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Omegloset–
Omeglueget

JosefEugster sei einPatronmit
Ecken und Kanten, las Kiebitz
jüngst in den «Schaffhauser
Nachrichten». Und erfuhr im
Porträt über den Unternehmer,
dass dieser aus dem Appenzel-
lerland stammt. 70 Jahre alt sei
der gebürtigeOberegger gewor-
den,dochdieBeinehochlagern,
das interessiere ihn nicht. Sein
braun gebranntes Gesicht habe
er nicht vom Golfspielen. «Ich
bin viel auf der Baustelle», er-
klärt er. Täglich ist er in seinem
Unternehmen Gawaplast in
Neuhausenanzutreffen,das auf
den Kunststoffrohrleitungsbau
spezialisiert ist.

«Die grosse Preisfrage: Ist das
Wahlwerbung oder Satire?»,
fragtedasOnline-Magazin«Die
Ostschweiz». Gemeint war der
Werbeclip vonStänderatskandi-
dat Reto Sonderegger. Dieser
enthält einen ziemlich «hand-
glismeten» Sketch im Kliby-
und-Caroline-Stil. Es gebe
schon zu viele Juristen im Stän-
derat, sodieAussagedesMach-
werks.Also sollemanRetoSon-
deregger seine Stimme geben.
Falls der Herisauer nicht ge-
wähltwird, kanner sich immer-

hinnochgut alsKomikerdurch-
schlagen, findet Kiebitz.

Eines der bestgehüteten Ge-
heimnisse in Appenzell Ausser-
rhoden ist gelüftet. An einem
Podium in Heiden verriet
SVP-NationalratDavid Zuber-
bühler kürzlich sein Körperge-
wicht: Stolze 98 Kilogramm
bringtderumtriebigeHerisauer
aufdieWaage, achtmehr als bei
seinem Amtsantritt. Auch Kie-
bitz ist aufgefallen,wiewohlge-
nährt «Zubi» auf denWahlpla-
katenaussieht, hätte sich jedoch
nie getraut, danach zu fragen.
Sollte er am20.Oktober fürwei-
tere vier Jahre gewählt werden,
dürftedie 100-Kilogramm-Mar-
kebaldgeknackt sein.DochZu-
berbühler zeigt auch in solchen
Situationen sein Herz für das
Gewerbe. Weil er immer neue
Anzügebenötige, hätten zumin-
dest die Kleidergeschäfte Freu-
de an ihm, sagte der National-
ratskandidat der SVP.

Kiebitz

Josef Eugster stammt ausOber-
egg. Bild: Screenshot

Reto Sonderegger in seinem
Werbeclip. Bild: Screenshot

E-Mail von Röbi Rohner

Liebe Redaktion
Die insHaus flatternden Flyer,
das «Extrablatt» und die
(wenigen) Plakate an Ställen,
Hägen und inWiesen habe ich
natürlich auch gesehen. Den
Wahlkampf ins eidgenössische
Parlament aber verfolge ich
vorwiegendmit der Lektüre
der «Appenzeller Zeitung»,
ihren Berichten über Veranstal-
tungen, Kommentaren, Leser-
briefen,Wahlempfehlungen
und Inseraten.

Zweimal bin ichwährend der
Lektüre stutzig geworden:
einmal wegen der Parteiunab-
hängigen und einmal wegen
der einsamenKandidatur des
Herisauers R.S.

Dieser R.S. bietet, ohne sich
demAuswahlverfahren seiner
Partei zu stellen, gegen ihren

Willen und ohne ihreUnter-
stützung als «Auswahl» für die
Ständeratswahlen an.

Er kokettiert dabeimit einem
Wahlbudget von 900Fränkli.
Was dieser gewiefte Effizienz-
ler damit finanziert, hatmich
sehr überrascht: Flyer drucken,
Inserate schalten, Video dre-
hen,Website erstellen und
einen kantonsweitenHausver-
sand durchführen. Er beweist
damit, dass Politiker schon als
Kandidaten in der Lage sind,
Bauernfänger-Methoden
anzuwenden und an ihrer
eigenenGlaubwürdigkeit zu
kratzen.

