
Erleichterung bei der Innerrhoder CVP
Mit derWahl von Thomas Rechsteiner sichern sich die Christlichdemokraten ihren Sitz imNationalrat. Nicht alle sind darüber erfreut.

DerWahlherbst2019bot fürAp-
penzell Innerrhodeneineunge-
wöhnliche Ausgangslage: Das
Risiko, dass die CVP ihren Sitz
im Nationalrat verliert, war
gross. Die offizielle Kandidatin
derChristlichdemokraten, Frau
StatthalterAntoniaFässler,wur-
de von alt Säckelmeister Tho-
mas Rechsteiner herausgefor-
dert. «Dass Erstere dasRennen
nicht machte, ist zwar speziell.
Aber in erster Linie sind wir er-
leichtert darüber, dass wir den
Sitz verteidigen können», sagte
Parteipräsident Stefan Leder-
gerber.

Antonia Fässler hingegen
zeigte sich aus zwei Gründen
enttäuscht: Zumeinen,weil das
Resultat letztlichdeutlicherwar,
als sie angenommenhatte. «Ich
hättemirmehr erhofft», gibt sie
zu. Zum anderen bedauert sie
denUmstand,dass siees – inAn-
betracht des Stimmenanteils
von 25 Prozent – offenbar nicht
geschafft habe, die Gunst der
weiblichenWählerschaft zu ge-
winnen.«Eshättemichgefreut,
wenn ich als Nationalrätin
Innerrhoden hätte vertreten
dürfen», sagt Fässler. Für die
50-Jährige, dieneben ihremRe-
gierungsmandat keinen Beruf

ausübt,wäreeinMandat imNa-
tionalrat eine ideale Ergänzung
gewesen. Auch inhaltlich:
«Durch die direkte Verbindung
zu Bern hätten sich spannende
Synergien ergeben.»

Weniger enttäuscht hin-
gegen zeigte sich Ruedi Eberle
(SVP): «Für mich bricht keine
Welt zusammen.Eshatmichge-

freut, dass ich so viele Stimmen
geholt habe.» Letzteres dürfe
aber nicht als Zeichen dafür ge-
wertet werden, dass die SVP in
InnerrhodendieCVPals stärks-
tePartei ablösenwolle.«Zusam-
menhabenAntoniaFässler und
Thomas Rechsteiner dennoch
den grössten Anteil der Stim-
men geholt.» Einen positiven

Aspekt hat die Nichtwahl aber
dennoch: Der 52-jährige Ruedi
Eberle ist Geschäftsführer des
GolfplatzesGontenundhätte im
Falle einerWahl dieseFunktion
aufgebenmüssen.«Damithätte
ich mich schwer getan», gibt er
zu.Ob er es in vier Jahren noch-
malsprobierenwird?Eberle ver-
neint.«Dannbin ich fast sechzig

Jahrealt – indiesemAlterwill ich
nichtmehr kandidieren.»

Anders Martin Pfister. Die
SP werde auch in vier Jahren
wieder antreten, gab der Schul-
sozialarbeiter aus Gonten ges-
tern bekannt. Bereits zum drit-
ten Mal in Folge kandidierte er
fürdenNationalrat.Bereits zum
dritten Mal ohne Erfolg. «Im

ersten Moment war ich ent-
täuschtüberdasResultat, da ich
rund 300 Stimmen weniger er-
zielte als 2015 – setzt man die
Stimmen ins Verhältnis zu den
anderen Kandidaten, sieht die
Sache aber anders aus.»

«EinseitigeVertretung
imParlament»
MitderWahl vonThomasRech-
steiner ist Pfister aber nicht
zufrieden. Dass er und Antonia
Fässler nicht mal zusammen-
gerechnet gleich viele Stimmen
wie Rechsteiner erzielt hätten,
sei ein klares Zeichen dafür, wo
Innerrhoden steht. «Es ist be-
dauerlich, dass weder die Frau-
enfrage noch die Klimafrage
sich massgeblich auf die Wahl-
ergebnisse niederschlugen.»
Stattdessen sei der Kanton nun
mit dem Duo Rechsteiner-Da-
niel Fässler, die beide eine ähn-
liche Politik betreiben, in Bern
völlig einseitig vertreten. Den-
noch hatte der Wahlkampf
einen positiven Effekt: «Es ist
wichtig, dasswirunsereKampa-
gnedurchziehenkonnten.Dank
dieser wird die SP nun ganz an-
ders wahrgenommen.»

