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Wertstoffsammelstelle feierlich wiedereröffnet
Die Bauarbeiten auf demVorplatz desWalzenhauserWerkhofs sind abgeschlossen.

Nach knapp vier Monaten Bau-
zeit wurde kürzlich die Wert-
stoffsammelstelle in Walzen-
hausen feierlichwiedereröffnet.
Der Vorplatz desWerkhofes sei
kaum wieder zu erkennen,
schreibt die Gemeinde in einer
Medienmitteilung. Den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern
derGemeindenLutzenbergund
Walzenhausen steht fortaneine
moderne und ansprechende

Sammelstelle mit Vorzeigecha-
rakter zur Verfügung.

Die komplett neue Anlage
zog Scharen von interessierten
Personen an. Bereits am ersten
Betriebstag wurden mehrere
TonnenanSammelgüternabge-
geben.BesondereAufmerksam-
keit erhielt die Annahmestelle
für das Grüngut, das benutzer-
freundlich und ohne erhebli-
chen Kraftaufwand auf ein För-

derband geleert wird. Per
KnopfdruckwirddasGut ineine
darunterliegende Mulde beför-
dert.DieLösung,die vomWerk-
hofteam Walzenhausen selber
entwickelt und umgesetzt wur-
de, findet viel Anklang.

Unterflurbehälter
erleichterndieEntsorgung
Ergänzend zu den herkömmli-
chen Entsorgungsmulden wur-

den zehnUnterflurbehältermit
einem Gesamtvolumen von
rund60Kubikmetern realisiert.
Glas, Aluminium und Kleider
verschwindensomit elegantund
geräuscharm im Untergrund
undwerdenvondenWiederver-
wertern regelmässig abgeholt.

Neben dem Entsorgen von
WertstoffenstehendenEinwoh-
nerinnen und Einwohnern von
Walzenhausen auch Unterflur-

behälter für die Entsorgung des
Hauskehrichts in KVR-Gebüh-
rensäcken zur Verfügung.

Fotovoltaikanlageaufdem
DachdesWerkhofgebäudes
Mit der Inbetriebnahme der
SammelstellewirddieEntwick-
lung des Werkhofareals abge-
schlossen. 2019 konnte das sa-
nierte und erweiterteWerkhof-
gebäude bezogen werden. Auf

dem Dach steht eine Fotovol-
taikanlage,welchedenEnergie-
bedarf von 15 Einfamilienhäu-
sern abdeckt. Die Umgebung
wurde mit einheimischen Na-
turwiesen und Pflanzen be-
grünt. AmDorfeingang ist eine
zweckmässigeundnicht zuletzt
auch optisch ansprechende An-
lageentstanden,welchedieum-
weltgerechte Verwertung von
Wertstoffen fördert. (gk)

Ende gut, alles gut
Ständerat AndreaCaroni gibt die Präsidien von zwei wichtigen parlamentarischenKommissionen ab – vor allem eines hatte es in sich.

David Scarano

Das Präsidiumder Staatspoliti-
schenKommission hat sichAn-
drea Caroni gewünscht. Der
Ausserrhoder FDP-Ständerat,
der sich als «grossen Anhänger
der Institutionen» bezeichnet,
interessiert sich seit jeher für
demokratische Abläufe und
Prozesse.

Den Vorsitz der Gerichts-
kommission hatman ihm indes
fast aufs Auge gedrückt. Ge-
wünschtwar ein Jurist, derAus-
serrhoder galt als Wunschkan-
didat.Nachzwei JahrengibtCa-
roni auf die Wintersession hin
die Präsidien ab, turnusgemäss
werden die Ämter neu besetzt.

Zweihänder
ausgepackt
Vor allem die Arbeit in der Ge-
richtskommission hatte es für
Caroni in sich. Noch nie in sei-
ner politischenKarrieremusste
er derart scharfe Kritik einste-
cken.NachdenWirrenunddem
unschönenAbgangvonMichael
Lauber als Bundesanwalt ge-
staltete sich die Suche nach
einem Nachfolger zunächst
schwierig.

