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AHV-Steuervorlage:
guter Kompromiss

Am 19. Mai stimmen wir über
die «AHV-Steuervorlage» ab.
Sagen wir JA zur traditionell
schweizerischen Kompro-
misskultur und lösen mit ei-
nem JA zur «AHV-Steuervor-
lage» zwei drängende Prob-
leme auf einen Schlag. Hier-
von profitieren wir alle.
Mit der Gründung der mo-
dernen Schweiz 1848 haben
sich unsere Vorfahren auf ein
Experiment mit ungewissem
Ausgang eingelassen. Standen
sich nach dem Sonderbunds-
krieg 1847 doch Gewinner und
Verlierer gegenüber. Hinzu
kamen die sprachlichen, kul-
turellen, religiösen und poli-
tischen Unterschiede zwi-
schen den Regionen des noch
jungen Bundesstaats. Dass es
die Schweizerische Eidgenos-
senschaft heute noch gibt, ver-
dankt sie der Bereitschaft,
Kompromisse einzugehen.Mit
einem JA zur «AHV-Steuer-
vorlage» tragen wir dieser Tra-
dition Rechnung.
Sowohl bei der Unterneh-
mensbesteuerung als auch bei
der Altersvorsorge besteht
dringender Handlungsbedarf.
Zum einen werden Steuerpri-
vilegien für rund 24'000 so-
genannte Statusgesellschaften
mit circa 150'000 Beschäftig-
ten international nicht mehr
akzeptiert. Zum anderen wer-
den schon heute über eine
Milliarde Franken mehr AHV-
Renten ausbezahlt als Beiträ-
ge eingenommen. Die ent-
sprechenden Vorlagen zur Lö-
sung dieser beiden Probleme
fanden beim Schweizer
Stimmvolk 2017 keine Zustim-
mung. Entsprechend gingen
unsere Parlamentarierinnen
und Parlamentarier noch ein-
mal über die Bücher und er-
arbeiteten mit der «AHV-Steu-
ervorlage» einen breit abge-
stützten Kompromiss.
Von einem JA zur «AHV-Steu-
ervorlage» profitieren wir alle.
So gehört die steuerliche Un-
gleichbehandlung inlandori-
entierter Firmen mit einem JA
derVergangenheit an.Auch für
die bisher sonderbesteuerten
Unternehmen konnte eine Lö-
sung gefunden werden. Wol-
len wir sie doch als wichtige
Arbeitgeber und Steuerzahler
behalten. Denn schon heute
liefern sie bei Bund und Kan-
tonen rund 7 Milliarden Fran-
ken Gewinnsteuern ab. Dem-
gegenüber erhält die AHV
jährlich eine Zusatzfinanzie-
rung in der Höhe von 2 Milli-
arden Franken. Hierdurch las-
sen sich unsere Renten zu-
mindest vorübergehend si-
chern. Weil ich an der Schwei-
zer Tradition des Kompromis-
ses festhalten will, stimme ich
am 19. Mai 2019 JA zur «AHV-
Steuervorlage».

Michael Lindenmann, Parteilei-
tungsmitglied FDP Wil Archiv

Die Kinderbaustelle Wil ist
gekommen, um zu bleiben
Von Kim Berenice Geser

Diesen Samstag um 14 Uhr ist
es so weit: Die Wiler Kinder-
baustelle auf dem Zeughaus-
areal öffnet ihre Tore. Das Pro-
jekt verspricht ein Erfolg zu
werden. Das zeigen auch die
bereits eingegangenen Anfra-
gen zur Geländenutzung und
die Vertragsdauer.

