
Gemeinsamkeiten gefunden 

Die SP Vorderland lud ihre Genossen und Sympathisanten zum Neujahrsapéro in die 
«Linde» in Heiden. Die Nationalräte Wermuth (SP) und Caroni (FDP) suchten und 
fanden Gemeinsamkeiten. 

KARIN STEFFEN 

HEIDEN. Der schöne Arvensaal im Restaurant Linde füllte sich am Donnerstagabend bis 
zum letzten Platz. Kein Wunder, das Publikum erwartete zwei hochkarätige Jungpolitiker. 
Andrea Caroni der FDP Appenzell Ausserrhoden und Cédric Wermuth der SP Aargau 
blickten auf ihr erstes Jahr im Nationalrat zurück, zeigten ihre Positionen auf, gaben aber 
auch Einblick in ihre persönliche Motivation. Annegret Wigger aus Heiden führte 
geschickt durch den Abend. 

Jung politisiert 
Beide begannen sich in der Kantonsschule intensiver mit der Politik zu befassen. Wermuth 
konnte die damalige Diskussion um die Reduktion des Ausländeranteils nicht verstehen 
und wollte dagegen etwas unternehmen. Bei Caroni war es die Debatte über die Abschaf-
fung der Landsgemeinde, welche ihm Lust machte mitzugestalten. Caroni dankt jedoch 
auch seinem anwesenden Primarlehrer, Peter Jucker aus Grub. Dieser habe es verstanden, 
ihm bereits als Kind die Politik schmackhaft zu machen. Dies sehe er als Voraussetzung, 
dass sich junge Erwachsene später politisch engagieren oder ihr Wahlrecht wahrnehmen. 

«Heimspiel» für Wermuth 
Trotz der offensichtlichen Differenzen fanden die beiden Nationalräte erstaunlich viele 
Gemeinsamkeiten im sozialpolitischen Bereich. Das Publikum identifizierte sich jedoch 
naturgemäss mit der Position von Cédric Wermuth. So erntete er verschiedentlich 
Applaus, wie etwa für seinen Vorstoss im Parlament zur Deckelung der Löhne von Staats-
betrieben oder gegen die Steuerbefreiung von gemeinnützigen Organisationen wie der Fifa. 
Etwas erstaunt hatte die Aussage, dass er sich im Parlament nicht als Vertreter seines 
Kantons, sondern in erster Linie als Sozialdemokrat sehe. Dies hängt sicher auch mit dem 



Umstand zusammen, dass der Kanton Aargau mit 15 Nationalräten besser vertreten ist als 
Ausserrhoden. Auf die Komplexität der Sachgeschäfte im Parlament angesprochen, bestä-
tigen beide Politiker, dass die Parlamentarier teilweise tatsächlich überfordert seien. In 
diesem Fall hoffen sie, dass die vorbereitenden Instanzen gute Arbeit geleistet habe und sie 
sich auf ihre Empfehlungen stützen können. Hilfe holen sie sich vom Parlamentsdienst, 
aber auch von aussenstehenden Organisationen, im Fall von Wermuth von Umweltver-
bänden oder Gewerkschaften. Hier den Durchblick zu behalten, bleibt jedoch weiterhin 
schwierig. Wermuth sieht darin die Grenzen unseres Milizsystems. 

Über Grundwerte diskutieren 
Beide Politiker betonen, dass es wichtig sei, sich mit anderen Meinungen und politischen 
Positionen auseinanderzusetzen und über Grundwerte zu diskutieren. Dieser Meinung ist 
auch das engagierte Juso-Mitglied Philipp Lutz aus Wolfhalden: «Wir können alle nur 
davon profitieren, wenn wir uns auch mit anderen politischen Meinungen befassen.» 
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