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Kandidaten erleben – erst dann wählen
Diesen Donnerstag, 17. September, besteht die einmalige Gelegenheit für die Bevölkerung, die Ausserrhoder Nationalratskandidaten
live zu erleben und kennenzulernen. Dies ganz nach dem Motto: Erst sehen und hören, und dann wählen.

HERISAU. Niemand in Appenzell
Ausserrhoden soll anlässlich der
eidgenössischen Wahlen 2015
seine Entscheidungen im Blind-
flug fällen müssen. Nachdem
sich die drei Kandidaten für den
einzigen Ausserrhoder National-
ratssitz bereits bei etlichen Par-
teien präsentiert haben, zeigen
sie sich nun am Podium der
Appenzeller Zeitung der Bevöl-
kerung. Wer sind die Personen
mit den Namen Markus Bänzi-
ger, Jens Weber und David Zu-
berbühler? Und welche Mass-

nahmen stützen sie bei einer das
ganze Volk betreffenden Reform
der AHV und Pension? Oder wie
wollen sie die Menschen von er-
neuerbaren Energien überzeu-
gen? Auch die aktuelle Flücht-
lingssituation darf inhaltlich
nicht fehlen.

Das Publikum ist gefragt

Am Podium der Appenzeller
Zeitung ist ebenso das Publikum
gefragt. In einem zweiten Teil
nach der Pause werden die An-
wesenden ihre Fragen stellen

können. Moderiert wird die Ver-
anstaltung in gewohnt lockerer
Manier von Roger Fuchs. Dabei
hält er am bewährten Konzept
fest, die Kandidaten in kurzen
Einzelgesprächen als Menschen
und Politiker zu befragen, bevor
sie sich zu Aktualitäten die Klin-
ge kreuzen.

Caroni und die Lobbyisten

Vor Ort sein wird auch Andrea
Caroni, der bekanntlich vom Na-
tional- in den Ständerat wech-
seln will. Er schildert nicht nur

seine Motivation, nach lediglich
einer Legislatur die Kammer in
Bern wechseln zu wollen, son-
dern wird auch dazu Stellung be-
ziehen müssen, ob er einen wei-
teren Angriff auf das heutige
Lobbyisten-System in Bern
plant. (red.)

Polit-Highlight des Jahres 2015:
Podium der Appenzeller Zeitung,
17. September, 19.30 Uhr, Casino
Herisau. Türöffnung ab 19 Uhr.

Ein Leben auf Hochtouren
Ständeratskandidat Andrea Caroni ist glücklich über einen vollen Terminplan. Die Tage des 35-Jährigen sind lang,
seine Nächte kurz. Dennoch sucht er stets den Trubel und meidet die Ruhe. Einzig in den Ferien schaltet er ab.
STEPHANIE SONDEREGGER

HERISAU. Das Hemd sitzt ebenso
perfekt wie sein Lachen. Andrea
Caroni setzt sich an einen der
Tische im Rosengarten in Heris-
au. «Das ist der zauberhafteste
Ort in Herisau», sagt er in ge-
wohnt positiver Manier. Andrea
Caroni ist ein Profi, wenn es um
Gespräche in der Öffentlichkeit
geht. Seine Worte sind bewusst
gewählt, die Sätze gekonnt prä-
zise formuliert. Er weiss, mit der
Sprache umzugehen, und kennt
die Wirkung seiner Person. Eine
Rolle, die der 35-Jährige nicht
nur beherrscht, sondern auch
lebt. Doch was steckt hinter dem
stets strahlenden Nationalrat?
Wie kommt er nach einem lan-
gen Tag voller Termine zur Ruhe?
Und gibt es auch einen müden,
erschöpften Andrea Caroni?

SMS an Roger Federer

Gefragt nach seinen Freizeit-
beschäftigungen erzählt er mit
Enthusiasmus von seiner Lei-
denschaft zum Tennisspielen
und zu Roger Federer. «Ich bin
ein grosser Fan von ihm», sagt er.
Stan Wawrinka habe er bereits
eine Führung durchs Bundes-
haus geben dürfen, nicht aber
Roger Federer. Immerhin kam
ihm als Assistent von alt Bundes-
rat Hans-Rudolf Merz aufgrund
einer Gratulation dessen Handy-
nummer in die Finger. «Einmal
konnte ich nicht widerstehen
und habe ihm eine SMS ge-
schickt. Geantwortet hat er lei-
der nicht», sagt Andrea Caroni.

