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Quellrock richtet
Mit den CVP-Frauen
ins Bundeshaus
BERN. Die CVP-Frauen des Kan-
tons St.Gallen organisieren am
Mittwoch, 16.Juni, einen Besuch
der Sommersession des National-
rates in Bern. Von der Zuschauer-
tribüne aus kann die Debatte im
Nationalratssaal verfolgt werden.
Anschliessend gibt es einen
Rundgang durchs Bundeshaus
und ein gemeinsames Mittag-
essen mit der CVP-Nationalrätin
Lucrezia Meier-Schatz. Anmel-
dung bis 9. Juni. (red.)

Anmeldung und Auskunft:
elisabeth.nagy�bluewin.ch

Prostatakrebs und
Heilmethoden
ST.GALLEN. Prostatakrebs ist eine
Erkrankung, über die sich jeder
Mann Gedanken machen sollte.
Zum einen, weil es der häufigste
bösartige Tumor beim Mann ist,
und zum anderen, weil diese
Krankheit bei rechtzeitiger Ent-
deckung heilbar ist. Über Pro-
statakrebs und Behandlungsmög-
lichkeiten referieren heute abend
am Kantonsspital St.Gallen Hans-
Peter Schmid, Chefarzt, und Da-
niel Engler, Oberarzt der Klinik für
Urologie. Anschliessend ist die
Runde offen für Fragen aus dem
Publikum. (red.)

Heute, 20.15 Uhr, Haus 21,
Kantonsspital St.Gallen

Schweizer Vätertag mit
Aktionen selber gestalten
ST.GALLEN. Am Samstag, 6.Juni,
ist Schweizer Vätertag. Grund
genug für Familien Ostschweiz
(FamOs), ein Verbund von Fach-
stellen zu Familienfragen, zu Ak-
tionen aufzurufen. In ihrer Me-
dienmitteilung schreibt die Fa-
mOs, man solle sich «im Quartier,
beziehungsweise in der Gemein-
de, im Freundes- und Bekannten-
kreis, in Firmen, Vereinen, Kir-
chen oder in der Familie» mit der
Vaterrolle auseinandersetzen –
dies über verschiedene Anlässe
wie etwa «eine Nachtwanderung
für Väter und Kinder, Expeditio-
nen, ein Vater-Kind-Wochenende
oder eine Briefaktion von Kindern
an ihre Väter. Den Ideen sind
keine Grenzen gesetzt.» (red.)

www.vaetertag.ch
JOURNAL

gegen Krebs
unterwegs
ST.GALLEN. Rund 50 Personen
beteiligten sich am letzten Sams-
tag in St.Gallen an der nationalen
Solidaritätsaktion «Unterwegs ge-
gen Krebs». Der Anlass fand im
Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums
der Krebsliga statt. Eröffnet wurde
der Anlass auf dem Areal des
Schulhauses Boppartshof in
St.Gallen mit Ansprachen von Lu-
zius Schmid, Präsident der Krebs-
liga St.Gallen-Appenzell, und der
St.Galler Regierungsrätin und Ge-
sundheitsdirektorin Heidi Han-
selmann. In anschliessenden Ge-
sprächen erzählten Ständerats-
präsidentin Erika Forster, Ex-Miss
Schweiz Amanda Ammann und
Rennfahrerin Sabrina Hunger-
bühler über ihre persönlichen Er-
fahrungen mit der Krankheit
Krebs. Laut Medienmitteilung er-
hält jede dritte Person in der
Schweiz im Laufe ihres Lebens die
Diagnose Krebs.

Im Anschluss an die Ausfüh-
rungen der prominenten Ost-
schweizer wanderten die Teilneh-
mer entlang des Gübsensees und
durch den Roserwald nach Goss-
au. Von dort aus fuhren sie ge-
meinsam nach Bern zum nationa-
len Hauptevent, der unter dem
Patronat von Bundespräsidentin
Doris Leuthard stand. (red.)
Exot will Landsgemeinde retten
Hans-Peter Ulli ist kein typischer Appenzeller. Er ist ein Hüne, spricht Züritütsch und trägt lange Haare. Das hindert den
Schauspieler nicht daran, sich für die Wiedereinführung der Ausserrhoder Landsgemeinde stark zu machen.
MARKUS ROHNER

STEIN. Es war reiner Zufall, dass
Hans-Peter Ulli, 54, vor sechs Jah-

in der Lage, uns an einen Tisch zu
setzen und miteinander fair und
offen zu debattieren. Dadurch ist
ren zusammen mit seiner Frau,
einer Opernsängerin aus den
USA, nach Stein AR gezogen ist.
Ein kleines Häuschen an der
Strasse Richtung Teufen hat es
ihm vor sechs Jahren angetan.
Heute kennt der Leutselige in
Stein viele Einheimische. Vor al-
lem jene Frauen und Männer, die
sich für die Wiedereinführung der
Landsgemeinde stark machen.

