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SVP: Zähe Jahre, abrupter Erfolg
Nach der Wahl von Renzo Andreani in den Herisauer Gemeinderat spricht SVP-Präsident Edgar Bischof von
einem «Riesenerfolg» für die Partei. Tatsächlich kam die SVP im Kanton in den letzten Jahren nur schleppend voran.
UELI ABT

AUSSERRHODEN. Am Anfang der
Ausserrhoder SVP stand die Auf-
lösung der Lesegesellschaft
Brunnen in Heiden: Aus ihr ent-
wickelte sich 1975 die SVP-Orts-
partei. Die SP und CVP gab es be-
reits, die Gründung einer ört-
lichen FDP stand kurz bevor.
«Man war nicht geneigt, dies als
Schicksal hinzunehmen, um in
kurzer Zeit als nicht mehr ernst-
zunehmender Quartierverein
ein tristes politisches Dasein zu
führen», heisst es in einem Zei-
tungsbericht.

Die Ortssektion blieb zu-
nächst unscheinbar. «Zwanzig
Jahre lang bewegte sich nichts»,
sagt der damalige Präsident der
SVP Heiden und spätere Grün-
der der Ausserrhoder SVP, Ale-
xander Zigerlig.

1992 feierte die SVP mit dem
Nein zum EWR auf eidgenössi-
schere Ebene einen Grosserfolg,
in der Folge schossen im Appen-
zellerland die Ortsparteien wie
Pilze aus dem Boden. 1995 grün-
dete Zigerlig die Ausserrhoder
SVP. «Die Bevölkerung ist gerade
daran, die Parteien zu entde-
cken», liess sich Zigerlig damals
in einem Zeitungsartikel zitie-
ren.

Entlastung des Gewerbes vor
Abgaben und bürokratischen
Hindernissen sowie ein schlan-
ker Staat: Dafür stand die Partei
damals ein. «Lustigerweise ent-
sprachen unsere Ziele absolut
jenen der FDP, doch wir galten
für die Partei als Dorn im
Fleisch», sagt Zigerlig.

Rasanter Aufstieg

Noch im selben Jahr 1995
schaffte es Jakob Freund in den
Nationalrat, womit die noch jun-
ge Kantonalpartei gleich einen
Vertreter in Bern hervorgebracht
hatte. Drei Jahre später hielt mit
der Wahl von Hans Diem die SVP
Einzug in die Ausserrhoder Re-
gierung.

Ab 2003 begann sich aber der
bislang rasant anmutende Auf-
stieg der Partei zu verlangsamen;
in diesem Jahr war es auch, dass
Freund in Bern nicht wieder-
gewählt wurde.

Und wo steht die Partei heute
im Vergleich zu damals? Im Re-
gierungsrat ist die SVP nicht bes-
ser repräsentiert als vor zehn
Jahren. Damals sassen mit Hans
Diem und Köbi Frei zwei SVP-
Vertreter in der Regierung, heute
ist es noch einer. Weiter ist die
Zahl der SVP-Sitze im Herisauer
Einwohnerrat, die als Indiz für
die Parteistärke gelten kann, die-
selbe wie 2003: Nach wie vor hat

die SVP neun Sitze, während die
FDP seither zwei Sitze verlor.
Und auch wenn die Sitzvertei-
lung im Kantonsrat aufgrund der
Majorzwahl weniger aussage-
kräftig ist, stützen die Zahlen den
Eindruck: Wie schon 2003 hat die
SVP im Kantonsparlament heute
10 Sitze, während die FDP vor
zehn Jahren bei 30 Sitzen fünf
Mandate mehr hatte als heute.

Gemäss SVP-Präsident Edgar
Bischof muss man als Gradmes-
ser für den Einfluss der Partei
aber auch den Erfolg bei inhalt-
lichen Fragen berücksichtigen:
«Wir haben eine Reihe von Ab-
stimmungen und Referenden

gewonnen.» Als Beispiele nennt
er die Beibehaltung von drei
Zivilstandsämtern statt nur noch
einem 2003, sowie die Wieder-
einführung der Schulnoten 2009.
Weiter habe die Partei mancher-
orts ihren Teil zu Steuersenkun-
gen beigetragen.

