
SteuerdealmachtBauchweh
Unternehmenssteuern Heute entscheidet derNationalrat, ob die Steuervorlage 17mit der AHV verknüpft wird.
DieOstschweizer Parlamentarier sind sich uneins – undmanchewarnen schon jetzt vor der Volksabstimmung.
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So richtig glücklich sieht nie-
mand aus. Den Ostschweizer
Bundesparlamentariern liegt
schon zu Beginn der Herbstses-
sioneingrosserBrockenaufdem
Magen:HeuteberätderNational-
rat die Steuervorlage 17, dieNeu-
auflage der an der Urne geschei-
terten Unternehmenssteuerre-
form III. Zur Debatte steht der
Kompromiss, den der Ständerat
geschmiedet hat: Die Steuervor-
lage soll mit einer Finanzspritze
für die AHV von jährlich rund
zwei Milliarden Franken ver-
knüpft werden. DieWirtschafts-
kommissiondesNationalratshat-
te sich äusserst knapp –mit 12 zu
11 Stimmen – für diese Variante
ausgesprochen.Kritiker sprechen
von einemKuhhandel.

Besonders schlecht kommt
der Deal bei Ostschweizer SVP-
Politikernan.«EswarvonBeginn
wegeinKapitalfehler, diebeiden
völlig verschiedenen Themen
AHVundSteuerreformzuvermi-
schen», sagt Verena Herzog
(SVP/TG). Das Volk werde die-
sem Paket nicht zustimmen.
Auch die Art undWeise der Ver-
knüpfung sei nicht befriedigend.
«Wenn schon die AHV-Reform
mit der Steuerreformverbunden
wird, dann hätte auch das Ren-
tenalter 65 für Frauenmit hinein
gehört.» Auch Roland Büchel
(SVP/SG) sagt: «Ich bin klar
gegendiesesPaket.»BeiVolksin-
itiativen sei es verboten, zwei
Themen zu koppeln, Einheit der
Materie werde gefordert – «aber
hier imParlamentgeht esdann?»
DaswerdebeidenStimmbürgern
schlecht ankommen.Büchel for-
dert vehement, dass das Paket
aufgetrennt wird.

Doch es gibt auchZweifler in
derFraktion.«DasThemaberei-
tet mir Bauchweh», gesteht Dia-
naGutjahr (SVP/TG). Sie legt sich
noch nicht auf ein Ja oder Nein
fest – obwohldieVerbindungvon
AHVundSteuerreformschonun-
schön sei. Marcel Dobler (FDP/
SG) macht seine Entscheidung
von der Ratsdebatte abhängig.
«Ichbinallerdings sehrkritisch.»
DieAHVwerdemitdiesemPaket
nicht saniert. «Mankauft sichda-
mit einfach etwas Zeit und

schiebt das Problem weiter vor
sich her.»

«BessereVariante
istnicht erreichbar»

Innerhalb der SP wird über den
Steuer-Kompromiss kontrovers
diskutiert, auchhierherrscht kei-
ne Begeisterung. Barbara Gysi
(SP/SG)plädiert fürdenpragma-
tischen Weg und für ein Ja zum
Kompromiss des Ständerats.
«Wir werden nichts gewinnen,
wenn dieser Vorschlag schei-
tert.»EinebessereVariante sei in
diesem Parlament nicht erreich-
bar. Gysi unterstützt die Kopp-
lung von SteuerreformundAHV
– solche Verknüpfungen seien

nichts Neues. Ein Beispiel dafür
seidieCO2-VorlagemitderRück-
vergütungviaRückerstattungder
Krankenkassenprämien. «Einer
AuftrennungdesPakets kann ich
nicht zustimmen. Die Themen
haben durchaus miteinander zu
tun», sagt Gysi. Die Unterneh-
menssteuerreform II habe zu
Ausfällen bei der AHV geführt,
und es sei sinnvoll, der AHV fi-
nanziell etwas Luft zu verschaf-
fen. Damit sei deren Reform
nicht vomTisch – einkoordinier-
tesVorgehen fürAHVund2.Säu-
le sei nötig.

Edith Graf-Litscher (SP/TG)
ist ebenfalls fürdasPaket. «Es ist
wichtig, dass wir in dieser Sache

einenSchrittweiterkommenund
nicht immer neue Barrieren auf-
bauen.»

Thomas Ammann (CVP/SG)
bekräftigt: «JetztmüssenwirVer-
antwortung zeigen und Ja sagen
zumKompromiss, auchwenn ihn
manche als Kuhhandel bezeich-
nen.»Und für die Rentenreform
gelte: «Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben.»AuchAmmanner-
innert daran, dassnebstderAHV
auchbei der 2. SäuleHandlungs-
bedarf bestehe.

