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NACHGEFRAGT

Der
«Badge-Basar»
ist unwürdig
Wer als Lobbyist ins Bundes-
haus möchte, benötigt eine
Eintrittskarte. Jeder Parlamen-
tarier kann zwei dieser Karten
vergeben. Ausserrhodens Natio-
nalrat Andrea Caroni ist einer
von drei Ostschweizern in Bern,
die keine Karten vergeben
haben.

Andrea Caroni, Sie haben Ihre
Zutrittskarten nicht vergeben.
Zeigte niemand Interesse daran?
Doch doch, die Karten sind be-
gehrt. Zu Beginn erhielt ich da-
her viele Anfragen (und einmal
sogar ein Angebot). Ganz kurz

hatte ich sogar mal einen Badge
vergeben – aber gleich wieder
zurückgezogen. Mittlerweile
fragt natürlich keiner mehr,
denn ich kämpfe ja öffentlich
gegen den «Badge-Basar».

Weshalb vergeben Sie diese Karten
nicht?
Der heutige «Badge-Basar» ist
für beide Seiten unwürdig: Für
die Politiker, welche als «Schlep-
per» der Lobbyisten wirken.
Und für die Lobbyisten, die sich
den Politikern andienen müs-
sen. Ich finde, wir haben ver-
schiedene Rollen und sollen da-
her auch selbständig ins Bun-
deshaus kommen. Das machen
Journalisten und Verwaltungs-
angestellte schon heute so.

Bekommen Sie trotzdem Besuch
aus Ihrer Heimat im Bundeshaus?
Sogar sehr viel. Besucherinnen
und Besucher brauchen ja keine
Badges, die nehme ich persön-
lich hinein. Am meisten erhalte
ich Besuch von Schulklassen,
das freut mich ungemein. Ich
selber habe ja das Bundeshaus
auch als Schüler erstmals erlebt,
1997 bei einem Besuch beim
damaligen Ständerat Otto
Schoch selig.

Im vergangenen Sommer wollte der
Nationalrat nichts von ihrem Vor-
stoss zur Abschaffung des Zutritts-
systems wissen. Wird das Thema
jetzt mit besseren Chancen auf
Erfolg wieder aktuell?
Ich werde im Juni vorschlagen,
dass Lobbyfirmen mit Badges
angeben müssen, für welche
Auftraggeber sie im Bundeshaus
sind. Heute ist das eine Black-
box. Gleichzeitig werde ich dem
Parlament sagen, dass die ele-
ganteste Umsetzung natürlich
wäre, man würde das System
ganz umbauen (vom Badge zur
Akkreditierung) – aber das nur
als Wink mit dem Zaunpfahl.
Doch auch wenn das Parlament
noch an den Badges festhalten
sollte, wird es den kleinen
Schritt hin zu mehr Transparenz
jetzt wohl machen. (bei)
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Andrea Caroni
Nationalrat AR

Markus Ritter zu Gast
bei der Ausserrhoder CVP
HELENA STÄDLER

HERISAU. Nacheinander wurden
am Montagabend im Casino He-
risau die Hauptversammlungen
der Ausserrhoder CVP und der
CVP Herisau abgehalten. Das
Protokoll, der Jahresbericht und
die Jahresrechnung der CVP
Herisau wurden einstimmig von
den Mitgliedern angenommen.

Abschied von Einwohnerrat

Beim Traktandum Einwoh-
nerrat berichtete Glen Aggeler
über aktuelle Geschehnisse, die
gute Zusammenarbeit mit den
anderen Einwohnerräten und
verabschiedete sich zudem von
Stefan Ries, der im Sommer 2015
seine Amtszeit im Einwohnerrat
beenden wird. Auch die HV der

CVP AR ging rasch vorwärts. Das
Protokoll, der Jahresbericht so-
wie die Jahresrechnung wurden
ebenfalls einstimmig angenom-
men, und die Jahresbeiträge für
2015 und 2016 bleiben bei der
CVP Herisau und AR unverän-
dert. Zum Schluss wurde auf die
Wahlniederlage von Norbert Näf
eingegangen. Mit einem Stim-
menanteil von knapp 40 Prozent
habe er ein gutes Ergebnis er-
zielt, trotzdem habe es für die
Regierung nicht gereicht.

Besprechung eidg. Vorlagen

Bei der anschliessenden Info-
versammlung erklärte der
Nationalrat und Präsident des
Schweizer Bauernverbandes die
eidgenössischen Vorlagen und
äusserte zu jeder seine Meinung.
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Musikgesellschaft Harmonie Appenzell: Bereits beim Auftritt an der Landsgemeinde wurde auf der Rückseite der Noten für das kantonale Musikfest geworben.
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Thomas Raschle
OK-Präsident des kantonalen
Musikfests in Appenzell

Musikfest mit Rekordbeteiligung
48 Vereine haben sich für das kantonale Musikfest in Appenzell angemeldet. Für die hiesigen Vereine ist der Erwerb
einer Festkarte obligatorisch. Dies sei kein Zwang zur Teilnahme an den Wettbewerben, sagen die Verantwortlichen.
ROGER FUCHS

APPENZELL. «Wir sind mit den
Vorbereitungen im Schluss-
spurt», sagt Thomas Raschle. Er
ist OK-Präsident des kantonalen
Musikfestes, das vom 29. bis
31. Mai in Appenzell stattfindet.
48 Vereine mit über 1700 Musi-
zierenden haben sich angemel-
det. Fast die Hälfte davon –
23 Vereine – stammen aus dem
Appenzellerland. Die Gastver-
eine kommen aus den Kantonen
St. Gallen, Zürich, Thurgau,
Schaffhausen, Basel oder auch
Graubünden. Der Anlass steht
unter dem Motto «Meh as gad
Musig».

