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Bauernpräsidentwehrt sich
Tierwohl Dass der Appenzeller Tierschutzverein eine Kastrationsaktion einzig und allein für Bauernhofhunde

lanciert, stört denAusserrhoder Bauernpräsidenten. Er spricht vonUnterstellungen.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

AlsderAusserrhoderBauernprä-
sidentErnstGraf-Beutlergestern
morgen die Appenzeller Zeitung
las, hat er sich genervt. So gut ge-
meint die vomAppenzeller Tier-
schutzverein lancierte Kastra-
tionsaktion für Bauernhofhunde
seinmag,mit dieser Aktionwür-
den dem Bauernstand Dinge
unterstellt,diedurchnichtsbelegt
seien.KonkretgreiftGraf-Beutler
dieAussageauf,wonachaufBau-
ernhöfenungewollteWelpenkurz
nachderGeburtaufwundersame
Art verschwinden würden, bei-
spielsweise durch Tötungen. Ge-
mäss dem Bauernpräsidenten
wirdaufdenHöfensowohlzuden
Kühen als auch zu Hunden oder
Katzen gut geschaut. «Dass es
unter den Bauern einzelne
schwarze Schafe gibt, bezweifle

ich nicht», soErnstGraf-Beutler.
Sollte der Tierschutz Fälle bele-
gen können,müsstemandieAn-
gelegenheitnatürlichanschauen.
GleichzeitiggebeesaberauchSi-
tuationen, in denen eine Tiertö-
tung als richtig erachtet werden
müsse –beispielsweise,wennein
Tier nach der Geburt sehr
schwach sei oder nicht der Ras-
senzucht entspreche.

Dass mit der Kastrationsak-
tion der Appenzeller Tierschutz
das Problem von ungewollten

Jungtieren angehenwill, wird im
Grundsatz für sinnvoll beurteilt.
Kein Verständnis zeigt der Aus-
serrhoderBauernpräsident aller-
dingsdafür, dassdieseAktionauf
Hofhunde beschränkt sein soll.
«Auch inanderenPrivathaushal-
ten gibt es Leute, die froh wären
um eine finanzielle Unterstüt-
zung.»Unterschwelligwerdemit
derFokussierungaufdieBauern-
hofhunde gesagt, dass die Land-
wirte ihre Arbeit nicht recht ma-
chenwürden und der Tierschutz

nun dabei helfen müsse. Für
Ernst Graf-Beutler steht fest:
Man wird intern nicht für diese
Tierschutzaktionwerben.

Subventionen
oderAlmosen

AngesichtsderSubventionenwie
auch der aktuellen Unterstüt-
zungsabsicht durch den Appen-
zeller Tierschutzverein stellt sich
dieFrage,obsichdieBauernnicht
allmählich als Almosenempfän-
gervorkommen?ErnstGraf-Beut-

ler antwortet differenziert: Was
die Landwirtschaft vomStaat er-
halte, seienAbgeltungen fürLeis-
tungen, welche die Bauern zu-
gunstenderÖffentlichkeit erbrin-
gen würden. Die Aktion des
Tierschutzes laufe eher in Rich-
tungAlmosen.WobeiderBauern-
präsident nicht bestreiten will,
dass es unter den über 600 Aus-
serrhoderLandwirtschaftsbetrie-
bendurchaus solchegibt,welche
mit Liquiditätsproblemen zu
kämpfen haben.

Der Ausserrhoder Bauernpräsident weist den Vorwurf von grundlosenWelpentötungen seines Berufsstandes zurück. Bild: APZ

«DerBauernverband
wird internnicht
fürdieKastrations-
aktiondesAppenzel-
lerTierschutzvereins
werben.»

ErnstGraf-Beutler
Bauernpräsident AR

Streit umdieAltersvorsorge
Parlament National- und Ständerat werden sich in der Frühjahrssessionmit der Zukunft der ersten und zweiten

Säule beschäftigen. AuchVorstösse der Ausserrhoder Bundesparlamentarier kommen zur Sprache.

Am Montag beginnt die Früh-
jahrssessionder eidgenössischen
Räte. Während dreier Wochen
stehen die verschiedensten Vor-
lagen auf der Traktandenliste.
Aus regionaler Sicht von
besonderem Interesse ist die
Motion von Nationalrat David
Zuberbühler, die voraussichtlich
behandelt wird. Der Vorstoss
könnte Appenzell Ausserrhoden
einen zweiten Sitz in der grossen
Kammer bringen. Konkret will
Zuberbühler den Bundesrat be-
auftragen, das Verteilverfahren
für die 200 Nationalratsitze auf
die Kantone anzupassen. Dem-
nach soll bei derBerechnungder
ständigen Wohnbevölkerung
ausschliesslich jenerTeil berück-
sichtigt werden, dem die politi-
schen Rechte auf Bundesebene
zustehen. Mit der heutigen Lö-
sung profitieren dagegen Kanto-

ne mit einem hohen Ausländer-
anteil. Ein Schwerpunktthema
wird im Nationalrat das Mass-
nahmenpaket «Altersvorsorge
2020» sein. Damit sollen die Fi-
nanzierungsprobleme inderAHV
undderberuflichenVorsorgege-
löst werden.

