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Als Wilder eine Auswahl bieten
Überraschungskandidat Reto Sonderegger versteht nicht, warum«seine» SVP keine Ständeratskandidatur stellt.

Alessia Pagani

DieSVPgabamMittwochüber-
raschendbekannt, dass sichder
HerisauerRetoSonderegger als
Ständeratskandidat zur Verfü-
gung stellenwird.Die Parteilei-
tung hatte erst kurz zuvor von
dessen Plänen erfahren. Auf
Nachfrage nennt Sonderegger
alsGrund für seinenEntschluss
einen einfachen: die Auswahl.
«Ich wollte nicht weiter zuse-
hen, dass Andrea Caroni kon-
kurrenzlos antritt. Das hatte
mich bei den Wahlen vor vier
Jahren bereits gestört.» Er kön-
ne nicht verstehen, dass seine
Partei trotzAngriffsderFDPauf
denSVP-Nationalratssitzdiesen
Umstand billige und keine
Gegenkandidatur aufstelle, so
Sonderegger. «Ich finde, wir
müssten Caronis Sitz angrei-
fen.» Dafür habe es allerdings
innerhalb der Partei nie Anzei-
chen gegeben, weshalb er nun
selber aktiv geworden sei. «Ich
fühle mich weder von Andrea
CaroninochvonderFDP imAll-
gemeinen vertreten», erklärt
derHerisauer.ObwohldieKan-
didatur für alle überraschend
kam,will Sondereggernicht von
einem Schnellschuss reden:
«Ichhatte schon langedie Idee,
dass ichkandidierenwürde, falls
sich kein Kandidat aufstellt.»

«EntsagteUnterstützung ist
nachvollziehbar»
Pikant an der Sache: Erst am
20.August hatten sich die De-
legiertenderAusserrhoder SVP
für den FDP-Politiker Andrea
Caroni ausgesprochen. Sonder-
eggerhat seineKollegenmit sei-
nem Alleingang überrumpelt.
Wie die Partei bekannt gibt,
bleibt sie auchnachder jüngsten
Entwicklung bei ihrem Ent-
scheid. Sondereggerverneint sie
jegliche Unterstützung, auch
eine finanzielle. ImVorfeld hat-
te die SVP noch versucht, Son-

deregger dieKandidatur auszu-
reden, aber ohne Erfolg. Der
EntwicklungsingenieurderMe-
trohmAGistnichtnurHerisauer
Einwohnerrat, sondern eben-
falls Vizepräsident der SVPHe-
risau. Auch imGemeindeparla-
ment ist der 43-Jährige in der
Vergangenheit mit Sololäufen
aufgefallen. «Ich habemichda-
ran gewöhnt, dass ich nicht im-
merdieMeinungderPartei tref-
fe.BeiwichtigenThemenbin ich
allerdingsganzaufderenLinie.»
Für Sonderegger ist die verwei-
gerteUnterstützung seiner Par-
tei zwarärgerlich, abernachvoll-

ziehbar. «Damit kann ich leben.
Ich bin mit meiner Kandidatur
wohl etwas zu spät gekommen.»
SeineChancenschätztderVater
eines8-jährigenBubenals intakt
ein. «Es gibt viele Wähler, die
Andrea Caroni nicht unterstüt-
zen. Ichhoffenatürlich, dassder
einoderandereSVP-Wählermir
die Stimme gibt.»

ImVorfeld der Delegierten-
versammlung hatte sich Son-
deregger nie bei der Parteilei-
tung für eineKandidatur gemel-
det. Dies verwundert auch
FDP-Ständerat Andrea Caroni.
«Dass er seineAbsichtenander

DV seiner Partei verborgen hat,
ist speziell.» Für Caroni ändere
sich dadurch allerdings nichts.
«Wir sind auf solche Fälle vor-
bereitet und werden nun die
Kampagnen hochfahren.» Ca-
roni wird nicht nur von der SVP
unterstützt, sondern auch von
CVP, EVP und Gewerbe – ent-
sprechend gelassen bleibt er ob
der Gegenkandidatur. «Ich bin
überzeugt, dass die Stimmbe-
rechtigten meine Erfahrung,
mein Netzwerk im Bundeshaus
undmein langjähriges Engage-
ment für Ausserrhoden zu be-
urteilenwissen.»

Reto Sonderegger (SVP) kandi-
diert gegen den Willen seiner
Partei als Ständerat. Bild: PD

Völlig überraschend erhält Ständerat Andrea Caroni bei denWahlen im Herbst nun doch Konkurrenz. Bild: Anthony Anex/Keystone

EVP unterstützt Jennifer Abderhalden
Die EVPAR empfiehlt AndreaCaroni und dieNationalratskandidatin der FDP zurWahl.

Leicht hat sich die EVP Appen-
zellAusserrhoden ihreEmpfeh-
lungen für die eidgenössischen
Wahlen vom 20. Oktober nicht
gemacht. An der Parteiver-
sammlung am Mittwochabend
imCasino Herisaumussten die
dreiKandidierenden fürdie Sit-
ze im Bundesparlament Farbe
bekennen. Andrea Caroni
(FDP), Jennifer Abderhalden
(FDP) und David Zuberbühler
(SVP) legten ihre Positionen zu
verschiedenenThemendar, die
für die EVP relevant sind. Dazu
gehören beispielsweise ethi-
schesUnternehmertum,gerech-
te Generationenpolitik, Men-
schenhandel sowieReligionund
Kulturen.NachderAuswertung
derAntwortenwarklar: Jennifer
Abderhalden darf auf den Sup-
port der EVP zählen. Die
FDP-Nationalratskandidatin
stehe der EVP inhaltlich näher
als Zuberbühler, fand eine
Mehrheit der Anwesenden.

