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Ständeratskandidat Andrea Caroni (FDP) und die Bewerber für den Nationalratssitz, Markus Bänziger (FDP), Jens Weber (SP) und David Zuberbühler (SVP), diskutieren
unter der Leitung von Moderator Ruedi Aerni zu verschiedenen politischen Themen.

Ich politisiere seit
insgesamt 16 Jahren

und habe Lust auf
eine Veränderung.

David Zuberbühler
SVP-Nationalratskandidat

Der Kanton
Appenzell

Ausserrhoden ist
mehr als nur die FDP.

Jens Weber
SP-Nationalratskandidat
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Lukas Würmli
Medienverantwortlicher und
Musikchef, Tüüfner Gassefescht.

NACHGEFRAGT

Mit Gassenfest
etwas Neues
wagen
Heute steigt zum ersten Mal
das «Tüüfner Gassefescht».
21 Bands unterhalten auf vier
Bühnen. Mitten in den letzten
Vorbereitungen steckt Medien-
sprecher und Musikchef Lukas
Würmli.

Lukas Würmli, heute nachmittag
um 16 Uhr startet das erste «Tüüf-
ner Gassefescht». Was passiert in
den letzten Stunden zuvor?
Würmli: Wir bauen die ganze
Technik auf und bereiten die
Verpflegung vor. Zudem müssen
wir noch wegen dem Wetter
reagieren. Ursprünglich planten
wir eine Gutwetter- und eine

Schlechtwettervariante. Nun
haben wir uns für einen Mittel-
weg entschieden. Das heisst, die
Bühne beim Dorfplatz wird mit-
tels eines Pavillons gedeckt.

Warum überhaupt ein Gassefescht
in Teufen?
Würmli: Bis anhin war in Teufen
vor allem für junge Menschen
nicht viel los. Und so entschie-
den wir uns in der Harmonie-
musik Teufen, für einmal etwas
komplett Neues auf die Beine zu
stellen. Uns war wichtig, ver-
schiedene Musikstilrichtungen
nach Teufen zu holen und so ein
Fest zu organisieren, das nicht
nur Blasmusikliebhabern gefällt.

Woher kommen die 21 Bands?
Würmli: Rund ein Drittel der
Bands haben wir gezielt ange-
schrieben, die restlichen Bands
fanden wir über Ausschreibun-
gen auf Plattformen wie bei-
spielsweise Facebook. Uns ist
wichtig, auch jungen Bands eine
Chance zu geben. Eines unserer
Zugpferde, die Band «Royal
Riot», spielte auch am OpenAir
St. Gallen.

Was muss passieren, damit Sie
heute abend um Mitternacht zufrie-
den sind?
Würmli: Mein Einsatz dauert
wohl bis etwa 2 Uhr. Da ich
auch Musikchef bin, hoffe ich
natürlich, dass es keine Zeitver-
zögerungen gibt. Zufrieden bin
ich heute abend aber auch,
wenn viele Leute kommen und
sich Zuschauer und Bands am
Fest wohl fühlen. (rf)

Anzeige

Eindrücke nach dem ersten Aufgalopp
TEUFEN. Es war das erste öffent-
liche Wahlpodium. Entspre-
chend gespannt war man auf das
Auftreten der drei Kandidaten.
Einen souveränen Auftritt absol-
vierte Jens Weber (SP). Der Kan-
tonsschullehrer agierte abgeklärt
wie ein Routinier und liess sich
auch nicht durch kleinere Pro-
vokationen Markus Bänzigers
(FDP) aus der Ruhe bringen. So
sah er sich durch diesen etwa in
die Ecke der Armeegegner ge-
drängt und stellte umgehend
klar: «Ich bin für die Armee.» Er
verzettelte sich nicht mit seinen
Aussagen und trug diese ohne
Hast vor. Er wirkte dossiersicher
und positionierte sich als Mitte-
Links-Politiker. Interessanter-

weise nahm der Sozialdemokrat
auch auf dem Podium die Posi-
tion in der Mitte ein. Bänziger
stand aus Sicht des Publikums
links und der SVP-Kandidat Da-
vid Zuberbühler rechts.

