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Das Sozialkapital
Parteien und Vereinen fehlt es an Freiwilligen. Nicht nur, weil das Berufsleben potenzielle

Kandidaten fordert, sondern auch, weil das Ehrenamt zum Amt verkommen ist. Von Alexa Scherrer

Betroffen ist man als Bürger
spätestens dann, wenn es

um Politik
geht.

D ie Motive der Schweizerinnen und
Schweizer sind edel. «Mit anderen
etwas bewegen» und «anderen Men-

schen helfen» rangieren zuvorderst in der
Liste der Gründe für Freiwilligenarbeit. Her-
ausgefunden hat das die Schweizerische Ge-
meinnützige Gesellschaft (SGG) im Freiwilli-
gen-Monitor 2010. Die Studie teilt die Frei-
willigkeit in freiwillige Arbeit und Spenden-
tätigkeit. Geld- oder Naturalspenden sind die
am weitesten verbreiteten Arten der Freiwil-
ligkeit; drei von vier Personen über 15 Jahren
spenden. Doch wie sieht es in den Bereichen
aus, in denen es mit einer Überweisung nicht
getan ist, in denen Arbeit auf einen wartet?
Ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung
engagiert sich innerhalb von Vereinsstruktu-
ren. Dabei scheint die verfügbare Zeit nicht
ein wesentliches Merkmal Freiwilliger zu
sein; gerade Rentner, Arbeitslose oder Teil-
zeiterwerbstätige, die Zeit für ehrenamtliche
Arbeit hätten, engagieren sich unterdurch-
schnittlich.

*

Das Vereinssterben gehört ähnlich dem
Lädelisterben zum bald inflationär verwen-
deten Alltagsvokabular. Tragisch für die ein-
zelnen Gruppierungen, doch nicht sonder-
lich interessant für den breiteren Teil der Be-
völkerung, der nicht zum serbelnden Quar-
tierverein, zum lahmenden Fussballclub
oder zum verstummenden Frauenchor ge-
hört. Aufmerksamkeit wird durch Betroffen-
heit geschaffen, betroffen ist man als Bürger
spätestens dann, wenn es um Politik geht.
Wenn die Gemeinderäte keine Nachfolger
finden, wenn niemand die kantonale Partei
präsidieren will oder wenn auswärtige An-
wärter auf das Gemeindepräsidium für Fu-
rore sorgen.

Doch woher kommt die Abneigung, sich
zu engagieren? Präsidenten, Vorstände,
Kommissionsmitglieder, die etliche Jahre auf
dem Parteibuckel haben, möchten ihr Erbe
in jüngere Hände geben. Der Nachwuchs

aber verlässt das Appenzellerland, studiert
oder arbeitet ausserkantonal.

*

«Politik ist nicht sexy» und «Parteiarbeit
hat Prestige eingebüsst», sind sich die Präsi-
denten der Ausserrhoder SP und SVP einig.
Warum? Wenn Prestige fehlt, fehlt Anerken-
nung, das Ehrenamt verkommt zum Amt.
Den Blick für das Allgemeinwohl, für das ge-

sellschaftspolitische Miteinander nicht zu
verlieren, ist nicht einfach, wenn positive
Rückmeldungen ausbleiben oder zumindest
spärlich gesät sind. Stattdessen schlägt
einem das ganze Ungemach der Bürger ent-
gegen, sobald etwas nicht nach Plan läuft.
Sich für ein politisches Amt zu entscheiden
heisst auch, sich für die Öffentlichkeit zu ent-
scheiden. In einem politischen Amt bleibt
man nicht mehr nur Privatperson. Die Bürger
schauen einem auf die Finger, schliesslich
entscheidet man als Amtsträger für sie mit. In
einem politischen Amt bleibt man aber auch
immer Privatperson, macht Fehler, hat einen
Charakter, eine Vergangenheit. Was zum
öffentlichen Interesse gehört und was die
Öffentlichkeit interessiert, ist nicht immer
eindeutig zu trennen; gerade Wahlkämpfe
können wüste Züge annehmen.

