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Drei Bürli für den Bundesrat
Parteifreund Angekündigt war, dass
mitBundesrat IgnazioCassis einhoher
Gast den Nominationen in Gais bei-
wohnen würde. Doch der Helikopter
aus Bern verspätete sich. So konnte
Cassis nach seiner Ankunft dem frisch
gekürtenStänderatskandidatenAndrea
Caroni undderNationalratskandidatin
Jennifer Abderhalden lediglich noch
seine Gratulation zur klaren Nomina-
tion aussprechen.

Ständerat Andrea Caroni, der mit
Cassis befreundet ist, stelltedenAnwe-
sendendenprominentenBesuchermit
einigen humorigen Sätzen vor. Cassis
sei ein Menschenfreund, der richtig
aufgehe, wenn er unter Leuten sei.

Ausserdem sei er äusserst liberal, ge-
sellschaftlich wie wirtschaftlich. In
einemRankingderNZZhabeer jeweils
dieNote 2,3 erhalten, genauwie er sel-
ber, sagte Caroni. «Wobei minus zehn
auf der SkalaKarlMarx entspricht und
plus zehn Andreas Glarner.» Weiter
spreche Cassis ziemlich alle Landes-
sprachen, soCaroni. ZumBeweis frag-
te er ihn auf Italienisch, was «Cornetti
al Formaggio»heisse undCassis über-
setzte brav in gutturales Schweizer-
deutsch:«Chäshörnli».An ihrer ersten
Begegnung auf dem Herisauer Rech-
berg habe es Hörnli gegeben und seit-
her sei das ihr gemeinsamer Running
Gag, erklärtederAusserrhoderdemla-

chenden Publikum. «Geniale», lobte
IgnazioCassis dieRedevonCaroni, als
er schliesslich selbst ans Rednerpult
trat. Er sei gerngekommen, auchwenn
es nicht immer gern gesehen werde,
wenn Bundesräte vor den Wahlen an
politische Veranstaltungen gingen. Es
sei schön, Bundesrat zu sein, auch
wennesvielKritik absetzeundmanoft
müde sei. «Es ist ein Privileg, dieses
wunderschöne Land vertreten zu dür-
fenundes ist einPrivileg zuversuchen,
die Rahmenbedingungen dieses Lan-
des mitzugestalten und sie so zu prä-
gen, dass sie liberalenWertenentspre-
chen.»Leider geheder Zeitgeist heute
in eine andere Richtung, bedauerte er.

InderOstschweizundgenerell aufdem
Land sei es aber nochbesser.Nach sei-
ner ausgesprochen kurzen Ansprache
mischte Cassis sich unters Volk. De-
legierte und andere Besucher nutzten
die Gelegenheit, ein Erinnerungsfoto
des Bundesrats zu machen. Diverse
Handyswurdengezückt, umfür einge-
meinsames Selfie mit Cassis zu posie-
ren. Als Erster machte Andrea Caroni
ein Bild von seiner Familie undCassis.
Es folgte eineGruppe Jungfreisinniger,
die mit dem Bundesrat auf ein Gläs-
chenAlpenbitter anstossenwollten.

AuchdiebeidenRegierungsmitglie-
der Paul Signer und Dölf Biasotto
machten ihreAufwartungundwechsel-

ten ein paar Worte mit demMagistra-
ten aus Bern.

Das viele Händeschütteln macht
auch Bundesräte hungrig und durstig.
Wahrscheinlich hätte Ignazio Cassis
vor seinemRückfluggerneeinenTeller
der zuvor so besungenen Chäshörnli
gehabt, denn die angekündigten Brat-
würste vomGrill waren noch nicht pa-
rat. Cassis bestellte daher bei einem
Helfer kurzerhand ein «Brötli» und
meintewahrscheinlicheinCanapévom
Apérobuffet, doch auf einemTeller er-
hielt er stattdessen – drei runde Ost-
schweizer Bürli überreicht.

Karin Erni

Sie sagt Zubi den Kampf an
AmSommerfest der FDPAusserrhodenwurde Jennifer Abderhalden fast einstimmig als Nationalratskandidatin nominiert.