Schulnoten zurückgebracht

Dass nun in Herisau Renzo
Andreani als Gemeindepräsi-
dent gewählt wurde, wertet Bi-
schof als «riesigen Erfolg» für die
Partei: Bislang sei es der SVP
kaum gelungen, sich in den Ge-
meinderäten zu etablieren. Da-
bei hatte sich Andreani als Brü-

ckenbauer und nicht als «Partei-
soldat» positioniert. Und vor al-
lem: als Herisauer. Nach wie vor
dürfte eben in Ausserrhoden die
Parteizugehörigkeit eine weniger
zentrale Rolle spielen als indivi-
duelle Merkmale. Darauf deutet
jedenfalls auch die die bereits er-
wähnte Regierungsratswahl von
1998 hin. Zu besetzen waren da-
mals die Bau- sowie die Land-
wirtschaftsdirektion. Gewählt
wurden Bauingenieur Jakob
Brunnschweiler (FDP) sowie –
als erster SVP-Regierungsrat –
Landwirt Diem, der damals auch
Präsident des Ausserrhoder Bau-
ernverbandes war.
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Im Geburtsjahr der Ausserrhoder SVP in den Nationalrat gewählt: Jakob Freund war von 1995 bis 2003 Parlamentarier in Bern.

OMEGLOSET – OMEGLUEGET
Die Einwohnerräte von Herisau
durften sich im Hinblick auf die
jüngste Ratssession mit dem
Evaluationsbericht zum Jugend-
zentrum Herisau auseinander-

set-
zen.
Auch
Kie-
bitz
hat
dies
ge-
tan.
Und
es
stellt
ihm

dabei schier die Nackenfedern
auf: Unter Rubrik 6.2 listet die
Zentrumsleiterin Anne Herz-
Barbey die Auftritte des Jugend-
zentrums in den lokalen Medien
fein säuberlich auf. Leider ist
der gebürtigen Herisauerin ent-
gangen, dass unsere Zeitung
nicht «Appenzeller Tagblatt»,
sondern eben Appenzeller
Zeitung heisst. Klein mag der
Unterschied sein, aber er
schmerzt. Oder soll das Jugend-
zentrum künftig «Jugendhöck»

genannt werden?

*

Die Jubiläumsfeier der beiden
Appenzell vom vergangenen
Freitag stiess offenbar auf gros-

ses
Inter-
esse.
An
der
Prä-
sen-
ta-
tion
des

Voranschlags 2014 verkündete
der Innerrhoder Säckelmeister
Thomas Rechsteiner, dass die
Feier am Montagmorgen unter
den Top 4 der meistgesuchten
Wörter bei Google war. «Ich
habe nicht die Erwartung, dass
der Voranschlag auf ein ähnlich
grosses Echo stösst», zeigte er
sich realistisch.

*

In der Zarafa Bar in Herisau hat-
ten am Freitagabend die Män-

ner das Nachsehen. Von 18 bis
21 Uhr waren nur Frauen zuge-
lassen, denn das Motto hiess
«Ladies Night». Jede Dame be-

kam
Pro-
secco
offe-
riert.
Zu-
dem
wa-
ren

Schönheitsberaterinnen anwe-
send, die den gut fünfzig Frauen
Tips zur Haut- und Nagelpflege
sowie zum Schminken gaben.
Highlight im Laden von SVP-
Ortspräsident Ralf Menet war
aber die Vorführung von Sex
Toys, die in der Runde herum-
gegeben wurden und angefasst
werden konnten. Kiebitz hatte
zur Veranstaltung leider ebenso
wenig Eintritt wie Hausherr Ralf
Menet. Die Frauen blieben
unter sich. Als Veranstalterin
zeichnete Fiorella Schmucki
Müggler verantwortlich.

