
Kommission
für Wirtschaft und
Abgaben

Im März 2014 habe ich diesen
Sitz von Fulvio Pelli «geerbt».
Vorher war ich in der Rechts-
kommission und dort Leiter
der FDP-Deputation. Die WAK
kümmert sich einerseits um
alle steuerlichen Themen (von
der Familienbesteuerung bis
zur Unternehmenssteuer-
reform). Andererseits ist sie
zuständig für die allgemeine
Wirtschaftspolitik (vom
Arbeitsrecht bis zum Wett-
bewerbsrecht, inklusive Land-
wirtschaftspolitik). Die Kom-
mission ist aufwendig, aber
belohnend: Wir haben viele
Geschäfte, und es wird oft
hart gerungen. Gute Vorberei-
tung ist also Pflicht. Dafür
schätze ich das Privileg, in
diesen wichtigen Themen zu-
vorderst mitwirken zu können.

Geschäftsprüfungs-
kommission

In der Geschäftsprüfungskom-
mission GPK bin ich seit Amts-
beginn. Die GPK überwacht
laufend die Tätigkeit der Bun-
desbehörden. Ich bin Mitglied
in drei von fünf Subkommis-
sionen und damit mitzustän-
dig für vier Departemente
(EFD, WBF, EDA, VBS), die
Bundesgerichte und die Bun-
desanwaltschaft. Wir halten
sehr viele Sitzungen ab (etwa
so viele wie sonst zwei Kom-
missionen). Dabei pflegen wir
direkten Kontakt zu allen Bun-
desräten und Chefbeamten
und erhalten vertiefte Ein-
blicke in die Verwaltung und
Regierung. Schade ist einzig,
dass wir naturgemäss rück-
wärts blickend arbeiten und
dass wir über unsere Arbeit
keine öffentliche Debatte füh-
ren können, da ja alles ver-
traulich ist.

Stimmenzähler /
Büro des Nationalrats

Obwohl der Nationalrat seit
langem elektronisch abstimmt,
wurde ich vom Rat zum Stim-
menzähler gewählt. Wirklich
zählen tun wir aber nur bei
den (geheimen) Wahlen –
oder wenn die Anlage ausfällt,
was nie geschieht. Als Stim-
menzähler bin ich aber gleich-
zeitig Ersatzmitglied im Büro.
Dieses tagt regelmässig, um
das Sessionsprogramm zu
verabschieden und sonstige
Beschlüsse und Wahlen zum
Ratsbetrieb zu fällen (Technik,
Verfahren, Kommissions-
zusammensetzung etc.). Stim-
menzähler zu sein hat noch
einen Vorteil: Man sitzt nicht
eingepfercht in der Fraktion,
sondern überparteilich bunt
gemischt vorne im Rat. So
sind meine Nachbarn Roland
Büchel (SVP), Edith Graf (SP)
oder Markus Ritter (CVP).

Parteivorstand
der FDP Schweiz

Dem nationalen Vorstand ge-
höre ich auf Einladung des
Präsidenten seit April 2012 an,
im März 2013 wurde ich durch
die DV formell gewählt. Wir
tagen alle zwei Wochen in
Bern. Die Arbeit ist enorm
spannend: Wir diskutieren die
Tagespolitik, nehmen an der
Vernehmlassung zu allen Ge-
setzen teil und fällen vor allem
strategische Entscheide zu
unserer Positionierung in
neuen Themen. Diese Arbeit
im Vorstand gibt mir die
Chance, eine Debatte mitzu-
prägen, lange bevor sie in die
Räte kommt.

Fraktionsvorstand
der FDP Schweiz

Im Fraktionsvorstand bin ich
seit Amtsbeginn. Der Frak-
tionsvorstand trifft sich jeweils
eine Stunde vor den Frak-
tionssitzungen, die jede Ses-
sion viermal stattfinden. Das
Gremium hat drei Aufgaben:
Wir besprechen die kom-
mende Fraktionssitzung vor,
wir erledigen kleine unbestrit-
tene Geschäfte direkt, und
einmal pro Session machen
wir einen «Tour d’Horizon»,
wo man uns aus allen Kom-
missionen berichtet, welche
Geschäfte mittelfristig auf uns
zukommen.

Stv. Wahlkampfleiter
der FDP Schweiz

Im Februar 2013 wählten mich
die kantonalen Parteipräsiden-
ten zum Stv. Wahlkampfleiter
2015. Dabei unterstütze ich
den Wahlkampfleiter Vincenzo
Pedrazzini in der Deutsch-
schweiz. Die Wahlen sind zwar
vor allem Sache der Kantonal-
parteien, aber die nationale
Kampagne soll sie dabei
unterstützen. Bislang hab ich
mich vor allem in die strategi-
schen Papiere eingebracht.
Später wird dann natürlich die
«Feldarbeit» in den Kantonen
wichtiger werden.
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Ämtli-Update
Nationalrat Andrea Caroni
Die Appenzeller Zeitung gibt einen Überblick über die Tätigkeiten der Appenzeller Bundes-
parlamentarier. Heute: Nationalrat Andrea Caroni. Er vertritt seit Dezember 2011 den Kanton
Appenzell Ausserrhoden im Nationalrat. Der FDP-Politiker tritt im Wahlkampf 2015 als stell-
vertretender Wahlkampfleiter auf.
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Martha Diem in der Urnäscher Sonderausstellung zum Kinderfest.