An seinem Traum, einmal mit
dem Tennisstar ein paar Bälle zu
schlagen, hält der Politiker wei-
terhin fest. Ebenso an seinem
grossen Hobby, der Musik. Die
Bundeshaus-Band liege ihm am
Herzen, da «die Vertreter ver-
schiedener Parteien miteinander
musizieren». Zudem erzählt er,
dass er während der Kantons-
schulzeit kurzzeitig überlegt
habe, professioneller Schlagzeu-
ger zu werden. Er entschied sich
dagegen. «Als Musiklehrer wäre
ich völlig ungeeignet, und die
Chance war zu klein, Konzert-
Schlagzeuger zu werden.»

Lange Tage, kurze Nächte

Ein Entscheid mit positiven
Folgen: Die Karriere des 35jäh-
rige Ständeratskandidat verlief
bislang mehr als vernünftig. Fast
schon unheimlich liest sich sein
von Erfolgen gekürter Werde-

gang auf seiner Webseite. «Ich
konnte Beruf, Ort und Leute
immer auf höchstem Glückslevel
verbinden», so der Ständerats-
kandidat.

Der gebürtige Vorderländer ist
ein vielbeschäftigter Mann. Er ist
Familienvater, arbeitet in einer
Rechtsanwaltskanzlei, unter-
richtet gelegentlich an der Uni-
versität in St. Gallen und geht als
Nationalrat zahlreichen Ver-
pflichtungen nach. Er arbeitet
von morgens bis abends in der

Kanzlei, erledigt anschliessend
Pressetermine oder besucht Sit-
zungen, kommt um 22 Uhr nach
Hause, schreibt dort Aufsätze
und liest sich in unterschiedliche
Themen ein, bevor er gegen Mit-
ternacht Feierabend macht. «Ich
schalte einfach blockweise in
den Ferien ab, sonst aber laufe
ich auf Hochtouren», sagt An-
drea Caroni. Manchmal gebe es
natürlich Tage, die anstrengend

seien: «Wenn ich in einer Ses-
sionswoche auch noch für zu
viele Reden zugesagt habe, dann
freue ich mich schon mal auf
einen ruhigeren Moment.» Zu
einer wirklichen Belastung wer-
de es für ihn aber selten.

Nur in den Ferien entspannen

Sich über ein strenges Pen-
sum zu beklagen, ist nicht Caro-
nis Art – im Gegenteil. «Ich habe
das grosse Glück, dass ich mei-
ner Leidenschaft nachgehen und
dabei sogar meine Zeit selber
einteilen kann», sagt der Natio-
nalrat, dessen Redeschwall teil-
weise schwer zu stoppen ist. Im
Sommer und Winter sei weniger
zu tun, somit könne er in die
Ferien fahren und ausspannen.
«Dort geniesse ich dann das
Nichtstun.»

Untätigkeit, die beim Ausser-
rhoder Politiker kaum vorstell-
bar ist. «Ausserhalb der Ferien
suche ich die ruhigen Momente
nicht», sagt er. «Sobald irgendwo
nichts läuft, überlege ich, wen
ich anrufen oder treffen könnte.»
Aber auch für Andrea Caroni
endet der Tag irgendwann – nach
einer Folge der TV-Serie «House
of Cards» findet er für ein paar
Stunde Ruhe.

Bild: Stephanie Sonderegger

«In den Ferien geniesse ich das Nichtstun. Da verlasse ich manchmal nicht einmal die Hotelanlage», sagt der Vorderländer.

Vielfältiger Einsatz
JESKO CALDERARA

BERN. Als einer der jüngeren Poli-
tiker im Nationalrat sitzt Andrea
Caroni in der begehrten, als ein-
flussreich geltenden Kommis-
sion für Wirtschaft und Abgaben
(WAK). Und dies bereits in seiner
ersten Legislatur. Bei wichtigen
Themen war der Ausserrhoder
Nationalrat Sprecher der FDP-
Fraktion. Caroni ist auch Mit-
glied der Geschäftsprüfungs- so-
wie der Begnadigungskommis-
sion. Er gehört zudem dem Büro
des Nationalrates an. Zu Beginn
der Legislatur arbeitete der Aus-
serrhoder Ständeratskandidat in
der Kommission für Rechtsfra-
gen mit.