Da lob ichmir denwiederkan-
didierendenNationalrat D.Z.;
er sagt einfach nichts über sein
Wahlbudget und verlässt damit

wenigstens den Pfad der
Wahrheit nicht.

Und dann die Parteiunabhän-
gigen. Sie berufen sich auf ihre
Geschichte undTradition, vor
allem auch auf ihreUnabhän-
gigkeit. Sie verstehen sich nicht
als Partei, bilden imneu ge-
wählten Ausserrhoder Kan-
tonsrat nebst den Freisinnigen
aber die zweitgrösste Fraktion.
Gemäss ihren Statuten sollen
sie sich an der politischen
Diskussion beteiligen und
Stellungnahmen erarbeiten.
LetzteWoche haben sie ihre
Wahlempfehlung für die
eidgenössischen Parlaments-
wahlen abgegeben – und ohne
eine Versammlung einzuberu-
fen und ohne die vier Kandi-
dierenden anzuhören ist ihre
Wahlparole: Stimmfreigabe.

Stellung beziehen – someine
ich – sieht anders aus.

Auf eine eigeneKandidatur für
Nationalrat und Ständerat
haben die Parteiunabhängigen
verzichtet. DieGründe sind
«vor allemfinanzieller Natur»,
«weil die enormenKosten für
einen ernsthaftenWahlkampf
leider dieMöglichkeiten der
(…) Parteiunabhängigen bei
weitemübersteigen». Dabei
haben sie noch vor kurzem
festgestellt, dass «Parteiunab-
hängigkeit keinGrund für eine
Nichtwahl ist». Dafür werfen
sie der SP (drittgrösste Frak-
tion imAusserrhoder Kantons-
rat) und der CVP/EVP (fünft-
grösste Fraktion)mangelndes
Engagement vor, weil sie ohne
eigeneKandidaturen «echte
Wahlen nicht ermöglichen».

Wenn die Parteiunabhängigen
positionslos und das Parteimit-
glied R.S. parteilos imAusser-
rhoderWahlkampfmitma-
chen, dannwerde ich stutzig
und verwirrt. R.S.müsste zu
den Parteiunabhängigen
wechseln und ihnen demons-
trieren, wieman auchmit
angeblich kleinstemBudget
Wahlen bestreiten kann.
Beider Verhalten ist leider
keineWerbung für die
Demokratie.

Röbi Rohner

* Der fiktive Röbi Rohner wohnt
in Appenzell Ausserrhoden. Er ist
ein sehr aufmerksamer Zeitungs-
leser. Immer, wenn er sich freut
oder ärgert, schreibt er der
Redaktion ein E-Mail.Wir
publizieren dieseMails.

Leitartikel zu den eidgenössischen Wahlen in Innerrhoden

Eine Zitterpartie für die CVP
2019 ist für die Innerrhoder
Wählerinnen undWähler ein
besonderes Jahr. Gleich vier
Kandidaten streben denNatio-
nalratssitz an – so viele, wie seit
Jahren nichtmehr. Spannend
ist die Ausgangslage vor allem
deshalb, weil sich die in Inner-
rhoden dominierendeCVP in
einer ungemütlichen Lage
befindet. Da Thomas Rechstei-
ner seine Kandidatur aufrecht-
erhält, obwohl die Partei
offiziell Antonia Fässler nomi-
niert hat, ist das Risiko, dass
die CVP den Sitz verliert, gross.

Rechsteiner, der ehemalige
Säckelmeister,musste sich für
diesen Entscheid zunächst den
Vorwurf seiner Partei anhören,
er kandidiere aus blossem
Eigeninteresse. Sein Sololauf
dürfte ihn tatsächlich Stimmen
kosten. Dennoch ist Rechstei-
ner für Fässler ein starker
Konkurrent. Nicht nur, weil er
auf die Unterstützung des
Gewerbeverbands zählen
kann, der in Innerrhoden eine
starke politische Stimme ist.
Während Jahren leistete er
gute Arbeit als Exekutivmit-
glied. Zudem tritt er rhetorisch
stärker auf als Fässler. Letzte-
res könnte ihm aber auch zum
Verhängnis werden: Passt sein
Auftreten, das fast schon zu
perfekt und «geschniegelt»
wirkt, zu den bodenständigen
Innerrhodern?

