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«Zur Belebung und Verschö-
nerung des alten Rheins setzte
der Ornithologische Verein der
Stadt St.Gallen im letzten Mai
am Rheinspitz ein Schwanen-
paar aus. Die beiden Vögel
wurden zuerst in eine kleine
Einfriedung am Wasser ge-
bracht, um sich langsam an die
neue Umgebung zu gewöhnen.
Als sie aber die spiegelglatte
Seefläche sahen und die prächti-
ge Schwimmgelegenheit er-
blickt hatten, brachen sie schon
nach wenigen Tagen aus und
flüchteten sich überglücklich in
ihr Element, in die klare Flut
hinaus. Täglich unternahmen
sie größere Reisen nach Staad,
bis gegen Lindau hinüber oder
den alten Rhein hinauf bis vor
St.Margrethen. Jeden Tag
kehrten sie regelmäßig zum
Rheinspitz zurück und nahmen
dort «Proviant und Benzin» ein.
[...] Sie sind die einzigen, die
noch ohne amtlichen Erlaubnis-
schein landen dürfen. [...]
Hoffentlich werden sie von
Jägern nicht mit Wildenten
verwechselt!»
Aus dem «St.Galler Tagblatt»
vom 24. September 1917
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DieOlmaverliert ihreHauptattraktion
DieSt.Galler FDPattestiert
ihrem Geschäftsführer Adrian
Schumacher erfolgreiche sieben
Jahre. Mit ihm als Regisseur hat
die Partei auf nationaler Ebene
um einen Sitz und im Kantons-
rat gar um vier Mandate zuge-
legt. Doch nun geht Schuma-
cher. Aufgabe seines Nachfol-
gers wird es vor allem sein, den
Terraingewinn zu halten. Auf
die politische Konkurrenz
kommen harte Zeiten zu, denn
die FDP hat aufgerüstet. Und sie
lässt es die anderen wissen:
Christoph Graf ist im militäri-
schen Leben nicht einfach ein
Hauptmann wie viele andere.
Er führt eine Kompagnie für
Elektronische Kriegsführung.

Mit 7500Broschürenwollten
die Bichwiler für ihre Kilbi
werben. 5000 davon hat die
Post auftragsgetreu verteilt.
Den Rest hat sie eingestampft.
Nach den Poststellen werden
jetzt auch die Aufträge entsorgt.

KeineOlmaohneSäuliren-
nen.Die galoppierenden Roll-
schinken ziehen jedes Jahr ein
grosses Publikum an. Nach dem
Gratisvergnügen gibt es anders-
wo um so lockerer Geld aus.
Heuer werden die Rennen noch
stattfinden. Wahrscheinlich
zum letzten Mal. Frauenorgani-

sationen haben herausgefun-
den, dass ausschliesslich weibli-
che Tiere unter Vertrag sind.
Die Männchen mögen nämlich
das Mäntelchen nicht, das sie
tragen müssten. Das dürfte das
Ende der Säulirennen sein. Die
Olma kann sich nicht leisten,
sexistische Rollenbilder zu
zementieren.

ImToggenburg, imSargan-
serlandund im Rheintal bläst
der Wind manchmal von der
anderen Seite als anderswo.
Aber er bläst regelmässig. Das
macht die drei Regionen zu

bevorzugten Standorten für
Windturbinen. Nun sind diese
Turbinen bekanntlich umstrit-
ten – und genau die drei Wahl-
kreise hatten sich gegen das
neue Energiegesetz ausgespro-
chen. Daraus schliesst die
SVP-Fraktion des St.Galler
Kantonsrats: Turbinen sollen
dort gebaut werden, wo sich die
Bevölkerung hinter das Energie-
gesetz gestellt hat. Das hat eine
gewisse Logik. Und müsste, zu
Ende gedacht, Konsequenzen
haben: Ins Spital eintreten darf
nur noch, wer gegen Spital-
schliessungen ist. Die Theater-
sanierung zahlen ausschliess-
lich jene, die auch ins Theater
gehen. Und wählen dürfen
nächstes Mal nur jene, die SVP
wählen.

