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BROSMETE

Digital
ist
besser

B ei meinen Eltern steht
ein Plattenspieler, aber
nur noch selten dreht

sich darauf Vinyl. Und wenn,
dann ist dies bei der älteren
Generation wohl ein nostalgi-
sches Schwelgen in vergange-
nen Zeiten oder bei uns Jünge-
ren die Neugierde über das
fremdartige Gerät. Ich bin mit
Kassetten aufgewachsen und
habe als Kind den Wechsel zur
CD miterlebt. Musik konnte da-
mit plötzlich nicht mehr einfach
überspielt werden, der Compu-
ter musste angeworfen werden,
um die beim Kollegen entdeckte
Lieblingsmusik auf der eigenen
Anlage hören zu können. Wie
um die Digitalisierung zumin-
dest in der Sprache auszubrem-
sen, wurde beim Kopieren dann
von «Brennen» gesprochen, was
ja ganz analoge Assoziationen
weckt.

Heute sammle ich meine
Musik in Form von Dateien auf
Festplatte und Smartphone. Ich
kaufe kaum mehr Musik auf
physischen Datenträgern, ja
sogar die Suche nach neuen
Bands ist ins Internet verlagert
und automatisiert worden. Die
Algorithmen von Musikpro-
grammen analysieren dabei
mein Hörverhalten und glei-
chen es mit demjenigen von
anderen Nutzern ab. Aufgrund
dieses Abgleichs schlägt mir das
Programm dann Musik vor, die
ich mögen könnte. Schlimm, ist
man versucht zu sagen. Die
Digitalisierung hat uns vom
direkten Musikgenuss entfrem-
det und uns zu maschinenge-
lenkten Konsumenten gemacht.
Das Stöbern im Plattenladen,
die Empfehlung eines Freundes,
das Anlegen einer Musiksamm-
lung – all das wird an einen
Algorithmus delegiert. Trotzdem
meine ich: digital ist besser. Ich
entdecke neue Musik am Lauf-
meter und habe immer meine
ganze Musiksammlung dabei.
Gleichzeitig zeigt aber eine neue
Begeisterung für Schallplatten
unter Jungen: Gerade für uns
«Digital Natives» entsteht ein
Reiz in den analogen Nischen.
Letzthin habe ich eine Platte
geschenkt bekommen. Und bei
aller Liebe für das Digitale ist
dieses Ritual einmalig: Die
Platte auflegen, das erste leise
Knacken hören, nachdem die
Nadel auf dem Vinyl aufgesetzt
hat, den dumpfen, weichen
Klängen lauschen, und – nach
kurzer Zeit – Platte wenden.

Hannes Weber

Säntiswetter
Quelle: MeteoSchweiz

Freitag, 11. April 2014
8 Uhr 14 Uhr

Bewölkung 1/8 5/8
Wind km/h W 19 SW 7
Luftdruck, hPa 751,7 752
Wetter trocken trocken
Temperatur, C 0,3 3,2
Sonnenschein Vortag,
min 156 –
Niederschlag, mm 0,0 –
Neuschnee, cm 0 –
Totalschneehöhe, cm 255 –
Nebelmeer, m ü. M. n. v. n. v.

Sonntagssingen mit
Taizéliedern
HERISAU. Am Sonntag, 13. April,
wird ab 8.30 Uhr in der refor-
mierten Kirche Herisau das
Sonntagssingen abgehalten.

Eingeübt werden Lieder aus
Taizé, welche anschliessend im
Gottesdienst gesungen werden.
Es besteht keine Anmeldepflicht.

Lesegesellschaft
diskutiert über «Taube»
REUTE. Am Montag, 14. April,
trifft sich die Lesegesellschaft
Schachen-Reute um 20.00 Uhr
im Restaurant «Grüner Baum».
Thema ist das Restaurant Taube
und was an dessen ehemaligem
Standort entstehen soll.

«Gemeinsinn war immer wichtig»
FDP-Parteipräsident Philipp Müller erklärt im Interview, wie er im Wahlkampf 2015 die SP
überholen will und warum er sich früh für eine Privatisierung der Kantonalbanken einsetzte.

MICHAEL GENOVA

Herr Müller, Sind Sie zufrieden mit
der Stärke der FDP in Appenzell
Ausserrhoden?
Philipp Müller: Es gibt zwei eid-
genössische Parlamentarier, und
wir haben beide. Wir haben
100 Prozent der Sitze und sind
100 Prozent zufrieden. Was wol-
len Sie noch mehr? Und in der
Ausserrhoder Regierung haben
wir fünf von sieben Sitzen. Man
muss aber auch die Nachteile
sehen, denn mit einem solchen
Gewicht stehen wir in der Ver-
antwortung.

