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Regierungsratskandidat Norbert Näf legt den CVP-Mitgliedern die Argumente der Initiative für steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen dar.

CVP sieht sich als Gewinnerin
Im Vorfeld der Wahlen und Abstimmungen vom 8. März lud die Ausserrhoder CVP zu
einer Informationsveranstaltung. Sie fühlt sich legitimiert für den Schritt in die Regierung.
KARIN ERNI

HERISAU. «Die CVP gehört in die
Regierung», verkündete CVP-
Präsident Max Nadig an der Info-
veranstaltung der Partei im Ca-
sino Herisau. Er untermauerte
seine Aussage mit einer Studie
der Uni Zürich. Gemäss dieser
stimmte schweizweit der weit-
aus grösste Teil der Gemeinden
in Sachfragen gleich wie CVP.
Auch in Ausserrhoden sei das so.
Einzige Ausnahme bildeten die
Gemeinden Schönengrund und
Hundwil.

In Bezug auf den CVP-Regie-
rungsratskandidaten Norbert
Näf sagte Nadig: «Es wird immer
gesagt, dass Führungserfahrung
das wichtigste Wahlkriterium für
einen Regierungsrat ist. Von den
drei Kandidaten ist diesbezüg-
lich keiner so qualifiziert wie
Norbert Näf.» Für Näfs Wahl-

kampf seien 31 000 Franken bud-
getiert. «Das reicht natürlich
nicht für eine grosse Plakatkam-
pagne.» Nadig appellierte an die
Mitglieder, sich weiterhin mit
viel persönlichem Engagement
und Herzblut für den eigenen
Kandidaten einzusetzen.

Familien entlasten

Einfaches Spiel hatte Norbert
Näf mit der Präsentation der Ab-
stimmungsvorlage vor eigenem
Publikum. Er erläuterte die von
seiner Partei lancierte Initiative
«Familien stärken! Steuerfreie
Kinder- und Ausbildungszula-
gen». Es sei stossend, dass der
Staat bei den von der Wirtschaft
ausbezahlten Beiträgen gleich
wieder 20 Prozent abschöpfe, so
Näf. Die Familienzulagen kämen
einer Lohnerhöhung gleich, weil
Familien in eine höhere Steuer-
progression rutschten. Es entgin-

gen ihnen ausserdem Vergünsti-
gungen wie Prämienverbilligun-
gen oder Stipendien. Eine An-
nahme der Initiative würde be-
wirken, dass den Familien mehr
Kaufkraft bliebe. «Sie geben das
Geld erfahrungsgemäss im Land
aus.» Das komme der Binnen-
wirtschaft zugute. Als «Hafenkä-
se» betitelte Näf das Argument,
Arbeitgeber könnten ihren Mit-
arbeitern künftig freiwillig hö-
here Kinderzulagen ausrichten,
um so den Fiskus zu umgehen.
«Falls das tatsächlich ein Pro-
blem werden sollte, könnte man
mit einfachen Massnahmen da-
gegen vorgehen.» Die Anwesen-
den sprachen sich mit einer Ent-
haltung für die Initiative aus.

Nein zur Energiesteuer

Weil sich niemand vom Vor-
stand für die «Energie- statt
Mehrwertsteuer» habe erwär-

men können, habe er sich selbst
damit befassen müssen, sagte
Max Nadig. Er präsentierte die
Argumente der Initianten. Zwar
sei die abzuschaffende Mehr-
wertsteuer nicht sehr sozial,
doch die nach Annahme der
Initiative resultierenden Benzin-
und Heizölpreise seien es auch
nicht. «Drei Franken mehr pro
Liter trifft wieder die Leute mit
den unteren und mittleren Ein-
kommen am stärksten.» Nadig
lastete der Initiative an, dass sie
einerseits den Energieverbrauch
senken wolle, passiere dies,
würden dadurch gleichzeitig die
Steuereinnahmen zurückgehen.
Insgesamt sei die Initiative wirt-
schaftsfeindlich. Sie werde denn
auch von allen Parteien ab-
gelehnt. Die CVP-Mitglieder
schlossen sich der Argumenta-
tion grossmehrheitlich an und
fassten die Nein-Parole.

ZUM GEDENKEN

Erich Blatter-Kellenberger
Am 22. Januar galt es, von Erich
Blatter-Kellenberger alias «Bar-
fuss-Blatter», Walzenhausen,
Abschied zu nehmen. «Es war
etwas Besonderes um die Per-
sönlichkeit dieses Menschen.
Uns hat ein Original verlassen,
das unvergessen bleibt», wür-
digte ihn Pfarrerin Corinna
Boldt an der Trauerfeier.