*

Das alles muss einem bewusst sein, wenn
man ein politisches Amt bekleiden will.
Auch, dass dieses Engagement nicht nach
wenigen Monaten vorüber ist. Studien zei-
gen, dass man sich heute nicht längerfristig
an Vereine, Parteien oder Zusammenschlüs-
se binden möchte, dass man lieber projekt-
bezogen arbeitet. Man hat ein klares Ziel,

einen klaren Ablauf, einen verbindlichen
Zeitplan. Das erleichtert die Planung, die
nebst der Familie und dem Berufsleben, das
nach immer mehr Flexibilität schreit, statt-
finden muss. Solche projektbezogenen Ar-
beiten könnten für Vereine eine Lösung dar-
stellen, für Parteien eher nicht. Der Frauen-
chor beispielsweise könnte seine Strukturen
anpassen: statt wöchentliche Proben anbie-
ten, gezielt Mitstreiterinnen für drei Monate
intensives Proben suchen, das in einem
Frühlingskonzert gipfelt. Dadurch geht die
Funktion eines regelmässigen Zusammen-
treffens Gleichgesinnter verloren, mag ein
Argument sein. Doch mangelt es einem Ver-
ein derart an Mitgliedern, dass er kurz vor
dem Aus steht, scheint dieses Bedürfnis
ohnehin nur beschränkt vorhanden zu sein.

*

«Spass an der Tätigkeit» ist mit 83 Prozent
das meistgenannte Motiv für Freiwilligen-
arbeit innerhalb der SGG-Studie. Beweg-
gründe können noch so selbstlos sein, wenn
die Bilanz zwischen Aufwand und Ertrag
zu lange oder zu sehr ins Ungleichgewicht
gerät, meldet sich irgendwann das Ego.
Die innere Stimme, die immer lauter fragt:
«Wozu mache ich das eigentlich alles?»

«Ohne den Einsatz der freiwilligen Helfer
wäre dieser Anlass nicht zustande gekom-
men», liest man oft, tut es als Floskel ab oder
streicht es als Journalist aus Medienmittei-
lungen. Doch Menschen, die freiwillige
Arbeit in Parteien, Vereinen oder anderen
Institutionen leisten, sind tatsächlich mehr
als nur soziales Kapital. Denn ohne sie bre-
chen Organisationen auseinander. Nicht
jeder ist gewillt oder geeignet, sich zu enga-
gieren. Doch wer es nicht tut, sollte den
anderen wenigstens nicht im Weg stehen.
Sich nicht nur über die Aktuare oder die
Vizepräsidentinnen ärgern, sondern ihnen
auch einmal für ihr Engagement danken –
ganz ohne eine Gegenleistung zu erwarten.

Leserbild Wenn der Tag erwacht
Edith Grand fotografierte morgens von Oberegg Richtung Österreich.

Steuerfuss bleibt
bei 4.0 Einheiten
SCHWELLBRUNN. Wie die Gemein-
dekanzlei Schwellbrunn in einer
Medienmitteilung schreibt, sieht
der Voranschlag 2014 einen Auf-
wandüberschuss von knapp
40 000 Franken vor. Dies bei
einem Gesamtaufwand von
8 430 000 Franken und einem Ge-
samtertrag von 8 390 000 Fran-
ken. Der Gemeinderat möchte
an seiner Strategie festhalten
und den effektiven Aufwand-
überschuss über das Eigenkapi-
talkonto, welches per 31. Dezem-
ber 2012 einen Stand von knapp
1,4 Millionen Franken aufgewie-
sen habe, auffangen. Der Voran-
schlag basiere auf einem unver-
änderten Steuerfuss von 4.0 Ein-
heiten.

Wie es weiter heisst, sieht die
Investitionsrechnung Investitio-
nen im Umfang von 997 000
Franken vor. Dabei gelte es zu
beachten, dass die für das Jahr
2013 geplante Innensanierung
der Kirche nicht erfolgt sei und
der entsprechende Betrag erneut
berücksichtigt werden müsse.
Dadurch sei die Investitionshöhe
verkraftbar. Im Hinblick auf die
Folgejahre bestehe aber noch
keine Klarheit über die Auftei-
lung der Investitionen. Entspre-
chend seien im Voranschlag nur
die Investitionen des Jahres 2014
aufgeführt.

