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Dani Ziegler (stehend) coacht die Bundeshaus-Band mit Andrea Caroni (am Schlagzeug). Bild: SRF

Eingeschaltet

Ziegler rät Caroni: «Hau nicht rein wie ein Löli!»
«Ausserrhoden rockt», freute
sich Andrea Caroni am Wochen-
ende. Der Ständerat verhalf der
Bundeshaus-Band zu einem Auf-
tritt in der TV-Sendung «Giacob-
bo/Müller». Er und seine Band-
kollegen Jean-François Steiert,
Stefan Müller-Altermatt, Tho-
mas Weibel und Luzi Stamm be-
kamen Nachhilfeunterricht vom
Begleitmusiker der Show: Bassist

Daniel Ziegler, der wie Caroni
aus Appenzell Ausserrhoden
stammt.

In die Kategorie «TV-Sternstun-
de» geht der Beitrag allerdings

nicht ein. Dafür ist er zu langfä-
dig.AmAnfangist dieBandzuse-
hen, wie sie im Stile eines Begin-
nerkurses an der Musikschule

«We are the Champions» spielt.
Wer Caroni schon bei anderer
Gelegenheit musizieren gehört
hat, weiss freilich, dass er ein ta-

lentierter Schlagzeuger und alles
andere als ein Anfänger ist. Item.
Dani Ziegler versucht dann der
ganzen Angelegenheit etwas

mehr Pep zu verleihen, denn die
Sache müsse etwas «mehr
Groove» haben, meint er. Als-
bald resigniert er aber vor der
Aufgabe und zieht – um die «In-
strumentli möglichst verschwin-
den zu lassen» – einen Chor bei.
Diesem gehören ebenfalls Parla-
mentarier an, auch die St. Galler
Nationalrätin Claudia Friedl. Sie
hatunlängstdenhochinteressan-
ten Vorstoss zur Zulassung von
«Insekten als Futtermittel für
Speisefische und andere mono-
gastrische Tiere» eingereicht. Im
Beitrag bekommt Andrea Caroni
sein Fett weg. Weil er ohne Auf-
forderung loslegt, ermahnt ihn
Ziegler, «nicht einfach wie ein
Löli reinzuhauen».AmEndetönt
alles ganz passabel. Der in der
Sendung stets schlechtgelaunte
Ziegler ist natürlich trotzdem
nicht zufrieden. Er sagt bloss:
«Der Text verhebet jetzt, den
Rest könnt ihr vergessen.» (pk)

Kein Referendum
des Gewerbes

Vaterschaftsurlaub Der Gewer-
beverband Appenzell Ausserrho-
den verzichtet auf das Referen-
dum gegen den Vaterschaftsur-
laub für Kantonsangestellte. Dies
haben der Vorstand und die Mit-
glieder der Vorstandskonferenz
entschieden. Als Grund nennt
René Rohner, Präsident des kan-
tonalen Gewerbeverbandes, die
deutliche Abstimmung im Kan-
tonsrat. Mit 49 Ja-Stimmen
sprach sich der Rat Ende Septem-
ber für einen fünftägigen Vater-
schaftsurlaub aus. Zusätzlich
werden auch künftig bei einer
Geburt zwei Freitage gewährt.
Der Gewerbeverband wollte le-
diglich drei Tage Vaterschaftsur-
laub einräumen und die beiden
Freitage beibehalten. Falls je-
mand anders das Referendum
ergreifen sollte, will der Gewer-
beverband laut Präsident René
Rohner dieLagenochmals analy-
sieren. (cal)

FDP AR sorgt sich um freie Fahrt
Pförtneranlagen St. Gallen fasst einen dosierten Einlass in die Stadt ins Auge. Betroffen davon wäre der
Verkehr aus dem Appenzeller Mittelland. Die FDP fordert nun von der Ausserrhoder Regierung Klarheit.

Bruno Eisenhut
bruno.eisenhutyappenzellerzeitung.ch

Die Stadt St. Gallen will die tägli-
chen Staus auf den Haupt-
verkehrsachsen an den Sied-
lungsrand verschieben. Deshalb
plant sie rund um die Stadt soge-
nannte Pförtneranlagen, die den
Verkehr dosieren. Eine solche
soll in der Liebegg entstehen, um
das Riethüsli vom Verkehr aus
dem Appenzellerland zu entlas-
ten. Einfach gesagt: St. Gallen
will die Appenzeller künftig nur
noch dosiert in die Stadt einfah-
ren lassen.