Ulli ist seit vielen Jahren Schau-
spieler. Dank Walter Roderer ist er
vor 28 Jahren auf die Bühne ge-
kommen. Im «Buchhalter Nötzli»
spielte der Zürcher seine erste
grosse Rolle. Später hatte er auf
zahlreichen Bühnen, darunter
auch am Theater St.Gallen, und in
verschiedenen Filmen seine Auf-
tritte. Immer wenn ein Charakter-
kopf mit Schalk und Humor ge-
fragt war, kam der 170 Kilogramm
schwere Hüne zum Zug.

Eine Sache der Emotion

«Ich kenne die Landsgemeinde
nur von Bildern und hatte nie Ge-
legenheit, auch nur als Zaungast
daran teilzunehmen», sagt Ulli.
Dies hält ihn jetzt nicht davon ab,
für die Wiedereinführung der äl-
testen Form der direkten Demo-
kratie zu kämpfen.

Aber ist die Landsgemeinde
nicht ein alter Zopf? Der Mann
schüttelt seine langen Haare und
setzt zu einem staatspolitischen
Exkurs an. «Wir brauchen in unse-
rer modernen und oft so nüchter-
nen Zeit je länger je mehr solche
Institutionen.» Anlässe, wo Emo-
tionen ebenso eine Rolle spielten
wie der nüchterne Verstand. Und
er zitiert den Neurologen Gerhard
Roth, der geschrieben hat: «Das
limbische System hat gegenüber
dem rationalen, kortikalen Sys-
tem das erste und das letzte Wort.»

Das Randgebiet zwischen dem
Grosshirn und dem Gehirn-
stamm, das für die Emotionen zu-
ständig ist, soll also Auswirkungen
auf das politische Leben Ausser-
rhodens haben? «Jawohl», sagt
Ulli dezidiert. Die Landsgemein-
de ist für ihn das Idealbeispiel
eines sinnlich-emotionalen An-
lasses, wie es in der Politik nur
wenige ähnliche auf der Welt
gebe. Die Volksversammlung ist
für ihn nicht einfach ein Treff-
punkt der Traditionalisten. Im Ge-
genteil: Ulli, während Jahren Mit-
glied der SP, staunt immer wieder,
wie viele Appenzeller, die durch-
aus progressiv und fortschrittlich
Mehr als nur Idylle

Diese Volksversammlung kön-
ne in seinen Augen einem Kanton
in der Grösse Ausserrhodens nicht
nur eine neue Identität und ein
Politik wieder näher. «An der
Landsgemeinde kann sich keiner
verstecken, weder der Bürger
noch die Regierenden. Alle müs-
sen Farbe bekennen und zu ihrer
Meinung stehen», sagt er. Und das
Stimmabstinenz wichtiger denn
je. Zeichnet da nicht einer ein zu
idyllisches Bild von unserer direk-
ten Demokratie? «Nein», kontert
der Landsgemeinde-Fan: «Wir
sind in der Schweiz oft nicht mehr
die Konkordanz immer mehr ge-
fährdet.»

Kleine Chance für ein Ja

Die Wahrscheinlichkeit, dass
das Ausserrhoder Stimmvolk die
Landsgemeinde an der Urne wie-
der einführt, ist aber nicht sehr
gross. «Warten wir mal ab, was
jeder für sich allein in der Stube zu
Hause auf den Stimmzettel
schreiben wird», orakelt Ulli. Der
Mann sieht viele Möglichkeiten,
die «neue Ausserrhoder Lands-
gemeinde» in anderer Form wie-
der auferstehen zu lassen. Hat das
Ausserrhoder Volk einmal sein
grundsätzliches Ja ausgespro-
chen, liege es an der Regierung,
eine neue Form der Volksver-
sammlung für das 21.Jahrhundert
zu finden.

«Es gibt viele Möglichkeiten,
wie die neue Landsgemeinde or-
ganisiert werden kann», sagt Ulli.
Von elektronischem Abstimmen
mittels SMS oder Internet ist bei
ihm die Rede. Und parallel dazu
die traditionelle Landsgemeinde
in Trogen und Hundwil? «Schauen
wir, wie sich die neue Lands-
gemeinde entwickeln wird. Soll-
ten in Zukunft nur noch die alten
‹Chnuschti› dorthin pilgern,
macht sie sich schnell selbst über-
flüssig.» Aber so weit werde es mit
Sicherheit nicht kommen. «Denn
Landsgemeinden sind bei jungen
Menschen beliebter denn je.»

Politische Sensation

Dunkel dräuende Wolken sind
über dem Landsgemeindeplatz in
Hundwil aufgezogen, als sich
Hans-Peter Ulli in der Mitte des
Platzes auf einen Haufen Holz-
schnitzel stellt. Sind die Wolken
ein schlechtes Omen für die Ab-
stimmung vom 13.Juni? Ulli hat
die Hoffnung nicht aufgegeben,
dass das Ausserrhoder Volk in
«einem politischen Kraftakt und
einer Demonstration unglaubli-
chen Reformwillens» am Schluss
doch noch Ja sagt zur Renaissance
der Landsgemeinde. Für viele
wäre es wohl eine Sensation.
«Vielleicht für jene, die den Aus-
serrhoder nicht so gut kennen»,
schmunzelt Ulli. Der eingewan-
derte Zürcher traut «seinen» Ap-
penzellern vieles zu.

