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Andrea Caroni
FDP
15000 Franken

Reto Sonderegger
SVP
900 Franken

Jennifer Abderhalden
FDP
50000 Franken

David Zuberbühler
SVP
keine Angaben

Antonia Fässler
CVP
mind. 2500 Franken

Thomas Rechsteiner
CVP
5000 Franken

Ruedi Eberle
SVP
5000 Franken

Martin Pfister
SP
7000 Franken

Ständerat

Die Wahlkampfbudgets der Ausser- und Innerrhoder Kandidaten

Nationalrat

Nationalrat
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Nur das Team Zubi schweigt
900Franken für Reto Sonderegger, 50000Franken für Jennifer Abderhalden: Aber nicht alle Kandidaten legen ihreWahlbudgets offen.

David Scarano undClaudioWeder

Noch fünf Wochen bis zum grossen
Showdown:Wer zieht für Innerrhoden
indenNationalrat?Kann inAusserrho-
den JenniferAbderhaldendenSpätstart
wettmachen und David Zuberbühler
schlagen?SchafftderwildeStänderats-
kandidatRetoSondereggereinenWäh-
leranteil von 20Prozent?

Am 20. Oktober werden die Aus-
ser- und Innerrhoder die Antworten
aufdieseFragenerhalten.Bisdahinha-
ben die Kandidaten noch Zeit, die
Wählerschaft zu überzeugen. Hüben
wie drüben dürften diese nun ihre
Volksverbundenheit und Transparenz
hervorheben. Allerdings haben diese
auchGrenzen.Dannnämlich,wennes
um den Wahlkampf selbst geht. Und
just jenerKandidat ist besonders zuge-
knöpft, der seine Volksnähe stets
betont: der SVP-Nationalrat David
Zuberbühler. Sein Wahlkampfteam
nimmtzukeiner einzigenFragederRe-
daktion Stellung. Man «würde zu viel
über Strategie, EngagementundChan-
ceneinschätzung» preisgeben, heisst
es lediglich.

Aus den Antworten der übrigen
Kandidatengehthervor,dass inAusser-
rhoden Reto Sonderegger (SVP) über
das kleinste, Jennifer Abderhalden
(FDP) über das grössteBudget verfügt.
Überraschendes in Innerrhoden: Dort
investiertderKandidatmitdenschlech-
testen Aussichten – SP-Präsident Mar-
tin Pfister – am meisten. Zwei weitere
wichtigeErkenntnissederUmfrageder
«Appenzeller Zeitung»: Wahlplakate
sindnur inAusserrhodenunverzichtbar.
Und: Aufgrund der Kleinheit der Kan-
tonesetzendieKandidatenvorwiegend
auf den persönlichenKontakt.Digitale
Kampagnen sind eher nebensächlich.
In Innerrhoden kann man froh sein,
wenndieKandidatenüberhauptonline
präsent sind.

Abderhaldenerledigtberufliche
Pendenzennachts
Wegender verunglücktenWahlkampf-
strategiederFDPsteht JenniferAbder-
halden vor einer grossen Aufgabe. Sie
muss inkurzerZeit ihr grösstesManko,
die fehlendeBekanntheit,wettmachen.
Wer aufgrunddieserAusgangslage ein
Feuerwerk an Massnahmen erwartet
hätte, um das Handicap rasch wettzu-
machen, wurde bis anhin eher ent-
täuscht.Beispielsweise liessdiepersön-
licheWebsite etwas auf sichwarten.

AbderhaldenverfügtübereinWahl-
kampfbudgetvonüber50000Franken.
SiekannaufdieUnterstützungderPar-
tei und von Privaten zählen, die Spei-
cherin setzt auch eigeneMittel ein. Sie
wird auf die klassischen Werbemittel
wie etwa Plakate sowie Inserate setzen
und sich auch auf SocialMedia zeigen.
AlsSchwerpunktnennt sieaberdieper-
sönlichenKontakte:«Ichwünschemir,
dass ich inderverbleibendenZeitmög-
lichstvieleAusserrhoderinnenundAus-

serrhoder persönlich kennen lerne.»
Dafür verzichtet die rechte Hand des
St.Galler Stadtpräsidenten Thomas
Scheitlin auf etwas Schlaf, wie sie sagt.
Siemuss ihregeschäftlichenPendenzen
nachtsundamWochenendeerledigen.

Reto Sonderegger ist der grosse
Aussenseiter dieses Herbstes. Der
SVPler fordert als wilder Ständerats-
kandidat Andrea Caroni heraus. 900
Franken investiert Sonderegger, alles
eigeneMittel, da erweder vonder Par-
tei noch von Privaten unterstützt wird.
Das Ein-Mann-Wahlkampfteam setzt
das Budget vorwiegend für Flyer und
den Druck des nicht amtlichen Wahl-
zettels ein. Für seine Positionen wirbt
Sonderegger zudem auf der eigenen
Website und auf Facebook.

