
Mittwoch, 21. Oktober 2015

Appenzellerland Regionalteil für
Appenzell Ausserrhoden
und Appenzell Innerrhoden 29

www.appenzellerzeitung.ch

Bild: mge

Am Sonntagnachmittag im Wahlstübli: FDP-Nationalratskandidat Markus Bänziger (rechts) mit Wahlkampfleiterin Monika Bodenmann.
Dazwischen Walter Grob, Gemeindepräsident von Teufen, und halb sichtbar Willi Eugster, Co-Präsident der FDP AR.

Die FDP muss
pointierter und

themenorientierter
auftreten.
Willi Eugster

Co-Präsident FDP AR

Die Suche nach dem «Warum?»
«Die FDP muss künftig ganz anders auftreten», sagt Willi Eugster, Co-Präsident der Ausserrhoder FDP. Nach
dem Sitzverlust im Nationalrat beginnt die Analyse. Auch der nicht gewählte Kandidat nennt Gründe für das Scheitern.
ROGER FUCHS

AUSSERRHODEN. «Am Ende hat es
nicht gereicht, ich akzeptiere
dies sportlich», schreibt der
nicht gewählte FDP-National-
ratskandidat Markus Bänziger
auf Facebook. Auf Anfrage er-
gänzt er, immer davor gewarnt
zu haben, als Favorit dargestellt
zu werden. Wer in einen Wahl-
kampf trete, müsse auch damit
rechnen, zu verlieren.

Mehr Basisarbeit

Die Frage nach dem «Wie wei-
ter?» wird sich nun insbesondere
die FDP-Kantonalpartei stellen
müssen. Gemäss Co-Präsident
Willi Eugster muss grundsätzlich
über die Parteitätigkeit nachge-
dacht werden. «Es braucht mehr

Basisarbeit», sagt Eugster. Zu-
dem fügt er an, dass die Ausser-
rhoder FDP «pointierter, häufi-
ger und themenorientierter»
auftreten müsse. Kurzum: Die
Partei müsse ihr Profil besser
zum Ausdruck bringen. Strategi-
sche Diskussionen zur Zukunft
laufen bereits seit der verlorenen
Regierungsratswahl. Bis Anfang
Januar sollen Resultate vorlie-
gen.

Co-Präsident Willi Eugster wie
auch Co-Präsidentin Monica Sit-
taro reflektieren nach der Wahl-
niederlage auch ihre eigene Rol-
le. Heute sei aber nicht der Zeit-
punkt für eine Aussage zu einem
allfälligen Rücktritt, sagt Eugster.
«Doch dass ich mir diese Frage
stelle, darf man erwarten.» Mo-

nica Sittaro sagt, dass sie sich als
Co-Präsidentin für das Resultat
mitverantwortlich fühle. Vorerst
müsse nun aber das Ganze auf
konstruktive Art reflektiert wer-
den. «Einfach aus einer Situation
herauszulaufen, ist nicht kon-
struktiv.»

Von nationalen Emotionen

Bei der weiteren Suche nach
den Gründen für den Ausserrho-
der Sitzverlust der FDP fällt im
Gespräch mit Willi Eugster wie
auch mit der FDP-Wahlkampf-
leiterin Monika Bodenmann

auch das Stichwort Flüchtlings-
problematik. «Dieses Thema hat
der SVP sicher geholfen», so
Eugster. Oder wie es Bodenmann
formuliert: «Das Wahlresultat ist
ein von nationalen Themen
und Emotionen geprägter Ent-
scheid.»

Der nicht gewählte National-
ratskandidat Markus Bänziger
kann diesen Aussagen zustim-
men. Gleichzeitig ergänzt er,
dass es ein sehr gutes Kandida-
tenfeld gegeben habe. Insbeson-
dere Jens Weber von der SP habe
einen starken Auftritt gehabt

und eine massive Kampagne ge-
fahren.

Entschädigungsaffäre

Markus Bänziger, der im Teuf-
ner Gemeinderat sitzt, gibt sich
zudem überzeugt, dass ihn die
medienwirksame Teufner Ent-
schädigungsaffäre ebenfalls
Stimmen gekostet hat. «Und dies,
obwohl ich nicht im Geringsten
darin involviert war. Im Gegen-
teil: Seit Eintritt in den Gemein-
derat habe ich mich für eine Klä-
rung eingesetzt», sagt Bänziger.
Auf jeden Fall will der FDP-Mann

im Gemeinderat von Teufen blei-
ben. Einfach wird es für dieses
Gremium aber nicht. «Der Ge-
meinderat hat viel Vertrauen ver-
loren, und es stellt sich die Frage,
ob und wie der Gemeinderat
wieder die Handlungsfähigkeit
erlangt», sagt Bänziger.

Persönlich will er nun vor-
wärtsschauen. «Mein Team hat
sehr gute Arbeit geleistet, ich
habe auf den Podien inhaltlich
überzeugt. Deshalb bin ich jetzt
auch nicht verbittert.» Das Resul-
tat tue aber weh für alle, die ihn
unterstützt und gewählt hätten.

Bild: pk

Alles bis ins Detail geplant: Zuberbühlers Wahlkampfleiter
Ralf Menet hatte sogar das Resultat richtig vorausberechnet.

Mit unorthodoxen Methoden erfolgreich
Ralf Menet ist zurzeit der erfolgreichste Wahlkampfleiter im Kanton. Der 32jährige Herisauer bildet zusammen
mit Florian Hunziker und zwei weiteren Mitstreitern ein eingeschworenes Team. Der Sekretär der SVP AR über das Erfolgsrezept.

