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Brosmete

Schwarze
Löcher

Es ist einewissenschaftliche
Sensation.Das erste Bild eines
schwarzen Lochsmachte
Schlagzeilen. Obwohl ein
schwarzes Loch in jeder Bezie-
hungmenschliche Vorstellun-
gen sprengt, werden Vergleiche
angestellt: DieMaterie ist dort
unvorstellbar dicht, die Erde
hätte nur noch dieGrösse einer
Kirsche. Die Anziehungskräfte
sind so gross, dass trotz der
enormenHitze kein Licht
entweichen kann, es nämlich
«verschluckt»wird, daher der
Name«schwarzes Loch».Das
fotografierte schwarze Loch im
ZentrumderGalaxieM87 hat
übrigens eine 6000000000-
mal grössereMasse als unsere
liebe Sonne.

DieGrundlage fürden«Foto-
apparat», ein Zusammenwir-
ken von rund umdenErdball
stationierten Radioteleskopen,
jedes so gross wie ein Fussball-
feld, hat übrigens die 29-jährige
Katie Bouman entwickelt.
Wären die Augen eines neugie-
rigen Lesers der «Appenzeller
Zeitung» so scharf wie dieser
Fotoapparat, er könnte vonNew
York aus diese Brosmete, wenn
die Zeitungsseite denn am
Kirchturm Speicher kleben
würde, lesen. Unvorstellbar und
faszinierend!

Unddochkommtmir ein
schwarzesLoch irgendwie
bekannt vor.Wenn ich, vor
allemdamals in der Studienzeit,
den Blick inmein Portemonnaie
richtete, gähnte da desÖfteren
ein schwarzes Loch. ImUnter-
schied zu den schwarzen Lö-
chern des Alls hatte es aller-
dings keine extremeAnzie-
hungskraft, weder fürMünzen
noch fürNoten. Davon ein Bild
zumachenwäremir nie in den
Sinn gekommen. Und doch kam
ich damals irgendwie über die
Runden, heute unvorstellbar
und irgendwie auch faszinie-
rend.

Allerdingsmüssendamals
schon ebenso unsichtbarewie
unwiderstehliche Anziehungs-
kräfte gewirkt haben.Wie sonst
hätte ichmitmeiner Liebsten
zusammengefunden?Die
Kräfte wirken immer noch, zwar
nicht wissenschaftlich erklär-
bar, aber trotzdem faszinierend.

Peter Abegglen

Journal
Museumsbesuche für
PersonenmitDemenz

Teufen DerVereinMosa!kbietet
in diesem Jahr erneutMuseums-
besuche für Personen mit De-
menz im Zeughaus Teufen an.
Der Anlass dauert jeweils von
14.30 bis 17 Uhr und findet am
25. April, 2. Mai und 9.Mai statt.
Unter fachkundiger Führung
werden Geschichten zu ausge-
wähltenKunstwerkenentwickelt.
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Eine Publikation der

Gewinn erzielt trotz stürmischemJahr
Abschluss Die Appenzeller Versicherungen haben im vergangenenGeschäftsjahr ein Plus

von 130000Franken erzielt. Investiert wurde in ein neuesOnlineportal.

FürdieAppenzellerVersicherun-
genwar das vergangene Jahr von
besonderenEreignissengeprägt.
Der Preisdruck bei den Prämien
ist ungebrochenundderBaukos-
tenindex wurde ebenfalls nach
untenangepasst. Trotzdem ist es
demUnternehmengelungendas
Prämienvolumen dank Neuge-
schäfte und der Treue der Kun-
den zu halten, schreiben die Ap-
penzellerVersicherungen ineiner
Medienmitteilung.

Im Januar fegte der Sturm
Burglind und im Herbst der
Sturm Vaja über das Land und
führte zueinerüberdurchschnitt-

lichenAnzahl anElementarschä-
den. Die rasche und unkompli-
zierte Abwicklung der Schäden
sowiediekulanteEntschädigung
wurden von den Kunden ge-
schätzt. In den Finanzanlagen
konnten Kursgewinne realisiert
werden,dieseerlaubendieRück-
stellungen für Prämienrück-
erstattungen weiter zu erhöhen.
Damit profitiert jeder Kunde be-
ziehungsweiseGenossenschafter
direkt vom Anlageergebnis. Die
nächste Prämienrückerstattung
ist für das 2020 geplant.

Das Unternehmen weist fol-
gende Kennzahlen für 2018 auf:

Die Bruttoprämien beliefen sich
auf gerundet 3Millionen Fran-
ken, die Schadenszahlungenbe-
trugen etwas über 1,2 Millionen
Franken und es wurde ein Ge-
winn von rund 130000Franken
erzielt.

Wechsel im
Aussendienst

Am 1. Januar 2019 hat Maurus
Breitenmoser seine Stelle im
Aussendienst angetreten. Der
bisherigeLeiter imAussendienst
Sepp Rusch hat die Schadenab-
teilung übernommen, steht je-
doch den Kunden weiterhin als

Berater undAnsprechperson zur
Verfügung, schreibt das Tradi-
tionsunternehmen.