GefährlichdürfteSondereggerdem
wiederkandidierendenAndreaCaroni
abernichtwerden,nichtnurwegender
Budgetdifferenz. Der FDP-Ständerat
verfügt über 15000Franken und setzt
wie Parteikollegin Abderhalden auch
eigenes Geld ein. Mit welchen Mitteln
er bei denWählernwerbenwill, verrät
Caroninicht.ErwolledieÜberraschun-
gennicht vorwegnehmen.Klar ist aber:
Auch bei Favoriten stehen die persön-
lichen Kontakte imMittelpunkt. In In-

nerrhoden gehen die Kandidaten den
Wahlkampfmit unterschiedlichemEn-
thusiasmusan.BeiFrauStatthalterAn-
tonia Fässler ist vieles noch ungewiss.
Im Wahlkampf setzt sie auf klassische
Instrumentewie InserateundMedien-
interviews.Offenbleibt, ob sie auchon-
line aktiv sein wird. Die genaue Sum-
me, die sie investieren wird, kann sie
nicht beziffern. «Ich gehe von einigen
tausendFrankenaus, jenachAnzahl In-
serateschaltungen. Dies ist im Detail
noch offen.» Klar ist, dass sie von der
CVP2500FrankenerhältunddenRest
aus eigenen Mitteln finanziert. Etwas
klarere Vorstellungen hat ihr parteiin-
ternerMitstreiterThomasRechsteiner.
Da erwild kandidiert, erhält er von der
CVP keine Unterstützung, dafür aber
vomKantonalenGewerbeverband.Wie
viel der Gewerbeverband ausgibt, will
PräsidentAlbertMansernichtverraten.
«Dieshängtdavonab,wie intensiv sich
derWahlkampfentwickelt», sagt er.Es
handlesichaberumeinenBetrag imtie-
fen vierstelligen Bereich. Den Rest fi-
nanziert Rechsteiner mit eigenen Mit-
teln.Gesamthafthat er einKostendach
von5000Frankenfestgelegt.«Wenig»,
wie er findet. Rechsteiner betont, dass
er den persönlichen Kontakt und Aus-

tauschbevorzugeundsichdeshalbvor-
stellen könne, eine Strassenaktion
durchzuführen. Als Ergänzung zu den
klassischen Formen wie Inseraten und
Medieninterviewswird er auch verein-
zeltOnlineplattformennutzen.

Pfisternutzt auch
Pianokonzert
Dadie InnerrhoderCVPmit zweiKan-
didaten imWahlkampf präsent ist, ste-
hen die Chancen für Säckelmeister
Ruedi Eberle (SVP) gut. An der Inten-
sität seines Wahlkampfs ändert sich
aber nichts: «Ich investiere nichtmehr
und nicht weniger. Wenn ich keine
Chancen sehen würde, wäre ich nicht
angetreten –ungeachtetderGegenkan-
didaten.»Eberle investiert 5000Fran-
ken, rund die Hälfte davon erhält er
von seiner Partei, den Rest finanziert
er privat. Eberle macht Werbung über
Inserate, auf seiner persönlichenWeb-
site sowie – zurückhaltend – auf Face-
book und Instagram. Plakate werden
in Innerrhoden keine zu sehen sein.
AlleKandidatenbetonenausdrücklich,
dass sie darauf verzichten. Über die
Wahlkampfstrategie schweigen die
Kandidaten – mit Ausnahme von
Martin Pfister. Der Präsident der In-

nerrhoder SP will einen möglichst
kreativenAnsatzwählen, verrät er. «Im
Unterschied zu den vergangenen Jah-
ren befinde ich mich nun in einer Of-
fensiv-, nicht mehr in einer Defensiv-
position.» So wird Pfister nicht nur
Flyer, Inserate und Postkarten einset-
zen, sondern auch den persönlichen
Kontakt zurBevölkerung suchen – prä-
sent sein wird er an den Chilbis und
Viehschauen. Auch ein Konzert mit
einemsyrischenPianisten am4.Okto-
ber nutzt er für denWahlkampf. Insge-
samt plant Pfister über zehn verschie-
dene Aktionen.

Vondenvier InnerrhoderKandida-
ten gibtMartinPfister ammeisten aus:
7000 Franken hat er als Kostendach
festgelegt.Diese investiert er komplett
aus eigener Tasche oder durch private
Spenden. Etwa 20Prozent dieserAus-
gabenfliessen inZeitungsinserate, der
Rest in Veranstaltungen und Informa-
tionskampagnen direkt für Wählerin-
nen und Wähler. Auch online ist der
Schulsozialarbeiter ausGontenaktiver
als die anderen: Für den Wahlkampf
produzierte er fünf Videos zu seinen
Hauptthemen, die er auf seiner Web-
site sowie auf Facebookund Instagram
verbreiten will.

Wahlplakate haben derzeit an den Ausserrhoden Strassen Hochsaison. Bild: David Scarano
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