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Polizeimeldung
Autofahrer gerät auf
Bahntrassee

Speicher Am frühen Sonntag-
morgen war ein Autofahrer auf
der St.GallerstrassevonSpeicher
inRichtungSt.Gallenunterwegs.
Auf der Höhe Haus Nr. 25 geriet
er gemäss einer Mitteilung der
Ausserrhoder Kantonspolizei in
der Linkskurve über den Fahr-
bahnrand auf das Bahntrassee
undbliebdort stecken.DerBahn-
verkehrmusstekurzfristig unter-
brochen werden. Verletzt wurde
niemand. Der Sachschaden be-
läuft sich schätzungsweise auf ei-
nige tausend Franken. (kpar)

Peter Hauser
neu in der Kivo

Appenzell Als Nachfolger des
nach vier Jahren zurückgetrete-
nenMarkusvonKänel gehörtneu
Peter Hauser der Kirchenvorste-
herschaft derEvangelisch-Refor-
mierten Kirchgemeinde Appen-
zell an.FürBarbaraBreitenmoser
nimmtWernerNefEinsitz in der
Geschäftsprüfungskommission.

AnderKirchenversammlung
von gestern Sonntagwurde auch
DanielaRuschverabschiedet, die
währendacht JahrendasAmtder
Sekretärin ausgeübt hatte. Ihre
Nachfolgerin Sonja Schläpfer ist
bereits imAmt.

Bei Ausgaben von rund
624000Frankenschlossdie Jah-
resrechnung mit einem Gewinn
von rund 200 Franken. Die Zahl
ergibt sich nach der Auflösung
von Rückstellungen von 20000
Franken (Investitionen) und der
Bildung einer neuen Rückstel-
lung von 53000 Franken. Das
Budget für das begonnene Jahr
sieht bei Einnahmen von rund
503000 Franken (ohne Rück-
stellungsauflösungen) einenGe-
winn von 2200 Franken vor.
«Nachdem die Heizanlage er-
neuert worden ist, können wir
beim Liegenschaftenaufwand
deutlich kleiner fahren», sagte
Präsident Martin Breitenmoser
zu den 41 Stimmberechtigten in
der Kirche. Der Steuerfuss wird
bei 10 Prozent belassen. (pf.)

Peter Hauser ist neues Mitglied
der Kirchenvorsteherschaft Ap-
penzell. Bild: PF

Berset: «Es ist ein Schritt vorwärts»
Trogen Am19.Mai wird über die Steuerreformund die AHV-Finanzierung abgestimmt. AmFreitag sprach
Bundesrat Alain Berset über dieHintergründe der Vorlage. Politiker diskutierten anschliessend darüber.
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astrid.zysset@appenzellerzeitung.ch

Da hatte er sich zu früh gefreut.
Bundesrat Alain Berset wurde in
derAula derKantonsschuleTro-
genvomVeranstalter, derWeiter-
bildung Appenzeller Mittelland,
auf Französisch begrüsst. «Jetzt
bin ich davon ausgegangen, dass
ichmeinReferat aufFranzösisch
halten kann», sagte er lachend,
als er aufs Podium trat. Doch da-
von sah er ab. Aus gutemGrund,
ist dochdieVorlage, überwelche
am19.Mai abgestimmtwird, oh-
nehin schon kompliziert genug.

Auf Drängen der OECD und
derEUsolldieSchweizdieUnter-
nehmenssteuer reformieren.Zu-
dem kommt die AHV in immer
akutereGeldnot. Indereidgenös-
sischen Vorlage über die Steuer-
reform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF) wird beides kurzer-
hand miteinander verknüpft.
Bisherige Steuerprivilegien für
überwiegend international tätige
Unternehmen (Statusgesell-
schaften) würden aufgehoben
und künftig für alle Unterneh-
men die gleichen Besteuerungs-
regeln gelten. Allerdings gäbe es
steuerliche Sonderregelungen
zur Förderung von Forschung
und Entwicklung, sprich: die so-
genannte Patentbox, um die
Schweiz als Wirtschaftsstandort
zu stärken.ZweiMilliardenFran-
kenwürdenab2020mitderVor-
lage zusätzlich in die AHV ge-
pumpt.

DenReformstau
auflösen

Berset sprach in seiner Rede von
einemReformstau, den es in Sa-
chen Unternehmenssteuer wie
auchAltersvorsorgegebe.«Diese
Vorlage erlaubt es uns, einen
wichtigenSchritt vorwärts inbei-
den Dossiers zu tun.» Eine Lö-
sung für die Ewigkeit sei dies
zwarnicht, aber fürdenMoment
sei sie notwendig. Lücken in der
Besteuerung würden geschlos-
sen, Innovationengefördert, und
zudemgebe es die dringendnot-
wendige Finanzspritze für die
AHV. Berset rechnete vor, dass
mit den zwei Milliarden zusätz-
lich pro Jahr lediglich die Hälfte
der Mittel gesichert ist, welche
die Altersvorsorge bis ins Jahr
2030 braucht. «Um eine grund-
legende AHV-Reform kommen
wir nicht herum», so Berset. Die
Diskussionen im Parlament fin-
den bereits statt. Trotzdem er-
achtet der Bundesrat ein Ja zur
jetzigen Vorlage als wichtig. Das
zusätzliche Geld sei vonnöten,
umdas jährlicheDefizit derAHV
zu schmälern. Dieses betrug im
Jahr2018eineMilliardeFranken.

