
21

Dienstag, 22. Oktober 2019

Die Suche nach den 159 Stimmen
Die Allianz zwischen FDP und SP reüssierte nicht. Lag es an den Linken oder den freisinnigen Gewerblern, die nicht so wollten wie die
Parteistrategen? Der bestätigte SVP-Nationalrat David Zuberbühler hofft auf eine bessere Zusammenarbeit der bürgerlichen Kräfte.

David Scarano

Der Wahlherbst mit dem sonntäglichen
Hitchcock-Finale hat Spuren hinterlas-
sen. Der im letzten Moment wiederge-
wählte SVP-Nationalrat David Zuber-
bühler erlebte eine kurze Nacht. Bereits
um 4 Uhr war der Herisauer hellwach.
«Das lag am Riesensteak, das ich mir
nach dem Wahlkrimi gegönnt habe»,
erzählt er am Montag und lacht. Aber
nicht nur. «Mir ist auch vieles noch
durch den Kopf gegangen.»

Nach 19 ausgezählten Gemeinden
war für ihn klar, dass er die Wiederwahl
nicht schafft. Die 1000 Stimmen schie-
nen uneinholbar. Doch dann kam He-
risau. David Zuberbühler liess seinen
Emotionen freien Lauf. «Ich habe im-
mer noch das Bild meines vor Freude
weinenden Sohnes vor mir, das mich
immer noch zu tiefst berührt. Ich bin
meiner Gemeinde Herisau so dank-
bar», sagt er.

Besondere Genugtuung ist für ihn,
dass er der Allianz zwischen FDP und
SP getrotzt hat. Sie war ihm von Anfang
ein Dorn im Auge, nicht nur weil seine
Wiederwahl deswegen in Gefahr war.
Seiner Meinung nach gehören der Frei-
sinn als bürgerliche Kraft und die Lin-
ken nicht zusammen. Zuberbühler
hofft nun, dass sich die FDP wieder auf
ihre Wurzeln besinnt und in Zukunft
auf kantonaler Ebene besser mit der
SVP zusammenarbeitet. «Wir Bürger-
lichen müssen zusammenhalten», sagt
er auch angesichts der grünen Welle in
der Schweiz. Den Verlust der zwölf Sit-
ze der nationalen SVP bezeichnet er als
schmerzlich. «Der Anspruch der Grü-
nen auf einen Bundesratssitz kommt zu
früh. Sie müssen sich erst noch bewei-
sen. Grüne und GLP sind gefordert,
machbare und erträgliche Lösungsan-
sätze vorzuschlagen. Und das Thema
Klima könnte vielleicht bis zur nächs-
ten Legislatur auch wieder etwas in den
Hintergrund rücken», sagt Zuberbüh-
ler, der Mitglied der Parteileitung der
SVP Schweiz ist.

MitErgebnis inderHeimat
gemeindenicht zufrieden
Die Gemütslage der unterlegenen
FDP-Kandidatin Jennifer Abderhalden
schwankt zwischen Enttäuschung und
Genugtuung. Die Hauptmission, der
Einzug in den Nationalrat, hat sie knapp
verpasst. Schmerzhaft ist für sie zudem,
dass auf nationaler Ebene Kandidaten

mit ihrem Profil reüssierten: Politike-
rinnen mit einer ausgeprägten Klima-
politik. «Aber meine persönlichen Zie-
le habe ich erreicht», sagt sie. «Ich habe
allen bewiesen, dass ich eine valable
Kandidatin bin. Und ich bin David Zu-
berbühler im Ergebnis sehr nahe ge-
kommen.» Wie ihre politische Zukunft
nach dem kurzen, aber heftigen Wahl-
kampf aussieht und ob und in welcher
Form sie sich auf kantonaler Ebene en-
gagieren möchte, lässt sie derzeit noch
offen. Für sie und die FDP stehen zu-
nächst die Aufarbeitung der National-
ratswahlen im Vordergrund. In der
Nachschau dürfte die Frage nach den
fehlenden 159 Stimmen natürlich rasch
aufkommen. Ein Blick auf die Wahlsta-
tistik zeigt aber: Entscheidend war
nicht nur, dass Jennifer Abderhalden im
Hinterland und vor allem in Herisau
eher schlecht abgeschnitten hat. Sie
war auch in einigen Mittel- und Vorder-
länder Gemeinden zu wenig gut, um
dieses Handicap wettzumachen. In
ihrer Heimatgemeinde Speicher etwa

haben sich ein Drittel der Wähler für
David Zuberbühler entschieden. «Dass
ich nicht deutlicher gewonnen habe, er-
staunt mich. Vielleicht war ich zu wenig
präsent», sagt sie. Bereits am Sonntag
diskutierten freisinnige Politiker im

