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Endzeitstimmung herrscht
Kurz vor den nationalen Parlamentswahlen ist Zeit für ein Fazit.Was lief im Ständerat?

Andrea Caroni
Ständerat AR

Zwar kennt der Ständerat
eigentlich keine gemeinsame
Legislatur.Dies,weil jederKan-
tonselbstbestimmendarf,wann
er seineStandesvertreterwählt.
Da aber – ausser Innerrhoden –
mittlerweile alle Kantone ihre
Ständeräte gleichzeitig mit den
Nationalratswahlenbestimmen,
kommt in diesem Herbst auch
im Ständerat etwas «Endzeit-
stimmung» auf. Diese wird da-
durch verstärkt, dass fast die
Hälfte der Ratsmitglieder nicht
mehrantreten –unddenandern
(wie dem Schreibenden) die
Wahlen bevorstehen.

Persönlich schätze ich mich
äusserst glücklich, dass ich
unseren Kanton in den letzten
vier Jahren im«Stöckli» vertre-
tendurfte. ImStänderat zupoli-
tisieren ist ein Privileg, aber
aucheinegrosseAufgabe.Wäh-
rend imNationalratdieParteien
eine grosse Rolle spielen, zählt
im Ständerat primär der eigene
Kanton – und gegenüber den
Ratskolleginnen und -kollegen
primär die persönliche Glaub-
würdigkeit und Überzeugungs-
kraft. Entsprechend muss man
sich tief in dieDossiers reinkni-
en, um auf Augenhöhe mit den
Kolleginnen und Kollegen de-
battieren zu können. Hinzu
kommt, dass Ständerätinnen
und Ständeräte in sehr vielen
Kommissionen und Delegatio-
nenwirken. InmeinemFallewa-
ren das die Staatspolitische
Kommission, die Rechtskom-
mission, die Wirtschaftskom-
mission,dieGeschäftsprüfungs-
kommission, die Redaktions-
kommission, die Gerichts-
kommissionunddieDelegation

bei der Interparlamentarischen
Union.Alles zusammenbrachte
das einiges anArbeit, aber auch
viel Freude.

EsgingumKampfjetsund
dasBahnhofsprojekt
AlsLegislatur-Schlussfeuerwerk
kaminder vergangenenHerbst-
session noch einmal so einiges
zusammen, weil viele Kommis-
sionen uns ihre grössten Bro-
cken vorlegten.

Für Ausserrhoden beson-
ders spannend war ein Projekt
aus der Verkehrskommission,
nämlichdas jüngsteAgglomera-
tionsprogramm. Darin sprach
das Parlament einen grossen
Millionenbetrag für den Bahn-
hof Herisau. Die Herisauer Be-
völkerungkannam20.Oktober
entscheiden, ob sie das Projekt
möchte –was ichpersönlichhof-
fe. Aus derUmweltkommission
kam das CO2-Gesetz, mit dem
der Ständerat das Abkommen
von Paris einhalten will. Er be-
schloss dabei ziemlich weit rei-
chende Massnahmen, nament-
lich strenge Grenzwerte und
höhere Abgaben. Die Sicher-
heitskommission schlugunsden
Kauf vonKampfflugzeugen vor.
Wirhabendemzugestimmt,da-
mit die Schweiz ihren Luftraum
auch nach 2030 noch schützen
kann. Aus derWirtschaftskom-
mission kam ein neuer Vor-
schlag zur Abschaffung der
steuerlichen Heiratsstrafe. Der
Ständerat verlangte aber vom
BundesratnochzusätzlicheVor-
schläge. Die Gesundheitskom-
mission unterbreitete uns eine
IV-Reform, welche die Früh-
erkennung und die Wiederein-
gliederung zumWohle aller Be-
troffenen stärken soll. Die
StaatspolitischeKommission ih-

rerseits lancierteDebattenüber
ein Verordnungsveto und über
dieBurka-Initiative.DerStände-
rat lehnte beide Vorlagen klar
ab. Die Rechtskommission prä-
sentierte weiter einen Gegen-
vorschlag zur Konzernverant-
wortungs-Initiative. Unser Rat
schicktedasGeschäft zurückan
die Kommission, damit sie die
neue IdeedesBundesrates (eine
Berichterstattungspflicht ge-
mäss europäischem Standard)
prüfe.

