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«Wir alle sind das Dorf!»
Von Ramona Koller

Am Samstag fand die letzte
«Wandelbar» in diesem Jahr
statt. Das Thema war, was die
Parteien für Herisau tun. Die
anwesenden Herisauer Partei-
präsidenten beantworteten
diese Fragen mehr oder weni-
ger ausführlich.

Herisau Eine gut besuchte Wan-
delbar fand letztenSamstagstatt.Für
die letzte Wandelbar im Jahr hatte
man sich das Thema «Was tun die
Parteien für Herisau?» ausgesucht.
Auf diese Frage antworteten die an-
wesenden Herisauer Parteipräsi-
denten Christian Oertle (SVP), Glen
Aggeler (CVP), Yves Noël Balmer
(SP), Mathias Steinhauer (EVP) und
Roger Mantel (FDP). Moderiert
wurde der Anlass von Jürg Bühler,
der mit seinen Fragen oft den Nerv
der anwesenden Bevölkerung traf.
Den Politikern gefällt anHerisau vor
allemdie gute Lageunddassmanal-
les inderNähehat,wasmanbraucht.
Weniger zufrieden sind sie mit der
Geschwindigkeit, mit der Projekte
vorangetrieben werden und die Si-
tuation um den «Schandfleck» von
Herisau, die alte Migros.
Die Kernfrage, was denn die Par-
teien für Herisau tun, wurde eben-

falls beantwortet. Christian Oertle
meinte dazu, man könne ja als Po-
litiker nicht viel mehr machen, als
Initiativen und Kommentare ein-
zureichen und Druck zu machen.
Und das täten die Parteien. Um-
setzen müsste es der Gemeinderat.
Moderator Bühler knüpfte an, dass
sich die Parteien dazu aber zusam-

menraufen müssten, um etwas zu
bewegen. Yves Balmer wies darauf
hin, dass dies sehr wohl der Fall sei,
wenn Bedarf besteht. «Denkt bitte
an den Brief, den wir Parteipräsi-
denten gemeinsam an die Migros
Genossenschaft schickten.»
Ammeisten diskutiert wurde an die-
sem Samstagnachmittag über Bau-

geschichten in Herisau. Die alte
Migros, die unendliche Geschichte
der Umfahrungsstrasse und das
Bahnhofsareal. Yves Balmer meinte
dazu: «Herisau vorwärts gibt es nicht
gratis. Um die Projekte voranzu-
treiben, müssen wir auch etwas in-
vestieren.»

Fortsetzung auf Seite 3

Die 12. Wandelbar war gut besucht. Im nächsten Jahr wird das Projekt weitergeführt. Termin ist der 3. März. rk

Wieder öffentlich
Herisau Die Gemeinde Herisau
macht Zivilstandsnachrichten
wieder öffentlich, sofern sie da-
für die schriftliche Zustimmung
der Betroffenen erhält. Nachdem
der Kanton die Publikation am 1.
Juli dieses Jahres mit Verweis auf
den Bund untersagt hatte, hat er
am 23. Oktober den Gemeinden
die Publikation unter gewissen
Bedingungen wieder freigestellt.
Geburten, Trauungen, Eintra-
gungen von Partnerschaften und
Todesfälle werden demnach
künftig wieder im Internet und in
Zeitungen bekannt gemacht,
wenn die Betroffenen die erfor-
derliche Zustimmungserklärung
unterzeichnen. gk

Flüchtlinge besser in den
Arbeitsmarkt integrieren
Appenzell Ausserrhoden erlässt
eine Richtlinie zum Bewilli-
gungsverfahren für die Er-
werbstätigkeit von Asylsuchen-
den, vorläufig aufgenommenen
Personen und Flüchtlingen.
Damit vereinfacht der Kanton
die Bewilligungspraxis. Ziel ist
eine schnellere Integration
dieser Migrantinnen und Mig-
ranten.