«Beunruhigend», findet die
FDP Ausserrhoden diese Mass-
nahmen der Agglomerations-
politik und gelangt deshalb mit
Fragen an den Ausserrhoder Re-
gierungsrat. Unter anderem will

der Freisinn wissen, in welcher
Form die Regierung in die Pla-
nung miteinbezogen werde oder
welches die rechtlichen Möglich-
keiten des Kantons seien. «Müs-
sen wir diese bittere Pille – sprich

diese Massnahmen – einfach
schlucken, oder haben wir Alter-
nativen», fragt sich Kantonsrat
Patrick Kessler (FDP, Teufen) als
Interpellant. Aus der Zeitung
habe er erfahren, dass Volkswirt-
schaftsdirektorin Marianne Kol-
ler (FDP) hinter der geplanten
Pförtneranlage stehe, wie sie an
einem kürzlich durchgeführten
Verkehrsforum in St. Gallen sag-
te. Eine Fahrt von A nach B lasse
sich besser planen, wenn der Stau
künstlich verursacht sei, argu-
mentierte Marianne Koller. Wis-

seman einmal, wielangederStau
dauere, so lasse sich die Warte-
zeit eher ertragen. Patrick Kess-
ler befürchtet aber, dass mit die-
serMassnahmelediglichderStau
aus der Stadt hinausgeschoben
werde. Entgegen den Ankündi-
gungen werde anschliessend
wohl lange Zeit nichts mehr pas-
sieren.

Liebeggtunnel
statt Pförtneranlage

Nicht nur die FDP-Kantonsräte
sind von den Plänen der Stadt

St. Gallen beunruhigt. Auch Mar-
kus Bänziger, Gemeindepräsi-
dent ad interim von Teufen,
ist dem Vorhaben gegenüber
skeptisch eingestellt. Mit der
Pförtneranlage würde der Zu-
bringer des gesamten Appenzel-
ler Mittellands zum National-
strassennetz gekappt. Faktisch
käme dies einem Abschnitt vom
Nabel Nationalstrasse gleich.
Statt der anzustrebenden Anbin-
dung an das Nationalstrassen-
netz rücke man mit diesem Ent-
scheid noch weiter von der Auf-

lage des Bundes weg, dass jeder
Kanton direkt an das National-
strassennetz angebunden sein
müsse. Statt der Pförtneranlagen
stuft Markus Bänziger viel eher
den Bau des Autotunnels Liebegg
als dringend notwendig ein.
«Nur wenn der Zubringertunnel
gebaut wird, gibt es Platz und
somit eine faire Lösung für
den Langsamverkehr.» Und:
«St. Gallen bleibt für die Appen-
zeller nur dann attraktiv, wenn es
ihnen auch Einlass gewährt», so
Bänziger.

Stau auf der Teufener Strasse – Pförtneranlagen bei der Liebegg. Laut Markus Bänziger käme dies faktisch einem Abschnitt vom Nabel «Natio-
nalstrasse» gleich. Bild: Benjamin Manser

«Mit dieser
Massnahme
wird lediglich
der Stau aus
der Stadt
hinaus-
geschoben.»
Patrick Kessler
Kantonsrat und Interpellant

Etwas weniger
Arbeitslose

1,8 Prozent In Appenzell Ausser-
rhoden waren Ende September
940 Personen von Arbeitslosig-
keit betroffen. Laut einer Mittei-
lung hat das Total der Stellensu-
chenden gegenüber dem Vormo-
nat um elf Personen abgenom-
men. Von den 940 Personen wa-
ren 539 ganz ohne Beschäftigung.
Von den 401 nicht-arbeitslosen
Stellensuchenden befinden sich
157 in der Kündigungsfrist. 161
Betroffene haben eine Aushilfs-
beschäftigung, mit der sie einen
Zwischenverdienst erzielen. Die
übrigen 83 nicht-arbeitslosen
Stellensuchenden sind in eine ar-
beitsmarktliche Massnahme wie
Einsatzprogramm, Praktikum,
Weiterbildungskurs und ähnli-
ches eingebunden. Die Arbeitslo-
senquote, die nur die arbeitslo-
sen Stellensuchenden berück-
sichtigt, liegt unverändert bei 1,8
Prozent. (pd)

Nein zum
Sprachengesetz

Innerrhoden Die Standeskom-
mission lehnt die vorgeschlagene
Änderung des Sprachengesetzes
ab, weil die Voraussetzungen für
einen Eingriff des Bundes in die
Bildungshoheit der Kantone
nicht gegeben seien. Wie die
Standeskommission in ihrer Stel-
lungnahme begründet, beinhalte
die Harmonisierung des Schul-
wesens die zentralen Strukturen,
die Organisation von Einzelfä-
chern sei aber nicht Teil davon.
Sie unterstütze die Forderung,
dass alle Schüler in der ganzen
Schweiz am Ende der obligatori-
schen Schule in einer zweiten
Landessprache ein gleich hohes
Fremdsprachenniveau erreichen
sollen. «Dafür ist aber keine Vor-
gabe über den Zeitpunkt des Be-
ginns des Unterrichts nötig», wie
sie in einer Mitteilung schreibt.
Der Kanton Appenzell I.Rh. prak-
tiziert seit 15 Jahren das Modell
Englisch ab der 3. Klasse, Franzö-
sisch ab der 1. Oberstufe. (rk)
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