Bänzigers Heimspiel

Markus Bänziger absolvierte
am Donnerstagabend im Linde-
saal Teufen sein Heimspiel. Von
einem Heimvorteil konnte aller-
dings kaum die Rede sein. Er
erhielt nach seinen Voten nicht
spürbar mehr Applaus. Dafür lie-
ferten ihm Parteifreunde mit Pu-
blikumsfragen Steilvorlagen. Der
FDP-Kandidat wirkte kompetent
und gab sich keine Blösse. Es war
spürbar, dass das Geschäftslei-

tungsmitglied eines der letzten
Stickereibetriebe in St. Gallen gut
vernetzt ist. Begegnungen mit
CEOs, Botschaftern und Ärzten
erwähnte er ebenso wie seine
Beziehung zur Landwirtschaft.
Wenn nötig umdribbelte Bänzi-
ger Fragen elegant. So hätte bei-
spielsweise seine persönliche
Meinung zur Energiestrategie
2050 interessiert. Er sagte aber
bloss: «Darüber muss zwingend
das Volk abstimmen.» Obwohl
ganz offensichtlich hervorra-
gend vorbereitet, war Bänziger
eine gewisse Anfangsnervosität
anzumerken. Er war akustisch
weniger gut zu verstehen als We-
ber. Er sprach schneller, weniger
deutlich und schweifte während

seiner Ausführungen manchmal
ab. Das Bild, das er aus seiner
Aktentasche kramte, erwies sich
als Rohrkrepierer. Dieses zeigte
ihn möglicherweise im Stall – zu
erkennen war im Saal freilich
nichts. Eine schöne Idee hin-
gegen war das Stickereischiff-
li, mit dem er seine politische
Ausrichtung verdeutlichte.

Etwas weniger souverän

Etwas weniger souverän als
seine Kontrahenten wirkte Da-
vid Zuberbühler. Bei manchen
grossen nationalen und inter-
nationalen Themen scheint er
sich noch nicht so zu Hause zu
fühlen wie in der kantonalen
Politik. So gab er unumwunden

zu, für die Flüchtlingsproblema-
tik keine Lösung präsentieren
zu können. Als alt Kantonsrats-
präsident René Rohner seine
Verdienste in der Gebührenaffä-
re im Spitalverbund anzweifelte,
zeigte er Selbstsicherheit. «Ohne
mich hätte es nicht vier Rück-
tritte und Rückzahlungen gege-
ben», sagte Zuberbühler. Er sah
sich am Podium auch mit neun-
malklugen Bemerkungen von
Gesprächsleiter Ruedi Aerni
konfrontiert. Auf diese reagierte
er zunehmend belustigt. Als Aer-
ni meinte, am Schluss zähle in
der SVP nur, was Christoph (Blo-
cher Anm. der Red.) sage, stimmt
er spöttisch zu: «Christoph hat
immer recht.» (pk)

Ich will mich im
Parlament für

Vollbeschäftigung
einsetzen.

Markus Bänziger
FDP-Nationalratskandidat

Kampf um die Wählergunst
An einem Podium in Teufen präsentieren sich die Nationalratskandidaten Markus Bänziger (FDP), Jens Weber (SP)
und David Zuberbühler (SVP) dem Publikum. Differenzen gibt es in der Sozial- und der Ausländerpolitik.
JESKO CALDERARA

TEUFEN. Etwas mehr als sechs
Wochen vor den eidgenössi-
schen Wahlen kreuzten am Don-
nerstagabend im Lindensaal in
Teufen die Nationalratskandida-
ten Markus Bänziger (FDP), Jens
Weber (SP) und David Zuber-
bühler (SVP) die Klingen. Zum

Podium eingeladen hatten der
Industrieverein Appenzell Aus-
serrhoden und der kantonale
Gewerbeverband. «Ich politisie-
re seit insgesamt 16 Jahren und
habe Lust auf eine Verände-
rung», antwortete Zuberbühler
auf eine Frage von Moderator
Ruedi Aerni nach den Beweg-

gründen seiner Kandidatur. Das
Resultat der letzten Kantonsrats-
wahl habe gezeigt, dass seine
verlässliche Art bei der Bevölke-
rung gut ankomme.