Antonia Fässlers Darbietungen
hingegen sind rhetorisch nicht
immer ganz perfekt, sie wirkt
aber insgesamt bodenständi-
ger als Rechsteiner. Zudem
gibt es doch einige relevante
politischeUnterschiede.
WährendRechsteiner am
rechtenRand der CVP politi-
siert, positioniert sich Fässler
als typischeMittepolitikerin.
Profitieren kann Fässler zudem
vomFrauenbonus. Aber nicht
nur: Seit neun Jahren ist sie
Mitglied der Standeskommis-
sion –was in Innerrhoden ein
Vorteil ist. Punkten kann

Fässler zudemmit fundierten
Kenntnissen in derGesund-
heits- und Sozialpolitik. An
Podien beweist sie, dass sie
auch bei nationalen Vorlagen
sattelfest ist. IhrNachteil könn-
te aber sein, dass sie sich als
Vorantreiberin des Spitalneu-
bausGegner gemacht hat. Und
dieDiskussionen umden
Spitalneubau sind noch längst
nicht Geschichte.

Wie nervös die CVP imWahl-
kampf agiert, zeigte sich jüngst
in derDiskussion umdie
Wahlplakate von SVP-Kandi-
dat Ruedi Eberle. Der amtie-
rende Säckelmeister wurde
dafür kritisiert, dass ermit
seiner Kampagne gegen eine
politische Tradition Innerrho-
dens verstossenwürde. Dass
sich gerade die CVP ammeis-
ten über Eberles Verhalten

ärgerte, ist nachvollziehbar.
Schliesslich ist Eberle, der vom
Stimmensplitting profitieren
und der lachendeDritte sein
könnte, für die Christlichde-
mokraten ein ernstzunehmen-
der Konkurrent.Wie Antonia
Fässler profitiert auch Eberle
vom«Regierungsbonus».
Zudembringt er Erfahrung in
der Landwirtschaft sowie als
Tourismusunternehmermit

und sammeltmit seiner boden-
ständigenArt Sympathiepunk-
te. EinNachteil könnte seine
Parteizugehörigkeit sein. Die
SVP hat in Innerrhoden näm-
lichweiterhinMühe, Fuss zu
fassen.

Weniger fürchtenmuss sich die
CVP vorMartin Pfister. Der
SP-Präsident kandidiert bereits
zumdrittenMal für denNatio-
nalrat – obwohl er weiss, dass
er die politischeMehrheit des
Kantons gegen sich hat. Pfis-
ters Kampfgeist verdient
Anerkennung. Doch letztlich
wird es für den Schulsozial-
arbeiter auch 2019 nicht
reichen. Dass er vom Innerrho-
der Lokalblatt «Appenzeller
Volksfreund» als «radikaler
Linker» eingestuft wird, zeigt,
wie schwierig für ihn das
konservative Pflaster ist.
Pfisters Politik – pointiert links
zwar, vonRadikalismus aber
weit entfernt – wird als Affront
gegen das bürgerliche Estab-
lishment gewertet.

Letztlichwird die CVP am
20.Oktober ihren Sitzwohl
verteidigen können.Und
vielleicht bahnt sich sogar
Historisches an:Das Stimmvolk
hättemit derWahl vonAntonia
Fässler dieGelegenheit, zum
erstenMal in derGeschichte
Innerrhodens eineweibliche
VertretungnachBern zu schi-
cken. Innerrhodenkönnte
damit einZeichen setzen, dass
derjenigeKanton, der das
Frauenstimmrecht 1990als
letzter in der ganzen Schweiz
einführte, sich längst vonder
Überzeugungbefreit hat,
Politik sei reineMännersache.

ClaudioWeder
claudio.weder@appenzellerzeitung.ch

In Innerrhoden kommt es am 20. Oktober zu einer Kampfwahl. Bild: Peter Klaunzer/Keystone


