
Tun, was getan werden muss
Angeschwemmt
wie ein Stück
Abfall mit kleinen
Turnschuhen.

U
ngarn baut entlang seiner
Grenze zu Serbien einen Zaun.
Er soll unerwünschte Men-
schen fernhalten; unabhängig
davon, ob sie im Land bleiben

oder im grossen Flüchtlingsstrom in ein ande-
res Land weiterreisen wollen. Von einem Zaun
um unser Land war ernsthaft nie die Rede –
auch wenn vor wenigen Wochen ein St. Galler
Nationalratskandidat der Direktdemokrati-
schen Partei die Bauarbeiten in Ungarn an
Ort studiert hat. Aber noch im Juli erachteten
gemäss einer Umfrage über 44 Prozent der
Schweizer die Schliessung der Grenzen als
taugliches Mittel gegen Asylsuchende. Zur
gleichen Zeit forderte SVP-Präsident Toni
Brunner die Basis seiner Partei auf, gegen die
Eröffnung von Asylzentren und Durchgangs-
heimen Widerstand zu leisten.

Ob eine heute durchgeführte Umfrage zum
selben Ergebnis käme, ist offen – es gibt sie
nicht. Brunners Widerstandsparole hat Zu-
spruch gefunden; davon zeugen Leserbriefe
in Zeitungen und Reaktionen auf Onlineforen.
In welchem Mass, ist eine andere Frage. Jene
homogene Masse, als die sie die Parteiexpo-
nenten gerne sähen, ist die SVP-Basis offen-
sichtlich nicht. Dafür steht als Beispiel der
St. Galler Stadtparlamentarier Jürg Brunner.
Verfolgte Menschen aufzunehmen, wie es in
der Bundesverfassung als Auftrag verankert
ist, dürfe nicht in Frage gestellt werden, sagte
er dieser Tage an einer öffentlichen Veranstal-
tung. Und noch deutlicher: «Es steht ausser

Frage, dass wir in einer solchen Situation
Hand bieten müssen.» Hand bieten meinte
im konkreten Fall, auf Widerstand gegen die
Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt und
gegen die Nutzung einer Zivilschutzanlage
als Asylunterkunft zu verzichten.

Bilder von hoffnungslos überfüllten Booten,
Meldungen zuerst von Dutzenden, dann von
Hunderten und Tausenden, die im Mittelmeer
ertranken, haben zuletzt kaum noch Reaktio-
nen ausgelöst. Dauerpräsenter Schrecken
stumpft ab. Der Sommer war phantastisch –
soll sich die Politik darum kümmern. Und
doch ist plötzlich vieles anders. In Deutsch-
land gibt es immer noch Attacken auf Flücht-
lingsheime. Aber die Helfer am Münchner
Bahnhof müssen zum Spendenstop aufrufen,
weil sie die Menge an Kleidern, Lebensmitteln
und Hygieneartikeln gar nicht bewältigen
können. Island gehört immer noch zu den
Ländern mit einer minimalen Aufnahmequote.
Aber Tausende Isländer haben sich bereit
erklärt, syrische Flüchtlinge aufzunehmen.
In der Schweiz gibt es immer noch Patrioten,
die fordern, die «Neger» sollten doch in Afrika
verhungern. Aber es regen sich auch immer
mehr, die dem Flüchtlingselend nicht einfach
zuschauen wollen. Solidarität wird vom Wort
zur Tat. Helfen von «man sollte» zu «wir tun
etwas.» Auch in unserer Region.

Was hat die Bewegung ausgelöst? Waren
es jene 71 Menschen, die Schlepper in einem
Lastwagen elendiglich verrecken liessen?
Das Fahrzeug hätte auch an einem Schweizer

Strassenrand abgestellt sein können. Waren
es Filme, die zeigen, dass der Flüchtlingsstrom
nicht nur junge Männer, sondern auch ver-
zweifelte Frauen und traumatisierte Kinder
mitspült? Oder ist es das Bild des dreijährigen
Aylan, der mit dem Gesicht nach unten an
einem türkischen Strand im Wasser liegt?
Angeschwemmt wie ein Stück Abfall mit klei-
nen Turnschuhen. Ertrunken, nachdem sein
Flüchtlingsboot gekentert war. Gleich wie sein
Bruder und seine Mutter.

