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Altersvorsorge, aber nicht nur
Session AndreaCaroni plädiert in SachenRentenreform für die Ziehung derNotbremse an derUrne.

Eswaren aber noch zahlreiche andere Themen, die den Ständerat beschäftigten.

Die jüngst zu Ende gegangene
Frühlingssession stand imBanne
der Altersvorsorge 2020. Da
schon meine Kollegen in ihren
Sessionsberichten (APZ vom
22.3.2017) darüber berichteten,
möchte ich hier etwas andere
Themen beleuchten, mit denen
wir uns im Ständerat auch be-
schäftigten. Zur Altersvorsorge
nur dies: AHV und berufliche
Vorsorge sindfinanziell inSchief-
lage. Auf der Ausgabenseite
belasten die geburtenstarken
Jahrgänge und eine steigende
Lebenserwartung die Kassen.
Gleichzeitig sinken die Einnah-
men wegen der geburtenschwa-
chen aktiven Jahrgänge und der
tiefenKapitalerträge.

Das Resultat: Eine jährliche
Umverteilung inMilliardenhöhe
von den Ungeborenen, Jungen
undAktiven zudenRentenbezü-
gern und ein drohender Kollaps
desSystems.Dienahe liegendste
Lösung wäre eine schrittweise
Anhebung des Referenzalters,
z.B. imGleichschrittmit der stei-
gendenLebenserwartung (unser
Rentenalter ist heute gleichhoch
wie 1948,wir leben aber 14 Jahre
länger,Tendenzsteigend).Dieser
Ansatz scheiterte aber indenRä-
ten. Statt derfinanziellenGesun-
dung hat sich ein Ausbau durch-
gesetzt. Diese berühmten 70
Frankenaberkostenbald jährlich
weitere Milliarden, die wir nicht

haben beziehungsweise mit hö-
heren Steuern und Lohnprozen-
tenbezahlenmüssen.Zudemdis-
kriminieren sie die heutigen
Rentner, welche diesen «Zu-
stupf»nicht bekommenundalso
weniger erhaltenalsNeurentner.
EinzigerAusweg istdieNotbrem-
se am24. September 2017ander
Urne und ein Neustart. Die Ele-
mente sind auf dem Tisch, man
muss nur den Mut haben, sie zu
beschliessen.

Stabilisieren ist
nochnicht sparen

Eine frohe Kunde ist, dass es ge-
lang, ein Stabilisierungspaket zu
schnüren – eine Seltenheit in der
nationalen Politik. Die nächsten
zwei Jahre geben wir so jährlich
rund800MillionenFrankenwe-
nigerausals geplant (nicht zuver-
wechselnmit echtemSparen,wo
manweniger ausgibt alsmanein-
nimmt).Angesichtsderdüsteren
Aussichten der Bundesfinanzen
reichtdas abernochnicht.Vor al-
lemabermussmansichdagegen
wehren,dassdiebewährteSchul-
denbremse aufgeweicht wird,
wie der Bundesrat dies andenkt.

Keine Seltenheit war hin-
gegen die vierte Verlängerung
desBundesprogramms fürdieFi-
nanzhilfen für dieKinderbetreu-
ung.Natürlich ist die ausserfami-
liäre Kinderbetreuung etwas
Relevantes – das macht sie aber

noch nicht zur Bundesaufgabe.
Das schlechteGewissenderBun-
despolitik ob dieser Bundessub-
vention zeigt sichdaran, dassder
Beschluss befristet ist. Diese
«Befristung» ist aber einMuster-
beispiel dafür, wie einmal be-
schlossene Subventionen nie
mehr verschwinden. Ursprüng-
lich war der Beschluss auf acht
Jahre (2003 bis 2011) befristet.
Danachaberverlängerteman ihn
angeblich«letztmals» (soderGe-
setzestext) bis Ende 2015. Den-
noch verlängerte man den Be-
schluss vor Ablauf bis 2019, und
nun beschliessen wir eine vierte
Verlängerung,diesmalumweite-
re fünf Jahre (alsobis 2024).Nach
über 20 Jahren sollte man we-
nigstens nicht mehr von «An-
stossfinanzierung» sprechen. Es
sei zudem der Verdacht geäus-
sert, dass auchdie inderEnergie-
strategie 2050angeblicheBefris-

