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Vorstand ja, Bundesrat nein
Er beabsichtige nicht, Bundesrat zu werden, sagt Nationalrat Daniel Fässler, nachdem ihn die CVP/EVP in den Vorstand
der Fraktion gewählt hat. Dort wird er Nachfolger von Bundesrats-Dauerkandidat Urs Schwaller.
BRUNO EISENHUT

Daniel Fässler, was bedeutet Ihnen
die Wahl in den Fraktionsvorstand?
Daniel Fässler: Ich sehe es als An-
erkennung für meine Tätigkeit
im Bundesparlament. Der Frak-
tionsvorstand bestand bisher
aus langjährigen Parlamentarie-
rinnen und Parlamentariern.
Daher betrachte ich es als nicht
selbstverständlich, dass ich
nach zwei Jahren Zugehörigkeit
zum Nationalrat in den Frak-
tionsvorstand gewählt wurde.

Es kam zu einer Kampfwahl zwi-
schen Nationalrat Stefan Müller-
Altermatt und Ihnen. Hat Ihnen
dabei die Tatsache geholfen, dass
Sie einziger Parlamentarier sind,
der gleichzeitig in einer Kantons-
exekutive sitzt?
Fässler: Dies war tatsächlich ein
Thema, aber nur am Rande. Als
Vorteil wurde dies aber nicht

verstanden. Vielmehr machten
sich einige Wähler Sorgen dar-
über, ob das zusätzliche Mandat
mit meiner Regierungstätigkeit
in Appenzell Innerrhoden ver-
einbar sei.

Und ist es dies?
Fässler: Zum grossen Teil. Die
Vorstandssitzungen der Frak-
tion werden jeweils unmittelbar
vor den Fraktionssitzungen ab-
gehalten. Während den Sessio-
nen finden diese am Dienstag
statt. Da wir in Appenzell Inner-
rhoden jeden zweiten Dienstag
Regierungssitzung haben, gibt
es teilweise Terminkollisionen.
Die Sitzungen ausserhalb der

Sessionen in Bern sind kein Pro-
blem.

Welches sind Ihre Herausforderun-
gen im Fraktionsvorstand?
Fässler: Als Mittepartei deckt die
CVP ein breites Spektrum an
Meinungen ab. Diese reichen
von Mitte-links bis Mitte-rechts.
Ich gehöre zum bürgerlichen
Parteiflügel und stehe für Föde-
ralismus und liberale Lösungen
ein. Ich freue mich darauf, diese
Haltung in der Fraktion zu ver-
treten und doch Verantwortung
für das Ganze zu übernehmen.

Kann das Appenzellerland von
Ihrer Wahl profitieren?
Fässler: Nicht direkt, aber ich
sehe mich als Vertreter der länd-
lichen Deutschschweizer Kan-
tone. Diese waren bisher nur mit
dem Zuger Ständerat Peter Bieri
und der Thurgauer Ständerätin
Brigitte Häberli vertreten.

Wird Ihr persönlicher Einfluss
innerhalb des Bundesparlaments
durch dieses Mandat gestärkt?
Fässler: Mein Einfluss im Parla-
ment wird sich allein durch die-
ses Mandat kaum verändern.
Entscheidender sind eine gute
Vernetzung und überzeugende
Dossierkenntnisse.

Ihr Vorgänger im Fraktionsvor-
stand, Ständerat Urs Schwaller,
war einst Bundesratskandidat. Ist
die Wahl in den Fraktionsvorstand
auch für Sie ein Schritt in diese
Richtung?
Fässler: Nein. Um es vorwegzu-
nehmen: Ich will nicht Bundes-
rat werden.
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Befindet sich im Bundeshaus auf dem Aufstieg: Nationalrat Daniel Fässler.
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Parlament wird sich
durch dieses Mandat

kaum verändern.

Um es
vorwegzunehmen:

Ich will nicht
Bundesrat werden.

Bild: sgt

Eltern sollen den Mutterschaftsurlaub künftig untereinander aufteilen können.

Caroni fordert Urlaub auch für Väter
Das heutige System sei starr, sagt Nationalrat Andrea Caroni. Mütter haben von Gesetzes wegen Anrecht auf 14 Wochen
Mutterschaftsurlaub, für Väter gibt es nichts Vergleichbares. Das soll sich ändern. Caroni hat eine entsprechende Motion eingereicht.
ROMAN HERTLER

HERISAU/BERN. Auch Väter sollen
«Mutterschaftsurlaub» erhalten.
Dies fordert der Ausserrhoder
Nationalrat Andrea Caroni. Der
frischgebackene Vater einer
Tochter fordert in einer Motion,
dass Eltern den 14wöchigen
Mutterschaftsurlaub unterein-
ander aufteilen können. «Die
Motion hat aber nichts mit mei-
ner persönlichen Situation im
Moment zu tun», sagt Caroni.
«Ich will auch keinen Ausbau des
bestehenden Systems, sondern
einzig eine Flexibilisierung.» Die
Motion fordert den Bundesrat
auf, eine entsprechende Geset-
zesvorlage auszuarbeiten.

