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Tradition der
Troubadoure
fortsetzen
Der im Appenzellerland aufgewachsene Andreas Fröhlich
veröffentlicht eine zweite CD
mit Mundartliedern. Plattentaufe ist am Samstag in Zürich.
Heuer gewann der 38-Jährige
auch das Liedermacherfest
Troubadix im Aargau.
Andreas Fröhlich, was finde ich
auf Ihrer neuen CD «Mundartlieder II»?
Fröhlich: Nebst Mundartliedern
gibt es auch Wortspielgeschichten. Mein Ziel ist es, Mundartlieder aus der Troubadour-
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Andreas Fröhlich
Liedermacher aus dem Appenzellerland

Szene weiterzuentwickeln. Das
betrifft auch die Instrumentalisierung. Und so werden meine
Songs nicht nur von Gitarre begleitet, sondern auch von Harfe,
Querflöte, Trompete, Saxophon
oder E-Gitarre.
Wen haben Sie für diese Art Musik
als Vorbild?
Fröhlich: Ganz klar Mani Matter. Der Inhalt seiner Lieder ist
sehr pointiert. Mani Matter
bringt Alltagsgeschichten auf
ansprechende Art und auch mit
einer inhaltlichen Tiefe zum
Publikum herüber.
Was für Themen finden sich
bei Ihren Titeln?
Fröhlich: Die Palette ist vielseitig und reicht von der Liebe
über Jugendliche bis hin zum
Thema Computer oder Ferien in
Griechenland. Auch ein Song
über Speicher, wo ich in frühen
Jahren zur Schule ging, findet
sich. In diesem Lied ist zudem
der Frauenchor Speicher zu
hören. Ebenso ist das Appenzellerland bei meiner neuen CD
mit einem Scherenschnitt auf
dem Cover vertreten.
Was wollen Sie mit ihren Liedern
auslösen?
Fröhlich: In erster Linie will ich
die Leute unterhalten; dies aber
geistreich und auch mit theatralischen Elementen. «Unterhaltung mit Haltung» könnte man
auch sagen. (rf )
CD-Taufe «Mundartlieder II» von
Andreas Fröhlich, Samstag, 5. September, 19 Uhr, Volkshaus Zürich.
Mehr Infos: www.farbefuersfest.ch
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Auszonungen verzögern sich

Die Überarbeitung des kantonalen Richtplans läuft wie vorgesehen weiter. Weil aber der Regierungsrat das Baugesetz
zurückziehen will, werden Auszonungen vorerst schwieriger werden. Für einige Gemeinden hat dies Nachteile.
JESKO CALDERARA

AUSSERRHODEN. Kürzlich hat der

Regierungsrat entschieden, das
revidierte Baugesetz zurückzuziehen. Das gilt jedoch nicht für
den überarbeiteten kantonalen
Richtplan. «Dieses Geschäft läuft
wie geplant weiter», sagt Gallus
Hess, Leiter Planungsamt. Zurzeit würden die Eingaben der
Vernehmlassung ausgewertet.
Als nächstes sollen nochmals die
Gemeinden angehört werden,
bevor dann der Regierungsrat
und der Kantonsrat an der Reihe
sind. Die im Richtplan festgelegten konzeptionellen Vorgaben
über die Raumentwicklung des
Kantons werden im Baugesetz
konkretisiert. Ohne die gesetzliche Grundlage auch in finanzieller Hinsicht, sei es schwierig,
die Gemeinden für Auszonungen zu motivieren, sagt Hess.
«Dies ist aber nötig, um den gesamtkantonalen Spielraum in
der Siedlungsentwicklung zu erhalten.»
13,4 Hektaren zu viel Bauland
Laut dem als Entwurf vorliegenden Richtplan müssen Walzenhausen, Wolfhalden, Trogen,
Wald, Hundwil, Schönengrund

Die Entwicklung der
Gemeinden muss
hauptsächlich nach
innen erfolgen.
Gallus Hess
Leiter Planungsamt
und Schwellbrunn insgesamt
über 13,4 Hektaren überschüssiges Bauland auszonen, da ihre
Reserven überdurchschnittlich
hoch sind. Durch den Beschluss
der Regierung, die Themen
Richtplanung, Baugesetz und
Mehrwertabgabe koordiniert anzugehen, verzögert sich der Pro-
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Sieben Gemeinden in Ausserrhoden, darunter auch Wolfhalden, haben zu hohe Baulandreserven.

zess etwas. Nachteile hat dies für
jene Gemeinden, die Bedarf an
neuem Bauland ausweisen können. «Wegen der Übergangsbestimmungen des Bundes dürfen
sie ihre Bauzonen nicht vergrössern, bis der kantonale Richtplan
mit den neuen Spielregeln in
Kraft ist», sagt Hess. In jedem Fall
müsse die Entwicklung der Gemeinden hauptsächlich nach innen erfolgen. Dies sei ein Gebot
der Stunde.

des Richtplans geäussert. «Das
System für die Auszonungen ist
viel zu starr», kritisiert Trogens
Gemeindepräsidentin Dorothea

Kritik der Gemeinden
Einzelne Gemeindevertreter
haben sich in der Vernehmlassung kritisch zu den Änderungen
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Dorothea Altherr
Gemeindepräsidentin
Trogen

Altherr. Ihre Gemeinde verfügt
demnach über 2,1 Hektaren zu
viel Bauland. Für unrealistisch
hält Altherr zudem die fünfjährige Frist, in der die Auszonungen vorgenommen werden müssen. «Ich rechne mit
einer Flut an Prozessen, die wohl
erst vor Bundesgericht entschieden werden.» Trogen sei im Augenblick handlungsfähig, sagt
Altherr. «Wir verfügen über genügend eingezontes Bauland.»
Ihre Argumente gegen den
Richtplan will die Gemeindepräsidentin auch weiterhin in die
politische Diskussion einbringen.