NachdemIndiskretionenaus
dem Innern der Gerichtskom-
mission an die Medien gelangt
waren, griff der Präsident in
einemRadiointerview im Früh-
jahrzumarkigenWorten.Er sag-
te unter anderem: «Mindestens
jemand indieserKommission ist
hochgradig kriminell.» Und: Er
wünschesich,dass«dieBundes-
anwaltschaft diese Person in
Handschellen aus der Kommis-
sionabführt».Caroni kritisierte
auchdenQuellenschutzderMe-
dien, der teilweise«extremrigi-
de» sei. Die Replik der Zeitun-
genundOnlineportale folgteauf
demFuss.

Mit mehreren Monaten Ab-
stand gibt sich Caroni durchaus
selbstkritisch. Er sagt: «Be-
kanntlich rede ich gerne bild-
haft. Ich werde künftig aber et-
wasgenauerdaraufachten,wel-
che Bilder ich verwende.»
Inhaltlich hingegen steht er zu
den Aussagen. Er habe nur das
formuliert, was die Gerichts-
kommission zuvor beschlossen
hatte,nämlichwegenVerletzung
des Amtsgeheimnisses Strafan-
zeigezuerstatten.DieHeftigkeit
der Reaktion einiger Medien
kam für ihn aber überraschend.
ErbezeichnetdieKritik als«un-
verhältnismässig».

Doch wie das Sprichwort sagt,
Endegut, alles gut, kannerdem
Wirbel Gutes abgewinnen. Er
hätte geholfen, dieProzesse an-
zupassen, die schliesslich zur
Wahl vonStefanBlättler alsneu-
em Bundesanwalt führten. Ca-
roni sagt: «Zufriedener kann
man nicht sein. Einen besseren
Kandidatenhättenwirnicht aus
dem Hut zaubern können.»
Blättler, der langjährige Kom-
mandant der Berner Kantons-
polizei, erzielte bei seinerWahl
durch das Parlament einGlanz-
resultat.

Dreiergremiumfür
Bundesanwaltschaft
Dass der 62-jährige Blättler
überhaupt kandidierte, hat laut
Caroni auchmit derAnpassung
der Altersschwelle in der Bun-
desanwaltschaft zu tun. Stattmit
65 scheiden Bundesanwälte ab
2022 mit 68 Jahren aus dem
Amt. Der FDP-Ständerat strebt
aberbereits eineweitereReform
an.Ermöchte, dassdieBundes-

anwaltschaft inZukunft vondrei
Personen geleitet wird. Caroni
sieht mehrere Vorteile. Nicht
nur wäre die fachliche und re-
gionale Repräsentation besser,

auch die «Riesenmacht» des
Bundesanwaltswäregebrochen.
Zudem:«EinDreiergremiumist
weniger angreifbar, dieses lässt
sich durch Angriffe auf ein Mit-
glied nicht destabilisieren.»

DievorCaroni ausgearbeite-
te Motion hat im Parlament
grosse Zustimmung erhalten.
Die nationalrätliche Rechts-
kommissionhat einenwortglei-
chen Antrag eingereicht. Beide
Motionen wurden in der Sep-
tembersessionüberwiesen.Der
BundesratmussnuneineGeset-
zesvorlage ausarbeiten.

Reformder lebenslangen
Freiheitsstrafe
Die vergangene Herbstsession
gehörte zu den intensivsten sei-
nerLaufbahn.SohatderStände-
rat etwa Caronis Motion, die
gleich lange Spiesse für Staats-
unternehmenfordert, angenom-
men. Erneut deutlich sagte die
Kleine Kammer Ja zur Vorlage,
diedasobligatorischeStaatsver-
tragsreferendumaufalleStaats-

verträgemitVerfassungscharak-
ter ausdehnen möchte. Diese
geht auf einenVorstossdesAus-
serrhoder Ständerats zurück.

