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Montag, 8. Juli 2019

«Es geht um Realpolitik»
Der Ausserrhoder SP-Präsident Jens Weber verteidigt die Allianz auf Zeit mit dem Freisinn in den Nationalratswahlen.

Interview: David Scarano

SPundFDPwolleneineAllianzbilden,
um die Wiederwahl von David Zuber-
bühler (SVP) in die grosse Kammer zu
verhindern. Beide Parteien haben für
diesesPäckliKritik einsteckenmüssen.
ZumInterviewerscheint SP-Parteiprä-
sident JensWebermitHelm.Abernicht
wegen des politischen Klimas im Kan-
ton, sondern wegen der Fahrt auf sei-
nem Motorrad.

Wiegedeiht dasPäckli zwischen
der SPundderFDP?
JensWeber:Es ist kein Päckli. Es ist ein-
fachdasBewusstsein, dass sichSPund
FDP inhaltlich näher sind. Wir wollen,
dass füruns zentraleThemen imNatio-
nalrat besser vertreten werden.

DieAllianz zwischenFreisinnund
Sozialdemokraten ist abernicht
überall gut angekommen.Gabes
auch interneKritik?
Ja, die gabes.Vor allemwegenderTat-
sache,dassderFDP-Kandidatnochgar
nicht feststeht. Bemängelt wurde zu-
dem,dasswir als SPnicht antretenund
das Feld der FDP überlassen. Als Vor-
stand müssen wir aber Rücksicht auf
unsere Ressourcen nehmen. Unser
Fokus lag 2019 auf den Regierungs-
undParlamentswahlen imKanton.Und
in beiden haben wir unsere Ziele er-
reicht.

JahrelangwurdedieFDPwegen
ihresMachtanspruches auchvon
linker Seite kritisiert.HabenSie
kein schlechtesGewissen, dassnun
ausgerechnetdie SPzurSteigbügel-
halterinderFDPwirdunddieser
zumDoppelmandat inBernver-
hilft?
Vor vier Jahren hat mir die FDP vorge-
worfen,mitmeinerNationalratskandi-
datur Steigbügelhalter der SVP und
David Zuberbühler zu sein. Nein, ich
habekein schlechtesGewissen.Esgeht
um Realpolitik. Als SP müssen wir
schauen, wie wir am ehesten unsere
Politik realisieren können. Das geht
diesmalmit einerFDP-Kandidaturbes-
ser. In vier Jahren wird es wieder kom-
plett anders aussehen.

Washat Siebewogen, einevorüber-
gehendeZusammenarbeitmit der
FDPzuprüfen?
DavidZuberbühlerdürftemitdemAm-
tierendenbonus imOktobergut40Pro-
zent Wähleranteil erreichen. Eine
SP-Kandidatur hätte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu seiner Wiederwahl
geführt. Damit würden die Kernanlie-
gen unserer Partei weitere vier Jahre
durch den Ausserrhoder Nationalrats-
vertreter nicht berücksichtigt.

WaswerfenSieDavidZuberbühler
konkret vor?
Er ist sachpolitisch nicht nur meilen-
weit von den Positionen der SP ent-
fernt.DieResultatenationalerAbstim-
mungen im Kanton zeigen: Er reprä-
sentiert auch die Ansichten von
Ausserrhodennicht. Zuberbühler poli-
tisiert am rechtenRandder SVP. Seine
Partei gefährdet mit ihrer Anti-EU-
Politik das gute Verhältnis zum wich-
tigsten Handelspartner der Schweiz.
Ausserrhoden ist gesellschaftlich und
wirtschaftlich auf ein konstruktives
Verhältnis zu Europa angewiesen.
Beim Thema Klimawandel gehört Zu-
berbühler zur Fraktionder SVP,welche
dieKlimajugend als fanatischeKlima-
hysteriker bezeichnet. Bei der Gleich-
stellung ist er einer der Nationalräte,
die amwenigstendafür einstehen.Ge-

messen an unseren Anliegen ist er als
Bundesparlamentarier einfach unge-
nügend.

DavidZuberbühler sagt aber, er sei
keinKlimagegner.Er sei etwa
MitglieddesVereinsEnergieAR.
Eine Mitgliedschaft im Verein Energie
ARheisst noch langenichts. Vielewer-
denMitglieder, umbeispielsweise eine
günstige Beratung für eine neue Hei-
zung zu erhalten.

InderKlimapolitik gibt es aber
auchgehörigeDifferenz zwischen
SPundFDP:DieLiberalenhaben
gemeinsammitder SVPdas
CO2-Gesetzderart verwässert, bis
dieses abstürzte.
Die FDP hat zwischenzeitlich in der
Klimapolitik einen Wandel durchge-
macht. Sie hat einsehen müssen, dass
sie dieses wichtige Thema nicht links
liegen lassen kann.

Gross sinddieUnterschiede zudem
inderFamilienpolitik. BeimVater-
schaftsurlaub ist die SPprogressi-
ver als dieFDP.
Klar habenwir registriert, dassAndrea
Caroni gegen einen vierwöchigen Va-
terschaftsurlaub ist. Daher ist es nicht
automatisch, dass wir ihn zur Wahl
empfehlen. InderPolitik geht es immer
auchumdieDistanzen:Unddiese sind
halt geringer zum Freisinn als zur SVP.

