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NACHGEFRAGT

«Eine etwas gar
staatsgläubige
Bundesrätin»
Eveline Widmer-Schlumpf tritt
als Bundesrätin zurück. Der neu
gewählte Ausserrhoder Stände-
rat Andrea Caroni zur Frage,
wie es nun weitergehen soll.

Herr Caroni, hat Sie der Rücktritt
von Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf überrascht?
Bis zum 18. Oktober dachte ich,
sie würde wieder antreten. Nach
den eidgenössischen Wahlen
schien mir dann aber der Rück-
tritt wahrscheinlicher, denn
Eveline Widmer-Schlumpf hatte
ihre Mehrheit in der Bundes-
versammlung fast sicher ver-
loren.

Wie beurteilen Sie den Leistungs-
ausweis der Finanzministerin?
Sie war eine mutige und extrem
dossiersichere Bundesrätin,
wenn auch bisweilen etwas gar

staatsgläubig. Persönlich
mochte ich sie gut. Allerdings
entsprach ihr Sitz im Bundesrat
nicht unserem politischen Sys-
tem. Das war zwar ursprünglich
nicht die Schuld von Widmer-
Schlumpf – aber ich bin froh,
dass sie jetzt den Weg zurück
zur Normalität freimacht.

Wer soll denn Ihrer Ansicht nach
den BDP-Sitz erhalten?
Nach der bewährten Zauber-
formel hat die SVP als mit Ab-
stand wählerstärkste Partei An-
spruch auf diesen Sitz.

Wer ist Ihr Wunschkandidat als
Nachfolger von Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf?
Der Ball liegt bei der SVP. Als
Ostschweizer wünsche ich mir
natürlich, dass unsere Region
wieder im Bundesrat vertreten
ist. (cal)

Bild: ky

Andrea Caroni
Neu gewählter
Ständerat AR
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Den Generationenwechsel will die SVP AR gestaffelt angehen. Kantonalpräsident Edgar Bischof und Kassier Albin Bolt legen ihre Ämter
auf Ende Jahr nieder. «Es sind weitere Rücktritte zu erwarten», sagte Bischof. Auf dem Bild auch Co-Vizepräsidentin Inge Schmid.

Anzeige

Kantonsrat Nationalrat Zuberbühler
legt Kantonsratsmandat nieder
Nach einem Rückblick auf den
erfolgreichen Wahlkampf, ver-
bunden mit Dankesworten an
alle Helfer und Helferinnen, im
Besonderen an die Mitglieder
des Wahlkomitees unter der
Leitung von Ralf Menet und
Florian Hunziker, gab am Mitt-
woch auch David Zuberbühler
einen Rücktritt bekannt: Er wird
das Kantonsratsmandat aus
zeitlichen Erwägungen nieder-

legen. An seine Stelle wird Ralf
Menet nachrücken. Er hatte bei
den Gesamterneuerungswahlen
im Frühling die Kantonsrats-
wahl um lediglich drei Stimmen
verpasst. David Zuberbühler
gab ausserdem bekannt, dass
er seine Arbeit im eigenen
Unternehmen nicht wie ange-
kündigt um 40 bis 50, sondern
um 60 Prozent reduzieren
wolle. (eg)

Edgar Bischof tritt zurück
Die SVP AR verliert ihren Kantonalpräsidenten. Das hatte sich schon an der Nominationsveranstaltung
im Juli abgezeichnet, als Edgar Bischof parteiintern David Zuberbühler als Nationalratskandidat unterlag.
MONIKA EGLI

SPEICHERSCHWENDI. «Mangelnder
Rückhalt der Delegierten», «Die
Erfahrung und Meinung des Prä-
sidenten sind nicht mehr ge-
fragt», «Es braucht neue, junge
Köpfe auf die nächsten Wahlen
hin»: Damit erklärte Edgar Bi-
schof am Mittwoch den 70 Dele-
gierten im «Bären»-Saal in Spei-
cherschwendi, weshalb er auf
Ende Jahr das Amt als Präsident
niederlegt. Schon im Juli an der
Nominationsveranstaltung, als
er um drei Stimmen seinem Mit-
bewerber um die Nationalrats-
kandidatur unterlag, hatte er von
«Konsequenzen» gesprochen.
Nach 15 Jahren, sechs davon als
Vizepräsident, neun als Präsi-
dent, wird sich die SVP nun nach
einem neuen «Kapitän» umse-
hen müssen. Bischof nannte
auch schon Wunschnachfolger,
nämlich «jemanden aus dem en-
gen Umfeld von David Zuber-
bühler, beispielsweise Ralf Me-
net, Florian Hunziker, Christian
Oertle, Renzo Andreani» – der
geeignetste wäre in den Augen
von Edgar Bischof aber National-
rat David Zuberbühler selber. Zu
dieser «Wunschliste» äusserte
sich noch niemand persönlich,
einzig aus der Versammlung
wurde gemahnt, David Zuber-
bühler jetzt zuerst einmal sein
Amt antreten und sich einleben
zu lassen.

Bedauerlich, aber konsequent

Die Rücktrittsankündigung
hatte Edgar Bischof bewusst auf
die Zeit nach den Wahlen gelegt:
«Während des Wahlkampfs hätte
dies der Partei und David Zuber-
bühler geschadet.» Sein insge-
samt faires Verhalten wurde
denn auch mehr als einmal ge-
lobt, sowohl von David Zuber-
bühler wie auch von Inge
Schmid, die mit Michael Fuhrer
zusammen das Vizepräsidium
innehat. Ohne bereits einer Eh-
rung vorgreifen zu wollen, erin-
nerte Inge Schmid daran, dass
Edgar Bischof «sehr, sehr viel» für
die Partei geleistet habe. Man be-

daure seinen Rücktritt; dieser sei
aber so konsequent, wie Edgar
Bischof all die Jahre für die SVP
gehandelt habe.