SorgenwegenAbstimmung
imWahljahr2019

Markus Ritter (CVP/SG) setzt
sich stark für den Kompromiss-

vorschlagein.Allerdingsblickt er
den kommenden Diskussionen
mit einem unguten Gefühl ent-
gegen. «Wir haben über den
Sommer versucht, eine noch
mehrheitsfähigereLösungzufin-
den. Doch vergebens. Die Inter-
essen von links und rechts liegen
einfach zu weit auseinander.»
Zwar rechnet Ritter damit, dass
das Steuer-AHV-Paket imNatio-
nalratdurchkommt.Doch imAb-
stimmungskampf werde es
schwierig. «DasPaketbietet sehr
viel Angriffsfläche.» 2019 sei ein
Wahljahr, und manch ein Politi-
ker werde die Chance nutzen,
sich aufKostendieserVorlage zu
profilieren.

Nationalräte auf Konfrontationskurs: Verena Herzog (SVP) lehnt den Steuerdeal entschieden ab (links oben), Marcel Dobler (FDP) äussert sich
kritisch (links unten), Edith Graf-Litscher (SP) undMarkus Ritter (CVP) werben für den Kompromiss. Bilder: KEY

Ausweisentzüge:
Räte stimmen

CaronisMotion zu

Verkehrsrecht FairereVerfahren
imStrassenverkehr:Dies fordert
derAusserrhoderFDP-Ständerat
AndreaCaronimit einerMotion.
Die Verfahren nach Führeraus-
weis-Entzügen würden oft sehr
lange dauern, zum Nachteil der
Betroffenen. Die Abläufe sollen
gestrafftwerden, indemsichbei-
spielsweiseauchdieBehördenan
verbindlicheFristenhaltenmüs-
sen.NachdemStänderathat ges-
tern auch der Nationalrat dem
Vorstoss oppositionslos zuge-
stimmt.Klarer regelnwillCaroni
auch jeneFälle, indenen jemand
aufgrund eines Hinweises einer
Drittperson den Führerausweis
verliert. Betroffene sollen sich
wehren können,wenn sie zuUn-
recht denunziert werden. Bei
mutwilliger Denunziation soll
der Hinweisgeber seine Anony-
mität verlieren und für die Kos-
tenfolgen haften.

Der Bundesrat hatte die Mo-
tion zur Annahme empfohlen.
«Wir teilen die Kritik und die
Überzeugung,dassdieVerfahren
verbesserungsfähig sind», sagte
Bundesrätin Doris Leuthard im
Ständerat.GemässderVerkehrs-
ministerin ist dafür keine Geset-
zesänderung nötig. Leuthard
stellte inAussicht, dieAnpassun-
gen auf dem Verordnungsweg
umzusetzen. (av)

MehrGeld für dieMiete
Ergänzungsleistungen Seit 2016 gibt es imKanton St.Gallen keine ausserordentlichenErgänzungsleistungenmehr,
mit denen höhereMietkosten ausgeglichenwurden. Nach vielen Verzögerungen könnte nun die Lösung kommen.

Mit ausserordentlichen Ergän-
zungsleistungenwurden imKan-
ton St.Gallen Senioren und Be-
hinderte unterstützt, die höhere
Mieten bezahlen mussten, als
eine Bundesregelung abdeckt,
die seit 2000 nicht mehr ange-
passt wordenwar. Seither waren
die Mietzinsen im Durchschnitt
umrund20Prozent angestiegen.

St.Gallengehörte zuden ins-
gesamt sechs Kantonen, die aus
eigenemAntriebaufdasProblem
reagiert hatten: Statt Mieten bis
zu 1100 Franken wie der Bund
decktederKantonüberausseror-
dentliche Ergänzungsleistungen
Mietkosten bis 1467 Franken ab.
2013 wurden diese Leistungen
abervomSt.GallerKantonsrat im

RahmeneinesEntlastungspakets
gestrichen.DasArgument laute-
te damals, der Bund plane eine
Anpassung der anrechenbaren
Mietkosten, dieSt.GallerLösung
brauche es bald nichtmehr.