Sechs Wochen frei aufteilen

Acht der 14 Wochen des Mut-
terschaftsurlaubs sind gesund-
heitspolitisch begründet. Diese
stehen laut Motionstext auch im
Zusammenhang mit dem nach-
geburtlichen Beschäftigungsver-
bot für frischgebackene Mütter.
Dieser Teil des Mutterschafts-

urlaubs soll weiterhin den Müt-
tern zukommen. Die übrigen
sechs Wochen, welche heute der
Förderung der Beziehung zwi-
schen Kind und Mutter gewid-

met sind, sollen künftig zu einem
Teil auch von Vätern in An-
spruch genommen werden kön-
nen. «Es gibt keinen Grund, die-
sen Teil zwingend der Mutter zu-

zuteilen», so Caronis Argumen-
tation. «In einer liberalen, gleich-
berechtigten Gesellschaft soll es
den Eltern freistehen, wie sie
sich den Elternschaftsurlaub

einteilen.» In den meisten
OECD-Ländern sei dies bereits
der Fall.

«Die Väter hätten es einfacher,
eine frühe Beziehung zum Kind
aufzubauen. Die Mütter könnten
sich so früher wieder in den Be-
ruf integrieren, wenn sie dies
wünschen», so Caroni.

«Kosten steigen minim»

Skeptiker der Forderung Caro-
nis weisen darauf hin, dass die
Väter im Durchschnitt mehr ver-
dienen als Mütter. Das habe zur
Folge, dass auch die Eltern-
schaftsurlaube, würden sie teil-
weise von Vätern bezogen,
Mehrausgaben beim Erwerbser-
satz verursachen würden. «Zuge-
geben, die Kosten würden wohl
minim ansteigen», räumt Caroni
ein. «Doch dieser Mehraufwand
würde sich im Mikrobereich be-
wegen. Die damit gewonnene
Freiheit überwiegt bei weitem.»

Der Bundesrat wird die Mo-
tion «Elternurlaub: Mehr Freiheit
bei gleichen Kosten» in der kom-
menden Session beantworten.

Jugendliche
zeigen Herisau
HERISAU. Die Dorfrundgänge der
Stiftung Dorfbild Herisau finden
eine Fortsetzung: Eine Gruppe
von Jugendlichen organisiert in
Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendzentrum Herisau zwei Dorf-
rundgänge zu deren Lieblings-
plätzen in Herisau. Dies geht aus
einer Medienmitteilung hervor.
Durchgeführt werden die Dorf-
rundgänge am Samstag, 22., und
Samstag, 29. März, jeweils um
18 Uhr.

Die Jugendlichen haben sich,
wie es weiter heisst, zum Ziel ge-
setzt, Erwachsene auf dem Rund-
gang auch über ihre Wünsche
und Ideen für Herisau zu infor-
mieren. Die Dorfrundgänge dau-
ern rund eine Stunde. Anschlies-
send findet im Jugendzentrum
ein Apéro statt, der Gelegenheit
bietet, mit den Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen. (pd)

Gemeinde hilft
SC Herisau
HERISAU. Der Gemeinderat zeigt
sich gemäss einer Medienmittei-
lung bereit, dem SC Herisau
beim Abbau seines Schuldenber-
ges zu helfen. Er habe deshalb
nach Studium der finanziellen
Situation des Clubs einem Sanie-
rungskonzept zugestimmt. Von
den ausstehenden 177 000 Fran-
ken für die Eisbenützung sollen
157 000 Franken ratenweise bis
2017 zurückbezahlt sein; die
restlichen 20 000 Franken wür-
den dem Verein erlassen, heisst
es. Hält der SC Herisau eine Zah-
lungsfrist nicht ein, wird die ge-
samte Restsumme fällig.

Der SC Herisau kämpft seit
der Saison 2011/2012 mit finan-
ziellen Problemen, konnte aber
dank drastischen Kürzungen die
Rechnung 2012/13 wieder aus-
geglichen gestalten. (gk)

FDP unterstützt
Niklaus Hörler
URNÄSCH. Die FDP Urnäsch emp-
fiehlt Niklaus Hörler zur Wahl als
Gemeindepräsidenten sowie Pa-
tricia Ulmann-Müller und Franz
Sandholzer als Gemeinderäte.
Wie die Partei in einer Me-
dienmitteilung schreibt, verfüge
Niklaus Hörler als Mitinitiant,
Mitbegründer und OK-Präsi-
dent des Schwägalp-Schwinget
über ausgewiesene Führungs-
erfahrung.

Weiter teilt die Ortspartei mit,
dass es aufgrund des Rücktritts
von Marco Dörig zu einer Rocha-
de im Vorstand gekommen sei.
Als neuer Präsident der FDP tritt
Iwan Schnyder in die Fussstapfen
von Dölf Biasotto. Zudem wurde
Ruedi Lieberherr zum Aktuar der
FDP Urnäsch gewählt, heisst es
abschliessend. (pd)

CVP Herisau: Nater
und Forster wählbar
HERISAU. Die CVP Herisau hat be-
treffend der Ersatzwahl für den
Gemeinderat vom 6. April
Stimmfreigabe beschlossen. An-
lässlich der kürzlich abgehalte-
nen Parteiversammlung konn-
ten sich die Mitglieder und die
Parteileitung ein Bild der beiden
Kandidaten, Sandra Nater und
Thomas Forster, machen. Beide
wurden als wählbar gewertet.