Appenzell Ausserrhoden Die im
Bewilligungsverfahren involvierten

Ausserrhoder Ämter und Abteilun-
gen haben sich auf eine gemeinsa-
me Richtlinie für die Bewilligungs-
verfahren bei erwerbstätigen Asyl-
suchenden (N-Ausweis), vorläufig
aufgenommenen Personen (F-Aus-
weis) und Flüchtlingen (B-Ausweis)
geeinigt. Die neue Richtlinie ist seit
dem 1. November in Kraft. Die neue
Richtlinie soll Klarheit im Vollzug
schaffen und eine Bewilligungspra-
xis sicherstellen, die sowohl dem
Schutz- als auch dem Förderungs-
gedanken Rechnung trägt. So sind

Berufserkundungseinsätze und
Schnupperlehren während einer
bestimmten Dauer bewilligungs-
frei. Bei den Lehren und Praxis-
plätzen im Rahmen der Brücke AR
verzichtetdasAmtfürWirtschaftund
Arbeit künftig auf die arbeitsmarkt-
liche Prüfung, weil die Lohn- und
Arbeitsbedingungen der entspre-
chenden Verträge bereits durch das
Amt für Mittel- und Hochschulen
und Berufsbildung geprüft und ge-
nehmigt werden. Damit verringert
sich auch die Dauer der Bewilli-

gungsverfahren. Zudem wurden
klare Bedingungen und Vorausset-
zungen für Praktikumsplätze defi-
niert. So ist beispielsweise der Ab-
schluss einer Zielvereinbarung
zwingend, dafür wurden die Be-
dingungen hinsichtlich des Lohnes
flexibilisiert. Die neue Richtlinie ist
ab sofort auf der Webseite des Am-
tes für Wirtschaft und Arbeit
(www.ar.ch/awa) sowie auf der
Website des Amtes für Inneres, Ab-
teilung Migration (www.ar.ch/mig-
ration), abrufbar. pd

Kerze führte zu
Grossaufgebot

Herisau Am Montagmittag ging
bei der Kantonalen Notrufzent-
rale die Meldung ein, dass es in
einem Zimmer in einem Appen-
zeller Haus in Herisau brennen
würde. Der aufgebotenen Feu-
erwehr gelang es, in kurzer Zeit
den Grund für die starke Rauch-
entwicklung zu finden und
Schlimmeres zu verhindern.
Zur Klärung der Brandursache
wurde der Kriminaltechnische
Dienst der Kantonspolizei Ap-
penzell Ausserrhoden beigezo-
gen. Nach den ersten Erkennt-
nissen muss davon ausgegangen
werden, dass eine auf einem
Holzmöbel deponierte Rechaud-
Kerze in einem Glas zur Rauch-
entwicklung führte und sich
durch die starke Hitzeentwick-
lung auch Teile im näheren Um-
feld der Kerze entzündeten.
Insgesamt standen rund 50
Funktionäre der Feuerwehr He-
risau, der Assekuranz und der
Kantonspolizei im Einsatz. Der
Schaden beläuft sich auf einige
tausend Franken. Personen oder
Tiere wurden nicht verletzt. pd
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Kieferorthopädie für unsere Jüngsten

sanadent.ch

Profitieren Sie vom tiefsten Taxpunkt-Wert 2.9 in St. Gallen

Profitieren Sie vom tiefsten Taxpunkt-Wert 2.9 in St. Gallen

www.vitatertia.org

Für Ihre besonderen Anlässe gestalten wir ein
kulinarisches Erlebnis nach Ihren Wünschen.
Wir haben das ganze Jahr für Sie geöffnet.
Haldenstrasse 46, 9200 Gossau

Ein Ort zum Geniessen

Restaurant Vita

Ihre Immo-Experten

Ihre Liegenschaft ist einzigartig.
Unser Engagement auch!

Wir unterstützen Sie gerne beim
Verkauf Ihrer Immobilie.

bocca wird man freundlich bedient!