In einer ähnlichen Lage wie Trogen befindet sich Schönengrund. Die Hinterländer Gemeinde hat 1,6 Hektaren zu viel
eingezontes Bauland. Gemeindepräsident Hans Brunner befürchtet, dass der Rückzug des
Baugesetzes zu Verzögerungen
bei den Auszonungen führt. Es
gebe noch einige offene Fragen.
Beispielsweise sei die Ausgestaltung der Mehrwertabgabe unklar. Er könne im Augenblick bei
Anfragen aus der Bevölkerung
keine Auskunft zum Thema Auszonungen geben, sagt Brunner.
«Wir müssen abwarten, bis beim
Kanton eine Lösung vorliegt.»

LEGISLATURRÜCKBLICK

Für Ausserrhoden und für die Freiheit
Gerne nehme ich die Einladung
der Appenzeller Zeitung für
einen Legislaturrückblick an.
Die beiden «Leitsterne» all meiner politischen Tätigkeit in meinen vier Jahren als Nationalrat
waren das Wohl Ausserrhodens
und der Ostschweiz sowie
meine Freiheitsliebe. Ich fragte
mich also bei jedem Thema:
«Dient es Ausserrhoden und der
Ostschweiz?» und «Stärkt es die
Freiheit in der Wirtschaft, in der
Gesellschaft und in unseren
Institutionen?»
Die Musik in Bern spielt in
den Kommissionen. Bei meinem Start wurde ich in die Geschäftsprüfungs- (GPK) und in
die Rechtskommission (RK),
später in die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK)
und ins Büro des Nationalrats
gewählt. A propos Musik: Diese
spielt auch in der BundeshausBand, die ich zur Geselligkeit
auf die Beine stellte und die
Politiker von links bis rechts (für
einmal) harmonisch vereint.
Bald steht unser viertes Konzert

an. Das Engagement für meine
Heimat liegt mir sehr am Herzen. So reichte ich zum Beispiel
eine Motion ein für den «Zubringer Appenzellerland» samt
Umfahrung Herisau. Weiter
setzte ich mich in der IG Engpassbeseitigung fürs Appenzeller Mittelland ein oder weibelte
für die Expo 2027. Sodann war
ich Mitbegründer der parlamentarischen Gruppe Ostschweiz
(PGO); nach einem ersten
«gfreuten» Anlass im Bundeshaus planen wir nun den zweiten.

USA, für einen Einheitssatz bei
der Mehrwertsteuer, gegen
Werbeverbote oder für freiere
Ladenöffnungszeiten. Anrecht
auf Freiheit hat auch der Einzelne im Privaten und in der
Gesellschaft. Ich machte mich
in den letzten vier Jahren deshalb immer wieder stark für ein
modernes, freiheitliches Familienrecht, für die Gleichberechtigung aller Lebensformen und
für eine moderne Fortpflanzungsmedizin. Daneben engagierte ich mich zum Beispiel
gegen Alkohol- oder Prostituti-

Für liberale Ordnung
Der Einsitz in der Wirtschaftskommission erlaubte
mir, mich für eine liberale Wirtschaftsordnung einzusetzen mit
Vorstössen gegen staatliche
Monopole, gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen, für
den Freihandel oder für eine
Regulierungsbremse. In der gesetzgeberischen Arbeit engagierte ich mich beispielsweise
beim Kartellgesetz, bei der Lex
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Andrea Caroni
FDP–Nationalrat
Appenzell Ausserrhoden

onsverbote oder für eine liberalere Drogenpolitik. Da zur Freiheit auch die Verantwortung
gehört, verfocht ich aber auch
ein schärferes Strafrecht, das
Regelbrecher zur Rechenschaft
zieht.
Für unsere Institutionen
Unsere Institutionen wie der
Föderalismus, die direkte
Demokratie oder der Rechtsstaat sind tragende Säulen
unseres freiheitlichen Landes.
Als Föderalist habe ich mich mit
Vorstössen und in der Gesetzgebung dafür eingesetzt, dass
der Bund nicht alles an sich
zieht. Als Demokrat habe ich
mich in unzähligen Abstimmungskampagnen engagiert.
Bei einer Niederlage war es mir
aber auch ein Anliegen, ein
guter Verlierer zu sein und den
Volkswillen umzusetzen. Um
Ansehen und Unabhängigkeit
des Parlaments zu stärken, habe
ich mich auch mit den Lobbyisten befasst und angeregt, auf
den «Badge-Basar» zu verzich-

ten. Besonders intensiv war es
sodann, mit einem eigenen
Komitee gegen die unverhältnismässige Pädophilie-Initiative
und also für den Rechtsstaat
anzutreten. Auch habe ich versucht, Ideen für das schwierige
Verhältnis Völkerrecht-Landesrecht einzubringen.
Unabhängig und bei den Leuten
Zum Amt des Nationalrats
gehört auch ein intensiver Kontakt mit der Bevölkerung. Die
Öffentlichkeitsarbeit mit den
Medien, auf Podien und natürlich direkt bei den Leuten gehört zum Amt, genauso wie die
politische Knochenarbeit selber.
Mir macht beides Freude. Wichtig ist mir, dass ich meine politische Arbeit unabhängig leisten
kann (darum habe ich bis heute
kein einziges Lobby-Mandat
angenommen) und sie in liberaler Weise ausgerichtet ist auf
das Wohl Ausserrhodens und
der Schweiz.
Andrea Caroni