Wahlstübli, wie es zu dieser knappen
Niederlage kommen konnte. Die einen
zeigten mit dem Finger auf FDP-
Gwerbler, denen Jennifer Abderhalden
wohl zu links gewesen sei. Andere war-
fen der SP vor, zu wenig getan zu haben.
FDP-Parteipräsidentin Monika Boden-
mann will sich diesen Standpunkten
nicht anschliessen. Sie nimmt ihre Par-
tei und ihren Allianzpartner in Schutz.
Sie spricht bei einem so knappen Aus-
gang hingegen von einem «Zufalls-
ergebnis». Sie wehrt sich zudem gegen
die Kritik, die FDP hätte zu wenig ge-
tan. «Die elf Wochen Wahlkampf ha-
ben gereicht. Ich bin der Meinung, dass
wir mit mehr Zeit kein besseres Ergeb-
nis erzielt hätten», sagt sie.

Zu den Verlierern zählen die Sozial-
demokraten. Das Bündnis mit FDP
fruchtet nicht wie von den Parteistra-
tegen erhofft. Jens Weber, Präsident
der SP, verteidigt aber das Vorgehen.
«Das Wahlresultat zeigt klar, dass es
eine gute Strategie war. Wären wie
2015 drei Kandidatinnen oder Kandi-

daten angetreten, wäre die Wahl von
David Zuberbühler noch deutlicher
ausgefallen», sagt der Trogner. Für den
SP-Politiker verdankt der Nationalrat
seine Wiederwahl dem Amtsbonus,
der im Hinterland und Herisau ent-
scheidend gespielt habe. Als wenig hilf-
reich bezeichnet er den späten Einstieg
der FDP in den Wahlkampf, vor allem
angesichts der Tatsache, dass Abder-
halden wenig bekannt war. Den Vor-
wurf, seine Partei habe sich in den ver-
gangenen Wochen zu wenig engagiert,
weist Weber von sich. «Die SP hat das,
was möglich war, gemacht. Wir haben
auf eine Kandidatur verzichtet und Ab-
derhalden nach einem Hearing und der
Delegiertenversammlung intern und
öffentlich unterstützt», sagt er. Auffal-
lend ist allerdings, dass etwa in der
SP-Hochburg Trogen, die zwar klar für
Abderhalden stimmte, die Wahlbetei-
ligung eher unterdurchschnittlich war.
Am Sonntag gingen 45 Prozent an die
Urne. 2015 lag der Anteil bei knapp
58 Prozent. Damals kandidierte mit
Jens Weber allerdings ein Einheimi-
scher. Aber 2011 gingen 54 Prozent
wählen. Zudem: 2019 nahmen in Tro-
gen mehr Personen (53,9 Prozent) an
den Ständerats- als an den National-
ratswahlen teil.

DasEnde
derAllianz?
Die Frage, warum es die SP nicht ge-
schafft habe, trotz Öko-Welle mehr
Menschen zu mobilisieren, bezeichnet
der Kantonalpräsident allerdings als
«irritierend». Denn dies sei nicht Auf-
gabe der SP gewesen, sondern die aller
Parteien. «Im Speziellen stand aber die
FDP mit ihrer unbekannten Kandidatin
in der Verantwortung», sagt er. Es sei
aber enttäuschend, dass gut 55 Prozent
der Wählerinnen und Wähler von
ihrem Recht nicht Gebrauch machten.

Als weiteren Grund für die Nieder-
lage des Bündnisses nennt Weber, dass
die Wählerschaft anscheinend ein Dop-
pelmandat der FDP in Bern nicht mehr
akzeptiere. Heisst das nun, dass die Al-
lianz einmalig war und die SP in vier
Jahren wieder selber antreten wird?
Man werde das Ergebnis intern disku-
tieren und eine Auslegeordnung ma-
chen. «Tatsache bleibt, dass unsere
politischen Werte durch David Zuber-
bühler gar nicht und von Andrea Caro-
ni nur in überschaubarem Masse ver-
treten werden», so der SP-Präsident.

«DasResultat
zeigt klar, dasses
einegute
Strategiewar.»