tung der kostendeckenden Ein-
speisevergütung (KEV) nicht so
schnell auslaufenwird. Genauso
wenigübrigenswiedie eigentlich
bis Ende 2017 befristete Mehr-
wertsteuer-Erhöhung für die IV
– sie wird nun einfach in der Al-
tersvorsorge 2020 (siehe oben)
umgeleitet.

VageszurLandwirtschaft,
Schwarzarbeiter, Lobbyisten
Als einzige Volksinitiative berie-
ten wir diejenige zur «Ernäh-
rungssicherheit». Hierzu verab-
schiedete das Parlament einen
direkten Gegenvorschlag, der
nun statt der Initiative (voraus-
sichtlich auch am 24. September
2017) an die Urne kommt. Zwar
konnte in denRäten niemand so
recht erklären, was denn der In-
halt dieser äusserst vagen neuen
Verfassungsbestimmung sei. Es
bestehennämlich schonbewähr-
teVerfassungsbestimmungenzur
Landwirtschaft (Art. 104) und
ebensozurRaumplanung,die für
dasKulturlandzentral ist (Art. 75).
Dennoch setzte sich der Gegen-
vorschlagdurch,weil diemeisten
Beteiligten – Befürworter wie
Gegner – froh waren, dass über
die Initiative nicht an der Urne
gestrittenwerdenmuss.

Sodann befasste sich der
Ständerat auchmit demBundes-
haus, konkretmitdemZutritt von
Lobbyisten. Er beharrte darauf,

dass wir in der Kommission eine
Lösung finden, wonach der heu-
tige «Badge-Basar» abgeschafft
werde. Wir Parlamentarier soll-
ten nicht länger die «Schlepper»
der Lobbyisten sein. Die Kom-
missionmussnundieÄrmelwie-
der hochkrempeln.

AuslöserAusserrhoden
ErfolgmitVorstössen

AusgerechnetAusserrhodenwar
sodann Auslöser einer Revision
desSchwarzarbeitsgesetzes:Weil
ein hiesiger Treuhänder das ver-
einfachteAbrechnungsverfahren
missbrauchte, das eigentlich vor
allem für private Putzhilfen ein-
geführtwurde (er gründete zahl-
reicheFirmenund stellte sie je in
Teilzeit an,umvomtiefenSteuer-
satz von 5% zu profitieren),
schlug der Hammer des Gesetz-
gebers zu.Der«Putzfrauentrick»
ist nunGeschichte – aber obman
das nicht auchmittels strengerer
Anwendung der bestehenden
Gesetzehingekriegthätte?Noch-
mals Ausserrhoden: ImRahmen
einerDebatteüber einnationales
Burkaverbotmeinte einTessiner
Vertreter, er sei dafür, weil sein
KantoneinkantonalesBurkaver-
bot habe. Ich erlaubte mir den
Hinweis,Ausserrhodenhätte ein
kantonales Nacktwanderverbot
und ich würde dennoch nicht
(odergeradedarumnicht) für ein
nationales Nacktwanderverbot