Den Schwung ausnützen

«Nach der Wahl ist vor der
Wahl»: Das hörte man am Mitt-
woch mehr als einmal. Es wurde
auch öfters der «Schwung der
Jungen» erwähnt, den die Partei
dank David Zuberbühlers Wahl
nun spüre und ausnützen sollte.
Auch der Generationenwechsel
wurde verschiedentlich ange-
sprochen, denn man will auf die
nächsten Gesamterneuerungs-
wahlen hin mit einer starken,
schlagkräftigen Partei bereitste-
hen. «Es dauert nur drei Jahre,
bis der Wahlkampf wieder be-
ginnt», sagte Edgar Bischof, und
es zeichne sich ab, dass dannzu-

mal sowohl die FDP als auch die
SP einen Angriff auf das Natio-
nalratsmandat unternehmen
werden. Die Sektionen haben

nun die Möglichkeit, Kandidaten
für das Präsidentenamt vorzu-
schlagen, der Lenkungsaus-
schuss wird sich intensiv mit der

Nachfolge befassen und voraus-
sichtlich an einer ausserordent-
lichen Delegiertenversammlung
Wahlvorschläge unterbreiten.

«Weitere folgen»

Nebst Edgar Bischof legt auch
Albin Bolt das Amt als Kassier auf
Ende Jahr nieder. Nach zehn Jah-
ren spüre er ebenfalls das Drän-
gen der Jungen. Edgar Bischof
würdigte Albin Bolts tadellose
Kassenführung und sprach da-
von, dass die Erneuerung des
Vorstands gestaffelt vonstatten
gehen würde. «Es werden wei-
tere Rücktritte folgen.»

Daneben stand die DV ganz
im Zeichen der Freude über die
Wahl von David Zuberbühler,
der noch einmal zahlreiche Gra-
tulationen und Wünsche entge-
gennehmen konnte.

Der Harry Potter der Pädagogen
Neue Schulmodelle und ein Referat über die Methode des neuseeländischen Pädagogen John Hattie standen im Mittelpunkt
der Herbsttagung der Schulpräsidien-Konferenz in Heiden. Marlen Oggier aus Reute wurde in den Vorstand gewählt.

HEIDEN. Die Ausserrhoder Schul-
präsidien-Konferenz lud am
Mittwoch zur Herbstkonferenz
nach Heiden ins Hotel Linde ein.
Hanspeter Hotz, Schulleiter von
Heiden/Reute informierte über
die Basisstufe und das alters-
durchmischte Lernen. Diese
Schulmodelle werden zurzeit in
der Primarschule Heiden einge-
führt. Als Ergänzung des Vor-
standes und Vertretung des Vor-
derlandes wurde Marlen Oggier
aus Reute gewählt.

Regisseur statt Moderator

Neben den ordentlichen Ge-
schäften interessierte vor allem
das Referat. Philipp Schmid,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Pädagogischen Hochschule
FHNW bezeichnete den Neusee-
länder John Hattie als den Harry
Potter der Pädagogen. Die Studie
befasst sich mit einer Methode,

welche Lernerfolge sichtbar
macht, (Visible Learning) sie lei-
tet daraus Kernaussagen ab, wel-
che einen positiven Einfluss auf
die Lernleistung haben. Die bei-
den Bücher von John Hattie sind
seit dem Erscheinen (2009 und
2012) in Fachkreisen in aller
Munde. Kernaussagen sind etwa:
Regisseur nicht Moderator sein.
Erfolgreiche Lehrpersonen sind
besonders effektiv, wenn sie als
Regisseurinnen und Regisseurin
den Unterricht planen und diri-
gieren. Sie geben häufig Feed-
backs welche von Lob, Tadel und
Noten getrennt sind. Ein Per-
spektivenwechsel stärkt den Un-
terricht und das Lernen (Lehr-
personen sehen durch die Augen
des Schülers) Einen stark positi-
ven Einfluss auf die Lernleistung
hat zudem eine gute Lehrer-
Schüler-Beziehung, ein guter
Klassenzusammenhalt und eine

Lehrperson, die klare Ziele und
Erwartungen vorgibt. Am Nach-
mittag richtete der Bildungs-
direktor Alfred Stricker seine
Grussworte an die Konferenz. Er
freue sich auf eine kritische, kon-

struktive und zielgerichtete Zu-
sammenarbeit, damit beste Rah-
menbedingungen für das Bil-
dungswesen im Kanton beste-
hen. Anschliessend folgten In-
formationen aus dem Departe-

ment Bildung zum Stand der
Einführung der Schulverwal-
tungssoftware in den Gemein-
den und zur Schulinformatik.
Bei der Einführung des Lehr-
plans 21 und der Aufgleisung der
Weiterbildungen für Lehrperso-
nen sei man auf Kurs. Die Total-
revision des kantonalen Volks-
schulgesetzes stehe mittelfristig
an und die Themen Frühförde-
rung, Migration/Sprachintegra-
tion wurden angesprochen.

Sinkende Schülerzahl

Michael Zurwerra berichtete
über aktuelle Projekte der Kan-
tonsschule Trogen, Michael We-
ber als Vertreter des LehrerIn-
nenverbandes über ihre Anlie-
gen zum Berufsauftrag und zur
Altersentlastung. Daniel Pfister
von der Musikschule Appenzel-
ler Vorderland erwähnte die sin-
kenden Schülerzahlen. (pd)
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Marlen Oggier gehört neu dem Vorstand an, Edith Beeler, Ge-
meindepräsidentin Wald, nahm erstmals an der Konferenz teil.