ClaudioWeder

«DieGunstder
Frauenkonnte
ichnicht
gewinnen.»

AntoniaFässler
Frau Statthalter (CVP)

«Fürmich
brichtkeine
Welt
zusammen.»

RuediEberle
Säckelmeister (SVP)

«Innerrhoden
istnun inBern
völlig einseitig
vertreten.»

MartinPfister
Präsident SPAI

«Wir sind froh,
dasswirden
Sitz verteidi-
genkönnen.»

StefanLedergerber
Präsident CVPAI

Caroni mit erfolgreicher Premiere
Ständerat AndreaCaroni schafft dieWiederwahl klar. Reto Sondegger bleibt hinter seinen Erwartungen, hat aberGrund zur Freude.

David Scarano

Vor dem sonntäglichen Urnen-
gang lautete die Frage nicht, ob
Andrea Caroni dieWiederwahl
indenStänderat schafft. Zuklar
präsentierte sich die Ausgangs-
lage: Sein Herausforderer Reto
Sonderegger vonderSVPbesass
nurAussenseiterchancen,wenn
überhaupt.Offenwarhingegen,
wiedeutlichdieBestätigungdes
Ausserrhoder FDP-Politikers
ausfallenwürde.

Rund 11 500 Ausserrhode-
rinnenundAusserrhoder gaben
ihm schliesslich ihre Stimmen.
Dasentspricht einemWähleran-
teil von 71 Prozent – damit be-
wegt er sichaufdemNiveauvor
vier Jahren. Der 39-jährige Ca-
roni zeigte sich sehr zufrieden.
«Es ist wahnsinnig schön, wie-
dergewählt zu werden. Das be-
deutet, dass die Leute gut fin-
den, was ich bisher geleistet
habe», sagteer imWahlstübli im
Regierungsgebäude.

Seit 2011
imBundesparlament
Ein weiterer Grund zur Freude
war für Caroni dieDeutlichkeit
des Resultats, obwohl alles an-
dere eine grosse Überraschung
dargestellte hätte. Er habe ein
ähnliches Ergebnis wie vor vier
Jahren erzielt, sagte der Stände-
rat. Diesmal allerdings hätte er
aber in einem Wettbewerb ge-
standen. «Sowurde ich imWis-
sengewählt, dass sichdieLeute
auch für jemandanderenhätten
entscheiden können», erklärte
der Herisauer, der seit 2011
Bundesparlamentarier ist. Ob-
wohl er somit auf eine achtjäh-

rige Karriere in Bern zurückbli-
cken kann, erlebte er am Sonn-
tagdennocheinePremiere. «Es
ist das ersteMal, dass ichnatio-
nal wieder gewählt wurde»,
sagte Caroni. Nach seinen vier

Jahren im Nationalrat schaffte
er 2015 den Sprung in die Klei-
ne Kammer.

ZudenGratulantenCaronis
zählte im Wahlstübli auch sein
Kontrahent Reto Sonderegger.

Der SVP-Einwohnerrat holte
rund 25 Prozent der Stimmen.
«Mit diesem Resultat bin ich
nicht ganz zufrieden», sagte er.
Denn er blieb etwas hinter sei-
nen eigenen Erwartungen. Er

hatte auf einen Anteil von 30
Prozent gehofft.

Sonderegger erlebte keinen
einfachen Wahlkampf. Er kan-
didierte als Wilder, da er gegen
den Willen seiner eigenen Par-

tei Caroni herausgefordert hat-
te. SeinWahlbudgetfiel entspre-
chen klein aus. Dennoch: «Ich
bereue nicht, dass ich angetre-
ten bin. Ich würde es wieder
tun», sagte der Vizepräsident
der SVPHerisau.Weitere Pläne
für seine politischeKarriere hat
er derzeit nicht. Den Sprung in
den Kantonsrat schaffte er im
Frühjahr nicht. Er könnte aber
nachrutschen. Er ist auf der
SVP-Listeder erstederNichtge-
wählten.

Für Sonderegger dürfte die
Politik aber vorerst sowieso
zweitrangig sein. Am Montag
wirdseineFraudasgemeinsame
Kind auf dieWelt bringen.

Der wieder gewählte Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni (FDP) und sein SVP-Herausforderer Reto Sonderegger (SVP). Bild: dsc

«Es istdas
ersteMal,
dass ich
national
wieder
gewählt
wurde.»

AndreaCaroni
Ständerat (FDP/AR)
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