WilDasMaterial wird seit Tagen an-
geliefert. Die ersten Baracken ste-
hen. Das Café-Hüsli ist auf Vor-
dermann gebracht. «Alle warten in
den Startlöchern», sagt Brigitte «Bi-
gi» Hink. Zusammen mit ihrem
Mann bildet sie jenen Teil des Pro-
jektteams, der künftig den Nach-
wuchs auf der ersten Wiler Kinder-
baustelle betreuen wird. Sie selbst
ist gelernte Schreinerin, ihr Mann
Lukas ursprünglich Steinwerker. Sie
haben einen Sohn und sind in ei-
ner Siedlung im Lindenhof als
Hausabwarte tätig. Nebst der Affi-
nität zur Arbeit mit Kindern brin-
gen sie vor allem das technische
Know-how mit auf die Baustelle.
«Mit ihnen haben wir ein super Be-
treuungsteam gefunden», sagt Sa-
muel Rissi, Präsident des Vereins
Kinderbaustelle Wil und fügt an: «In
pädagogischenBelangenwerden sie
ausserdem von Samuel Roth un-
terstützt.Er istSozialarbeiterundhat
bereits beim Aufbau der Kinder-
baustelle in Wattwil mitgearbeitet.»
Diese diente dem Wiler Projekt als
Vorbild (siehe Kasten).

Beitrag zur Quartierentwicklung
Für das Gelände hat der Verein ei-
nen Dreijahresvertrag mit der Stadt.
Obwohl es sich im ersten Jahr offi-
ziell um ein Pilotprojekt handelt, ist
nicht zuletzt deshalb für alle Betei-
ligten klar: Die Kinderbaustelle ist
gekommen, um zu bleiben. «Hier
lernen die Kinder Motorik und So-
zialkompetenzen und fördern die
Kreativität», so Bigi Hink. Das sieht
auch der zuständige Stadtrat Dario
Sulzer so, der das Projekt unter-
stützt: «Die Kinder können die Bau-
stelle selbstbestimmt gestalten, mit
Baumaterial experimentieren und

Neues ausprobieren.» Das unter-
stützedieBestrebungender Stadt als
kinderfreundliche Gemeinde und
leiste einen Beitrag zur Quartier-
entwicklung.

1800 Kinder angeschrieben
Gestartet wird diesen Samstag. Da-
nach hat die Baustelle jeweils mitt-
wochs ab 14 Uhr offen. Zusätzlich
sind vier Samstage mit speziellen
Programmpunkten wie der Zusam-
menarbeit mit dem «energietal tog-
genburg» geplant. Wie der Zulauf
sein werde, sei schwer abschätzbar,
so Rissi, man gehe aber von einem
Erfolg aus. «Das Projekt ist im Vor-
feld auf grossen Anklang gestos-
sen.» Bereits hätten sich mehrere
Lehrpersonen gemeldet, die ihre
Projektwochen auf dem Baustellen-
geländeabhaltenmöchten.Auchdie
Pfadi hat Interesse bekundet. Ins-
gesamt hat der Verein 1800 Kinder
angeschrieben. Eine personelle
Aufstockung ist deshalb laut Ver-
einspräsident durchaus möglich.

Wo beim Spatenstich im Dezember 2018 nurWiese war (sieheWN vom 13. Dezember 2018: «InWil bauen künftig Kinder»), stehen heu-
te schon die ersten Baracken, in denen die Kinder ab Samstag werkeln können. Das Projektteam mit Brigitte «Bigi» Hink, ihrem
Mann Lukas und Samuel Rissi (v.l.), Präsident des Vereins Kinderbaustelle Wil, sind gespannt auf die Entwicklung des Projekts. kim

Das Vorbild Wattwil baut seit sieben Jahren
Markus Meier, Sie sind seit zwei
Jahren Leiter der Kinderbaustel-
le Wattwil. Wie lange gibt es die-
se schon?
Die Offene Kinderbaustelle Watt-
wil wurde erstmalig im Jahr 2012
durchgeführt.

Wie hat sich der Zulauf der Kin-
der seitdem entwickelt?
Ich weiss aus Schilderungen von
Betreuungspersonen, dass die Be-
sucheranzahl stetig gestiegen ist.
Der aktuelle Durchschnitt pro Öff-
nungszeit liegt bei circa 30 Kin-
dern.

Wie sind die Rückmeldungen aus
der Bevölkerung?
Sie wird auf allen Ebenen ge-
schätzt und gefördert. Familien,
welche die Baustelle besucht ha-
ben, werden meist langjährige

wiederkehrende Besucher. Viele
schätzen das Angebot der vielen
Möglichkeiten, welche die Krea-
tivität und die Spiellust der Kin-
der fördert.

