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Ein Ja zum
Gripen aus
beiden Appenzell
BERN. Am Mittwoch entschied
der Nationalrat mit 113 zu 65
Stimmen bei 6 Enthaltungen, 22
Gripen-Kampfflugzeuge für 3,1
Milliarden Franken zu kaufen.
Bereits ist das Referendum
angekündigt, eine Volksabstim-
mung deshalb wahrscheinlich.
Zwecks Finanzierung musste
auch über ein Fondsgesetz be-
funden werden; dieses passierte
mit 118 zu 67 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen. Die beiden Appen-
zeller Vertreter im Nationalrat,
der Ausserrhoder Andrea Caroni
(FDP) und der Innerrhoder Da-
niel Fässler (CVP), erklären ihre
Haltung bei dieser Abstimmung.

Caroni: «Im Ernstfall wehrlos»

«Ich sage Ja zum Gripen. In
unserem Luftraum sind wir ver-

letzlich.
Die Po-
lizei
kann
uns dort
nicht
schüt-
zen. Nur
schon
für die
Luft-

polizei brauchen wir also ge-
nügend moderne Flugzeuge.
Doch auch als Sicherheitsreser-
ve brauchen wir eine moderne
Luftwaffe. Im Ernstfall wären wir
ohne Luftschirm wehrlos. Zum
Glück scheint dieser Ernstfall
heute unwahrscheinlich – aber
Flugzeuge kauft man für 40 Jah-
re, und niemand kennt die Zu-
kunft. Der Gripen weist sodann
das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis auf und ist den Bedürf-
nissen unseres Landes ange-
passt.»

Fässler: «Bin sehr zufrieden»

«Die Frage, ob die Schweizer
Luftwaffe die in die Jahre gekom-

menen
Kampf-
flug-
zeuge
des
Typs Ti-
ger F-5
erset-
zen
soll,
und

falls ja, durch welches Flugzeug,
beschäftigt die Politik schon lan-
ge. Ebenso alt ist die Diskussion,
wie ein allfälliger Kauf finanziert
werden soll. Persönlich habe ich
von Beginn weg die Ersatz-
beschaffung befürwortet und
die Meinung vertreten, der Ty-
penentscheid sei Sache des Bun-
desrates und nicht des Parla-
ments. Mit den zustimmenden
Beschlüssen des Nationalrates
bin ich daher zufrieden. Gefreut
hat mich auch, dass sich die von
der CVP vorgeschlagene Fonds-
lösung durchgesetzt hat.» (red.)

Verfahren abgeschlossen –
Ueli Strauss nimmt Stellung
BRUNO EISENHUT

HERISAU. An der Podiumsdiskus-
sion der Appenzeller Zeitung war
es eine Frage eines SVP-Mitglieds
im Publikum, später wurde der
Vorwurf in Leserbriefen laut: Ueli
Strauss, der FDP-Kandidat für
das Herisauer Gemeindepräsi-
dium, war in ein Verfahren ver-
wickelt. Auf Anfrage der Appen-
zeller Zeitung verneint Ueli
Strauss die Äusserungen aus SVP-
Kreisen nicht. Er betont aber,
dass das Verfahren abgeschlos-
sen sei und dass es dabei um eine
Schulbeurlaubung seiner Kinder
über sieben Wochen ging.

Und so kam es dazu: Zusam-
men mit seiner Familie hätte er
einen längeren Auslandaufent-
halt geplant. Ihm als Mitarbeiter
der Verwaltung habe die St.Galler
Kantonsregierung hierfür eine
bewilligte Auszeit zugesprochen.
«Daraufhin stellten wir ein Ge-
such bei der Schulgemeinde Wit-
tenbach, meine beiden Kinder
zwischen den Sommer- und
Herbstferien vom Unterricht zu
dispensieren», so Strauss. Dieses
wurde abgelehnt, die regionale
Schulaufsicht als nächsthöhere
Instanz hat den Antrag jedoch
genehmigt. «Nach dieser für uns
positiven Wende habe ich zu-
sammen mit meiner Familie eine
Reise nach Übersee gebucht», er-
klärt Ueli Strauss.

