
29Montag, 6. November 2017 Ostschweiz

DieFrohbotschaft derReformation
Reformationsjahr Am Sonntag feierte die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen
den festlichen Auftakt in ein Jahr mit einem Reigen von Veranstaltungen in den Kirchgemeinden.
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In der St.Galler Innenstadt be-
gann der Festsonntag zur Erinne-
rung an 500 Jahre Reformation
mit einem Gottesdienst in der
voll besetzten Kirche St.Lauren-
zen. Darauf folgten am Nachmit-
tag Lesungen, Führungen, Aus-
stellungen, Diskussionen, Kon-
zerte und Theater. Mittags gab es
im Festzelt auf dem Unteren
Brühl Suppe, Reformationsbrat-
wurst und Vadianbier.

Den Festgottesdienst in der
Kirche St.Laurenzen feierte die
Evangelisch-reformierte Kirche
mit Gästen aus Kirche und Poli-
tik. Musik, Tanz, Kurzinterviews,
Lesungen und Gebete prägten
die rund zweistündige Feier. In
der Liturgie erinnerten Kirchen-

ratspräsident Martin Schmidt,
Pfarrerin Kathrin Bolt, Pfarrer
Hansruedi Felix und Pfarrer Carl
Boetschi daran, dass die Refor-
mation Aufbruch und Freiheit,
aber auch Leid und Abgrenzung
mit sich brachte.

EineZürcherBibel als
ZeichenderVerbundenheit

Martin Schmidt betonte das Ge-
meinsame, dass es bei aller Ver-
schiedenheit zwischen der katho-
lischen und der evangelisch-re-
formierten Kirche gebe, und
überreichte Bischof Markus Bü-
chel als Zeichen der Verbunden-
heit eine Zürcher Bibel. Der Bi-
schof übergab seinerseits eine
Kerze. Sie stehe als Symbol für
das Bewusstsein, dass die Kon-
fessionen nur miteinander eine
segensreiche Zukunft erwirken

könnten. Mit der Ökumene hät-
ten sie bereits einiges auf diesem
Weg erreicht.

Die Schauspielerin Barbara
Bucher trat als Zeitgenossin Va-
dians auf und erfragte sich von
Bischof Markus Büchel, Stände-
rätin Karin Keller Sutter und
Kirchenratspräsident Martin
Schmidt Kurzstatements. Die Re-
formation sei an der katholischen
Kirche nicht spurlos vorbeigegan-
gen, erklärte Markus Büchel. «Sie
hat gelernt, dass sie eine Froh-
und keine Drohbotschaft verkün-
digen muss.»

Karin Keller Sutter betonte,
dass sowohl der Staat als auch die
Kirche dem Wohle aller Men-
schen verpflichtet sei. Um die-
sem Grundsatz zu dienen, brau-
che es gegenseitiges Vertrauen
und Zusammenarbeit. Die Reli-

gion verstehbar machen und
den Glauben wiederbeleben sehe
er als eine der wichtigsten Aufga-
ben der Kirche, erklärte Martin
Schmidt.

LangerKulturkampfund
pragmatischePraxis

«Auch in St.Gallen brachte die
Reformation die Aufhebung der
Klöster, den Bildersturm und eine
militante Täuferbewegung und
später einen langen, unversöhn-
lichen Kulturkampf in die Stadt»,
erklärte Ständerat Paul Rechstei-
ner in seinen Gedanken zum
Thema «Kirche und Gesell-
schaft». Dennoch habe es St.Gal-
len etwas besser als andere Städ-
te verstanden, mit den religiösen
Gegensätzen pragmatisch umzu-
gehen. Martin Gehrer, Präsident
des Katholischen Administra-

tionsrates, Ulrike Landfester,
Prorektorin der Universität
St.Gallen, Sebastian Wörwag,
Rektor der Fachhochschule
St.Gallenm und Horst Bieder-
mann, Rektor der Pädagogischen
Hochschule, lasen Fürbitten.

Freiheitlichaufbrechenund
manchmalquerdenken

Am Schluss des Gottesdienstes
sprach Martin Schmidt den Slo-
gan «Quer denken, frei handeln,
neu glauben» an, der im Zuge der
Jubiläumsvorbereitungen ent-
standen ist. Heute wie damals
gehe es darum, was Kirche aus-
mache, betonte Schmidt. «Es
geht um eine Kirche und eine Ge-
sellschaft, die sich auf die Frei-
heit beruft, sich zu neuen Ufern
aufmacht – und dabei ab und an
quer in der Landschaft steht.»

LiechtensteinmöchtewenigerMatrosen
Transportgewerbe Das Fürstentum hat keine schiffbaren Gewässer. Dennoch führt die AHV in ihrer

Versichertenliste sage und schreibe über 400 Matrosen. Die Regierung will deren Anzahl nun reduzieren.

Auf den Weltmeeren wie auf dem
Bodensee schippern Kapitäne
aus Liechtenstein mit Segel- und
Motorbooten. Kaum einer dieser
Steuermänner wird in den amtli-
chen Dokumenten seinen Beruf
mit «Matrose» umschreiben.
UnddennochsindzahlreicheMa-
trosen bei den liechtensteini-
schen Sozialanstalten versichert,
haben demnach ein Anrecht auf
eine AHV-Rente aus Liechten-
stein, beziehen Familienzulagen
und können wohl bei Arbeitslo-
sigkeit auf Beiträge aus der
Arbeitslosenversicherung hoffen.
Was bislang als Legende kursier-
te, ist nun amtlich belegt. Licht in
dasMatrosen-Dunkelbrachteder
stellvertretende Abgeordnete
Alexander Batliner, der eine klei-

ne Anfrage an die Regierung
richtete. Die Regierung bestätigt
in ihrer Antwort, dass tatsächlich
über 400 Matrosen bei der AHV
ordentlich gemeldet sind.