Claudio Weder

Die Erleichterung darüber, dass die
AusserrhoderFDPdeneinzigenSitz im
Nationalrat nicht kampflos der SVP
überlassen muss, war am gestrigen
Sommerfest in der Schreinerei Nägeli
in Gais deutlich spürbar. Die von der
FDPSpeicher vorgeschlagene Jennifer
Abderhaldenwurde von den 78 anwe-
senden Delegierten fast einstimmig
nominiert, es gabnur eineGegenstim-
me und eine Enthaltung, kritische
Wortmeldungen blieben aus. Die
Nominierung von Andrea Caroni als
Ständeratskandidat fiel ebensoeindeu-
tig aus.

«Unsere Partei wurde durchgerüt-
telt», sagteFDP-ParteipräsidentinMo-
nikaBodenmannmitRückblick auf die
vergangenen Wochen. «Nach dem
kurzfristigen Rückzug der Kandidatur
vonDanielaMerz sindwir formal nicht
mehr in der Lage gewesen, einen No-
minationsvorschlag imNamenderPar-
teileitung zumachen.» InderFolgewa-
ren die Ortsparteien gefragt. Mit der
Nomination von JenniferAbderhalden
habendieLiberalennun ihrZiel, einen
Einervorschlag in die Delegierten-
sammlung zu bringen, erreicht. «Wir
waren von Anfang an überzeugt, dass
wir imWahlkampf gegen einen bishe-
rigen Nationalrat nur eine Chance ha-
ben, wenn wir als eine geschlossene
FDP antreten», so Monika Boden-
mann.

ÜberdieKantonsgrenzen
hinwegdenken
Entschlossen, diesen Wahlkampf
gegen Zuberbühler anzutreten, zeigte
sich denn auch die Kandidatin selbst:
«Ich sehees als unserePflicht, derAus-
serrhoderBevölkerung eineAlternati-
ve zu David Zuberbühler vorzuschla-
gen. Es kannnicht sein, dass unser tra-
ditioneller, liberaler und weltoffener
Kanton den einzigen Sitz imNational-

rat kampflos der SVP überlässt.» Ab-
derhalden sagt, sie legeWert auf einen
fairenWahlkampf.GegenZuberbühler
könne die 41-jährige Juristin und Be-
triebswirtschafterin nichts Schlechtes
sagen – sie kenne ihn nicht persönlich.
«Ichweiss aber, dass er auf politischer
Ebenenicht die gleichenWerte vertritt
wie ich, die FDP sowie ein grosser Teil
der Ausserrhoder Bevölkerung.»

Jennifer Abderhalden ist in Gais
aufgewachsen und wohnt seit 13 Jah-
ren mit ihrer Familie in Speicher. Im
Appenzellerland ist sie politisch ein
noch unbeschriebenes Blatt, jedoch
war sie bereits während ihres HSG-
Studiumsbei den Jungfreisinnigen so-
wie bei den FDP Frauen des Kantons
St.Gallen aktiv. «Erst mit demWech-
sel indie StadtverwaltungSt.Gallen im
Jahr 2016 ist diePolitik einTeilmeines
Berufsalltags geworden», sagt sie.
Als Stabschefin der Direktion Inneres
undFinanzenbeantwortet sieVorstös-
se des Stadtparlamentes, nimmt an
Vernehmlassungen teil und erarbeitet
Entscheidungsgrundlagen für den
Stadtrat.

Mit einem gewissen überregiona-
lenBlickwinkel legte sie dennauch ihre
Motivation für einNationalratsmandat
dar. EinAmt in einemnationalenGre-
mium sei für sie deshalb reizvoll, weil
sie zusammen mit anderen Parla-
mentsmitgliedern die Rahmenbedin-
gungender Schweizmitgestalten kön-
ne. Die Interessen der Ausserrhoder
Bevölkerung wolle sie ebenso vertre-
ten, allerdingswürden sich diese ihrer
Meinung nach nicht von denjenigen
der Nachbarkantone unterscheiden.
«Um zu guten Lösungen zu kommen,
ist eswichtig, nicht inKantonsgrenzen
zu denken, sondern regional.» Abder-
halden betont, dass es wichtig sei, ge-
meinsam mit anderen Ostschweizer
Parlamentariern für gute Lösungen in
derOstschweiz einzustehen. ZumBei-
spiel in der Verkehrspolitik.Jennifer Abderhalden hält nach ihrer Nomination vor rund 200 Anwesenden eine Ansprache. Bild: Claudio Weder