SiemachendieUnterstützung
einerFDP-Nationalratskandidatur
vonBedingungenabhängig.Wie
sehendiese aus?
EssollteeineFraumiteinemliberal-so-
zialen Profil und einem grossen Be-
wusstseinfürdieKlimapolitiksein. Jetzt
abereinenAnforderungskatalogzusam-
menstellen zuwollen, ist nicht sinnvoll.
Es geht um das Gesamtpaket. Wir wer-
denmit allenKandidaten einGespräch

führen und im September an der De-
legiertenversammlung entscheiden.

WürdenSie aucheinenMann
unterstützen?
Das Geschlecht ist nicht das Hauptkri-
terium.

Gibt esNamen innerhalbderFDP,
bei denendieSP imVorfeld ab-
winkt?
Über Namen rede ich erst, wenn diese
bekannt sind.

Waspassiert,wennderFreisinn
einenzubürgerlichenKandidaten
präsentiert?
Dannerhält er vonunskeineWahlemp-
fehlung und es wird wohl Stimmfrei-
gabe beschlossen.

DieSozialdemokratenwürden
nicht selber eineKandidatur lan-
cieren?
Wir werden niemanden nominieren.
DieFDPhatuns versichert, einenKan-
didaten aufzustellen. Das Thema hat
sich für uns damit erledigt. Hätte der

Freisinn gekniffen, hätten wir intern
Kandidaten gesucht.

HättenSie erneut kandidiert?
DieDelegiertenhättenentschieden.Es
wäre aber wahrscheinlich gewesen,
dass ich mich zur Verfügung gestellt
hätte. Aber ich war nicht der einzige
Interessent.

Waserhält die SP imGegenzugvon
derFDP fürdieUnterstützung?
Es ist schwierig, in der Politik Gegen-
schäftemachenzuwollen.Es gehthin-
gegen um die Frage, ob und wie die
Parteien bei gemeinsamen Themen
zusammenarbeiten können, um Ziele
zu erreichen. Die SP und FDP Ausser-
rhodens haben immer wieder bewie-
sen, dass sie das können.

Kommenwir zurkantonalenPoli-
tik:Was strebtdie SP indieser
Legislatur an?
Wichtige Themen sind für uns die Kli-
ma-undSozialpolitik.Wir fordern,dass
Prämienverbilligungen wie vom Bun-
desgericht entschieden auch dem Mit-
telstand zugutekommen. Zur Klima-
politik haben wir bereits ein Postulat
eingereicht, dasüberdieParteigrenzen
hinaus Unterstützung fand. Ich sehe
hier eine wirkliche Chance, dass
AusserrhodeneineVorreiterrolle über-
nehmenkönnte.WirmüssenderRegie-
rungnuneineChancegeben.Wenndie
Massnahmen allerdings unseren An-
sprüchen nicht genügen, werden wir
politische Initiativen lancieren.

AppenzellAusserrhodengilt aber
nichtunbedingt alsmutigster
Kantonder Schweiz.
Ausserrhoden hat aber in einigen Be-
reichen eine Vorreiterrolle eingenom-
men. Beim kommunalen Ausländer-
stimmrechtwarderKantonanvorders-
ter Stelle.AndieseAufbruchstimmung

müssen wir anknüpfen. Ausserrhoden
gilt alsNaturkanton.Warumdiesnicht
mit einer vorausschauendenKlimastra-
tegie verbinden?

EinAusländerwahlrecht, diesmal
aufkantonalerEbene, ist aktuell
wiederThema.Dies imRahmen
derTotalrevisionderVerfassung.
DiskutiertwirdauchderProporz.
EinSteilpass für IhrePartei?
Das Proporzwahlsystem ist für uns
nach wie vor wichtig. Das Majorzsys-
tem hat zu einer starken Übervertre-
tungderFDPgeführt.Mit einemWech-
sel zum Verhältniswahlrecht wäre die
Bevölkerung angemessener vertreten.
Wir warten die Vorschläge der Verfas-
sungskommission ab, dann entschei-
den wir, ob wir das Thema nochmals
aufnehmen.

Wird sichdie SP fürGemeindefu-
sionen starkmachen?
Wir sind für eine vermehrte Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden. Das
muss nicht zwingend in Zusammen-
schlüssenmünden.Dennoch:DerKan-
tonbrauchteinegesetzlicheGrundlage,
die Fusionen möglich machen. Er soll
wie andere Kantone Unterstützungs-
beiträge sprechen können, um schwä-
cherenGemeindenaufdiesemWegzu
helfen.

BefürchtenSienicht, dassbei der
VerfassungsreformdasFuder
überladenwird?
Nein, diese Einschätzung teile ich
nicht. Ich vertraue der Verfassungs-
kommission. Sie wird keine unrealisti-
schen Vorschläge auf den Tisch brin-
gen. Ich freue mich auf die Debatten
um zukunftsweisende Entscheide. Es
ist unsere grosse Chance, darüber zu
diskutieren,was für gemeinsameWer-
te wir haben und wohin sich Ausser-
rhoden entwickeln sollte.

Der Trogner JensWeber ist seit März Präsident der SP Ausserrhoden. Bild: APZ

«David
Zuberbühler
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Parlamentarier
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