Nicht zuletzt hat der Natio-
nalrat alsZweitrat seinerMotion
für eine Reform der lebenslan-
genFreiheitsstrafe zugestimmt.
Diese dauert heute oft nur 15
Jahre.Caroni stört sichunter an-
deremdaran,dass sich«diehär-
teste Strafe in der Schweiz» zu
wenig von der nächsthöheren
unterscheidet.Wer zu20 Jahren
Gefängnis verurteiltwerde, kön-
ne theoretisch nach 13,3 Jahren
bedingt entlassen werden. Die
Differenz von 1,7 Jahren ist Ca-
roni – wie auch dem Bundesrat
– zu gering.

Zu reden gab in der Herbst-
session der Umstand, dass für
dasParlamentkeineZertifikats-
pflicht gilt. Dafür hatte bislang
die rechtliche Grundlage ge-
fehlt. Der Bundesrat hatte fest-
gehalten, dass einebundesrätli-
che Zugangsbeschränkung bei
politischenVersammlungender

Legislativeunzulässig sei, dadie
verfassungsmässigen Rechte
und Pflichten zu sehr einge-
schränkt würden.

WieCaroni sagt, hat die von
ihmpräsidierte Staatspolitische
Kommission innert Rekordzeit
«von null auf hundert» eine
dringliche Gesetzesvorlage er-
arbeitet, um per 2. Oktober die
Zertifikatspflicht im Bundes-
haus einzuführen. Sie wurde
deutlichvonbeidenRätenange-
nommen. Das Gesetz sieht vor,
dass Parlamentarier zwar wei-
terhin auch ohne Zertifikat Zu-
gang erhalten können. Diese
müssen allerdings – wie heute –
eineMaske tragen. Für die rest-
lichenMitglieder fallen alle Be-
schränkungenweg.

Laut Caroni hat die Zertifi-
katsvorlage eine Aussen- und
eine Innenwirkung.«DasParla-
ment zeigt sichmitderBevölke-
rung solidarisch.» Dank der
neuen Regeln kehre zudem ein
StückNormalität imRatsbetrieb
zurück, da die ungeliebten Ple-
xiglasscheiben wegfallen und
eine Debatte von Angesicht zu
Angesicht wiedermöglich sei.

«Fast 100Prozentdes
Ständerats sindgeimpft»
WährenddieCorona-und Impf-
diskussionen inderBevölkerung
teils zu Spannungen führen, hat
das Klima in Bundesbern laut
Caroni darunter nicht gelitten.
Er sagt: «Fast 100 Prozent des
Ständerats sindgeimpft, imNa-
tionalrat dürften es 90 Prozent
sein.»DiePolitikermüsstenhin
undwieder alsBlitzableiter hin-
halten, eineSpaltungderGesell-
schaftmacht er imGegensatz zu
vielen Medienberichten aber
nicht aus. «DiegrosseMehrheit
derSchweizerinnenundSchwei-
zer ist für das Impfen und trägt
die Coronamassnahmen mit,
die aber hoffentlich bald aufge-
hobenwerden können.»

Am 29. November steht in
Bern die Wintersession an. Für
AndreaCaroni zeichnet sichder
nächste Karriereschritt an. Der
Ausserrhoder FDP-Politiker ist
formell als Kandidat für das
Ständeratsbürogemeldet. Läuft
alles planmässig, wäre er zu-
nächst Stimmenzähler. In vier
JahrenwürdeerdieKleineKam-
mer präsidieren. Er wäre nach
Johann Jakob Hohl, Johannes
Baumann, Walter Ackermann,
Otto Schoch und Hans Altherr
der sechsteStänderatspräsident
aus Ausserrhoden.

Andrea Caroni während der Herbstsession: Sie war die intensivste seiner Karriere. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

«Bekanntlich rede
ichgernebildhaft.
Ichwerdekünftig
aberetwasgenauer
daraufachten,
welcheBilder
ichverwende.»
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Ständerat AR