Wir verwöhnen Sie ab
sofort mit unseren

speziellen Pizzen und
Pastas zu einem
Einheitspreis von

10 Franken pro Portion
ab 17.00 Uhr.

La Bocca City, Webergasse 9,
9000 St.Gallen, Telefon 071 511 22 58

www.labocca-city.ch



HERISAU UND DAS APPENZELLERLAND

Zweites Barfestival
Herisau Am vergangenen Wo-
chenende ging in Herisau das
zweite Barfestival in der Chäl-
blihalle auf dem Ebnet über die
Bühne. Mit dabei war die Ama-
deus-Bar, die Angel’s Bar, das
Zarafa, der Bierkeller sowie die
Herisauer Sportbar vom FC He-
risau und vomTVHerisauHand-
ball. lr

Für Sie unterwegs war: Partyfun.ch – Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

Wann ist die Schmerzgrenze erreicht?
Am Freitag findet im Casino
Herisau die 21. Säntistagung
der SVP statt. Ab 20 Uhr refe-
rieren Nationalrat Andy Glar-
ner, Nationalrat Ruedi Noser
sowie Migrationsexperte Stefan
Schlegel über das Thema «Ein-
wanderung - Folgen für die
Schweiz».

Herisau Mit Stefan Schlegel von
Operation Libero ist am Freitag ein
ausgewiesener Experte auf dem Ge-
biet Migration an der Säntistagung
der SVP zu Gast. Im Interview geht
er vorab auf ein paar Fragen ein.

Herr Schlegel, die Migration
nimmt seit Jahren einen Spitzen-
platz im Sorgenbarometer der Be-
völkerung ein. Wird das genug
ernst genommen?

Es gibt zwei Arten, Sorgen ernst zu
nehmen. Die erste besteht darin, so
zu tun, als seien jene Ängste am
meisten berechtigt, die am lautes-
ten geäussert werden. Die zweite
besteht darin, auf Sorgen einzuge-
hen, zu erklären, wo die Politik tat-
sächlich Abhilfe schaffen kann und
wo wahrscheinlich nicht. Von der
ersten Art, Sorgen ernst zu neh-
men, haben wir zu viel, von der
zweiten zu wenig.

Wie viel Prozent der Migranten
schaffen in den ersten fünf Jahren
den Anschluss an den ersten Ar-
beitsmarkt?
Das hängt stark von der Gruppe der
Migrierenden ab. Eine möglichst
schnelle Integration in den Arbeits-
markt ist aber kein sinnvolles Ziel.
Sinnvoller ist eine nachhaltige In-

tegration in den Arbeitsmarkt, die
oft etwas länger dauert, bei der dann
aber die beruflichen Aufstiegschan-
cen grösser sind und das Arbeits-
losenrisiko kleiner.

Bei wie vielen Flüchtlingen in der
Schweiz pro Jahr ist ihre Schmerz-
grenze erreicht?
An Leib und Leben bedrohte kön-
nen und sollten nicht zurückge-
schickt werden, egal wie viele sie
sind. Die Möglichkeit, Flüchtlinge
aufnehmen zu können, hängt aus-
serdemstarkvonderBereitschaft ab,
Schutz zu gewähren und sich dafür
gut vorzubereiten. Die Anzahl jener
Menschen, die als Flüchtlinge mig-
rieren müssen, hängt ausserdem
davon ab, wie gut sie anderweitig,
z.B. als Arbeitsmigranten migrieren
können.

Sollten die MigrantInnen einen
politischen Interessenvertreter
haben, der als Koordinationsstel-
le und Anlaufperson wirkt?
In der Schweiz sind ein Viertel der
Bevölkerung Ausländer. Diese sind
aber nicht nur vom politischen Pro-
zess ausgeschlossen, sie haben auch
sehr unterschiedliche Interessen. Es
ist darum noch nie gelungen, eine
wirksame Interessenvertretung für
sie zu schaffen. Nicht zu unter-
schätzen: Die Herkunftsstaaten sind
manchmal sehr effiziente Interes-
senvertreter von Migrierenden. Die
EU z.B. hat die Interessen ihrer
BürgerInnen in der Schweiz bisher
sehr wirksam vertreten. Zuvor war
schon Italien recht erfolgreich da-
rin.