Die beiden Appenzeller Kantone
haben die Masseneinwanderungs-
Initiative angenommen. Wie
erklären Sie sich dieses Ergebnis in
unserer ländlichen Gegend?
Müller: Diese Frage können Sie
auch in anderen Kantonen stel-
len. Es sind überwiegend länd-
liche Gebiete, die Ja gesagt ha-
ben. Auch auf dem Land sehen
Sie Baukräne an jeder Ecke.
Wenn ich ins Luzerner Hinter-
land fahre, kommen zuerst Kühe
oder Wiesen und gleich danach
Baukräne und Rohbauten.
Gleichzeitig wissen wir, dass
Zehntausende von Wohnungen
bereits leerstehen – nur nicht
dort, wo wir sie brauchen. Das
Abstimmungsergebnis hat auch
damit zu tun, wie die Menschen
die Natur erleben. Auf meiner
Tournée durch die Schweiz ist
mir aufgefallen, dass sich die
Definition von Lebensqualität
verändert hat. Heute geht es
nicht mehr um eine rein mate-
rialistische Sicht – die Natur wird
immer mehr zu einem Konsum-
gut, das die Menschen erhalten
wollen.

Das Abstimmungsergebnis hängt
also mit einem Unbehagen vor
dieser Entwicklung zusammen?
Müller: Die kürzlich veröffent-
lichte VOX-Analyse zeigt, dass
der Unmut der Bevölkerung über
die Migrationspolitik der
Schweiz eine wichtige Rolle
spielte. Die FDP warnte schon
2008 vor einer unkontrollierten
Entwicklung.

Wie kann die Politik die Initiative
umsetzen, ohne dass die
wirtschaftliche Entwicklung
gebremst wird?
Müller: Das
geht nicht. Von
dieser Illusion
müssen wir
uns verab-
schieden.
Nach der An-
nahme der In-
itiative haben
wir nun eine neue Verfassungs-
norm, das Urheberrecht liegt
nicht mehr bei der SVP. Diese
neue Norm ist mit dem noch gül-
tigen Freizügigkeitsabkommen
nicht kompatibel. Die Umset-
zung wird noch erhebliche
Schwierigkeiten bereiten.

Für das Wahljahr 2015 haben
Sie sich hohe Ziele gesetzt. Sie
wollen zweitstärkste Kraft werden
und die SP überholen. Wie soll
das gelingen?
Müller: Nach dem Motto «Das
Unmögliche möglich machen».
Das war schon unser Leitspruch
2012 im Kanton Aargau, wo wir
ursprünglich auf Platz vier wa-
ren. Nach einem hervorragen-
den Wahlkampf landeten wir da-
mals auf Platz zwei. Es heisst
manchmal, die Parteien befän-
den sich in einem permanenten
Wahlkampf. Ich sehe es umge-
kehrt: Mit einer glaubwürdigen
Politik machen Sie automatisch
einen guten Wahlkampf.

Der neue Slogan für diese glaub-
würdige Politik lautet «Freiheit,
Gemeinsinn und Fortschritt».
Gemeinsinn klingt eher nach einer
Anlehnung an ein linkes Ideal.
Müller: Überhaupt nicht. Ge-
meinsinn hat in der Geschichte
der FDP immer eine wichtige
Rolle gespielt. Wir meinen Ge-
meinsinn nicht im sozialisti-
schen Sinne der Umverteilung.
Es geht um die Frage: Wie gelingt
es uns, das Erfolgsmodell
Schweiz in die Zukunft zu über-
führen? Können wir beispiels-
weise auch inskünftig allen eine

Ausbildung
bieten, die ih-
ren Fähigkei-
ten gerecht
wird? Haben
wir auch in Zu-
kunft noch ein
Gesundheits-
system auf ho-

hem Niveau, das gleichzeitig be-
zahlbar ist? Diese Bereiche ge-
hören zu den Kernaufgaben des
Staates und sind zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger anzu-
packen – das verstehen wir unter
Gemeinsinn.

Stellvertretender Leiter des Wahl-
kampfs 2015 ist der Ausserrhoder
Nationalrat Andrea Caroni.
Was wird seine Aufgabe sein?
Müller: Andrea Caroni soll Wahl-
kampfleiter Vincenzo Pedrazzini
unterstützen, der schon 2011
den Wahlkampf geleitet hat. Ca-
roni soll vor allem die Ost-
schweiz abdecken. Er hat eine
verantwortungsvolle Aufgabe.

Laut jüngsten Umfragen konnte die
FDP in der Wählergunst wieder
zulegen. Woran liegt das?
Müller: Uns gelingt es wieder, die
Basis zu mobilisieren. Das war
bis vor kurzem noch unser Pro-
blem, deshalb haben wir die
innere Mobilisierung gestärkt.

Nicht nur ich, sondern junge
Politiker wie Nationalrat Andrea
Caroni oder Nationalrat Chris-
tian Wasserfallen sind auf Tour-
née zu den Leuten gegangen. Sie
haben sich hingestellt und ge-
sagt: «Die FDP ist eine Partei, die
lebt, hinschaut und sich enga-
giert.»