Ausserdemwurden neue In-
vestitionen imOnlinebereich ge-
tätigt. Seit vergangenemHerbst
steht ein neuesOnlineportal für
dieKundenderAppenzeller Ver-
sicherungen zur Verfügung. Die
Rückmeldungen der Kunden
sind bisher positiv und das Por-
tal wird rege benutzt. Der per-
sönliche Kundenkontakt ge-
niesst aber gemäss der Appen-
zeller Versicherungen auch im
digitalen Zeitalter weiterhin
oberste Priorität. (pd)

Caroni aufMission imWüstenstaat
Katar Länderwie die Türkei undVenezuela verletzen dieMenschenrechte von Parlamentariern. Damit
beschäftigte sich die InterparlamentarischeUnion an ihrer Versammlung. AuchAndreaCaroni war dabei.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

DievergangenenTageweilteder
Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni inKatar.Dort traf sichdie
Interparlamentarische Union
(IPU) zur 140. Versammlung.
2200 Teilnehmer vertraten im
Golfstaat 160 Parlamente. Die
IPU, welche ihren Sitz in Genf
hat, setzt sich für dieMenschen-
rechte von Parlamentariern ein.
Hauptthema inKatarwarderZu-
gang zu Bildung.

Caroni präsidiert zurzeit die
Schweizer IPU-Delegation. In-
nerhalb der Organisation gehört
er dem Komitee für Menschen-
rechte von Parlamentariern an.
Währenddie freieMeinungsäus-
serung von Politikern in der
Schweiz als Selbstverständlich-
keit gilt, ist dies weltweit nicht
überall so. So konnten beispiels-
weise die IPU-Delegierten aus
Venezuela,AfghanistanundBah-
rain zum Kongress gar nicht an-
reisen, weil ihre Länder sie zu-

rückhielten.Das erwähnte zehn-
köpfige Komitee geht jeweils
Fällen nach, wo Parlamentsmit-
glieder ermordet, verhaftet oder
sonst bedrängtwerden.Dadurch
soll einBeitrag zurDemokratie in
diesen Ländern geschaffen wer-
den. «Ammeisten zu tun hatten
wir diesmal mit Venezuela und
der Türkei, vor allem weil sie
unseregeplantenReisen seit Jah-
renverunmöglichen», sagtCaro-
ni. Darüber hinaus beschäftigte
sich die IPU mit dem krisenge-
plagtenVenezuela,wo sogarum-
stritten ist,werdas«richtigePar-
lament» ist.

WM-Vorbereitungen
verlaufenplanmässig

DieReaktionenaufdieRügender
IPUfallenhöchstunterschiedlich
aus. Gegen aussen würden die
Länder meist kooperativ auftre-
ten, in dem sieUnterlagen sowie
denDialogundZugangzuBetrof-
fenen versprechen, sagt Caroni.
«Es gibt aber auch Staaten, die
Ausredenfinden,warumein Fall

nicht vorwärtsgeht.» Der Druck
wirke jedoch, wenn die jeweilige
nationale Presse über die IPU-
Kritikberichteoder freigelassene
Parlamentarier ihnen danken
würden, sagt der Ausserrhoder
FDP-Ständerat.Auf seinerKatar-
Reise machte sich Caroni unter

anderemeinBildvonden laufen-
denVorbereitungenzurFussball-
Weltmeisterschaft 2022. Diesen
Entscheid hält er für falsch. «Es
ist absurd, eine WM in der fuss-
ballerischen und klimatischen
Wüstedurchzuführen.»Selbst im
November werde man die Sta-
dien kühlenmüssen.

Gemäss Caroni bemüht sich
Katar allerdings sehr um erfolg-
reiche Spiele. So sei der Bau der
Stadien auf Kurs, der öffentliche
Verkehrwerdeausgebautunddie
Situation der Arbeitsmigranten
gestärkt.Zudemgebees lokal ab-
gestützte Nachlasspläne für die
Infrastruktur, sagt Caroni. Bei-
spielsweise ist vorgesehen, die
Stadien nach der WM als Schu-
len, Spitäler oderWohnungen zu
nutzen.

Arbeitsmigrantenhaben
wenigRechte

Vor dem fussballerischenGross-
ereignis in drei Jahren wird der
Golfstaat wiederum für Men-
schenrechtsverletzungen kriti-

siert. Ein Aspekt in diesem Zu-
sammenhang ist Caroni speziell
aufgefallen: «Praktisch alle, die
in Katar arbeiten, sind Auslän-
der.»DieEinheimischenwürden
nur zehn Prozent der Bevölke-
rung ausmachen und vom Staat
alles geschenkt bekommen. Die
Arbeitsmigranten dagegen dür-
fen nur mit Zustimmung des
Arbeitgebers den Job wechseln
oder ausreisen. Das wird nun
schrittweiseabgeschafft.Gemäss
demDezamachtKatar indiesem
Bereich grössere Fortschritte
als die übrige Golfregion. Die
Schweiz setzt sich vorOrt für das
ThemaArbeitsmigrationein, vor
allemdurchBeratung.Dieshelfe
nichtnurdenBetroffenen,betont
Caroni. «WennMenschenausSri
Lanka oder Bangladesch legal
und unter vernünftigen Bedin-
gungen in der Region arbeiten
können, gibt esweniger irregulä-
re Migration nach Europa.» Zu-
dem falle dann der Bedarf nach
finanzieller Unterstützung der
Herkunftsländer geringer aus.

«WennMenschen
ausSriLankaunter
vernünftigen
Bedingungen inder
Regionarbeiten
können, gibt esweni-
ger irreguläreMigra-
tionnachEuropa.»

AndreaCaroni
Präsident IPU-Delegation

2022 rollt hier der Ball: Andrea Caroni (rechts) lässt sich vom Projektleiter die Baustelle eines WM-Stadions zeigen. Bild: PD