Erich Blatters Kindheit war
überschattet vom Eintritt ins
Walzenhauser Waisenhaus un-
mittelbar nach seiner Geburt
am 1. Mai 1934. Er erzählte
wenig über seine Jugendjahre,
liess aber immer wieder durch-
blicken, dass es keine schöne
Zeit war. Nach dem Besuch der
7. und 8. Klasse bei Lehrer Ernst
Nef absolvierte er ab 1949 eine
landwirtschaftliche Lehre in
Eichberg, und zeitlebens bedeu-
tete ihm die Nähe zur Natur
viel. Nach verschiedenen Stellen
in Bauernbetrieben im Kanton
Schaffhausen besuchte er die
renommierte landwirtschaft-
liche Schule Custerhof in Rhein-
eck. Im Frühling 1960 schloss er
mit der Walzenhauserin Anna-
marie Kellenberger den Bund
der Ehe, dem die Kinder Jacque-
line (1964) und Roland (1965)
entsprossen. Jetzt endlich war
es Erich vergönnt, die in der
Jugendzeit vermisste Wärme
einer Familie zu erleben.

*

Erich Blatter fiel der Zugang zu
Menschen aller Art leicht. Auch
Just-Gründer Ulrich Jüstrich
wurde auf den leutseligen Wal-
zenhauser aufmerksam, den der
Patron 1970 kurzerhand enga-
gierte. Nach der firmeninternen
Ausbildung stand Erich Blatter
als Aussendienstmitarbeiter im
Einsatz, und als verkaufstech-
nisches Naturtalent gehörte er
rasch zu den Besten seiner
Gilde. In seinem grosse Teile des
Appenzellerlandes umfassenden
Verkaufsgebiet kamen jetzt auch
seine fundierten Naturkennt-
nisse zum Tragen. Immer wie-
der verblüffte er Kundinnen und
Kunden mit seinem Wissen
rund um die Heilkraft einheimi-
scher Kräuter, die die Grund-
lagen verschiedenster Just-
Körperpflegeprodukte bilden.
Zu den privaten Höhepunkten
gehörten der Bezug des im
Ortsteil Wilen erstellten Eigen-
heims und die Geburten der

Enkel und Urenkel, denen er
ein fürsorglicher Gross- und
Urgrossvater war.

*

Ende der 1990er-Jahre erfolgte
der Übertritt in den aktiven
Ruhestand. Gleichzeitig verab-
schiedete sich Erich von ver-
schiedenen berufsbedingten
Zwängen wie beispielsweise
konventionelle Kleidung. Fortan
war er auch im Winter meist
barfuss unterwegs, und weiteres
Markenzeichen war die fast
immer getragene blaue Gärtner-
schürze. Rasch mutierte er zum
Dorforiginal mit Ecken und
Kanten. Zu seinen Charakter-
eigenschaften gehörte die Hilfs-
bereitschaft, und Alleinstehende
überraschte er immer wieder
mit Dienstleistungen im und
ums Haus. Senioren verschö-
nerte er den Alltag mit kleineren
Autofahrten, und regelmässig
sorgte er für Farbe am Stamm-
tisch im «Säntis» Lachen und
später im «Bädli» Wolfhalden.
Regelmässig brach er auch zu
grösseren Wanderungen auf,
die selbstverständlich barfuss
absolviert wurden. Unerfüllter
Traum allerdings blieb der Fuss-
marsch nach Moskau. In letzter
Zeit verschärften sich seine
Kreislaufprobleme, und nach
einem Herzstillstand kurz vor
Ende des alten Jahres brach
Erich Blatter zu seiner letzten
Reise auf.

Peter Eggenberger

FDP-Forderung an Köbi Frei
Die Ausserrhoder FDP-Delegierten beschliessen die Nein-Parole zur
CVP-Familien-Initiative und zum Volksbegehren der Grünliberalen.
JESKO CALDERARA

URNÄSCH. An der FDP-Delegier-
tenversammlung kam Partei-
präsident Willi Eugster vor den
53 Anwesenden nochmals auf
die Spitalverbund-Affäre und die
Rolle von SVP-Regierungsrat
Köbi Frei zu sprechen: «Partei-
intern haben nicht alle verstan-
den, warum wir den Finanz-
direktor und Matthias Weishaupt
zur Wiederwahl empfehlen.» Die
FDP verlangt nun laut Eugster
den Rücktritt Köbi Freis aus dem
Spitalverbund-Verwaltungsrat.
Der Regierungsrat solle ein an-
deres Mitglied delegieren.