Hindernis in letzter Minute

Kurz vor der geplanten Abreise
wurde der Entscheid der regiona-
len Schulaufsicht durch die
Schulgemeinde Wittenbach an-
gefochten und der kantonale Er-
ziehungsrat genehmigte diesen
Rekurs der Schulgemeinde un-
mittelbar vor dem Abreisedatum.
Eine Annullierung der Reise sei
zu diesem Zeitpunkt aber kaum
mehr möglich gewesen, erklärt
Strauss weiter. So kam es, dass
die Familie Strauss während ei-
nes hängigen Verfahrens ihre
Reise antrat. Die Geschichte en-
dete vor den Schranken des
Verwaltungsgerichts St. Gallen.
Letztlich schrieb dieses den Fall
ab, mit der Begründung, dass das

Vorkommnis längere Zeit vorbei
sei und die Kinder die Schule
wieder besuchen. «Einen Ent-
scheid fällte das Gericht nicht,
ich habe diesen auch nicht ver-
langt», so Strauss. Stattdessen
akzeptierte er die auferlegte Bus-
se. «Mittlerweile wurde mir von
verschiedenen Fachpersonen be-
stätigt, dass der Fall vor Bundes-
gericht zu meinen Gunsten aus-
gefallen wäre.»

Ueli Strauss steht zum Verfahren

Strauss betont, dass Fälle wie
der geschilderte von Schulge-
meinde zu Schulgemeinde un-
terschiedlich beurteilt würden.
Seine Kinder hätten zudem nie

Mühe gehabt, dem Schulstoff zu
folgen. Während der Reise ver-
mittelten ihnen die Eltern täglich
während zweier Stunden den
Stoff. Die Ehefrau von Strauss
verfügt als Kindergärtnerin und
Forstingenieurin ETH über eine
pädagogische Ausbildung. Weiter
zeigt sich Ueli Strauss erstaunt
darüber, dass dieses Verfahren an
die Öffentlichkeit gekommen ist.
«Ich stehe zu diesem Vorfall und
erkläre gerne, wie es zum Verfah-
ren gekommen ist», so der FDP-
Mann. «Dass die Informationen
eines nicht öffentlichen Verfah-
rens trotzdem an die Öffentlich-
keit gelangen, ist aber eine Ver-
letzung des Amtsgeheimnisses.»

Ein «normaler» Mitarbeiter
ROGER FUCHS

HERISAU. Präsidentenkandidat
Renzo Andreani von der SVP lebt
zwar seit 1991 in Herisau, Ar-
beitsstellen hatte er bislang aber
vorab ausserhalb des Dorfes
inne. Jahrelang arbeitete er bei
einer Schweizer Grossbank, seit
2011 wirkt er bei der Bildungs-
direktion des Kantons Zürich.
Doch was genau macht Andrea-
ni dort, und wie wird er von sei-
nem Arbeitgeber wahrgenom-
men?

Nicht auf Internet

Auf der Internetseite der Bil-
dungsdirektion sucht man ver-
geblich nach Renzo Andreani.
Ein Anruf macht aber schnell
klar: Andreani arbeitet tatsäch-
lich dort. Wie Matthias Baer,
Sprecher der Zürcher Bildungs-
direktion, klärt, seien auf der
Website nur jene Personen der

Abteilung Finanzen und Bauten
aufgelistet, die eine leitende
Funktion innehätten. Renzo An-
dreani dagegen sei ein «norma-
ler» Mitarbeiter der Abteilung
Finanzen und Bauten beim Ge-
neralsekretariat der Bildungsdi-
rektion. Die Abteilung ist zustän-
dig für Bauanliegen betreffend
Mittelschule, Berufsschule,
Fachhochschule und Universi-

tät. Man würde Projekte von der
Planung bis zur Ausführung be-
gleiten, hält Baer fest, der im
weiteren jedoch keine direkten
oder indirekt wertenden Aus-
sagen zur Person von Renzo An-
dreani machen will.

