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Caroni kritisiert FässlersMotion
Bundespolitik Eine vom InnerrhoderNationalratDaniel Fässler eingereichteMotion kommt beimAusserrhoder

Ständerat AndreaCaroni nicht gut an.Die beiden liefern sich eineArt Fernduell über dieKammern hinweg.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

Der InnerrhoderNationalratDa-
niel Fässler verlangt in einerMo-
tion, dassdieTeilnahmevonaus-
ländischen Rednern an politi-
schen Versammlungen wieder
der Bewilligungspflicht unter-
stellt wird. Der Nationalrat hat
diesemit 90 zu 85 Stimmen (bei
drei Enthaltungen) knapp ange-
nommen. In der amMontag be-
ginnenden Frühjahrssession be-
rät nun der Ständerat den Vor-
stoss.Dabei kommtes zwarnicht
zu einem inner-appenzellischen
Duell von Angesicht zu Ange-
sicht, doch der Ausserrhoder
Ständerat AndreaCaroni wird in
derkleinenKammeralsKommis-
sionssprecher darlegen,weshalb
dieMotion abzulehnen sei.

DanielFässlerhatte seineBe-
gründunganlässlichderBeratung
im Nationalrat im September
2018 vorgetragen. Demnach ga-
benVorgänge inDeutschlandAn-
lass zuseinemVorstoss.Ende Juli
2016hatten inKölnZehntausen-
de Anhänger des türkischen
Staatspräsidenten Erdoğan
demonstriert, um damit ihre
Unterstützung fürden türkischen
Staatschef zu zeigen. Zu reden
gab die Absicht der Veranstalter,
den türkischen Präsidenten Er-
doğan livezuzuschaltenundüber
eine Grossleinwand zu den
Demonstranten reden zu lassen.
Ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts verbot dies
schliesslich. In der Folge fragte
sich Daniel Fässler, wie die
Schweizaufeine solcheSituation
reagieren würde. Dabei kam er
zurÜberzeugung,dassdiegesetz-
lichenGrundlagenheuteungenü-
gend sind. 1998 seien entspre-
chendeRegeln,die sich jahrzehn-
telang bewährt hätten,
aufgehobenworden.

BundesratundCaroniheben
andereMittelhervor

Der Bundesrat lehnt die Motion
ab. Ebenso die ständerätliche
Kommission.DerenSprecherAn-
dreaCaroni sagt: «Einen solchen
Rednerbeschluss kannteman im
KaltenKrieg.Man fürchtete linke

Redner und verbot sogar dem
Dalai Lama das Wort.» Ein sol-
ches Verbot sei ein flächende-
ckenderEingriff indieMeinungs-
freiheit unddaher zuRecht abge-
schafft worden. Gemäss Caroni
gibt es gegenwirklichgefährliche
Hetzer zielgerichteteMittel, von
Einreiseverbot bis zum Strafver-
fahren. ImAllgemeinenaber gel-
te: freieRede für alle, ungeachtet
des Passes. Das müsse in einer
Demokratiemöglich sein.

Caronis Stichworte wie etwa das
Einreiseverbot, finden sich auch
in der bundesrätlichen Begrün-
dung.NationalratDaniel Fässler
hält dagegen. Bei dieser Argu-

mentation würde ausgeblendet,
dass die Hürden für die Anord-
nungeinesEinreiseverbotesoder
eines Tätigkeitsverbotes sehr
hoch seien. «Denn die zuständi-

genBundesstellenmüssennach-
weisen, dassdie innereoder äus-
sere Sicherheit der Schweiz un-
mittelbar und konkret gefährdet
ist», soFässlersVotum imNatio-
nalrat. Diese bundesrechtlichen
Instrumente seien für die meis-
ten Fälle untauglich. Wenn ein
ausländischer Redner in ge-
schlossenem Kreis eine hetzeri-
sche, politische Rede hält, dann
gefährdeerdamitwohlnur selten
die innere oder äussere Sicher-
heit der Schweiz im Sinne des
Ausländer- oder Nachrichtenge-
setzes. Es bestehe aber das Risi-
ko, dassdamit politischeStreitig-
keiten aus dem Ausland in die
Schweiz getragen würden, und
zwar in erster Linie in die betref-
fende ausländischeDiaspora.