Schauen wir aber noch die
zentralenGeschäfteder ganzen
Legislatur an:Blockiert blieb lei-
derdieReformderAltersvorsor-
ge. Dies obwohl ein starker So-
zialstaat nachhaltig finanziert
und generationengerecht sein
müsste. Auch das Europa-Dos-
sier dümpelt vor sich hin, was
aberauchVorteilehat:Bevorder
Bundesrat in den kritischen
Punkten (flankierende Mass-
nahmen,Unionsbürger-Richtli-
nie) nicht mit der neuen
EU-Kommission nachverhan-
delt hat, lohnt sich der Weg zu
Parlament und Volk ohnehin
nicht.EinenSchritt vorwärts ka-
men wir beim zweiten Anlauf
bei den Unternehmenssteuern
(zusammenmit einemZuschuss
fürdieAHV),doch internationa-
lesUngemachdrohtbereitswie-

der, denn die grossen Staaten
wollen für sie vorteilhaftere
Steuer-Spielregeln. Schliesslich
kam eine Armeereform durch
und hat die Energiestrategie
2050 vor demVolk bestanden.

Vieles ist gelungen, einiges
nicht
Mein persönlicher Vorsatz in
diesen vier Jahren war es, für
Ausserrhoden und die Schweiz
mitHerzblut undEinsatz, unab-
hängig von Sonderinteressen,
mit Mut zur eigenen Meinung
und inOffenheit gegenüber an-
dern Ansichten zu politisieren.
Mein Schwerpunkt lag dabei
einerseits auf den besonderen
Interessen und Bedürfnissen
Ausserrhodens, anderseits auf
liberalenAnliegenmitdemZiel,
dass möglichst viele Menschen
nach ihrenVorstellungenglück-
lich werden können. Vieles ist
mir dabei gelungen, einiges
auch nicht. Die Einzelheiten
konntenSie inmeinenSessions-
berichten lesen. Wie im Sport
gilt auch in der Politik: Manch-
mal gewinnt man, manchmal
unterliegt man. Entscheidend
ist, dass man sich mit Leiden-
schaft undGlaubwürdigkeit en-
gagiert und alles gegeben hat.
Und was einem niemand neh-
menkann, sinddie vielenberei-
cherndenKontakte, diemanbei
dieser Tätigkeit erlebt, mit den
KolleginnenundKollegen, aber
vor allemmit der Bevölkerung.

IchdankedenStimmberech-
tigtenvonAppenzellAusserrho-
den vonHerzen für ihr Vertrau-
en, dass sie mir vor vier Jahren
geschenkt haben. Es wäre mir
eineFreudeundEhre,wenn ich
weiterhin für sie in Bernwirken
und, wie vorliegend, aus Bern
berichten dürfte.

Für die Anliegen aller Ausserrhoder eintreten
Auf denNationalrat kommenmit der Altersvorsorge und den steigendenKrankenkassenprämien grosseHerausforderungen zu.

David Zuberbühler
Nationalrat AR

Seit vier Jahren darf ich Sie im
Nationalrat vertreten. Ich ma-
che das gerne, auch wenn ich
mir bewusst bin, dass ich als
Einzelner nie dieMeinung aller
Menschen unseres Kantons re-
präsentieren kann. Dazu sind
die Ansichten in unseremKan-
ton einfach zu unterschiedlich.
Für mich war das Ansporn
dazu, unseren Kanton seriös
und gewissenhaft zu vertreten.
Und das mit typischen Appen-
zeller Eigenschaften: unaufge-
regt und ohne Selbstinszenie-
rung, dafür mit Anstand, Be-
scheidenheit, Besonnenheit,
Bodenständigkeit und Ausge-
glichenheit sowie imVertrauen
auf unseren obersten, nicht ir-
dischen Chef. Auch den konst-
ruktiven Austausch mit dem
politischenGegner,mit dem ich
nach den Sitzungen auch gerne
ein Bier trinke, pflege ich.

Wenn ichaufdie letztenvier
Jahre zurückblicke, dann istmir
derersteTag imBundeshausmit
der Vereidigung sehr präsent.

Wenn man, so wie ich, seit vie-
len Jahrenpolitischaktiv ist und
so seinen Beitrag an die Gesell-
schaft leistet, ist das ein un-
glaublicher Moment. Damals
habensichverschiedeneGefüh-
le gemischt. Freudeübermeine
Wahl unddieTatsache, dass ich
nun imNationalratmitarbeiten
kann. Berührtheit, weil mir die
Schweiz am Herzen liegt. Und
durchausauchRespekt,weil ich
mirbewusstwar,dassvielArbeit
undVerantwortungaufmichzu-
kommt.