So erfreulich und so mächtig die Welle
der Hilfsbereitschaft auch ist – sie kann das
Elend der Flüchtlinge zwar mildern, aber sie
wird das Flüchtlingsproblem nicht lösen. Das
bleibt die Aufgabe der Politik. Eine unendlich
schwierige Herausforderung, die in letzter
Konsequenz gar nie zu bewältigen sein wird.
Konflikte und Vertreibungen, fliehen müssen
und Zuflucht suchen sind Konstanten der
Menschheitsgeschichte. Dennoch kann fata-
listisches Geschehenlassen nicht die Antwort
darauf sein. Dem stehen politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Überlegun-
gen entgegen. Und auf gleicher Ebene die
humanitäre Verantwortung jeder Gemein-
schaft und jedes Einzelnen gegenüber dem
Mitmenschen in Not.

Politik und Institutionen begründen ihre
Zurückhaltung in heiklen Fragen manchmal
damit, dass unangenehme Entscheide nicht
mehrheitsfähig oder durchsetzbar seien. Ge-
legenheiten, über den Moment hinaus wir-
kende Zeichen zu setzen, bleiben ungenutzt.
Gewiss, die Empathie, die den verzweifelten
Menschen auf der Flucht jetzt entgegenströmt
und Hoffnung gibt, wird wieder abebben.
Mitleid ist, wie andere Gefühlsregungen, ein
flüchtiges Phänomen. Die Kunst erfolgreicher
Politik besteht unter anderem darin, die Gunst
der Stunde zu nutzen. Im richtigen Moment
das zu tun, was getan werden muss. Grosse
Teile der Bevölkerung zeigen mit ihrem eige-
nen Handeln, dass sie jetzt dafür zu haben
sind.

Augenmass
beim nationalen
Sündenregister

F
ür Schwarzfahrer in Zügen und Bus-
sen wird es in Zukunft wohl noch
unbequemer. Die öffentlichen Ver-
kehrsunternehmen können ab dem

1. Januar 2016 ein nationales Schwarzfahrer-
Register einführen. Der Bundesrat hat die Ge-
setzesgrundlage diese Woche verabschiedet.
Damit ist aber nicht, wie vereinzelt berichtet
wurde, bereits zwingend, dass ein solches
Register kommt. Die Branche muss sich zuerst
verständigen, ob sie das will und wie ein
solches Register in der Praxis funktionieren
würde. Das braucht Zeit. Dennoch ist die
Wahrscheinlichkeit hoch. Die SBB befürwor-
ten ein nationales Sündenregister, auch der
Verband öffentlicher Verkehr hat sich in der
Vernehmlassung positiv dazu geäussert.

Einige Unternehmen, die SBB etwa, führen
bereits ein eigenes Register. Wird jemand
innerhalb von zwei Jahren mehrmals beim
Schwarzfahren erwischt, werden die Bussen
immer saftiger: Beim ersten Mal kostet es 90
Franken Zuschlag, beim zweiten Mal 130
Franken. Das Register ist befristet nachtra-
gend: Die Daten werden nach zwei Jahren
gelöscht – vorausgesetzt, der Schwarzfahrer
wurde nicht rückfällig und hat alles bezahlt.

Wer eine Leistung bezieht, muss diese be-
zahlen – alles andere ist Diebstahl. Vor diesem
Hintergrund ist eine nationale Datenbank
zu begrüssen. So könnten alle Transportunter-
nehmen prüfen, ob es sich beim ertappten
Schwarzfahrer in ihrem Bus oder Zug um
einen Wiederholungstäter handelt, der schon
bei einem anderen Unternehmen schwarz-
gefahren ist. Durch das Schwarzfahren ent-
gehen dem öffentlichen Verkehr Millionen.
Nur schon die SBB schätzen, dass ihnen ein
zweistelliger Millionenbetrag jährlich entgeht.
Genaue Zahlen gibt es nicht: Erfolgreiche
Schwarzfahrer tauchen in keiner Statistik auf.
Klar ist: Den Fehlbetrag zahlen die Allgemein-
heit und die ehrlichen Passagiere. Mit einem
nationalen Register könnte jenen Zeitgenos-
sen, die bewusst kein Billett lösen, noch besser
das Handwerk gelegt werden. Ihr Kalkül: Ein
paar Bussen im Jahr sind günstiger als immer
ein Billett oder ein Abonnement zu kaufen.