Mit welchen Inhalten haben Sie bei
der Bevölkerung gepunktet?
Müller: Wir haben eine glaubwür-
dige Alternative zur Massenein-
wanderungs-Initiative angebo-
ten. Seit 2008 haben wir darauf
hingewiesen,
dass es im
Migrationsbe-
reich schief-
läuft. Gleich-
zeitig stehen
wir zu den bi-
lateralen Ver-
trägen mit der
EU und zur Personenfreizügig-
keit. Hier haben wir schon 2009
gesagt, dass es bei der Freizügig-
keit ein Problem im Vollzug gibt.
Heute bestätigt die Geschäfts-
prüfungskommission diese Ein-
schätzung. Wenn unsere Hal-
tung bei Migrationsfragen den
Aufwärtstrend beeinflusst hat,
dann sind wir auf einem guten
Weg.

CVP-Präsident Christophe
Darbellay sagt, die FDP müsse
sich entscheiden, ob sie weiterhin
mit der SVP zusammenarbeiten
wolle. Sie haben dieser Forderung
eine Absage erteilt.
Müller: Ich lasse mir ungern via
Medien diktieren, von wem wir
uns fernzuhalten haben und
wem wir uns an die Brust werfen
sollen. Die FDP macht eine ei-
genständige Politik. Mehrheiten
holt man sich dort, wo es sie gibt.
In einem Fall kooperieren wir
mit der SP, in anderen Fällen mit
der CVP oder der SVP. Im Parla-

ment gibt es keine «Aussätzi-
gen», mit denen man grundsätz-
lich nie zusammenarbeitet.

Was passiert, wenn Sie Ihr Ziel
verfehlen und bei den Wahlen
2015 nur auf Platz drei landen?
Müller: Dann hängt es noch da-
von ab, wie gross der Abstand zu
den anderen Parteien ist. Wir
wollen Wähleranteile gewinnen.
Ein Verharren auf dem Niveau
von 2011 ist nicht akzeptabel.

Die Ausserrhoder Regierung prüft,
wie sie die historischen Akten der

Ausserrhoder
Kantonalbank
ins Staatsarchiv
überführen
kann. Wo
müssten die
Akten Ihrer
Meinung nach
lagern?

Müller: Jeder Kanton hat seine
Geschichte und soll diese auch
dokumentieren. Gerade im Falle
der besonderen Geschichte der
Ausserrhoder Kantonalbank soll-
te man die Akten ins Staatsarchiv
überführen. Gegen Kantonal-
banken hatte ich jedoch schon
früh grundsätzliche Vorbehalte.

Welche?
Müller: Ein Kanton sollte keine
Bank betreiben. Als Mitglied des
aargauischen Parlaments wollte
ich schon 1999 die Aargauische
Kantonalbank in eine Aktien-
gesellschaft umwandeln und an
die Börse bringen. Wir fragten
uns immer: Ist die Kantonalbank
eine Gefahr für den Kanton oder
ist der Kanton eine Gefahr für die
Kantonalbank? Solange wir diese
Frage nicht klar beantworten
können, besteht das Risiko, dass
der Kanton eines Tages für seine
Kantonalbank geradestehen
muss. So ist es ja in mehreren
Kantonen geschehen.

100 Personen
wollen Herisau
mitgestalten
HERISAU. Für die Zukunftswerk-
statt vom 17. Mai haben sich 100
Herisauerinnen und Herisauer
angemeldet. Unter ihnen sind
gemäss einer Medienmitteilung
einige Politiker, aber vor allem
ganz viele Leute aus der Bevöl-
kerung. Sie werden am 17. Mai in
sechs Gruppen zu den drei
vorgeschlagenen Themen «Sied-
lungsentwicklung, Zentrum,
Ortsbild» (circa 50 Anmeldun-
gen), «Wohnen, Freizeit, Arbeit»
und «Herisau allgemein» (je circa
25 Anmeldungen) Ideen ent-
wickeln. Für die Moderation der
Gruppen konnten sechs Heris-
auerinnen und Herisauer ge-
wonnen werden.

Organisiert wird die Zukunfts-
werkstatt zum Thema «Wir sind
Herisau – wie könnte Herisau im
Jahr 2025 aussehen?» von der
Stiftung Dorfbild und der Ge-
meinde Herisau. Ziel des An-
lasses ist es, Ideen für die Zukunft
des Dorfes zu sammeln und
mögliche Schwerpunkte zu er-
arbeiten, die später durch Ar-
beitsgruppen aus der Bevölke-
rung weiterbearbeitet werden
können. (pd)

Wir haben 100
Prozent der Sitze und

sind 100 Prozent
zufrieden.

Ich lasse mir ungern
via Medien diktieren,

von wem wir uns
fernzuhalten haben.

Bild: mge

Im Casino Herisau sprach FDP-Parteipräsident Philipp Müller vor Mitgliedern der Herisauer Ortssektion.

Koller vertritt
Innerrhoden
APPENZELL. Landeshauptmann
Lorenz Koller nimmt als Vertre-
ter des Kantons Appenzell Inner-
rhoden am Gönner-Empfang der
Genossenschaft Konzert und
Theater St. Gallen teil, wie die
Standeskommission mitteilt.
Der Empfang mit anschliessen-
dem Besuch der Oper «La Gio-
conda» von Amilcare Ponchielli
findet am Freitag, 2. Mai, im
Stadttheater St. Gallen statt. (sk)