Der Gemeinderat sei bestrebt,
Einnahmen und Ausgaben im
Gleichgewicht zu halten. Aller-
dings sei aufgrund der anstehen-
den Veränderungen unklar, ob
für die Folgejahre eine Steuer-
fusserhöhung ins Auge gefasst
werden müsse.

Die Gemeindeversammlung,
an welcher den Stimmberechtig-
ten der Voranschlag 2014 und die
Festlegung des Steuerfusses zur
Beratung und Genehmigung
vorgelegt werden, findet am Frei-
tag, 15. November, um 20Uhr im
Restaurant Harmonie statt. (gk)

Rentner fährt
in Kinderwagen
HERISAU. Bei einer Kollision zwi-
schen einem Auto und einem
Kinderwagen wurde am vergan-
genen Donnerstag ein Säugling
verletzt.

Wie die Ausserrhoder Kan-
tonspolizei in einer Medienmit-
teilung schreibt, spazierten um
17.40 Uhr zwei Mütter mit einem
Kinderwagen und in Begleitung
von drei Kindern rechtsseitig auf
der Huebstrasse in Richtung
Schachen. Zur selben Zeit näher-
te sich der Gruppe von der
Degersheimerstrasse kommend
ein Auto. Infolge der tief stehen-
den Sonne sei der 86jährige
Fahrzeuglenker stark geblendet
worden und hätte die Fussgän-
ger übersehen. Nach einer seit-
lichen Kollision mit dem Kinder-
wagen sei dieser umgekippt. Der
Säugling sei durch den Rettungs-
wagen ins Spital überführt wor-
den. (kpar)

«Geniale Naturärzte,
originelle Patienten»
BÜHLER. Am Montag lädt der
Samariterverein Bühler um 20
Uhr zum Vortrag «Geniale Natur-
ärzte und originelle Patienten» in
den Saal des Restaurants Ochsen
ein. Peter Eggenberger entführt
humorvoll in die Heil-und-Kur-
Landschaft beider Appenzell.

Solarpreis für
Heidler Dach
HEIDEN. Das Solardach der katho-
lischen Kirche erhält als einziger
ausserrhodischer Bau das dies-
jährige Schweizer Solarpreis-Di-
plom. Wie die Gemeindekanzlei
schreibt, erklärte die Jury in der
Begründung für die Preisverlei-
hung: «Seit der Dachsanierung
im Herbst 2012 ziert eine vorbild-
lich integrierte, ganzflächige mo-
nokristalline Photovoltaikanlage
das Dach der 50jährigen katholi-
schen Kirche. Sie erzeugt jährlich
62000 kWh und deckt damit
58 Prozent des Gesamtenergie-
bedarfs. Dank neuer Isolation
konnte dieser um 15 Prozent ge-
senkt werden. Die Kirche und die
Kirchgemeinde leisten einen Bei-
trag zur ‹Energiestadt Heiden›
und zur Energiewende.»

Die Photovoltaikanlage wurde
durch die einfache Gesellschaft
«Strom vom Kirchendach» reali-
siert. Gesellschafter sind die Ka-
tholische Kirchgemeinde Heiden
und Umgebung sowie die Ein-
wohnergemeinde Heiden. (gk)

Podium zur
1:12-Initiative
APPENZELL. Am Mittwoch,
23. Oktober, findet im Restau-
rant Alpstein um 19.30 Uhr eine
Podiumsdiskussion zur 1:12-
Initiative statt. Die Nationalräte
Andrea Caroni (FDP AR) und
Cédric Wermuth (SP AG) treten
gegeneinander an. Unterstützt
werden sie auf der Pro-Seite von
Martin Pfister (Präsident SP AI)
und Philipp Lutz (Vorstand
JUSO Appenzellerland) sowie
auf der Kontra-Seite von Ruedi
Eberle (Präsident SVP AI) und
Claudio Bruderer (Präsident
Jungfreisinnige AR). (pd)


