine Verbesserung sei bei etli-
chen Buslinien auszumachen: So
wurden die Anschlüsse in Heiden,
Herisau und Urnäsch auf Bahn
und Busse abgestimmt.

Der neue Fahrplan 2014 der AB ist
auf www.appenzellerbahnen.ch;
weitere Verbindungen auf
www.fahrplanentwurf.ch

Auffahrkollision
am Lichtsignal
HERISAU. Bei einem Verkehrs-
unfall zogen sich am vergangenen
Montag zwei Automobilisten un-
bestimmte Verletzungen zu.

Wie die Ausserrhoder Kantons-
polizei in einer Mitteilung schreibt,
realisierte eine auf der Alpstein-
strasse in Richtung Dorf Herisau
fahrende 44jährige Personenwa-
genlenkerin zu spät, dass das vor-
ausfahrende Fahrzeug vor der
Lichtsignalanlage im Bereich der
Poststrasse angehalten hatte. In
der Folge sei sie gegen dessen Heck
gefahren. An den Fahrzeugen sei
Sachschaden von mehreren tau-
send Franken entstanden. (kpar)

Ledi macht
Halt in Teufen
TEUFEN. Ab kommendem Frei-
tag, 30. August, steht die Ledi – Die
Wanderbühne – für zehn Tage auf
dem Zeughausplatz in Teufen.

Wie die Organisatoren in einer
Medienmitteilung schreiben,
werden auf, unter und neben der
Bühne rund 50 Veranstaltungen
geboten, welche eigens für die Le-
di entstanden seien. An den bis-
herigen Standorten Herisau, Ap-
penzell, Urnäsch und Gais hätten
bis jetzt über 10000 Besucherin-
nen und Besucher die Wander-
bühne besucht. (pd)

Ausführliches Programm unter
www.arai500.ch/ledi
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Die Appenzeller Bahnen bemühen sich um Anschluss an den Fernverkehr.

Die wichtigsten Änderungen
Neu wird auf der Linie Gossau–
Appenzell–Wasserauen von
morgens 5.47 Uhr bis 19.52 Uhr
ab Gossau ein durchgehender
Halbstundentakt angeboten.
Die S-Bahn-Anschlüsse in
Gossau Richtung Flawil, Uzwil
und Wil betragen neu vier Mi-
nuten. Die Fahrt von Gais nach
Chur wird dank besserer
Anschlüsse in Altstätten um
20 Minuten schneller sein. Die
bisherige Busverbindung von
Gais nach St.Gallen um 6.12

Uhr wird gestrichen, dafür fährt
ein Zug von Gais nach St.Gallen
um 6.01 Uhr.

Nicht optimal ist für Bahn-
kunden die Umsteigesituation in
Gossau auf Fernverkehrszüge.
Neu müssen dort 12 bis 19 Minu-
ten auf Anschlüsse nach Zürich
gewartet werden (statt bisher 6
und 13). In umgekehrter Richtung
warten in Gossau Pendler auf den
Anschluss Richtung Appenzell 9
und 16 Minuten (statt bisher 4 und
11). Doch die AB bieten für Pend-

ler morgens und abends jeweils
zwei Kurse an, bei denen die
Wartezeiten gleich bleiben
oder sogar besser sind wie
heute.

Von Herisau nach St.Gallen
fahren zu Hauptverkehrszeiten
mehrZügealsbisher.DerRegio-
bus 158 fährt neu auch abends
und am Sonntag zwischen He-
risau und Abtwil. Das Postauto
120 nach Heiden erhält eine zu-
sätzliche Nachtverbindung am
Wochenende. (miz)
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Die Ledi in Urnäsch.

Sanierung von
Bahnübergängen
TEUFEN. Die bundesrätliche Ver-
ordnung über den Bau und den
Betrieb der Eisenbahnen schreibt
vor, dass Bahnübergänge, welche
den Vorschriften nicht genügen,
aufzuheben oder bis spätestens
Ende 2014 anzupassen sind. Auf
Teufner Gemeindegebiet sind ins-
gesamt 23 Massnahmen vorge-
sehen, die Kosten dafür betragen
gemäss Kostenschätzung des Auf-
lageprojekts rund drei Millionen
Franken. Wie die Gemeindekanz-
lei in einer Medienmitteilung
schriebt, hat die Gemeinde einen
Drittel der Kosten zu überneh-
men.

Die Beitragspflicht der Ge-
meinden ist im Kantonalen Stras-
senreglement geregelt. Diese Bei-
träge gelten als gebunden, wenn
der Kanton in gleicher Höhe Bei-
träge leistet.

Weiter heisst es im Communi-
qué, dass der Gemeinderat von
den Massnahmen und dem Kos-
tenteiler Kenntnis genommen
und dem Gemeindebeitrag – als
gebundene Ausgabe – zuge-
stimmt habe. (gk)