Schliesslich erinnert Inner-
rhodensNationalratDaniel Fäss-
ler in seinenAusführungen auch
nochmalsdaran,dasserkeinVer-
bot, sondern eine Bewilligungs-
pflicht vorschlägt.

Ausserrhodens Ständerat Andrea Caroni ist sich uneins mit dem Innerrhoder Nationalrat Daniel Fässler. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Daniel Fässler, Landammann und
Nationalrat AI. Bild: Keystone

Bundesgelder für Herisauer
Bahnhofspläne

Session Der Ausserrhoder Na-
tionalratDavidZuberbühler ver-
weist im Hinblick auf die bevor-
stehende Session auf ein Ge-
schäft, das auch für das
Appenzellerlandprägend ist:Der
Bundesbeschluss über die Ver-
pflichtungskredite ab 2019 für
Beiträge an Massnahmen im
RahmenderAgglomerationspro-
gramme.MitdenGeldern soll die
Verkehrssituation verbessert
werden. Ein neuer Bahnhofplatz

undBushof inHerisau sind inPla-
nung und als A-Projekt Teil des
Aggloprogramms. Die vorbera-
tendeKommissiondesNational-
rats stimmtederVorlage zu.Weil
das Parlament die Gelder mit
grösster Wahrscheinlichkeit be-
willigen werde, könne man im
Appenzellerland inSachenHeris-
auerBahnhofprojekt endlichauf-
atmenunddie Planungenweiter
vorantreiben, gibt sichDavidZu-
berbühler überzeugt. (rf )

Satirische Betrachtung zumHinschied der ehemaligen Schwellbrunnerin Uriella

Seligwarsieschonlange
Nunsoll sie alsodasZeitliche
gesegnet haben. Selig war sie ja
schon lange. Und gesegnet hat
sie auch gern. Den Erdenball,
ihreGetreuen und das heil- und
gewinnbringendeWasser in
ihrer Badewanne. Lange Jahre
wohnte sie inmeinemHeimat-
dorf Schwellbrunn.WoBrunnen
anschwellen, sprudeln auch
Erlöse. Nestlé hat das erst später
begriffen.

Ichbin ihrniebegegnet. Sie
warnicht imLandfrauenverein
unddasObligatorische schoss

sie nichtmal freiwillig.Mit dem
Traktor in dieMilchhüttemuss-
te sie auch nie, statt Kühemolk
sie jaGutgläubige. Als Bursche
träumte ich davon, eines Tages
selber eine kleine Sekte zu
eröffnen. Schwurbeln konnte ich
gut, und für einenGuru ist das
die Schlüsselqualifikation. Aber
Uriellawar als Sprachröhre so
göttlich, ihr hätte ich nie das
Badewasser reichen können. So
habe ich stattGuruKoch gelernt.

WannsiedasAppenzeller-
landverliess,weiss ich nicht

mehr. Vielleicht als das Bezirks-
gericht sie verknurrte, einer
ehemaligenAnhängerin
625000Franken zurückzuzah-
len. Umgerechnet in Badewas-
ser ist das viel. Schade, dass sie
nicht in Schwellbrunn blieb. Die
Aussicht vomFriedhof ist
schön. Als Grabmal einweisser
Marmorbrunnen in Form einer
Badewanne, daswäre ein
Mehrwert gewesen. Die Pilger
hätten beimUriella-Brünneli
Heilwasser abfüllen können, in
der Zwischensaison zumhalben
Preis, und dann direkt an die

Metzgete in den «Ochsen»,
Sturzeneggers Blut- und Sied-
würste sind super.

