
Kandidat mit Migrationsgeschichte 

Nach über 30 Jahren will die SP Ausserrhoden mit Jens Weber wieder ein 

Mandat auf Bundesebene gewinnen. (Bild: cal)  

Jens Weber will im Wahlkampf um den Nationalratssitz mit Themen wie der 
Steuergerechtigkeit punkten. Der 47jährige Kantonsschullehrer setzt sich 

parteiintern deutlich gegen Fraktionspräsident Beat Landolt durch. 

JESKO CALDERARA 

HEIDEN. Die SP AR nominierte am Dienstagabend an einem ausserordentlichen Parteitag in 

der «Linde» Heiden Jens Weber als Nationalratskandidat. 35 Parteimitglieder votierten für 

den 47jährigen Kantonsschullehrer, der zwischen 2006 und 2013 dem Gemeinderat Trogen 

angehörte. 13 Stimmen fielen demgegenüber auf SP-Fraktionspräsident Beat Landolt. «Für 

mich bedeutet der Entscheid eine grosse Chance, auf legislativer Ebene politisieren zu 

können», sagt Weber. Für die Partei sei es zudem wichtig, in der Öffentlichkeit mit ihren 

politischen Inhalten präsent zu sein. Weber ist in den USA geboren und wuchs in Santiago de 

Chile auf. 1981 kam er mit seinen Eltern nach Heiden. 

Kampf um Mittewähler 

Im Anschluss an die Vorstellungsrunde diskutierten die Parteimitglieder über die beiden 

Kandidaturen. Dabei ging es vor allem um die Frage, wer im Herbst gegen die bürgerlichen 

Konkurrenten eher bestehen kann. Einzelne der Anwesenden hielten Jens Weber für besser 

geeignet, um auf Podien zu bestehen. Sie bezeichneten den Kanti-Lehrer als gradlinig und 

fähig, Diskussionen anzustossen. Andere Genossen wiederum setzten sich für Beat Landolt 

ein. Der SP-Kantonsrat wirke zwar eher unscheinbar, überzeuge aber durch seine überlegte 

Art. Landolt habe die grösseren Chancen als sein parteiinterner Kontrahent, bürgerlichen 

Support zu erhalten. 

http://www.tagblatt.ch/storage/org/6/6/3/2455366_0_a49bec0a.jpg?version=1435797857


Der SP-Nationalratskandidat will unter anderem das Thema Steuergerechtigkeit in den 

Fokus seines Wahlkampfs stellen. Er setze sich dafür ein, dass der ruinöse Steuerwettbewerb 

zwischen den Kantonen gestoppt werde, sagt Jens Weber. «Ein besonderes Anliegen sind mir 

darüber hinaus die Energie- und die Bildungspolitik.» Für einen Wohnkanton wie Appenzell 

Ausserrhoden seien beispielsweise die Schulen ein bedeutender Standortfaktor. Das Rennen 

um den einzigen Ausserrhoder Nationalratssitz schätzt Weber als offen ein. Entscheidend 

werde sein, wer die Mittewähler für sich gewinnen kann. Er lasse sich nicht verbiegen, betont 

Weber. «Ich habe im politischen Alltag jedoch meine Kompromissbereitschaft bewiesen und 

bin kein linker Hardliner.» Bei einem Wahlsieg am 18. Oktober beabsichtigt er, in einem 

reduzierten Pensum weiterhin an der Kantonsschule Trogen zu unterrichten. 

Fraktionspräsident bleiben 

Beim unterlegenen Beat Landolt hält sich die Enttäuschung über seine parteiinterne 

Niederlage in Grenzen. «Ich sehe in den Situationen jeweils die Chancen und nicht das 

Verpasste.» Deshalb freue er sich weiterhin auf die Arbeit als Präsident der SP-Fraktion im 

Kantonsrat. Eine Kandidatur bedeute auch viel Aufwand in verschiedener Hinsicht, ohne 

Garantie auf Erfolg, sagt Landolt. Dies bleibe ihm nun erspart. 

Wählbarer Kandidat 

Parteipräsident Yves Noël Balmer zeigt sich derweil für den Ausgang der eidgenössischen 

Wahlen optimistisch. Die SP präsentiere mit Jens Weber einen starken Kandidaten, der auch 

für die bürgerliche Mitte wählbar sei. Deshalb könne der Coup am 18. Oktober gelingen, sagt 

Balmer. «Nach über 30 Jahren ist es wieder Zeit für einen Ausserrhoder SP-Vertreter in 

Bern.» 
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