«Wäsch no doozmool bim Lehrer Schläpfer?»
Die Sonderausstellung im Appenzeller Brauchtumsmuseum Urnäsch «Kinderfeste im Wandel der Gesellschaft» lässt bei vielen ehemaligen Schülerinnen und
Schülern alte Erinnerungen wieder aufleben. Die Urnäscherin Martha Diem erzählt von Zöpfen, Trachtenmädchen und dem Mittagessen bei fremden Familien.

ESTHER FERRARI

URNÄSCH. Die Ausstellung Kin-
derfeste gibt mit Film- und Vi-
deoausschnitten einen umfas-
senden Einblick in das Kinder-
fest 2013, aber auch in die Ent-
wicklung dieser Tradition, die
vor allem von Lehrkräften ge-
pflegt wurde. Lehrerinnen und
Lehrer haben das Programm ge-
staltet und in Zusammenarbeit
mit den Schulklassen erarbeitet.
Das hiess: schreinern, basteln,
tanzen, singen, trommeln und
vieles mehr. Das erste Kinderfest
wurde 1851 durchgeführt. «Et-
was vom Spannendsten am Kin-
derfest war, dass wir auswärts
bei einer Gastfamilie essen durf-
ten», erzählt Martha Diem, «das
war wohl damals für viele Kinder
etwas ganz Ungewohntes!»

«Jesses, wie mer uusgsee händ»

Während des Rundgangs
durch die Ausstellung hat Mar-
tha Diem ihren Stock in eine
Ecke gestellt, sie könne nicht
mehr so gut hüpfen wie damals,

meint die 74-Jährige lachend.
Ihre fröhliche Art hat nichts an
Jugendlichkeit eingebüsst. Beim
Betrachten der vielen Fotos und
Bilder an der Wand entfährt es
ihr unwillkürlich: «Jesses au, lueg
emol, wie mer uusgsee händ.»

Dieselben Lieder wie damals

Und sie erzählt von früheren
Kinderfesten, vom Jugendchor,
von «Määtle, Buebe, gend guet
acht, dass mer käs en Fähler
macht, schriibid gross ond
schriibid schö, söss muess i de
Stecke nee», dem Lied, das auch
an der Ausstellungseröffnung
von heutigen Schulkindern ge-
sungen wurde. Beim Jugendchor
von Lehrer Schläpfer durften nur
Mädchen mit Röcken und Zöp-
fen mitsingen. Die Kinder gingen
barfuss.

Hans Schläpfer (1920–1994),
Kenner und Förderer der Appen-
zeller Musik, der viele Appenzel-
ler Lieder schrieb, unterrichtete,
bevor er sich als Lehrer in Spei-
cher niederliess, ein paar Jahre in
Urnäsch. Seine Melodien und

Texte begleiteten manches Ur-
näscher Kinderfest.

Weisst du noch?

Martha Diem, geborene So-
lenthaler, hat ihre ganze Schul-
zeit im Schulhaus Saien in einer
Gesamtschule verbracht. Alle
Klassen seien beisammen gewe-
sen, und sie hätten die Schüler
der anderen Schulhäuser Leh-
nen, Dorf, Tal und Schönau,
kaum gekannt. «Am Kinderfest
sind wir ins Dorf marschiert und
von den Trömmeler-Buben ab-
geholt worden!» Ein grosses Pro-
gramm habe es damals kaum ge-
geben. Die Mädchen hätten Blu-
mensträusse getragen und Rei-
gen getanzt. Die Buben seien die
hohe Stange hinaufgeklettert,
um eine Wurst zu erlangen. Beim
Mittagessen in der fremden Fa-
milie habe sie die ganze Zeit
lachen müssen. Sie wisse selber
nicht mehr genau, weshalb. Mar-
tha Diem kichert und findet
Fotos von ihren Kindern am Kin-
derfest. Mit Emil Knöpfel, dem
Mitarbeiter des Museums, der

wie bei jeder Ausstellung beim
Aufbau hilft, findet sie einen
guten Gesprächspartner. Mit
ihm ist sie zur Schule gegangen.
Sie vertiefen sich für einen Mo-
ment ins «Weisst du noch?».
Grossmutter Diem findet auf
dem Weg durch die Ausstellung
immer wieder Neues, Altbe-
kanntes. Alle sieben ihrer Gross-

kinder waren letztes Jahr am
Kinderfest mit dabei.

Die berühmte Kletterstange

«Kinderfeste im Wandel der
Gesellschaft» spricht nicht nur
die vielen ehemaligen Schülerin-
nen und Schüler an. Die Ausstel-
lung erzählt von Traditionen,
vom Aufbruch in fremde Welten,

von Träumen und Phantasien.
Sie gibt einen Einblick in die Kin-
derfeste anderer Appenzeller
Dörfer sowie in das bekannte
Kinderfest St. Gallen, an dem im-
mer noch weisse Röcke getragen
werden. Karin Antilli, die selber
als Lehrkraft tätig ist, hat zusam-
men mit Kurator Walter Frick die
Ausstellung gestaltet.

Generationen von Kindern
haben alle vier Jahre sehnlichst
auf die morgendlichen Böller-
schüsse gewartet. Wenn diese er-
tönten, machten sich die Tröm-
meler auf den Weg und versetzen
das ganze Dorf in eine fröhliche
Aufregung. Dies hat sich bis heu-
te nicht verändert. Die Kletter-
stange wird, zum Bedauern eini-
ger Buben, aus Sicherheitsgrün-
den seit ein paar Jahren nicht
mehr aufgestellt. Pferde werden
auch nicht mehr mitgeführt. Al-
les hat seine Zeit – auch Ge-
wohnheiten an Kinderfesten.

«Kinderfeste im Wandel der Zeit»,
Appenzeller Brauchtumsmuseum
Urnäsch, bis 15. Januar 2015