JensWeber
Präsident SP AR

Die Nationalratswahlen interessierten am wenigsten
Wahlen In den letzten Wochen berich-
tete nicht nur die «Appenzeller Zei-
tung» ausgiebig über die Eidgenössi-
schen Wahlen. Nach der Analyse der
Wahlergebnisse zeigt sich: Trotz span-
nender Ausgangslage liess der Urnen-
gang viele Stimmberechtigte kalt. In al-
len Kantonen ging die Wahlbeteiligung
im Vergleich zu 2015 zurück – mit der
Ausnahme von Appenzell Innerrhoden,
wo sie dieses Jahr um 12 Prozentpunk-
te zugenommen hat.

Vor vier Jahren gingen in Innerrho-
den nur 36,7 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger an die Urne. Dieses Jahr
waren es 48,7 Prozent. In vier der sechs
Bezirke nahm über die Hälfte der Be-
völkerung am Urnengang teil. Der
höchste Wert wurde in Gonten mit
54,9Prozent, der tiefste in Oberegg mit
40,6Prozent verbucht.

In Ausserrhoden fällt hingegen auf,
dass die Beteiligung bei den National-
ratswahlen am geringsten war. Sie lag
bei 41,3 Prozent. Bei den Ständerats-
wahlen war die Quote überraschender-
weise höher, obwohl die Ausgangslage
viel weniger Spannung versprach. Um
zwei Beispiele aus den Gemeinden zu
nennen: In Herisau und Lutzenberg
war die Wahlbeteiligung bei den Stän-
deratswahlen um 6,6 Prozentpunkte
höher als bei den Nationalratswahlen
(Herisau 35,8 zu 42,4; Lutzenberg 34,5
zu 41,1).

Den tiefsten Wert überhaupt wies
mit 33 Prozent bei den Nationalrats-
wahlen erneut die Gemeinde Walzen-
hausen auf. Dies, obwohl auch zwei
umstrittene kommunale Abstimmun-
gen stattfanden. Typisch nicht nur in
Walzenhausen ist aber, dass die ge-

meindespezifischen Sachvorlagen die
Bürger deutlich mehr interessieren. In
der Vorderländer Gemeinde betrug der
Wahlanteil bei den Abstimmungen
über die Reglemente 40,5 Prozent. Den
höchsten Wähleranteil aller Gemein-
den erzielte Schwellbrunn mit der Sach-
vorlage zur Mehrzweckanlage Som-
mertal. 57,9 Prozent haben sich daran
beteiligt. 57 Prozent waren es bei den
Stände- und 50,9 Prozent bei den Na-
tionalratswahlen.

SVP-GemeindeWolfhalden
wählteAbderhalden
Bei den Kandidaten gab es vereinzelt
Überraschungen. Wolfhalden hat den
Ruf, eine SVP-Gemeinde zu sein. Am
Sonntag sprachen sich aber 55,9 Pro-
zent für die FDP-Kandidatin Jennifer
Abderhalden aus. Am meisten Zu-

spruch erhielt die 41-Jährigen in Tro-
gen. In der Mittelländer Gemeinde ent-
schieden sich 69,7 Prozent der Wähler
für sie. Der wiedergewählte SVP-Natio-
nalrat David Zuberbühler punktete vor
allem im Hinterland. Den höchsten
Wert erzielte er in Hundwil mit 76,5
Prozent. In seiner Gemeinde Herisau,
der mit Abstand grössten im Kanton,
holte er zwei Drittel der Stimmen.

Bei den Ständeratswahlen gab es
keine Überraschungsmomente. Alle
Gemeinden sprachen sich für die Wie-
derwahl Caronis aus. Am eindeutigsten
entschieden sich die Teufner mit
79,5Prozent der gültigen Stimmen für
den 39-Jährigen. Den besten Wert er-
zielte Reto Sonderegger in Schönen-
grund mit 36,5 Prozent.
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Höchste Beteiligung Schwellbrunn 57,9
kommunale Abstimmung

Tiefste BeteiligungWalzenhausen 33,0
Nationalratswahlen

Höchster Zuspruch für Caroni Teufen 79,5

Höchster für Zuberbühler Hundwil 76,5

Höchster für Abderhalden Trogen 69,7

Höchster für Sonderegger Schönengrund 36,5

Höchste Beteiligung Gonten 54,9

Tiefste Beteiligung Oberegg 40,6

Zittern im Wahlstübli: Jennifer Abderhalden im Gespräch mit FDP-Kantonalpräsidentin Monika Bodenmann. Bild: dsc