Start mit Jugendmusik

Bereits heute abend steht ein
erster Vorgeschmack auf dem

Programm: Die Jugendmusik
und die Jungtambouren der Mu-
sikgesellschaft Harmonie laden
um 17.30 Uhr zu einem Platz-
konzert bei der Plattenegg
ein. Bei schlechtem Wetter ist
der Auftritt im Theatersaal des
Gymnasiums. Am Donners-
tagabend, 28. Mai, wird dann mit
einer Warm-up-Party das Kanto-
nal-Musikfest eingeläutet, be-
vor es tags darauf richtig losgeht.
Er freue sich auf ein Fest der
Superlative, schreibt Heinz Ju-
cker, Präsident des Appenzeller
Blasmusikverbandes, im Fest-
führer.

Eine Folge des letzten Kanto-
nal-Musikfestes vor fünf Jahren
in Wolfhalden ist, dass heuer
erstmals alle dem Appenzeller
Blasmusikverband angeschlos-
senen Vereine verpflichtet wur-

den, für jedes gemeldete Aktiv-
mitglied eine Festkarte zu erwer-
ben. Die diesjährige Rekordbe-
teiligung deshalb auf einen
Zwang zurückzuführen, weist
Thomas Raschle zurück. Nach
der mageren Beteiligung beim
letzten Musikfest hätte man re-
agieren müssen. Der Vorschlag,

die Festkarte für obligatorisch zu
erklären, sei letztlich von den
Vereinen gekommen und des-
halb nicht von oben herab auf-
gezwungen, präzisiert Raschle.

Heinz Jucker gibt sich über-
zeugt, dass seit dem letzten Mu-
sikfest bei den Vereinen auch ein
Umdenken und Aufbruch statt-
gefunden hat. Ausserdem über-
zeuge – insbesondere bei den
Gastformationen – Appenzell als
Austragungsort.

Sich mit anderen vergleichen

Gemäss Thomas Raschle
lohnt sich die Teilnahme an
einem Musikfest für jede Forma-
tion aus zweierlei Gründen: Im
Vergleich mit anderen Vereinen
erhalte man eine Standortbe-
stimmung des musikalischen
Könnens. Ausserdem sei ein sol-

cher Anlass auch ein Zusam-
mentreffen von Gleichgesinnten.
In Appenzell besteht der Wettbe-
werb für alle teilnehmenden Ver-
eine aus einem Kurzkonzert und
der Parademusik. Letzteres er-
folgt gemäss der neuen Spiel-
führung, wie sie auch am Eid-
genössischen Musikfest 2016 in
Montreux zur Anwendung kom-
men wird. Für beide Bereiche
werden separate Ranglisten ge-
führt.

Das Rahmenprogramm am
Kantonal-Musikfest in Appenzell
wird unter anderem von diver-
sen Unterhaltungen und einer
Harmonie-Rallye geprägt sein.
«Für Appenzell wird dieser An-
lass eine grosse Sache», freut sich
Thomas Raschle.

www.musikfest2015.ch
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Urs Berger
Geschäftsführer von
Appenzellerland Tourismus AR

Tourismus-Kauderwelsch

A
ppenzellerland Touris-
mus AR und dessen
Geschäftsführer Urs
Berger ist ein Coup

gelungen: Videos auf YouTube
zu stellen, bei denen man sich
am Schluss fragt: Was wollen Sie
mir sagen?

Vorgestellt werden soll das
Projekt «Enjoy Appenzellerland».
Habe ich es doch schon immer
gedacht: Ohne Englisch bist du
hierzulande verloren. Doch Urs
Berger erklärt: Hier geht es um
eine «Angebotsgestaltungsinitia-
tive». Wie bitte? Dieses Wort
muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen – 29 Buchsta-
ben. Was das potenzielle Unwort
des Jahres bedeutet, wird natür-
lich erläutert. Und dies mit Aus-
sagen wie «Theorie der Erlebnis-
inszenierung» oder «Leitinstru-

ment für kohärente Angebots-
gestaltung». Um Himmels wil-
len, Herr Berger. Die Angebots-
gestaltungsinitiative in Ehren,
aber wenn Sie Unwissenden ihre
Tagesarbeitsunternehmungen
vorstellen wollen, halten Sie sich
doch die Alltagsweltmenschen
vor Augen. Es sei denn, Sie wol-

len Ihre Angebotsvielfaltsprojek-
te gar nicht zu den Alltagswelt-
menschen transportieren, son-
dern nur das Internetweltalllei-
tungsnetz verstopfen.

Selbstverständlich habe ich
versucht, aus dem achtminüti-
gen Video eine Kernbotschaft
herauszuhören. Das Ergebnis:
Die Tourismusorganisation setzt
sich für gute Produkte ein. Diese
sollen für den Gast unvergess-
lich bleiben. Eines der Produkte
sind die Wanderwege. Diese
müssen von A bis Z attraktiv
sein. Klare Aussage, zehn
Sekunden.

Wenn Sie am Wochenende in
Aarau Ihre Angebote präsentie-
ren, bitte in einfachem Deutsch.
Das ist bestes Marketing.

Roger Fuchs