In seinemfrüherenLeben
warHanspeterUsterZuger
Regierungsrat. Heute wirkt er
regelmässig im Dienst anderer
Kantone. Im Auftrag der Regie-
rung untersucht er im Nachgang
zum Pferdeskandal von Hefen-
hofen den Vollzug der Tier-
schutzgesetzgebung im Kanton
Thurgau. Weil er grad in der
Gegend ist, hat ihn die Inner-
rhoder Standeskommission mit
der Organisationsanalyse der
kantonalen Staatsanwaltschaft
betraut. Jetzt noch ein Auftrag

aus St.Gallen oder Ausserrho-
den, und Uster könnte als erster
interkantonaler Regierungsrat
drei bis vier Bisherige ersetzen.

Altstättenwird seinHoch-
wasserproblemnicht los.Erst
vor drei Wochen hat der Stadt-
bach wieder Schaden angerich-
tet und eine Menge Geschiebe
abgelagert. Jetzt hat ein Betrof-
fener einen bösen Verdacht
ausgesprochen. Er vermutet,
dass es sich beim Kies um
dasselbe Material handelt, das
nach dem Hochwasser im Jahr
2014 entfernt werden musste.
Damals sei es in einem Rutsch-
gebiet oben am Berg entsorgt
worden. Der Stadtpräsident
bestreitet das. Das Altstätter
Bauamt wird darum nach
künftigen Überschwemmungen
jeden dritten Kieselstein in den
Stadtfarben bemalen. Damit
klar ist, ob er schon einmal da
war.

Silvan Lüchinger
silvan.luechinger@tagblatt.ch

Vor 100 Jahren

InsSpitaldarf
nurnoch,
wergegen
Schliessungen
ist.

Ein teuresPflaster fürFamilien
Steuerpolitik Familien mit tiefen und mittleren Einkommen zahlen in Appenzell Ausserrhoden im interkantonalen Vergleich viel Steuern.

Eine umstrittene SP-Initiative will dies ändern. Die Regierung lehnt diese ab – ihr Gegenvorschlag wäre für den Kanton aber teurer.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Morgen dürfte im Ausserrhoder
Kantonsrat eine Vorlage beson-
ders zu reden geben: Die Steuer-
gerechtigkeits-Initiative der SP.
Das Volksbegehren verlangt eine
steuerliche Entlastung der tiefen
und mittleren Einkommensklas-
sen, insbesondere Familien mit
Kindern. Dabei soll es für
die Kantonskasse keine Einnah-
meausfälle geben. Aus diesem
Grund will die SP Steuerpflich-
tige mit höheren Einkünften stär-
ker belasten. Die Initianten
begründen ihr Anliegen mit der
wenig familienfreundlichen
Steuergesetzgebung.

Ein Vergleich unter den Ost-
schweizer Kantonen zeigt, dass
Personen mit kleinen und mittle-
ren Einkommen in Appenzell
Ausserrhoden tatsächlich stärker
zur Kasse gebeten werden. So lie-
fert ein verheiratetes Ehepaar mit
zwei Kindern und einem Brutto-
einkommen von 100 000 Fran-
ken gemäss einer Statistik der
eidgenössischen Steuerverwal-
tung für das Jahr 2016 in Herisau
rund 7600 Franken an den Fiskus
(ohne direkte Bundessteuern) ab.
Deutlich besser weg käme die Fa-
milie in St.Gallen. Dort müsste
sie bei gleichen Einkünften etwa
6500 Franken Steuern zahlen.
Am tiefsten wäre die Belastung in
Frauenfeld mit 5700 Franken
und Appenzell mit 5200 Fran-
ken.

AusserrhodenmitVorteilen
beidenLedigen

Bei den erwähnten Beispielen
handelt es sich um Einverdiener-
haushalte. Nicht anders sieht die

Situation jedoch aus, wenn bei
Ehepaaren beide einen Teil zum
Gesamteinkommen beisteuert.
Das Fazit bleibt das gleiche: Für
Familien mit mittleren und klei-
nen Einkünften gibt es in der
Deutschschweiz nur wenig Kan-
tone mit einer höheren Steuerbe-
lastung als Appenzell Ausserrho-
den. Dazu zählen beispielsweise
Bern und Solothurn. Hingegen
besteuern beide Appenzeller
Kantone sehr hohe Einkommen

relativ moderat. Steuerliche Vor-
teile hat Herisau auch als Wohn-
ort für einen Ledigen. Beträgt
sein Bruttolohn beispielsweise
80 000 Franken, zahlt er dort
9700 Franken Steuern. Das sind
fast 1800 Franken weniger als in
der Stadt St.Gallen. Der steuer-
günstigste Kanton für ledige Per-
sonen in der Ostschweiz ist Ap-
penzell Innerhoden. Ebenfalls
steuerlich besser als im Nach-
barkanton St.Gallen fahren in