Ist die Migration aus Afrika nicht
einfach die Retourkutsche für
jahrzehntelanges Ausbeuten die-
ses Kontinents?
Nicht nur. Migration nimmt nicht
einfach zu, je ärmer die Leute sind.
Im Gegenteil. Sehr arme Leute kön-
nen nicht migrieren. Werden sie
wohlhabender, wird es für sie mög-
lich und attraktiv, zu migrieren.
Sollte in Afrika dereinst ein Mittel-
stand entstehen, würden nicht nur
viel mehr Menschen migrieren kön-
nen undwollen, wir hätten auch viel
weniger Handhaben, diese Migra-
tion zu unterdrücken. Die Ausbeu-
tung Afrikas ist übrigens nicht vor-
bei.

Soll der Islam in der Schweiz als
Staatsreligion anerkannt werden?
Nein. Die Schweiz hat keine Staats-
religion und sollte auch keine ha-
ben. Eine andere Frage ist, ob be-
stimmte islamische Glaubensge-
meinschaften ähnlich oder gleich
behandelt werden sollten wie Lan-
deskirchen. Das ist eine kantonale
Frage. Islamische Glaubensge-
meinschaften unterschiedlich zu
behandeln, wird immer schwieriger
zu rechtfertigen, je mehr sich ihre
Grösse derjenigen der Landeskir-
chen angleicht. Die rapide
Schrumpfung der Landeskirchen ist
für diese Entwicklung aber wichti-
ger als das Wachstum muslimi-
scher Glaubensgemeinschaften.

Rechtpopulistische Parteien sind
stark im Aufwind. Das hat ziem-
lich sicher einen Zusammenhang
mit der Flüchtlingsfrage. Wie lan-
ge können die arrivierten Partei-
en dem einfach noch zuschauen?
Sie schauen ja nicht einfach zu. Sie
imitieren die Rechtspopulisten zu-
nehmend. Der wichtigste Erfolg der
SVP besteht darin, dass die ande-
ren Parteien ihr über die Jahre im-
mer ähnlicher geworden sind.

Interview: ra/rk

Stefan Schlegel, Migrationsexperte. z.V.g.

21. Säntistagung der SVP
Am Freitag, 10. November im Ca-
sino in Herisau. Der Anlass be-
ginnt um 20 Uhr, Türöffnung ab
19.30.

«Einwanderer - was sind die Folgen für die Schweiz» ist das Thema am Freitag. z.V.g.

UNTERSCHRIFTEN ÜBERREICHT

Am Montag überreichten Mitglieder des Vereins «Lebensqualität Ifang» 171 Unter-
schriften für die Initiative «für den kontrollierten Bau von Antennenanlagen» an den Ge-
meinderat. (Siehe EPaper Herisauer Nachrichten vom 11.10.2017). z.V.g.

Genau um diese Investitionen dreh-
te sich die letzte Frage: Was wür-
den die Parteipräsidentenmit 5Mil-
lionen Franken machen?
Roger Mantel würde das Geld in die
Schule und die Kinder investieren.
Mathias Steinhauer würde das Pro-
jekt Bahnhofareal vorantreiben.
Yves Balmer würde alte Häuser auf-
kaufen und zeigen, dass man diese
modernisieren und so ein schönes
Ortsbild gestalten könnte. Glenn
Aggeler würde Wohnraum für Fa-
milienschaffen.ChristianOertle,der
als letzter antworten konnte, würde
die 5 Millionen nutzen, um Schul-
den abzubauen. Schliesslich hätte er

indiesemhypothetischenFall nichts
für das Geld getan. Auch wenn die
Diskussionen zuweilen etwas hit-
ziger wurden, war doch zu spüren,
dass die Parteipräsidenten eigent-

lich alle die selbe Kernaussage ver-
folgten:
«Wir alleine können nichts bewir-
ken. Wir müssen zusammenarbei-
ten, denn wir sind das Dorf.»

V.l. Christian Oertle (SVP), Glen Aggeler (CVP), Yves Noël Balmer (SP), Moderator Jürg Büh-
ler, Mathias Steinhauer (EVP) und Roger Mantel (FDP). rk
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