DieAnliegenaller
Ausserrhoderumsetzen
Rein technisch bin ich ja alsNa-
tionalrat kein Standesvertreter.
Aber als einzigerNationalrat für
Ausserrhoden sehe ich mich
dennoch in dieser Rolle. Zürich
zum Beispiel hat 35 National-
ratsmandate. Das ist bequem
für den Einzelnen, jeder kann
immer sagen:Das soll der ande-
re übernehmen... Ich hingegen
habe die Aufgabe, die Anliegen
aller Ausserrhoder aufzuneh-
menundwomöglich einzubrin-
gen. Das habe ich getan. Das

beste Beispiel ist sicher mein
Einsatz für einen zweitenNatio-
nalratssitz für unseren Kanton.
Oder mein Einsatz für den Er-
halt derBusa, denAutobahnzu-
bringer oder die Veröffentli-
chung von Zivilstandsachrich-
ten. Auch wenn es nur ganz
selten ganz konkret umAusser-
rhoder Anliegen geht: Aus-
serrhoden profitiert wie alle
Kantone von einer wirtschafts-
freundlichen Politik mit mög-
lichst tiefenBelastungen für die
Bürgerinnen undBürger. Dafür
setze ich mich bei jedem Ge-
schäft ein.

Für den Nationalrat kandi-
diere ich wieder, weil mich die

Arbeit nachbald vier Jahren im-
mer noch begeistert und ich die
gewonnene Erfahrung und das
aufgebaute Netzwerk für
Ausserrhoden nutzen will. Ich
habebereits vieles angestossen,
aber alle Nationalräte bestäti-
gen: Indenerstenvier Jahren ist
vieles noch Lernphase, und da-
nach kannmanmit einemgrös-
serenpolitischenGewicht arbei-
ten. Deshalb bin ich überzeugt,
dass auch ganz Ausserrhoden
von meiner Wiederwahl profi-
tierenwürde.

KeinenParteiroboter
gewählt
Ich stehe hinter meiner Partei,
und sie steht hinter mir. Die
Grundwerte der SVP sind auch
meine. Das heisst aber nicht,
dass ich einfach immer den Pa-
rolen der Fraktion folge. Wenn
ich persönlich eine andere An-
sicht habe, dann setze ich mich
dafürein.Das ist fürmichselbst-
verständlich. Schliesslichhaben
die Ausserrhoder mich gewählt
und keinen Parteiroboter. Des-
halb beobachte ich übrigens
auch interessiert undetwas ver-

wundert die Aktivitäten von
FDPundSP,die eineGegenkan-
didatur lanciert haben. Das ist
ihrgutesRecht, aber ichhabebis
heute nie gehört, was ich denn
in den letzten vier Jahren falsch
gemacht haben soll oder wo ich
aktiver hätte sein müssen. Es
scheint allein, um mein Partei-
buch zu gehen. Mir scheint das
eine etwas schwache Basis für
eine Gegenkandidatur. Gleich-
zeitig gibt esmir die Sicherheit,
meine Arbeit in den vergange-
nen vier Jahren offenbar gut ge-
macht zu haben, sonst würden
sich ja jetzt haufenweise An-
griffspunkte ergeben.

Für die nächsten vier Jahre
müssen wir davon ausgehen,
dass uns die politischen Priori-
tätendiktiertwerden:Durchdie
Entwicklungen in der EU und
durch die Forderungen, die an
unser Land gestellt werden. So
verlangt dieEuropäischeUnion
ein institutionelles Rahmen-
kommen, welches den be-
stehendenbilateralenVerträgen
einen neuen rechtlichen Rah-
men verleihen soll. Besonders
stossend ist dabei beispielswei-

se die im Vertrag vorgesehene
automatische Rechtsübernah-
me,welchedieSchweizdazuan-
halten würde, ihre Gesetzge-
bung laufenddemEU-Recht an-
zupassen. Das ist so, wie wenn
Sie privat einen Vertrag ab-
schliessen, mit dem Sie sich
selbst binden, der Gegenpartei
aber erlauben, den Inhalt jeder-
zeit frei und beliebig abzuän-
dern. Dem sagt man, die Katze
imSackkaufen.Zudenweiteren
ganz grossen Herausforderun-
gen der kommenden Legislatur
gehörenaberauchdieAltersvor-
sorge, ständig steigende und
bald einmal nicht mehr bezahl-
bare Krankenkassenprämien
und offeneGrenzen.

Sie sehen, die Schweiz steht
vorgrossenHerausforderungen,
bei denen ich meinen Beitrag
leistenmöchte.Wenn ichSie re-
spektive Appenzell Ausserrho-
den auch die nächsten vier
Jahre im Nationalrat vertreten
dürfte, wäre es mir eine grosse
Ehre. Ihnen, liebeAusserrhode-
rinnen undAusserrhoder, wün-
sche ich nur das Beste undGot-
tes Segen.David Zuberbühler Bild: PD

Andrea Caroni Bild: PD

Ob Andrea Caroni und David Zuberbühler auch künftig im Bundeshaus
tätig sein werden, entscheidet sich am 20. Oktober. Bild: Keystone


