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Spannung vor Wahlwiederholung
SP-Nationalratskandidat Jens Weber will auch in den Kantonsrat. Am 18. Oktober greift er den Sitz des bisherigen
FDP-Kantonsrats René Langenegger an. Neu steht auf dem Wahlzettel der SP auch FDP-Kandidat Niklaus Sturzenegger.
MICHAEL GENOVA

TROGEN. Mit knappen vier Stim-
men Vorsprung gelang FDP-
Kantonsrat René Langenegger
am 12. April die Wiederwahl in
den Kantonsrat. Doch der Sieg
währte nicht lange. Das Ober-
gericht hiess eine Stimmrechts-
beschwerde von Tim Walker gut.
Der Trogner Anwalt hatte erfolg-
reich argumentiert, dass die Ge-
meinde Trogen die bisherigen

Kantonsräte mit vorgedruckten
Wahlzetteln privilegiert habe.
Nun befindet sich René Langen-
egger in der unangenehmen Si-
tuation, dass er erneut gegen
einen Kollegen antreten muss –
Langenegger und SP-Kandidat
Jens Weber unterrichten als
Wirtschaftslehrer an der Kantons-
schule Trogen. Dazu kommt,
dass Weber durch seine Natio-
nalratskandidatur seit Wochen
im Scheinwerferlicht der Öffent-
lichkeit steht. Zur besonderen
Situation sagt René Langenegger
nur: «Die Ausgangslage ist tat-
sächlich sehr speziell.»

Wahlkampf auf Sparflamme

Trogen war nicht die einzige
Ausserrhoder Gemeinde, die seit
Jahren neben den leeren amt-
lichen Wahlzetteln und jenen
der Parteien auch Zettel mit den
Namen der bisherigen Kantons-
räte druckte. «Für den Zettelsalat
trage ich keine Verantwortung»,
sagt René Langenegger. Wenn
sich eine langjährige Praxis als
nicht rechtens herausstelle, dann

müsse sie korrigiert werden.
«Darum stelle ich mich erneut
dem Wahlprozedere.»

Ein eigentlicher Wahlkampf
fand in den vergangenen Wochen
in Trogen nicht mehr statt. Im
Gemeindeblatt erschienen er-
neut die Wahlempfehlungen von
Parteien und Gruppierungen,
und neue Wahlflyer wurden ge-
druckt. Die Trogner Bevölkerung
kenne die Situation, die sich
jedoch etwas verändert habe,
sagt Langenegger. «Weber strebt
neuerdings ein Doppelmandat
an und die bisherigen Kantons-

räte wollen einfach ihre Arbeit
fortsetzen.»

Praxis der Gemeinden

Der zweite FDP-Kandidat ist
der ehemalige Gemeindepräsi-
dent Niklaus Sturzenegger. Ihm
gelang die Wiederwahl im April
mit einem komfortablem Vor-
sprung, doch auch er muss er-
neut antreten. Für ihn sei die
Situation besonders ärgerlich,
weil er ihn als ehemaliger Ge-
meindepräsident wegen der
Stimmunterlagen eine gewisse
Verantwortung trage. Ärgerlich

sei aber auch, dass die Stimm-
rechtsbeschwerde weitergezogen
wurde. «Ich mache dem Gericht
aber keinen Vorwurf – die Unter-
lagen waren sicherlich nicht kor-
rekt», so Sturzenegger. Allerdings
sei der Vordruck von Wahlzetteln
eine gängige Praxis in mehreren
Ausserrhoder Gemeinden ge-
wesen.

Nicht gegen Kollegen

Er trete explizit nicht gegen
seine langjährigen Kollegen
René Langenegger und Niklaus
Sturzenegger an, sagt Jens Weber.

«Ich kandidiere, weil zwei FDP-
Vertreter für die liberale Ge-
meinde Trogen nicht repräsenta-
tiv sind.» Als er seine Kandidatur
für den Kantonsrat ankündigt
habe, sei nicht klar gewesen,
wer antrete und ob Niklaus
Sturzenegger erneut kandidiere,
so Weber. Nach Bekanntwerden
der Stimmrechtsbeschwerde gab
die SP Trogen im April bekannt,
dass sie die Beschwerde nicht
unterstütze und den Entscheid

des Stimmvolks akzeptiere. War-
um kandidiert er trotzdem? «Laut
Obergericht ist die Wahl nicht
rechtsgültig», so Weber. Sie habe
also juristisch gar nicht statt-
gefunden und alle Kandidaten
würden im Oktober erneut zu
einem ersten Wahlgang an-
treten.