Ein sensibler Punkt bei einem nationalen
Register ist der Datenschutz. Es darf nicht
sein, dass jeder Mitarbeiter eines Transport-
unternehmens darin herumschnüffeln kann.
Setzt die Branche auf ein nationales Register,
muss sie Augenmass beweisen. Wer im Tarif-
dschungel versehentlich ein falsches Billett
kauft, soll nicht mit der gleichen Härte ange-
gangen werden wie jemand, der wissentlich
ohne Billett in Züge und Busse einsteigt.

Sebastian Keller
sebastian.kelleryostschweiz-am-sonntag.ch

Gastkommentar – Adrian Künzli zum Vaterschaftsurlaub

Es gibt keinen finanziellen Spielraum mehr

W
erfen wir doch einmal ein Auge
auf die Fakten. Gemäss Avenir
Suisse, der Denkfabrik der
Wirtschaft, kommen jedes Jahr

7000 Seiten mit neuem Bundesrecht dazu,
pro Woche 140 Seiten, ohne Kantone und
Gemeinden sowie die Finanzmarktaufsicht
Finma. Diese Regulierungswut ist für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft
gefährlich. Ausserdem hat der Bundesrat
32 Massnahmen präsentiert, welche die Regu-
lierungskosten verringern. Die präsentierten
Zahlen sind schwindelerregend. In den zwölf
untersuchten Bereichen belaufen sich die
Regulierungskosten auf insgesamt zehn Mil-
liarden Franken jährlich, was 1,7 Prozent
des BIP entspricht.

Zur Finanzierung der Mutterschaftsver-
sicherung wurde der EO-Beitragssatz auf An-
fang 2011 von 0,3 auf 0,5 Lohnprozente ange-
hoben. Die erzielten Mehreinnahmen über-
trafen die notwendigen Ausgaben deutlich,
was die EO-Kassen füllte. Unsere Landesregie-
rung trägt der guten Finanzlage der Erwerbs-
ersatzordnung (EO) Rechnung und senkt den

Beitragssatz auf Anfang 2016 auf 0,45 Prozent.
Für die nach wie vor unter dem starken Fran-
ken leidende Wirtschaft ist dies eine hochwill-
kommene Entlastung. Klar ist damit auch,
dass es keinen finanziellen Spielraum mehr
gibt für neue Leistungen wie Vaterschafts-
oder Adoptionsurlaube. Da scheint mir die
Motion von Nationalrat Andrea Caroni eher
sinnvoll. Ich zitiere: «Der Bundesrat soll dem
Parlament daher einen Gesetzesentwurf vor-
legen, der es den Eltern ermöglicht, einen
Teil des heutigen Mutterschaftsurlaubes ein-
vernehmlich unter sich aufzuteilen. Das
System soll dabei nicht ausgebaut werden,
es bleibt also bei den gesamthaft 14 Wochen
Urlaub pro Geburt.»

Anscheinend haben gewisse Kreise in der
Schweiz noch nicht begriffen, wie es um den
Wirtschaftsstandort Schweiz steht. Hohe
Landpreise, hohe Löhne, unzählige Regulato-
ren im Produktions-, Umwelt- und Versiche-
rungsbereich, und die für die Schweizer Wirt-
schaft lebenswichtigen bilateralen Verträge
mit der EU liegen infolge Masseneinwande-
rungs-Initiative auf dem Verhandlungstisch.

Wir sind teurer und müssen darum viel
besser sein, sei es in der Qualität oder im Ser-
vice. Swiss Made darf fast nicht mehr erwähnt
werden, weil man dann für eine Offerte gar
nicht mehr eingeladen wird! Leider ist es in
der Industrie so, dass die heutigen Maschinen
überall auf der Welt laufengelassen werden
können. Nur noch von hochspezialisierten
Nischen leben zu können, wird immer schwie-
riger. Wir müssen den Spiess endlich umdre-
hen und die Regulierungskosten herunter-
fahren und uns gleichzeitig keine neuen
Lohnnebenkosten aufladen. Unsere Wirtschaft
ist schon am Kippen, und die meisten haben
es noch nicht bemerkt. Wie tragisch, jetzt
wieder neue Forderungen zu stellen!

Silvan Lüchinger
silvan.luechingeryostschweiz-am-sonntag.ch

Adrian Künzli
ist Präsident des Kantonalen
Gewerbeverbandes Appenzell
Ausserrhoden.
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