PATRIK KOBLER

HERISAU. Der Erfolg hat viele Vä-
ter. Das gilt auch beim Über-
raschungscoup von David Zu-
berbühler. Der 36jährige SVP-
Kantonsrat schaffte am Sonntag
die Wahl in den Nationalrat.
Massgeblichen Anteil an diesem
Ergebnis hat Ralf Menet. Der Ein-
wohnerrat und Sekretär der SVP
AR leitete zusammen mit dem
Herisauer Gemeinde- und Kan-
tonsrat Florian Hunziker das
Wahlkomitee. Das Duo zog schon
bei der Wahl von Renzo Andreani
zum Gemeindepräsidenten von
Herisau und bei der erfolgrei-
chen Gesamterneuerungswahl in
diesem Jahr im Hintergrund die
Fäden. Auch ein hiesiger Werbe-
fachmann und ein ehemaliger
«Blick»-Journalist gehören zum
eingeschworenen Quartett.

Das Erfolgsrezept

Ralf Menet vergleicht den
Wahlkampf mit einem Puzzle.
«Für den Erfolg muss alles zu-
sammenpassen», sagt er. Die Ba-

sis seien Leidenschaft und Herz-
blut. Das Wahlkomitee habe
Hunderte Stunden investiert.
«Wir haben die Kampagne im
August geplant und sind nicht
mehr von unserer Strategie abge-
wichen», sagt der 32-Jährige. Al-
les war bis ins Detail geplant.
Interessant: Der Kandidat hat nie
das letzte Wort. Die Entscheide
fällt jeweils das Komitee und so
haben die beiden Co-Präsiden-
ten den Kandidaten Zuberbühler
auch schon überstimmt. Ziel der
Kampagne sei es, dass der Wäh-
ler eine persönliche Bindung
zum Kandidaten herstelle. Der
normale Bürger soll sich mit ihm
identifizieren können. Bei An-
dreani wählte man gegen den
Auswärtigen Ueli Strauss den
Slogan «Die Herisauer Lösung».
Zuberbühler bezeichnete man
volkstümlich als «dä Zubi» und
setzte auf die Schlagworte «grad-
linig, mutig, menschlich». Zuber-
bühler sei menschlich, indem er
zu seinen Fehlern stehe und ein-
räume, wenn er zu einem kom-
plexen Thema nicht Auskunft

geben könne. «Das löste bei den
Mitbewerben und dem politi-
schen Establishment zwar Kopf-
schütteln aus, zeigte aber seine
Ehrlichkeit», so Menet. Authenti-
zität erachtet er als wichtig. «Der
Kandidat muss sich so geben, wie
er ist, und nicht so, wie er gerne
sein würde.»

Anruf von Toni Brunner

In ihren Kampagnen wagen
Ralf Menet und Florian Hunziker
auch Unkonventionelles. Das
sorgt manchmal sogar in den
eigenen Parteireihen für Kopf-
schütteln. Als sie bei den letzten
Gesamterneuerungswahlen für
die Kandidatenfotos einen violet-
ten Hintergrund wählten, mel-
dete sich Parteipräsident Toni
Brunner. Letztlich haben sie aber
Erfolg mit ihren Methoden. Ge-
lernt hat Menet den Wahlkampf
in der Praxis. «Am Anfang war
noch vieles handgestrickt. Jetzt
sind wir professioneller.» Fehler
mache man trotzdem noch. Aber
jeweils einen weniger als der
Gegner, das sei entscheidend.

OMEGLOSET –
OMEGLUEGET

«Er malt, wie er lebt: authen-
tisch, echt. Mit Dreck unter den
Fingernägeln, im Einklang mit
seinen Tieren und der Natur.»
So wurde JOHANN HAUTLE kürz-

lich in einer mehrseitigen
Reportage der «Schweizer Illus-
trierten» beschrieben. Hautle ist
einer der Sennen, die auf der
Meglisalp das Land bewirtschaf-
ten. Gleichzeitig malt er Bilder,
für die Sammler bis zu 20 000
Franken bezahlen. «Melken,
misten, malen – ob das auch
etwas für Kiebitz wäre?»

*

Ein gewählter Nationalrat muss
damit rechnen, dass er fortan
unter ständiger Beobachtung
steht. Dies natürlich auch dann,
wenn er bereitwillig seine Türen
zu seinem trauten Heim öffnet.
Und so war bei TVO zu sehen,
dass der neue Ausserrhoder
SVP-Nationalrat DAVID ZUBER-
BÜHLER den Tag nach der Wahl

nicht nur mit seiner Familie ge-
niessen kann, sondern dass er
auch am Herd mitwirkt. Aufge-
fallen ist zudem, wie «dä Zubi»
seine Spaghetti isst: Mit Messer.
Doch Hauptsache, es schmeckt.
So will Kiebitz bei diesem Spa-
ghetti-Killer mal ein Auge zu-
drücken.

*

Bei seiner humorvollen Sieges-
rede an der Wahlfeier im Casino
Herisau wies Neu-Ständerat
Andrea Caroni daraufhin, dass
er als Anwalt verpflichtet sei, die
Siegeseuphorie etwas zu brem-
sen. Denn bei jeder National-
ratswahl gäbe es eine Einspra-
chefrist. Mögliche Einsprache-
gründe bei den drei Kandidaten
könnten sein: Das Falschparken
des «Zubi-Mobils» bei David
Zuberbühler; mit grösster
Wahrscheinlichkeit etliche

Verstösse gegen Paragraphen
der Lebensmittelverordnung
beim Mosten von Markus Bän-
ziger während des Wahlkampfs;
die Nadelstreifenanzüge bei
Jens Weder, die den Eindruck
vermittelt hätten, dass es sich
bei ihm um einen Finanzhai
handle.

Kiebitz