42 Vorstösse eingereicht

Gemäss der Website des Par-
laments hat Andrea Caroni 42
Vorstösse eingereicht. Mediales
Ansehen erregt seine Idee der
Einführung eines Elternurlaubs.
Demnach könnte der 14wöchige
Mutterschaftsurlaub individuell
zwischen der Frau und dem
Mann aufgeteilt werden. Der Rat
hat die Motion noch nicht be-

handelt. Im weiteren setzte sich
Caroni unter anderem für die
rechtliche Besserstellung der
Sexarbeitenden ein, wollte Trans-
parenz über die Tätigkeit der
Lobbyisten im Bundeshaus schaf-
fen oder verlangte vom Bundes-
rat die Einführung einer Regulie-
rungsbremse.

Respekt im linken Lager hat er
sich vor allem mit dem Einsatz
gegen die Pädophilen-Initiative
geschaffen.

Ostschweizer Anliegen im Fokus

Andrea Caroni konnte sich
auch mit regionalpolitischen An-
liegen profilieren. Zusammen
mit dem Thurgauer Ständerat
Roland Eberle kämpfte er für den
Netzbeschluss und den Zubrin-
ger Appenzellerland. Der 35-Jäh-
rige ist einer der Initianten der
Parlamentarischen Gruppe Ost-
schweiz Caroni gilt als intelli-
gent, ehrgeizig und voller Ener-
gie. Allerdings kommt sein teil-
weise etwas schulmeisterlicher
Auftritt im Nationalrat bei älte-
ren Ratskollegen aus anderen
Fraktionen nicht immer gut an,
heisst es im Bundeshaus.

Ausserhalb der
Ferien suche ich die

ruhigen Momente
nicht.

Anzeige

KKK unterstützt
Jens Weber
TROGEN. Die Konferenz der Ar-
beitskräfte der Kantonsschule
Trogen (KKK) empfiehlt Jens We-
ber (SP) zur Wahl in den Natio-
nalrat. Weber unterrichtet an der
Kantonsschule seit 1995 Wirt-
schaftsfächer. Die Wahlempfeh-
lung wurde mit 26:4 Stimmen
(bei einer Enthaltung) beschlos-
sen, wie die Gewerkschaft mit-
teilt. In der engagiert geführten
Diskussion wurde geltend ge-
macht, dass es den Lehrkräften
im Kanton nicht egal sein könne,
wer nach 20 rein bürgerlichen
Jahren den Kanton in Bern ver-
trete, weil dort Entscheide der
Sozial-, Finanz-, Bildungs- und
Ordnungspolitik gefällt würden,
die sich direkt oder indirekt auf
die Arbeitsbedingungen im Kan-
ton auswirkten, heisst es in der
Mitteilung weiter. (pd)

Teufen plant
Überschuss
TEUFEN. Der Gemeinderat hat
den Voranschlag 2016 mit einem
unveränderten Steuerfuss von
3,0 Einheiten für natürliche Per-
sonen gutgeheissen und zuhan-
den der Urnenabstimmung vom
29. November einstimmig verab-
schiedet. Die Gemeinde Teufen
plant für das kommende Jahr
einen Voranschlag mit einem
Ertragsüberschuss von 91 900
Franken, wie die Gemeindekanz-
lei mitteilt.

Der Nettosteuerertrag erhöht
sich insgesamt um rund zwei
Millionen Franken auf 30,5 Mil-
lionen Franken. Die Gemeinde
Teufen ist weiterhin die steuer-
kräftigste Gemeinde in Appen-
zell Ausserrhoden. Der abzulie-
fernde Solidaritätsbeitrag bleibt
nach Angaben des Kantons un-
verändert bei 3,9 Millionen Fran-
ken, heisst es in der Mitteilung
weiter.

Für die Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV ist ein Gemeinde-
anteil von 1,127 Millionen Fran-
ken geplant. Für den öffent-
lichen Verkehr (Bahn, Bus und
Postauto) sind Gemeindeanteile
von rund 567 000 Franken vorge-
sehen. Die Pflegefinanzierung
wird rund 1,075 Millionen Fran-
ken kosten. Bei den Gemeinde-
anteilen handelt es sich um
sogenannte exogene Kosten,
welche die Gemeinde nicht
beeinflussen kann und welche
sich auf eine Gesetzesgrundlage
stützen.

Geplant sind Nettoinvestitio-
nen von 4,095 Millionen Fran-
ken. Davon entfallen 1,322 Mil-
lionen Franken auf Investitions-
beiträge an die Appenzeller Bah-
nen und 708 500 Franken auf
Investitionen der spezialfinan-
zierten Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung. (gk)

Öffentliche Orientierungsversamm-
lung, Mittwoch, 11. November,
19.30 Uhr, im Lindensaal Teufen