Ausserrhoden lebende Ehepaare
ohne Kinder mit einem Einkom-
men von über 80 000 Franken.
Auch in dieser Kategorie sind
Thurgau und Innerrhoden in der
Region die Spitzenreiter.

Der Ausserrhoder Regie-
rungsrat lehnt die Steuergerech-
tigkeits-Initiative der Sozialde-
mokraten ab. Weil der Steuerfuss
für Gutverdienende angehoben
werden müsste, befürchtet die
Regierung die Abwanderung von

finanzkräftigen Steuerzahlern.
Wie überall tragen diese auch in
Ausserrhoden überproportional
zu den Kantonseinnahmen bei.
So bezahlen 20 Prozent der
Steuerpflichtigen mit einem Ein-
kommen von über 74 300 Fran-
ken über 61 Prozents der gesam-
ten Steuereinnahmen.

Es herrscht aber Konsens,
dass bei der Besteuerung von tie-
fen und mittleren Einkommen
Handlungsbedarf besteht. Hin-

gegen gibt es keine Einigkeit, wie
eine Entlastung erreicht werden
kann.

Kinderabzügesollen
erhöhtwerden

Als Alternative zur SP-Initiative
schlägt der Regierungsrat eine
Revision der Steuergesetzgebung
vor. Konkret soll ab 2019 der
Steuerabzug für minderjährige
Kinder von 5000 auf 6500 Fran-
ken und für solche in Ausbildung
vom 15. bis zum 26. Altersjahr von
6000 auf 10 000 Franken erhöht
werden. Damit würde Ausserrho-
den im interkantonalen Vergleich
etwas an Boden gutmachen. In
St.Gallen beispielsweise betra-
gen diese beiden Kinderabzüge
7200 Franken und 10 200 Fran-
ken. ImThurgaubewegensie sich
zwischen 7000 und 10 000
Franken.

Ob sich die Pläne der Aus-
serrhoder Regierung umsetzen
lassen, ist fraglich. Allfällige
Massnahmen hängen von der Fi-
nanzierbarkeit ab. Die finanzpoli-
tischen Aussichten jedoch sind
eher düster. Letztes Jahr resul-
tierte in der Staatsrechnung ein
Defizit von rund vier Millionen
Franken. Eine Erhöhung der
Kinderabzüge würde zu Einnah-
meausfällen führen. Ursprüng-
lich ging man davon aus, dass
dem Kanton ab 2019 dank der
Unternehmenssteuerreform III
mehr finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stehen werden. Grund da-
für ist die geplante Erhöhung des
Kantonsanteils an der direkten
Bundessteuer. Nachdem die
Steuerreform an der Urne ge-
scheitert ist, ist unklar, ob und
wann dieser Schritt trotzdem rea-
lisiert wird.

Ehepaare mit Kindern bezahlen in Ausserrhoden mehr Steuern als anderswo in der Ostschweiz. Bild: Urs Bucher

Die FDP hat ein Frauenproblem:
Seit 1848 wurden 69 Männer
und nur 1 Frau in den Bundesrat
gewählt. Konservativer ist nur
die SVP. @GrueneCH

Tweets derWoche

Andrea Caroni
@AndreaCaroniAR
Nein, die Linke hat
ein Frauenproblem:

Viermal haben wir eine nominiert,
die Ihr nicht gewählt habt - siehe
heute die 25 Stimmen für Moret.
8 7 30

Meret Baumann
@MeretBaumann
Das wird lustig ab 1.
Oktober. Wer

definiert, wann es kalt genug für
einen Schal ist?
27 39 134

Wrzlbrnft
@_wrzlbrnft_
Turgi liegt gar nicht
im Thurgau.

Diese Schweiz ist doch eine
einzige Mogelpackung.
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