Kreditanträge verfassen

Ähnlich tönt es auf Anfrage
auch bei der Leitung der Abtei-
lung Finanzen und Bauten. Man
wolle nicht gegen aussen hin
über Kollegen sprechen. Aller-
dings ist hier noch Konkreteres
zur Arbeit der Abteilung zu er-
fahren. Demnach gehört es un-
ter anderem zu deren Aufgabe,
bei Umbauten, Neubauten oder
auch Ausstattungen von Schulen
Kreditanträge zuhanden der Bil-
dungsdirektorin zu verfassen.
Operatives wie die Bauleitung-
und -ausführung seien dagegen
bei der Baudirektion angesie-
delt.
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Ueli Strauss: «Ich stehe zu diesem Vorfall und erkläre gerne, wie es zum Verfahren gekommen ist.»

SVP Renzo Andreani betrachtet
diesen Fall als Privatsache
Renzo Andreani, der SVP-Kandi-
dat im Rennen ums Herisauer
Gemeindepräsidium, wollte ver-
hindern, dass seine Partei die
einstige Verwicklung von Ueli
Strauss (FDP) in ein Verfahren
publik macht. Zweimal habe er
den SVP-Ortspräsidenten Ralf
Menet gebeten, dieses Thema
nicht in Leserbriefen zu plazie-
ren, da es sich um eine private
Angelegenheit von Ueli Strauss
handle. Dass es trotzdem ge-

macht wurde, wertet Andreani
als «ungeschickt». Ihm sei lieber,
auf den Ball zu spielen statt auf
den Mann. Doch Menet habe, wie
Andreani weiter ausführt, die
Ansicht vertreten, besagter Fall
sei von öffentlichem Interesse.
Das Verhältnis untereinander
innerhalb der SVP sei wegen
dieser Differenz nicht ange-
kratzt, so Renzo Andreani. Er
fühle sich weiterhin von der Par-
tei getragen. (rf)

Anzeige
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Renzo Andreani
SVP-Kandidat fürs Herisauer
Gemeindepräsidium

Amtsgeheimnis verletzt?
ST. GALLEN/HERISAU. Im Zusam-
menhang mit dem Verfahren
spricht Ueli Strauss die Verlet-
zung des Amtsgeheimnisses an.
Thomas Hansjakob (Bild), Erster

Staatsan-
walt des
Kantons
St. Gallen,
erklärt
auf An-
frage der
Appen-
zeller Zei-
tung

grundsätzlich und nicht auf den
Fall Strauss bezogen: «Eine Amts-
geheimnisverletzung könnte vor-
liegen. Es könnte aber auch sein,
dass die Information nicht aus
einer amtlichen Quelle stammt
oder legal weitergegeben wurde.»
Dies sei abhängig vom Zeitpunkt.
Wenn sich jemand zum rechten
Zeitpunkt über den Inhalt eines
Strafbefehls erkundige, müsse

Einsicht gewährt werden, so
Hansjakob. Bei einem Strafbefehl
dauert die Rechtsmittelfrist 10
Tage. Während dieser Zeit ist die
Einsicht für jedermann frei.
Denkbar sei aber auch – und
auch gilt die Grundsatzaussage
und nicht eine spezifische Aus-
sage – dass der Anzeigeerstatter,
der Beschuldigte oder jemand
aus dessen Umfeld selber für die
unbewusste Streuung der Infor-
mation verantwortlich ist. Ob im
besagten Fall von Ueli Strauss
eine Verletzung des Amtsge-
heimnisses vorliegt oder nicht,
kann deshalb ohne umfangrei-
che Abklärungen nicht gesagt
werden. Eine betroffene Person
könne grundsätzlich Anzeige we-
gen Verletzung des Amtsgeheim-
nisses erstatten, so Hansjakob.
Die Klärung wäre aber schwierig,
wenn derjenige, der die Informa-
tion verbreitet habe, seine Quelle
nicht bekannt gebe. (bei)