Die Freisinnigen sprachen
sich zudem mit nur fünf Ja-Stim-
men deutlich gegen die CVP-
Initiative «Familien stärken!
Steuerfreie Kinder- und Aus-
bildungszulagen» aus, die am
8. März zur Abstimmung gelangt.
Auf verlorenem Posten kämpfte
Thomas Ammann für das Begeh-
ren. Der Gemeindepräsident von
Rüthi und CVP-Fraktionschef im
St. Galler Kantonsrat betonte die

Vorteile der Vorlage. «Dadurch
werden Mittelstandsfamilien
entlastet.» Es sei ungerecht, dass
der Staat 20 Prozent der Fami-
lienzulagen als Steuern einbe-
halte. FDP-Nationalrat Andrea
Caroni hob dagegen die Nach-
teile hervor. Er bezeichnete die
Idee als systemwidrig. Zudem
führe sie zu hohen Steuerausfäl-
len.

Auch die Initiative der Grün-
liberalen (GLP), «Energie- statt
Mehrwertsteuer», lehnten die
Delegierten ab. FDP-Ständerat
Hans Altherr kritisierte die Ver-
knüpfung der beiden Steuern.
Für den Churer GLP-Nationalrat
Josias Gasser demgegenüber ist
eine ökologische Steuerreform
ein wichtiger Schritt, um dem
Klimawandel zu begegnen.
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Silvia Boadella hat ihren
ersten Roman geschrieben.

Einen Traum verwirklicht
Silvia Boadella hat ihren ersten Roman veröffentlicht. In «Die tragende Haut»
beschäftigt sie sich mit dem Zusammenhang von Sterben und Geburt.
JESKO CALDERARA

HEIDEN. In ihrem ersten Roman
«Die tragende Haut» behandelt
Silvia Boadella mit dem Sterben
und der Geburt existenzielle Fra-
gen des Lebens. Sie lässt dabei
die eigene Wahrnehmung, aber
auch Erfahrungen aus der Tätig-
keit als Psychologin und Psycho-
therapeutin einfliessen. Morgen
Freitag um 19.30 Uhr stellt die
Autorin an einer Lesung in der
«Linde Heiden» das Buch vor.

Umgang mit Grenzerfahrungen

«Einen Roman zu schreiben,
war schon immer mein groser
Traum», sagt Silvia Boadella, die
bis anhin verschiedene Facharti-
kel und ein Sachbuch über Philo-
sophie verfasste. Es bereite ihr
grosse Freude, mit der Sprache
zu arbeiten. Die Zeit zum Schrei-
ben nahm sich die 66-Jährige
jeweils früh morgens. Ihr Haus
liegt hoch über Heiden, mit
schönstem Rundblick auf den
Bodensee und das angrenzende
Ausland. Die Autorin erzählt im

Roman, wie eine Familie mit
Grenzerfahrungen umgeht. Mir-
jam wird zum Sterben ihrer Stief-
mutter gerufen. Dieses Erlebnis
verändert sie und weckt zugleich
die Erinnerung an die Geburt des
eigenen Kindes. Thematisiert
werden im Roman auch die Ge-
meinsamkeiten vom Prozess des
Sterbens, der Geburt und dem
Leben.

Aus dem beruflichen Alltag, in
dem sie unter anderem Kranke
oder deren Angehörige begleitet
hat, erlebte Silvia Boadella oft,

wie stark solche Themen die
Menschen beschäftigten. Ihre
Absicht sei es, mit dem Mittel der
Sprache dieses Geschehen zu er-
forschen. «Das wollte ich so fein-
fühlig wie möglich tun, um so die
Leser zum Denken anzuregen.»
Der Schreibstil im Roman «Die
tragende Haut» – der Titel ist
eine Metapher für ein Gefühl des
Vertrauens – fällt denn auch
durch seine Intimität auf.

Biosynthese entwickelt

Silvia Boadella arbeitet als
Ausbildnerin und leitet in Hei-
den das Internationale Institut
für Biosynthese. Diese Körper-
psychotherapie hat sie zusam-
men mit ihrem Ehemann David
Boadella, dem Begründer der
Biosynthese, weiterentwickelt.
Das Wort bedeutet Integration
des Lebens. Gearbeitet wird da-
bei auf der körperlichen, psychi-
schen und spirituellen Ebene.

Buchpremiere «Die tragende Haut»
Hotel Linde, Heiden
Freitag, 13.1, 19.30 Uhr
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Die FDP AR im nationalen Scheinwerferlicht: Eine Reporterin von
«Schweiz aktuell» interviewt Parteipräsident Willi Eugster.