Die Massnahme war heftig
umstritten. Mit einigen Anpas-
sungen gelang es Regierung und
Kantonsrat, die Behinderten-
verbändevoneinemReferendum
abzuhalten. Die Behinderten-
verbände kritisierten dabei zwar
eine Ungleichbehandlung zwi-
schen den Senioren und Behin-
derten mit Besitzstandwahrung
unddenjenigen,die künftigohne
dieseZusatzleistungauskommen
mussten, verzichteten aber auf
weiterenWiderstand. Schonbald

zeigtees sich,dassesbeiderBun-
deslösung zu Verzögerungen
kommt. 2015 reichtedie SP-Grü-
ne-Fraktion im St.Galler Kan-
tonsrat eine Motion ein und for-
dertedarineinenVerzicht aufdie
Sparmassnahme, «bis die anre-
chenbarenMietzinsmaximavom
Bund erhöht werden».

DieRegierungunddieMehr-
heit desKantonsratswinkten ab.
Die Massnahme treffe wirklich
niemandenmehr überraschend,
sagteRegierungsratMartinKlöti
(FDP)2016.Mankönne sichdar-
auf einstellen. Es stimme zwar,
dass der Bundmit seiner Lösung
auf sichwarten lasse, sie sei aber
in Aussicht gestellt. In Bernwur-
deallerdingsweiter umdieRevi-

sion der Ergänzungsleistungen
gestritten. «Es dauerte sehr lan-
ge», sagte Peter Hüberli, der da-
mals die Behindertenverbände
als Sprecher vertrat.

Einigungzwischenden
Räten

Ob esmit derWartezeit wirklich
vorbei ist, steht allerdings noch
nicht fest. Am Dienstag hat sich
nun aber der Nationalrat in der
Differenzbereinigung der Revi-
sion der Ergänzungsleistungen
mit Anpassungen bei den anre-
chenbaren Mietkosten einver-
standen erklärt. Nach dem vom
Ständerat unterstützten Vor-
schlagdesBundesratswürdenbei
den Ergänzungsleistungen die

Mietkosten fürAlleinstehende in
der Stadt künftig bis zu 1370
Franken ausgeglichen. Für Ag-
glomerationen würde der Satz
von 1325 Franken und auf dem
Land von 1210 Franken gelten.
Damit könnten 86 Prozent der
EL-Bezüger ihre Miete decken,
hiess es in der Botschaft. Die Be-
träge lägen tiefer als jeneder frü-
herenausserordentlichenErgän-
zungsleistungen des Kantons,
stellt Hüberli fest. Noch immer
könnedieVorlage scheitern, falls
sichdieRäte in anderenPunkten
nicht einig würden. Kommt die
Vorlage durch, rechnet er damit,
dass die neuen maximal an-
rechenbaren Mietzinskosten ab
2019 oder 2020 gelten. (sda)

Neuer Präsident
für Pro Senectute

Stabwechsel Renato Resegatti
wird neuer Präsident der Pro Se-
nectute des Kantons St.Gallen.
Er löst Beata Studer-Lenzlinger
ab, welche die Sozialinstitution
währendder letzten8,5 Jahreprä-
sidierte. Laut Mitteilung erfolgt
der Wechsel in der Leitung des
Stiftungsrates auf den 1. Januar
2019. Beata Studer-Lenzlinger
habe Pro Senectute im Kanton
St.Gallen und damit die ambu-
lante Altersarbeit in den letzten
Jahren starkmitgeprägt, heisst es
weiter. Sie habe sich auch dafür
stark gemacht, dass Menschen
imPensionsalter ebenso ihre Er-
fahrungen und Talente zu Guns-
tenderGemeinschaft einbringen
könnten. Pro Senectute arbeitet
heute mit über 2000 freiwillig
Mitwirkenden zusammen.

Ihr Nachfolger Renato Rese-
gatti kenneProSenectutebereits
gut. Als langjähriger Generalse-
kretär des Finanzdepartements
desKantons St.Gallenundbis zu
seinerPensionierung imSommer
2018alsDirektorder kantonalen
Gebäudeversicherungverfügeer
überviel Führungserfahrungund
über ein breitesNetzwerk. (red)

Ausbildung
bei Toxic.fm

Information Was in ihren Me-
dienlehrgängen geplant ist, dar-
über informieren die RSS-Me-
dienschuleundderAusbildungs-
senderToxic.fmamDonnerstag,
20. September. Vorgestellt wer-
den laut Mitteilung die Ausbil-
dungenRadio,Video,Onlineund
SocialMedia. Interessierte könn-
ten Fragen stellen und einen
Blick hinter die Kulissenwerfen.
Hinzu kommt ein Rundgang
durchs Radiostudio und die Vi-
deoredaktionvonToxic.fm.Eine
Anmeldung ist erwünscht. (red)
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