Von seinemchristlichenHinter-
grund her könnte David Zuber-
bühlerderEVPeigentlich relativ
nahestehen, schreibt die Partei
in einer Medienmitteilung. Bei

den konkreten politischen Fra-
gestellungen habe sich jedoch
gezeigt, dass hier erhebliche
Differenzen zur EVP bestehen
würden und die kompromisslo-

se Nähe zum Gewerbe Fragen
aufwerfe.Demgegenüberkonn-
teAbderhaldenbeidenThemen
Generationenpolitik, Men-
schenhandel und Ausbeutung

sowie insbesondere im Bereich
Umwelt und Biodiversität klar
punkten.Esgab jedochauchkri-
tische Stimmen zu einer Wahl-
empfehlung für Abderhalden.
Insbesondere mit einer mögli-
chen FDP-Doppelvertretung in
Bern tun sich einige EVP-Mit-
glieder schwer.AlsKandidat für
den Ständerat stellte sich nur
Andrea Caroni vor. Die Kandi-
datur von Reto Sonderegger
(SVP) wurde erst amAbend der
Versammlung bekannt. Zwi-
schen Caroni und der EVP be-
stehen klare Differenzen in Be-
zug auf die Selbstregulierung
der Wirtschaft oder im Bereich
vongesellschaftlichenThemen.
Die EVP hält Caroni dennoch
für einen valablen Kandidaten
und sicherte ihmUnterstützung
zu. Einstimmig fasste die EVP
zudem die JA-Parole zum Teil-
zonenplan Bahnhof. Diese Vor-
lage kommt am 20. Oktober in
Herisau zur Abstimmung. (cal)Jennifer Abderhalden überzeugte die EVP-Mitglieder. Bild: DSC

Brosmete

Bachblüten für
den Bläss

Wandern ist trendy, aber
jeder Trend hat Schattensei-
ten. Damit meine ich nicht
denMuskelkater nach dem
deftigen Abstieg von Studen
zur Ahornkapelle. Nein, es
gibt zunehmend Interessens-
konflikte, etwa zwischen
Wanderern undMountain-
bikern. Rote Köpfe hüben
und drüben zeugen von
Aggression, Schreckgefühlen,
Stress undmehr.

Auch dieMutterkuhhaltung ist
konfliktträchtig, vor allem
wennHunde im Spiel sind,
was, wie kürzlich geschehen,
für denHund fatal ausgehen
kann. KeinWunder, werden
jetzt Kuhversteher ausgebildet,
was beweist, dass Konflikte
heutemit technischen oder
medizinischenMassnahmen
gelöst werdenwollen. Verhal-
tensänderungen sind eher
etwas für die andern. Somit
gilt, dass es gegen jedeVerhal-
tensstörung ein probates
Mittelchen gibt. In einer Sen-
dung zum«Wirtschaftsfaktor
Haustier» erfuhrenwir, dass es
fürHundewie Katzen homöo-
pathische Bachblüten Tropfen
gibt. Sie heissen etwa «Angst
vor Lärm», «Aggression»,
«ErsteHilfe» und sollen stress-
bedingte Verhaltensstörungen
abbauen, negativeGefühle
mindern, Schreckhaftigkeit
dämpfen, schlechtes Verhalten
verbessern oder Aggressivität
inMilde umwandeln.

Ich habemich nach der Sen-
dung offenbar in Rage geredet.
Ichmerkte an, dass die Leute ja
ihre Lieblinge besser erziehen
könnten oder eineUmgebung
schaffen, in der die Tiere ihr
artgerechtes angeborenes
Verhalten ausleben können.
Schliesslich sei ein Appenzeller
Bläss einWachhund, der genau
wisse, wer zumHof gehört und
wer nicht. KeinemBauern
käme es in den Sinn, dem
Hund die Zähnemit Zahnpasta
mit Fleischgeschmack zu
putzen. Undwer glaube, sein
Fido sei scharf auf laktosefrei-
es Fleisch, habe vielleicht nur
nicht gemerkt, dass Fido vor
lauter veganer und glutenfreier
Mahlzeiten schlicht amVer-
hungern sei, selbst dann, wenn
er als Nahrungszusatz noch
CBD (Cannabidiol vomHanf)
zur Unterstützung des Immun-
undAllergiesystems erhalte.

Die Liebste nickte verständnis-
voll: «Ich gebe dir in der kom-
mendenWoche täglich eine
Portion ‹Anti Stress Cubes› ins
Futter, sie bestehen zu 100
Prozent aus natürlichenWirk-
stoffen und beruhigen, ohne
dabei schläfrig zumachen.»

Peter Abegglen

Unterstützung der SP AR

Der erweiterte Vorstand der Aus-
serrhoder SPbegrüsstdie Kan-
didatur von Jennifer Abderhal-
den. In einemGespräch hatte er
die Möglichkeit, die FDP-Kan-
didatin kennen zu lernen. Dabei
wurde neben einer klar wirt-
schaftsliberalen Haltung auch
viel Übereinstimmung mit den
Werten der SP, vor allem in sozia-
lenFragen, deutlich, heisst es in
der Mitteilung. Der erweiterte
SP-Vorstand wird Abderhalden
deshalb den Delegierten an der
Versammlung vom 26. Septem-
ber zur Wahl empfehlen. (pd)