*

Das Volk soll gratis mit
«Ghackets und Hörnli» ver-
pflegt werden. So propagierten

die Organisatoren die Volks-
feier anlässlich der fünfhun-
dertjährigen Zugehörigkeit zur
Eidgenossenschaft in grossspu-
rigen Lettern. Klein gedruckt
hiess es, dass die Volksspeise
während einer Stunde à dis-
crétion abgegeben werde. Ent-
sprechend karrte der Caterer
auf Geheiss der Organisatoren
das Menu in genügender
Menge hinter den Tresen. Als
Kiebitz – wohlwissend etwas
verspätet – zum Schmaus an-

trat, hiess es: «Du bist zu spät.
Zehn Franken her, oder Dein
Bauch bleibt leer.» Kiebitz hat
das vielgepriesene Gratismenu
bezahlt und hofft, damit einen
merklichen Beitrag an die Kos-
ten der Feierlichkeiten geleistet
zu haben.

*

Andrea Caroni wird Vater. Das
hat er
schon
vor
meh-
reren
Wo-
chen
verra-
ten.
Kiebitz
weiss
jetzt

aber Genaueres: Der National-
rat soll Vater eines Mädchens
werden. Nur den Namen kennt
Kiebitz noch nicht. Vielleicht
Andrea?

Kiebitz
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Kollision in Gais.

Auto kollidiert
mit Motorrad
GAIS. Am Montagnachmittag
gegen 15 Uhr fuhr eine 47jäh-
rige Frau mit ihrem Auto auf
der Nebenstrasse von Gais in
Richtung Schwantlern. Während
eines Abbiegemanövers nach
rechts auf einen Garagenplatz
kollidierte der Wagen mit einem
nachfolgenden Motorrad, wie die
Kantonspolizei gestern mitteilte.
Der 47jährige Motorradlenker
stürzte, blieb aber wie die Auto-
lenkerin unverletzt. An den Fahr-
zeugen entstand Sachschaden
von mehreren tausend Franken.
Gemäss Medienmitteilung holte
die Frau zum Rechtsabbiegen
links aus. Der Motorradlenker
beabsichtigte, das Auto rechts zu
überholen, was schliesslich zum
Unfall führte. (kpar)

Brunnen
restauriert
WOLFHALDEN. Im Auftrag des
Tiefbauamtes von Wolfhalden
wurden die Brunnen dieser Tage
sorgfältig restauriert. Die statt-
liche Brunnenanlage auf dem
Kirchplatz wurde im Jahre 1977
von der Elektra-Korporation
(EKW) aus Anlass des 100-Jahr-
Jubiläums der Gemeinde ge-
schenkt.

Wesentlich älter und auch
schlichter ist der Wasserspender
beim Schulhaus Zelg. Er stand
bis Anfang der 1970er-Jahre
beim Gemeindehaus im Dorf,
wo er im Zuge der Strassenkor-
rektion entsorgt werden sollte.
Da aber auf dem Zelgler Schul-
platz ein Brunnen fehlte, wurde
er auf Initiative der damaligen
Lehrerschaft gerettet und an den
heutigen Standort versetzt. Vom
Team einer Spezialfirma wurden
beide Brunnentröge abgedichtet
und neu beschichtet. Der praxis-
erprobte Kunststoffbelag fängt
die grossen, vorher immer wie-
der zu Rissen führenden Tempe-
raturschwankungen auf und er-
höht damit die Lebensdauer der
beiden erhaltenswerten Brun-
nen. (pe)

Willkomm
dem Polizeikader
WOLFHALDEN. Der dritte Kader-
rapport der Kantonspolizei Ap-
penzell Ausserrhoden findet
heute Mittwoch in Wolfhalden
statt. Der Gemeinderat begrüsst
die Kaderleute der Kantonspoli-
zei herzlich im Vorderland und
wünscht einen gelungenen An-
lass. Damit verbunden ist auch
der Dank für den Einsatz zu-
gunsten der Bevölkerung, wel-
chen die Kapo auf hohem Niveau
für unseren Kanton erbringt.

Gemeinderat Wolfhalden