Morgen im «Tagblatt» zu lesen:
Landsgemeinde-Gegner Hannes
Schefer, «Krone»-Wirt aus Gais und
SVP-Mitglied
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170 Kilo Demokratie-Begeisterung: Hans-Peter Ulli auf dem Hundwiler Landsgemeindeplatz.
denken, diesen Anlass zurück-
haben möchten.

Selbstbewusstsein verschaffen,
sie bringe dem Bürger auch die

wäre gerade in einer Zeit wach-
sender Politverdrossenheit und
Aufs Verzichten verzichten?
Die St.Galler Staatsrechnung schliesst besser ab als budgetiert. Die Fraktionen freut das nur
mässig. Sie sind sich uneins, ob der Kanton ein Ausgaben- oder ein Einnahmenproblem hat.
REGULA WEIK

ST.GALLEN. 57 Millionen plus
statt 27 Millionen minus: Die

bereich. Anders die Sozialdemo-
kraten. Das Ausgabenwachstum
sei «nachvollziehbar belegt durch

petenzen des Kantonsparlaments
zu erweitern. So sollen die Mit-
glieder des Verwaltungsrats derDie SVP tritt
St.Galler Staatsrechnung 2009
schliesst wesentlich besser ab als
budgetiert. Es könne deswegen
keine Rede davon sein, auf Spar-
massnahmen zu verzichten; eine
Verzichtsplanung sei unvermeid-
lich, nötig und richtig, sagen die
Fraktionen von FDP und SVP. Sie
sprechen von einem «strukturel-
len Defizit», das nicht mit Steuer-
erhöhungen gestopft werden
könne. Und sie sorgen sich wegen
des Ausgabenwachstums; es be-
trägt über vier Prozent und liegt
damit über dem Wirtschafts-
wachstum. Die CVP teilt diese
Sorge – und erwähnt explizit die
gestiegenen Kosten im Personal-
die Übernahme neuer Aufgaben
und Lasten durch den Kanton».
Die Linke ärgert sich denn auch,
dass die bürgerlichen Parteien «an
ihrem unverantwortlichen Spar-
kurs» festhalten und die Leistun-
gen des Kantons herunterfahren
wollen. Die SP-Fraktion hält wei-
ter fest: «Die Verbesserungen sind
erfreulich, können aber nicht
über die negative Entwicklung auf
der Einnahmenseite hinwegtäu-
schen.»

Kantonsparlament stärken

Die SVP reicht in der Juni-
session eine Reihe von Motionen
ein, die zum Ziel haben, die Kom-
Kantonalbank, der Verwaltungs-
kommission der Gebäudeversi-
cherungsanstalt und der Sozial-
versicherungsanstalt, die st.galli-
schen Mitglieder der St.Gallisch-
Appenzellischen Kraftwerke AG
künftig vom Parlament gewählt
werden – und nicht mehr wie
heute von der Regierung.

Kampfwahl ans Gericht

Die SVP nominiert erstmals ein
Mitglied für das Verwaltungsge-
richt, Silvia Bientenharder, Rap-
perswil-Jona. Es geht dabei um
die Nachfolge von Niklaus Sutter;
dessen Partei, die CVP, schlägt
Walter Engeler, Bütschwil, vor.
ab und an
Das St.Galler Kantonsparla-
ment ist künftig in Juristen-
und Stadtsanktgaller Hand:
Am Montag wird Walter Lo-
cher zum neuen Präsiden-
ten gewählt. Der freisinnige
Stadtsanktgaller Anwalt tritt
die Nachfolge von Elisabeth
Schnider an, SVP-Frau und
Wangserin. Als neuen Vize-
präsidenten schlägt die SVP
Karl Güntzel vor, Stadtsankt-
galler und Jurist auch er – wie
der neue Präsident. (rw)
Online-Shop ein
BAD RAGAZ. Am 18. und 19.Juni
findet bereits zum 32. Mal das
Quellrock Open Air in Bad Ragaz
statt. Damit der Anlass trotz der
hohen Festivaldichte in der
Schweiz weiter durchgeführt wer-
den kann, hat das Organisations-
komitee nun wichtige Weichen
gestellt, wie es in einer Mitteilung
schreibt. So konnten die Verträge
mit den Sponsoren UBS und
Brauerei Schützengarten verlän-
gert werden. Neu können Interes-
sierte Eventmaterial mieten. Dazu
wurde extra ein Online-Shop ein-
gerichtet. Im Angebot stehen
Stromkabel, WC-Container oder
Bürowagen. Um die Abfallberge in
den Griff zu bekommen, wurde
ein verursachergerechtes Abfall-
konzept erstellt. Ab diesem Jahr
wird eine Depotgebühr von 20
Franken pro Zelt erhoben. (red.)

www.quellrock.ch
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