Uriellahinterlässt,wasauch
DonaldTrump und andere
schwurbelbegabte Eigenweltler
hinterlassen. Ein soziales
Trümmerfeld, legendäre Erfah-
rungen imFremdschämen und
die Bestätigung, dass der Spott
der Feinde der Kitt für die
Freunde ist. Nurwer draussen
Haue einsteckt, wird drinnen
heiliggesprochen.Wer bei
maximaler Peinlichkeitmaxi-

maleUnbeirrbarkeit beweist,
formt sich eineGefolgschaft von
Verunsicherten, wird zu ihrem
Massstab und beantwortet künf-
tig ihre Lebensfragen selbstrefe-
renziell. Uriellas Zuckerbrot war
die göttlicheGnade, ihre Peit-
schewar derWeltuntergang,
und der regelmässige Aufschub
des letzteren bezeugte die
Grösse der ersteren.

Uriella lebtnatürlichnoch.
AufdemPlanetenAmora. Ich
sehe vormir, wie sie demUFO
entsteigt und vonderGangway

schwebt. Auf demLandeplatz
steht Karl Lagerfeld und strahlt
weniger als sie. SchwarzeHaare
undweisseKleider scheinen
ihmverkehrt. Er kleidet sie neu
ein und schneidert ihrmangels
Stoff dasModell «DesKaisers
neueKleider». Es sitzt so perfekt
wie zu Lebzeiten.Uriella
schenkt Karl Lagerfeld ihr
strahlendstes Lächeln. Und er ist
dankbar für seine Sonnenbrille.
Es ist die schwärzeste.Diemit
demhöchsten Strahlenschutz.

Willi Näf

Baustart erst im
Juni statt April

Teufen DergeplanteBaustartder
Appenzeller Bahnen (AB) am
Bahnhof Teufen, welcher kürz-
lich veröffentlicht wurde, muss
korrigiert werden. Der kommu-
nizierte Baustart am 8. April ba-
sierte auf Erkenntnissen von
Ende Januar und war mit Vorbe-
halten belegt. Neueste Informa-
tionen, welche just diese Tage
eingetroffenseien,würdeneinen
Baustart im Juni vorsehen, heisst
es in einerMedienmitteilung.

DerBahnhofTeufen ist eines
von drei Teilprojekten der Orts-
durchfahrtTeufen.Diebetriebli-
che und technische Prüfung die-
sesProjekts ist zurzeit beimBun-
desamt für Verkehr (BAV) im
Gang. (red)

Kandidierende
gefunden

Grub MichelleFederspielmeldet
ihre Kandidatur für den seit ver-
gangenenSommervakantenSitz
im Gemeinderat von Grub an.
Dies geht aus einer Medienmit-
teilunghervor.Die31-Jährige lebt
seit eineinhalb Jahren inderVor-
derländerGemeindeundarbeitet
alsTeamleiterin imBereichSoft-
wareentwicklung bei der Firma
Metrohm in Herisau. Dass sich
die gebürtige Bündnerin für ein
politischesAmtbewirbt, begrün-
det sie wie folgt: «Ich fühlemich
hier inGrubsehrwohlundmöch-
temich deshalb einbringen.»

Neben Michelle Federspiel
konnte die scheidendeKantons-
rätin und FDP-Präsidentin Su-
sanne Lutz an der Wahlver-
sammlung im «Bären» auch für
alle anderen freiwerdendenÄm-
ter Kandidierende präsentieren.
Für den Sitz im Kantonsrat tritt
die amtierende Gemeinderätin
Irene Egli an, für das Präsidium
der Geschäftsprüfungskommis-
sion (GPK) stellt sich Edith Bi-
schofberger zur Verfügung. Su-
sanne Rietdijk und Christian
Castelberg kandidieren für die
Mitgliedschaft inderGPK,wosie
die zurückgetretenen Anja
Schläpfer und Sibylle Rechstei-
ner ersetzenwollen.

GemeindepräsidentinKatha-
rina Zwicker zeigte erfreut und
erleichtert über die erfolgreiche
Kandidatensuche. (pd)