Wie viele Betreuungspersonen
haben Sie?
Die Kinderbaustelle wird über die
Offene Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen organisiert. Nebst dem
Team der Jugendarbeit sind ak-
tuell zusätzlich fünf Betreuungs-
personen inTeilzeitarbeit imTeam
der Kinderbaustelle.

Wie regelt Wattwil die Finanzie-
rung?
Die Baustelle wird durch die po-
litische Gemeinde Wattwil, die
Schulgemeinde Wattwil-Krinau
sowie viele Sponsoren aus der
Baubranche getragen.

HEV-Vorstand
erhält Zuwachs
Wil Gestern Abend fand die 101.
Hauptversammlung des Hausei-
gentümerverbandes Wil und
Umgebung statt. Der Verband
blickt auf ein erfolgreiches 2018
zurück und erweitert den Vor-
stand um zwei Mitglieder. Stefan
Schäpper, Finanzplaner im Be-
reich Vorsorge- und Hypothe-
kenberatung, wird der direkte Er-
satz für Peter Heidelberger. Die-
ser gab letztes Jahr seinen Rück-
tritt aus dem Vorstand bekannt.
Ergänzt wird dieser zusätzlich
durch Cornelia Kunz Arnold, Be-
triebsökonomin und FDP-Mit-
glied. Mit ihr ist nun wieder eine
Frau im Vorstand vertreten. Fi-
nanziell gab es im Geschäftsjahr
2018 keine grossen Ausreisser.
Einzige Ausnahme bilden die
Mitgliederanlässe. Diese verur-
sachten aufgrund der grossen
Teilnehmerzahl höhere Kosten.
Besonders beliebt waren die In-
foveranstaltung zur Entwicklung
des Projekts ESPWilWest und die
Veranstaltung zum Thema Ein-
bruchsschutz und Sicherheit. kim

Die neuste Wiler Spezialität: Thurbo-
bräu gibt es jetzt auch als Praline
Wenn das Wiler Bier Thurbo-
bräu auf Chocolatier Adrian
Studer trifft, entsteht die neu-
este Wiler Spezialität: die Bier-
praline. Der Weg zum fertigen
Produkt war aber nicht ganz
einfach.

Wil Die Idee zur neusten Wiler Spe-
zialität stammt ursprünglich von
Adrian Studer Frau. Sie schlug dem
Chocolatier der Confiserie Hirschy
vor, ein Praline mit Bier zu kreie-
ren. «Anfangsdachte ich,das sei kein
Problem. Schokolade, flüssiger
Bierkern, fertig ist das Praline», er-
zählt Studer. Demwar aber nicht so.
«DieSchokoladedominierteundder
Biergeschmack war zu schwach.»
Also holte sich Studer Hilfe bei Con-
ny Widmer von Widmer Bierspezi-
alitäten. In etlichen Versuchen pro-
bierten sie, die beiden Komponen-
ten in Einklang zu bringen. Die Lö-
sung war am Schluss eine Kombi-
nation aus dem Bierlikör «Barones-

se» und Thurbobräu. Vom Endpro-
dukt ist auchder abtretende IdéeWil
Präsident Simon Lumpert begeis-
tert. «Ich bin kein Schoggiliebha-
ber, aber ich liebe Bier.» Das Bier-
praline sei deshalb auch für ihn ein
Genuss. Die süsse Spezialität soll es

exklusivnurbeiHirschyundWidmer
Bierspezialitäten zu kaufen geben.
«Uns ist die Regionalität wichtig»,
erklärt Studer. Das zeige auch die
Wahl der im Praline verarbeiteten
Zutaten. «Das Produkt soll deshalb
auch in Wil verankert bleiben.» kim

Der Traum von biertrinkenden Schokoladenliebhabern wird mit dem Bierpraline wahr.
Das freut sowohl Conny Widmer von Widmer Bierspezialitäten als auch den Chocola-
tier Adrian Studer und den Wiler «Bierbotschafter» Simon Lumpert von Idée Wil (v.l.). kim
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