Sturzenegger auf SP-Wahlzettel

Für die Wahlwiederholung
am 18. Oktober hat Trogen nur
noch drei Wahlzettel verschickt:
einen leeren amtlichen und je
einen nichtamtlichen Zettel der
FDP und der SP. Neu erscheint
Niklaus Sturzeneggers Name
auch auf dem vorgedruckten
Wahlzettel der SP. Das sei eine
Anerkennung dafür dass die
Bevölkerung sich bereits im April
klar für Sturzenegger ausge-
sprochen habe», sagt Jens Weber.
Und Niklaus Sturzenegger: Er
habe zugesagt, weil ihn im ersten
Wahlgang viele Leute gewählt
hätten, die nicht bei der FDP
seien. «Ich fühle mich als Ver-
treter der ganzen Gemeinde.»
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Das Ausserrhoder Obergericht hat entschieden: Trogen muss die Kantonsratswahlen am 18. Oktober
wiederholen, weil die Gemeinde keine Wahlzettel für die bisherigen Kandidaten vordrucken durfte.
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«Teurer als Bildung ist keine Bildung»
«Die Berufsmatura ist für euch ein Meilenstein, aber es gilt weiterhin lernfähig, offen und ehrgeizig zu bleiben», sagte Unternehmer
und Festredner Alfred Lichtensteiger. Adressaten dieses Ratschlages waren acht jugendliche Empfänger des Wyon-Preises 2015.

TONI DÖRIG

STEINEGG. Die Schweiz ist stolz
auf den dualen Bildungsweg.
Diese sinnvolle Verbindung von
praktischer Berufsausbildung
mit notwendigem theoretischen
Wissen hat sich mehr als be-
währt. Die Aufstiegschancen für
Absolventen dieses zweiten Bil-
dungsweges sind sehr gut, vor
allem auch dank der Möglich-
keit, die Berufsmatura «anzu-
hängen».

Zweiten Bildungsweg fördern

Diese positive Einschätzung
der Berufsmatura allein aber ge-
nügt nicht, sagte sich der Inner-
rhoder Unternehmer, alt Säckel-
meister Paul Wyser. Als Inhaber
der Wyon AG gründete er im
Dezember 2013 die Stiftung Wy-
on, deren Ziel es ist, das Ansehen
des zweiten Bildungsweges zu
erhöhen und die Jugendlichen
für diese Ausbildung zu motivie-
ren. Die Förderung geschieht, in-
dem alljährlich die besten Inner-
rhoder Absolventen der Berufs-

matura ausgezeichnet werden.
Als Stiftungsratspräsident konn-
te der langjährige Erziehungs-
direktor, alt Landammann Carlo
Schmid, gewonnen werden. Am
Samstag wurde der Wyon-Preis
zum zweiten Mal vergeben.

Nicht gegeneinander ausspielen

Den Auftakt machten die Steg-
räfler Brülisau, sie gaben dem
ganzen Anlass die musikalische
Note, und zwar sehr gekonnt, wie
der aktuelle Erziehungsdirektor,
Landammann Roland Inauen, in
seinem Schlusswort erklärte: «E
wädid elengeri besse!» Bevor Car-
lo Schmid Festredner Alfred Lich-
tensteiger ans Mikrophon bat,
betonte er, «dass wir beides brau-
chen, den Bildungsweg über das
Gymnasium und die Universität
ebenso wie den dualen Bildungs-
weg. Sie sollten nicht gegenein-
ander ausgespielt werden, beide
bieten eine tolle Ausbildung, die
eine gute berufliche Laufbahn
ermöglichen.»

In wohltuend einfachen Wor-
ten, wie Roland Inauen in sei-

nem Schlusswort ebenfalls be-
merkte, erklärte Alfred Lichten-
steiger den Jugendlichen, die ja
erst am Anfang ihres Berufs-
weges stehen, was die Tugenden
eines guten Unternehmers sind.
Für sie gelte es jetzt zuerst ein-
mal, lernfähig, offen und ehrgei-
zig zu bleiben. «Die Berufsma-
tura war ein erster Schritt, aber
ihr werdet vermutlich noch viele
Veränderungen erleben. Ehrgeiz,

ja, aber gepaart mit Genügsam-
keit, mit Ehrlichkeit und Res-
pekt: Glauben Sie an sich!»