DasGeschäft befindet sich in
der Differenzbereinigung zwi-
schen den beiden Räten. «Sollte
dasParlamentkeinengutschwei-
zerischen Kompromiss erzielen,
droht der gesamten Vorlage das
gleiche Schicksal wie der Unter-
nehmenssteuerreform III», sagt
Zuberbühler.Umstritten ist etwa
dieFrage,wiedieRentenverluste
ausgeglichenwerdenkönnen,die
durch die Senkung desMindest-
umwandlungssatzes in der zwei-
tenSäuleentstehen.Konkretgeht
esumeinenRentenzuschlagvon
70 Franken für Neurentner und

eineAnpassung des Plafonds für
Ehepaarrenten auf 155 Prozent.
Weitere Streitpunkte betreffen
unter anderemdieErhöhungder
Mehrwertsteuer und ein An-

spruch aufWitwen- und Kinder-
rente zur AHV-Rente.

Finanzierungdes regionalen
Personenverkehrs

Das Thema «Altersvorsorge
2020» beschäftigt auch die klei-
ne Kammer. Der Ausserrhoder
StänderatAndreaCaroniwill sich
für eine Reform einsetzen, wel-
chedieAltersvorsorge langfristig
sicher finanziert (Rentenalter 65
für alle, Schuldenbremse, Um-
wandlungssatz sechs Prozent),
modernisiert (Teilzeit, flexibles
Rentenalter) und dort abfedert,
woBedürfnisseda sind (tiefeEin-
kommen, Frauen). Letzteres soll
seiner Ansicht nach aber nicht
mit der Giesskanne geschehen,
wiediesderStänderat vorschlägt.
Gemäss diesem Modell würden
alle Neurentner 70 Franken im
Monat mehr bekommen, auch

wennsie keineEinbussenhaben.
Dieser Vorschlag würde bei der
AHVzunoch roterenZahlen füh-
ren, sagtCaroni.AufderTraktan-
denliste steht auch seinPostulat,
worin der Bundesrat beauftragt
wird, eine umfassende Strategie
zur politischenBildungzuentwi-
ckeln. Auch zwei Interpellatio-
nen, die Caroni im Dezember
eingereicht hat, sind noch hän-
gig.

FürRegionenwiedasAppen-
zellerlandwichtig ist ein anderes
Traktandum.SowerdendieStän-
derätinnenundStänderäte inden
nächsten drei Wochen über die
Finanzierungdes regionalenPer-
sonenverkehrs fürdie Jahre 2018
bis2021beratenundentscheiden
müssen.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.chDas Bundeshaus. Bild: APZ
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Nachgefragt

«Das verbindet
natürlich»

Heuteum20Uhrwerden inBrü-
lisau im Gasthaus Rössli wie je-
den letzten Samstag im Monat
traditionelle «Ratzliedli» gesun-
gen.Wasmandarunter versteht,
erklärt der «Rössli»-Inhaber
JürgNeuenschwander.

WassindRatzliedli?
Das ist schwierig zu erklären, für
mich sindRatzliedli alte undver-
gessene Lieder, welcheman frü-
her am Tisch zusammen gesun-
genhat.Dementsprechendweit-
läufig ist das Themenspektrum.

ÜberwelcheThemenwird
gesungen?
Beliebte Inhalte sind das Appen-
zellerland und die Alphütten.
VieleLiederhatman imKopf, an-
sonst kann man auch das Sam-
melbuch zu Hilfe nehmen. Was
man im Buch nicht finden kann,
sind die Melodie. Diese entste-
hen meist aus bunt zusammen-
gewürfelten Stimmen und Inst-
rumenten.

Wiesteht esheuteumdiese
Tradition?
Leider hat das Ratzliedli-Singen
viele aktive Mitglieder verloren.
Doch erfreulicherweise versu-
chen Beizen den Brauch wieder
zumLeben zu erwecken.

Interessieren sichauch junge
Leute fürdenBrauch?
Es kommen auch Junge zu unse-
ren Anlässen. Oft werden die
Ratzliedli vonGeneration zuGe-
nerationweiter gegeben.Dasver-
bindet.Uns freut es immer,wenn
sich unsere Gäste an die Tische
dazusetzen undmitsingen.

KönnensichauchLeute von
ausserhalbdafür erwärmen?
Ich habe schon begeisterte Sän-
gerinnen und Sänger aus der
ganzen Schweiz angetroffen, die
nur wegen dem Ratzliedli-Sin-
gen den Weg nach Brülisau auf
sich genommen haben. Unser
Ziel ist es, gemütlich Miteinan-
der zusammen zu sitzen und ge-
meinsam in denGenuss der Tra-
dition zu kommen. (mic)

«Rössli»-Inhaber Jürg Neuen-
schwander Bild: PD