Unbestrittener Reformbedarf

Anders liegt die Motivation
beim SP-Herausforderer. «Aus-
serrhoden ist mehr als nur die
FDP», sagte Jens Weber. Bei
sozialen Fragen oder der Ener-
giewende brauche es eine reprä-
sentative Vertretung in Bern.
Markus Bänziger wiederum be-
tonte seine Wertschätzung für
die Basisdemokratie und den Fö-
deralismus. Er wolle sich im Par-
lament für Vollbeschäftigung
einsetzen, sagte der FDP-Kandi-
dat. Ein Thema waren die welt-
weiten Flüchtlingsströme. Diese
Menschen hätten die Hilfe der
Schweiz verdient, sagte Jens We-
ber. «Wichtig ist zudem, dass
unser Land zusammen mit der
UNO und der EU nach Lösungen
in den Ländern mit Diktaturen
sucht.» Zuberbühler plädierte
für die direkte Unterstützung der

Menschen vor Ort. «Zu diesem
Zweck wäre die Schaffung von
entmilitarisierten Zonen etwa in
Nordafrika notwendig.» Diesen
Ansatz könnte sich grundsätz-
lich auch Bänziger vorstellen.
Allerdings brauche es jemanden,
der die Aufgabe übernehme, zu-
mal die Lage in den betreffenden
Regionen oft instabil sei, gab er

zu bedenken. Bänziger hob die
Bedeutung der Schweizer Aus-
landshilfe hervor. Unterschied-
liche Meinungen vertraten die
drei Kandidierenden in der So-
zialpolitik. Zuberbühler sprach
sich für die Angleichung des
Frauenrentenalters an jenes der
Männer und ein generell höhe-

res Rentenalter aus. Gleichzeitig
müsse der BVG-Mindestzinssatz
gesenkt werden. Bänziger er-
wähnte die Vorlage «Altersvor-
sorge 2020», mit welcher der
Bundesrat die AHV und die Pen-
sionskasse reformieren möchte.
Massnahmen wie eine Flexibili-
sierung des Rentenalters und die
geplante Zusatzfinanzierung sei-
en unabdingbar. Bänziger will
zudem den BVG-Umwandlungs-
satz senken und entpolitisieren.
Weber bezeichnete den Vor-
schlag der ständerätlichen Kom-
mission für soziale Sicherheit
und Gesundheit als ausgewogen.
Demnach soll das Frauenrenten-
alter auf 65 steigen, gleichzeitig
sieht die Vorlage auch höhere
AHV-Renten vor.

Anschliessend diskutierte die
Runde über die Ausländerpoli-
tik. Zuberbühler nannte die hohe
Zuwanderung eine Gefahr. Es
liege nun am Bundesrat, Vor-
schläge zur Umsetzung der Mas-
seneinwanderungs-Initiative
vorzulegen. Weber meinte dage-
gen, die Schweiz müsse für Eu-

ropa ein verlässlicher Partner
bleiben. Er hält wie Bänziger den
Fortbestand der bilateralen Ver-
träge für zentral.

Misserfolg in der Steuerpolitik

Im zweiten Teil des Abends
nahm FDP-Ständeratskandidat
Andrea Caroni am Podium teil.
Bei all seinen politischen Tätig-

keiten im Nationalrat habe er
sich jeweils gefragt, ob sie dem
Wohl der Ostschweiz dienten
und freiheitsfördernd seien. Er
erwähnte etwa seinen Einsatz
gegen die Pädophilen-Initiative.
Als Misserfolg bezeichnete Caro-
ni den Kampf für ein einfacheres
Steuersystem.