Die geehrten Preisträger

Um den Wyon-Preis 2015 hat-
ten sich 22 Absolventen bewor-
ben, acht von ihnen wurden aus-
gezeichnet. Die Preise überga-
ben Stiftungspräsident Carlo
Schmid und Landammann Ro-
land Inauen. Den mit 5000 Fran-

ken dotierten ersten Preis erhielt
Fabienne Neff, Weissbad, die
ihre Lehre im «Hof Weissbad»
absolviert und mit der Note 5,6
bestanden hat. Im zweiten Rang
(2000 Franken) klassierten sich
mit der Note 5,1 Fabiola Di Paola,
Appenzell (Kantonale Verwal-
tung), Maria Fässler, Appenzell
(Kantonalbank), und Andreas
Sonderer, Appenzell (Raiffeisen-
bank). Die bisher genannten
Preisträger haben alle die kauf-
männische Berufsmatura absol-
viert. Im dritten Rang (1000
Franken) wurden gleich vier Ju-
gendliche ausgezeichnet, die
ihre Berufsmatura mit der Note
4,7 bestanden haben: Sandro
Dörig, Appenzell (Streule AG
Brülisau), Jan Hautle, Appenzell
(Bühler AG Appenzell), Gabriel
Streule, Weissbad (Bühler AG Ap-
penzell), sowie Fabian Mazenau-
er, Appenzell (Bäckerei Böhli Ap-
penzell). Der Letztgenannte hat
die naturwissenschaftliche Be-
rufsmatura absolviert, die drei
vorher genannten die technische
Berufsmatura.
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Gruppenbild der acht Innerrhoder Absolventen der Berufsmatura,
die mit dem Wyon-Preis 2015 ausgezeichnet wurden.

Industrieverein
für Bänziger
und Caroni
AUSSERRHODEN. Der Vorstand des
Industrievereins Appenzell Aus-
serrhoden empfiehlt Markus
Bänziger (FDP) zur Wahl in den
Nationalrat. Andrea Caroni
(FDP) wird zur Wahl als Stände-
rat empfohlen.

Gehe es nach den Vorstellun-
gen des Vorstands, solle Markus
Bänziger (FDP) künftig Appen-
zell Ausserrhoden im Nationalrat
vertreten, schreibt der Industrie-
verein in einer Medienmittei-
lung. Er verfüge über das not-
wendige Profil, um die Interes-
sen der Wirtschaft und des
Kantons auf nationaler Ebene zu
vertreten. Der Vorstand sei über-
zeugt, dass Markus Bänziger mit
seiner beruflichen und politi-
schen Erfahrung in der Lage sei,
aktiv an den politischen Heraus-
forderungen der kommenden
Jahre mitzuarbeiten, heisst es in
der Mitteilung weiter. (pd)

SP-Podium ohne
Daniel Fässler
APPENZELL. Am einzigen öffent-
lichen Wahlpodium zu den Na-
tionalratswahlen in Appenzell
Innerrhoden am vergangenen
Donnerstag habe der amtieren-
de Nationalrat Daniel Fässler
trotz Einladung nicht teilgenom-
men, schreibt die SP Appenzell
Innerrhoden in einer Medien-
mitteilung. Sie trägt den Titel:
«Wir wollen einen Nationalrat
und keine Pappfigur!» Die Inner-

rhoder SP hatte am Podium aus
Protest eine Pappfigur für den
abwesenden Fässler aufgestellt.

Nationalrat Fässler habe auch
früher schon mehrere Einladun-
gen zu überparteilichen Podien
vor nationalen Abstimmungen
ausgeschlagen, kritisiert die SP
in ihrer Mitteilung. Zudem sei
der Nationalrat und Landam-
mann im Doppelmandat aus
zeitlichen Gründen zu oft in
Bern abwesend. Die Organisato-
ren des Podiums schreiben: «Das
Wahlkomitee ‹Martin Pfister in
den Nationalrat›, hat ein anderes
demokratisches Verständnis.».
Es wolle einen Nationalrat, der
sich den öffentlichen Diskussio-
nen mit der Bevölkerung stelle
und Zeit habe, in Bundesbern
präsent zu sein. (pd)
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Eine Pappfigur anstelle von
Nationalrat Daniel Fässler.