weibeln. ImStänderat behandel-
ten wir sodann eine Motion von
mir, die ich noch im Nationalrat
erfolgreich eingereicht hatte. In-
haltwar, dassAngehörigederAr-
mee für ihreEinsätzeeinArbeits-
zeugnis erhalten sollten, wie Zi-
vildienstleistende schon heute.
Im Rahmen der Armeereform
WEA hat der Bundesrat das An-
liegen nun umgesetzt, was die
Vereinbarkeit von Beruf undMi-
litär stärkt. EinHighlight erlebte
ich kurz vor Sessionsende: Vier
Vorstösse, die ichnochalsNatio-
nalrat eingereicht hatte, kamen
dort am Stück auf die Traktan-
denliste. Alle wurden überwie-
sen, und zwar gegen den Willen
des Bundesrates. Es waren vier
Vorstösse für eine freiheitlichere
Wirtschaftsordnung: Der erste
undwichtigste fordert eineRegu-
lierungsbremse – eswarder erste
Vorstoss, der zu diesem wichti-
gen Thema überwiesen wurde.
Der zweite Vorstoss verlangt,
dass staatliche Subventionen an
private Unternehmen genauer
beleuchtet werden. Der dritte
und vierte fordert, dass der Staat
transparenter und rechtsgleicher
vorgehenmuss,wennerKonzes-
sionen für Monopoltätigkeiten
vergibt – mehr Markt, weniger
Gemauschel.

Andrea Caroni, Ständerat AR
redaktion@appenzellerzeitung.ch
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Schriftsteller Ulrich Knellwolf hat speziell für das Urnäscher Jubiläum
eine Geschichte geschrieben. Bilder: PD

Geschichte zumJubiläum
Urnäsch AmSamstagwird ein besonderer kultureller Leckerbissen geboten:

Für das Jubiläum600 JahreUrnäsch hat Ulrich Knellwolf eineGeschichte geschrieben.

Der Schriftsteller und Theologe
Ulrich Knellwolf hat speziell für
den Jubiläumsanlass in Urnäsch
eine Geschichte geschrieben.
Diese umspannt 600 Jahre. Mit
demKniffeinerFamilienstoryge-
lingt esdemAutor, dieUrnäscher
und auch Schweizer Geschichte
lebendig werden zu lassen. Die
Eckdaten sind historisch, man-
ches dazwischen – vor allemPer-
sönliches – ist frei erfunden.

Esgehtumdieausgestorbene
UrnäscherFamilieThörigvonder
Hinterberg Rhod. Nicht einmal
HansHürlemannweiss,wodiese
in Urnäsch genau zu finden war.

In der Zeit der Reformation ge-
hörten die Thörigs zu den ein-
flussreichsten Familien von Ur-
näschunddesganzenHinterlan-
des. Mehrere dieses Namens
wurden Gemeindehauptmann,
zwei sogarLandammann. Sebas-
tian Thörig der Jüngere war der
letzteLandammanndesungeteil-
ten Landes Appenzell und der
erste von Appenzell Ausserrho-
den. Und immer hiessen diese
Thörig Sebastian oder Baschon,
wie man damals sagte und
schrieb. Ulrich Knellwolf gibt in
seiner Geschichte einem Ba-
schon Thörig die entscheidende

Rolle beim Beschluss der Urnä-
scher, auf eigene Faust eine Kir-
chezubauen, lässt einenBaschon
Thörigmit demBruderKlaus zu-
sammentreffenundspinnt einen
amourösenFadenzwischendem
Landammann Thörig und der
Priorin des FrauenklostersWon-
nenstein imZusammenhangmit
der Landteilung von 1597.

DerMusikerNoldiAlderwird
dieLesung live vertonen.Erwird
sie mit seiner Musik in verschie-
dene Teile gliedern. Dadurch
können die Zuhörer den Inhalt
desGehörtennachwirken lassen.
Ausserdem wird der grosse zeit-

licheRahmenbesserwahrnehm-
bar. Nebst Improvisationenwird
Noldi Alder auch Stücke aus der
Renaissance, ausderBarockzeit,
derKlassik,Romantikundnatür-
lichauchVolksmusik spielen.Das
Schötzenchörli Stein singt das
Bruder-Klaus-Gebet in der Ver-
tonung von Noldi Alder. An-
schliessendsindalleZuhörerund
ZuhörerinnenzueinemApéro im
Rekadorf eingeladen. (pd)

Hinweis
1. April, 19 Uhr, evangelische Kir-
che Urnäsch

Noldi Alderwird KnellwolfsGeschichte vorOrtmit Improvisationen, aber
auch Stücken von der Klassik bis Volksmusik begleiten.