EineVorlagemitviel
Gegenwind

DieVorlage ist umstritten.Berset
versuchte, auf die Kritikpunkte
einzugehen. So gilt das Bundes-
gesetz als «schlechtes Geschäft
für die Angestellten», wie es der
Innenminister formulierte.Denn
von den zwei Milliarden kämen
600Millionen Franken von Bei-

trägen der Angestellten. Berset
betonte, dass die Vorlage als
Kompromiss gesehen werden
soll. Alle sindbetroffen: 800Mil-
lionen Franken zahlt der Bund,
600 Millionen die Arbeitgeber
und eben 600 Millionen die
Arbeitnehmenden. «DieLösung
ist gut ausbalanciert. Eine ande-
re gibt es nicht.»

Kantone und Städte stehen
hinterderVorlage.EineMilliarde
FrankenerhaltendieKantonezu-
sätzlich pro Jahr, um allfällig ge-
ringere Steuereinnahmen abzu-
gelten.DasverschafftdenKanto-
nenfinanzpolitischenSpielraum,
um bei Bedarf ihre Gewinn-
steuernzu senken.Kritiker sehen
darin jedoch eine Befeuerung
des Steuerwettbewerbs. Berset

sprach von Regeln, die die Kan-
tone einhalten müssen. Weitere
Kritik:ZweiVorlagenwerdenver-
mischt, die eigentlichnichtsmit-
einander zu tun haben. Berset
kann diesem Vorwurf nichts ab-
gewinnen.Undauchdenjenigen,
dass über eine ähnliche Vorlage
bereits abgestimmt wurde, ent-
schärfte er. Die Vorlage entspre-
che zwar derjenigen der Unter-
nehmenssteuerreform III, wel-
che das Volk 2017 an der Urne
bachab schickte. Damals habe
aber der soziale Ausgleich ge-
fehlt. Den gebe es nun.

Anregungen aus dem Publi-
kuminTrogengabesnurwenige.
Sowurde angeregt, nur eineMil-
liarde indieAHVeinzuschiessen.
Ein anderer Votant äusserte sich

dahingehend, dass der Wettbe-
werb mit ausländischen Firmen
immerhärterwerde.«Genauda-
rum wollen wir unseren Wirt-
schaftsstandort mit der Patent-
box stärken», so Berset.

Politik ist sich inderVorlage
uneins

ImAnschluss andasReferat äus-
serten sich weitere Politiker zur
Vorlage.AufderPro-Seite fanden
sich der Innerrhoder Ständerat
Ivo Bischofberger wie auchMar-
kusBänziger,Direktorder Indus-
trie-undHandelskammerSt.Gal-
len-Appenzell. Bänziger nannte
die Vorlage elementar, um im
internationalen Wettbewerb be-
stehen zu können. «Die Finanz-
spritze fürdieAHVsorgt auchda-

für, dass die AHV-Reform weni-
ger drastisch ausfallen wird.»
Dagegen hielt Sascha Schmid,
Präsidentder JSVPSt.Gallenund
Kantonsrat. Er meinte, dass da-
mit dieAHV-Reformnurhinaus-
gezögert werde. Es brauche eine
nachhaltige Lösung, keine Pfläs-
terlipolitik. BalthasarGlättli,Na-
tionalrat undFraktionspräsident
der Grünen, kann der Vorlage
ebenfalls nichts Gutes abgewin-
nen. Er betonte, dass schon bei
der Unternehmenssteuerreform
III über den vorliegenden Inhalt
abgestimmt wurde. «Ein Nein
bleibt einNein.» Zudemerachte
erdieVermischungder zweiDos-
siers als«unklug».WenndieVor-
lage abgelehnt würde, könne
nicht eruiert werden, weshalb.

Bundesrat Alain Berset rührte in Trogen die Werbetrommel für die umstrittene AHV- und Steuervorlage. Bilder: Astrid Zysset

IvoBischofberger
Innerrhoder Ständerat

«DieVorlage ist
vernünftig fürden
Schweizer
Forschungs-und
Arbeitsplatz.Bund,
Kantoneund
Gemeindenwerden
dankbar sein.»

BalthasarGlättli
Nationalrat und
Fraktionspräsident derGrünen

«Wirdunsdie
Vorlage so lange
vorgesetzt, biswir sie
akzeptieren?Für
mich istdasalter
Wein inneuen
Schläuchen.»

MarkusBänziger
Direktor der
IHK St.Gallen-Appenzell

«Wirbrauchenein Ja,
damitdieSchweiz im
internationalen
Wettbewerbdie
Regelneinhält.
Zudemverschafft
unsdasGeldLuftbis
zurAHV-Reform.»

SaschaSchmid
Präsident der JSVP St.Gallen
undKantonsrat

«FürdieAHV
brauchteseineechte
Lösungundkeine
Pflästerlipolitik.»
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