Hundwil legt
Gewinn vor

Hundwil In der Erfolgsrechnung
steht einemAufwandvongut6,8
Millionen ein Ertrag von von
knapp 7 Millionen Franken
gegenüber. Es resultiert ein Er-
tragsüberschuss von 112000
Franken, was einem Besserab-
schluss gegenüber dem Voran-
schlagvon 134000Frankenent-
spricht.DiesesErgebnis, heisst es
in einer Mitteilung aus der Ge-
meindekanzlei, habe trotz tiefe-
rer Steuererträge dank periodi-
scher Kontrollen der laufenden
Kosten in den Ressorts erzielt
werdenkönnen.Die Investitions-
rechnung 2016 zeigt getätigte
Nettoinvestitionen von knapp
700000 Franken. Diese liegen
gegenüber dem Voranschlag um
240000 Franken tiefer. Trotz
Jahrenmithöheren Investitionen
mit der Sanierung Schulanlage
Mitledi undAusbauder ehemali-
gen St.GallerQuellenmüsse der
Fokus stetig auf eineweitsichtige
Finanzplanung gelegt werden.
Die hohen Investitionen führten
zu einer Erhöhung der Verschul-
dung. GemeindeeigeneAnlagen
müssen laufend auf Unterhalt
und Erneuerung überprüft wer-
den, damit ein Investitions- oder
Unterhaltsstau vermieden wer-
den kann. Nur mit positiven Ab-
schlüssen inderErfolgsrechnung
könne das Eigenkapital wieder
etwas aufgebaut werden, heisst
es inderMitteilung.Deshalbblei-
bedieZielsetzungeinespositiven
Jahresabschlusses wichtig. Viele
Kosten der Gemeinderechnung
sindvorgegebenundnichtdirekt
beeinflussbar und doch Kosten-
steigerungen unterworfen. Es
wird darauf hingewiesen, dass
die Jahresrechnung gemäss neu-
erGemeindeordnungzumersten
Mal dem fakultativen Referen-
dumunterstellt wird. (gk)

Frühlingssingen
«On the Road»

Herisau EineWochevordenFe-
rienfindet jeweilsdas traditionel-
le Frühlingssingen der Primar-
schule Herisau statt. Am kom-
mendenSamstag, 1.April, tragen
Schülerinnen und Schüler der
5. KlassenTitel unter demMotto
«On the Road» vor. Der Anlass
beginnt um 10 Uhr in der refor-
miertenKirche.Zuhörenwerden
Lieder wie «Streets of London»,
«Au Champs-Elysee», «Heute
hier, morgen dort» oder «Ein
Hut, einStock, einRegenschirm»
sein.DieSchülerinnenundSchü-
ler haben in den vergangenen
WochendieMelodien undTexte
intensiv einstudiert und freuen
sich über einen grossen Publi-
kumsaufmarsch. (pd)

Beleuchtung im
BereichMitledi

Hundwil Mit der Sanierung der
Schulanlage Mitledi wurde auch
dieBeleuchtungerneuert, erwei-
tert undmitLED-Lampenausge-
stattet.Dies führte zueinemver-
ändertenLichtstrahl.Daserzeug-
te Licht ist deutlich heller. Dies
wirke sich für Anwohner eher
negativ aus, heisst es in einem
SchreibenderGemeindekanzlei.
Das Licht bei der Schulanlage ist
dem öffentlichen Beleuchtungs-
strang Mitledi angehängt und
brenntbis00.30Uhr.Vereinsak-
tivitäten in der Schulanlage Mit-
ledi sind bis 22 Uhr vorgesehen.
ImSinne einerVerbesserungder
Situation für die Anwohner und
von zeitgemässen energetischen
Sparmassnahmen wird vorerst
als Testbetrieb die Abschaltzeit
des Stranges Mitledi auf 23 Uhr
vorverlegt. (gk)