Wie ist das möglich? Nach
Auskunft der Regierung sind die-
se Matrosen bei drei Unterneh-
men beschäftigt, die ihren Ge-
schäftssitz in Liechtenstein ha-
ben. «Diese drei Unternehmen»,
klärte die Regierung das Parla-
ment auf, «verleihen ihr Personal
an Schifffahrtsunternehmen in
der Binnenschifffahrt Europas,
insbesondere auf dem Rhein.»
Derzeit seien 430 im Ausland
wohnhafte «Mitarbeiter aus dem
TransportgewerbezuWasserund
zu Lande» im Fürstentum versi-
chert, wobei die meisten auf-

grund ihrer Anstellung bei einem
entsprechenden Unternehmen
auf Schiffen arbeiteten. Die Fir-
men werden laut Regierung nach
ihrem Geschäftsergebnis besteu-
ert und geniessen somit keine
steuerlichen Privilegien. Das im
Inland noch geltende Steuerge-
heimnis verbiete es der Regie-
rung allerdings, eine Auskunft
über die Steuerbelastung der Ma-
trosen-Verleiher zu geben.

AusRheinanliegerstaaten,
aberauchausOsteuropa

Das in Liechtenstein gemeldete
Schiffspersonal ergibt eine bunte
Gesellschaft: die Matrosen stam-
men aus den Rheinanliegerstaa-
ten Deutschland und Niederlan-
de sowie aus angrenzenden Län-

dernwieBelgienundLuxemburg,
aber auch aus Polen, Tschechien,
Lettland und der Slowakei. Aus
Liechtenstein fliessen an die aus-
ländischen Matrosen-Familien
mit Kindern pro Monat 28 000
Franken an Familienzulagen. Al-
lerdings tragen die Unternehmen
mit Beiträgen auch dazu bei, die
Familienausgleichskasse zu fül-
len. Genauso wie die einheimi-
schen Beschäftigten sind die Ma-
trosen gegen Risiken versichert,
die durch die Unfall-, die Kran-
ken- und die Arbeitslosenversi-
cherung abgedeckt sind. Ebenso
bestehen Rentenansprüche für
Alter und Invalidität. Reichen das
Einkommen oder später AHV-
Rente für den Lebensunterhalt
nicht aus, so ist Liechtenstein je-

doch von Ergänzungsleistungen
oder Sozialhilfe befreit: Derarti-
ge Ansprüche müssen am Wohn-
sitz geltend gemacht werden.

Obwohl die Sache mit den So-
zialversicherungen bei den Mat-
rosen ähnlich geregelt ist wie bei
den Grenzgängern, scheint der
Regierung die Angelegenheit
nicht geheuer zu sein. Jedenfalls
gibt sie bekannt, dass man eine
Ausnahmevereinbarung anstre-
be. Im Visier hat die Regierung
die EU-Länder, mit denen verein-
bart werden soll, «die Anzahl der
in Liechtenstein zu versichern-
den Matrosen für die Zukunft er-
heblich zu reduzieren».
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Jungpolitiker
fordern Initiative
für Erasmus

Jugendparlament Ander37. Ses-
sion des Jugendparlaments
St.Gallen und beider Appenzell
am Samstag im St.Galler Regie-
rungsgebäude haben die rund
35 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zwei Forderungen an
ihre Kantonsregierungen verab-
schiedet. Die Jugendlichen wün-
schen, dass die drei Kantone sich
aktiv für den Beitritt der Schweiz
zum Nachfolgeprogramm von
Erasmus+ 2021 einsetzen.
Ausserdem fordern sie die Kan-
tonsparlamente von St.Gallen,
Innerrhoden und Ausserrhoden
auf, eine Standesinitiative zur Re-
vision des Artikels 197 (Absatz 8)
des Strafgesetzbuches («Porno-
grafie») einzureichen. Heute lau-
tet er: «Minderjährige von mehr
als 16 Jahren bleiben straflos,
wenn sie voneinander einver-
nehmlich Gegenstände oder Vor-
führungen herstellen, diese be-
sitzen oder konsumieren.» Die
jugendlichen Politiker wünschen,
das neu die Einvernehmlichkeit
nicht mehr mit der Trennung der
beiden Parteien endet.

Prominenter Gast an der Ses-
sion war der ehemalige SP-Bun-
desratMoritzLeuenberger («Ost-
schweiz am Sonntag» von ges-
tern); FDP-Nationalrat Marcel
Dobler hielt die Begrüssungsre-
de. Er lobte die Jugendlichen, die
ihm alle voraus seien, denn er sei
ein politischer Spätzünder. Poli-
tisiert hatten Dobler das Engage-
ment gegen die 1:12-Initiative
und das Widerrufsrecht im On-
linehandel. Die Workshops am
Morgen galten den Themen «Ge-
fahren im Internet», «Schweiz
ohne Erasmus» sowie «Fake
News». Bei der Ausarbeitung von
Forderungen wurden die Jugend-
lichen von Experten unterstützt.

Am Nachmittag diskutierten
die Jungpolitiker in drei Debatten
zu den Themen «Stimmrechtsal-
ter 16», «Weltpolitik – Rolle der
Schweiz» und «Umgang mit Se-
xualstraftätern». An den enga-
gierten Streitgesprächen nahmen
auch gestandene Politikerinnen
und Politiker aus der Ostschweiz
teil, beispielsweise Fredy Fässler
(SP), Barbara Dürr (CVP), Ivan
Louis (SVP), Claudia Friedl (SP),
Yvonne Suter (CVP) und Erwin
Böhi (SVP). (red)

Freundschaftliches Bier zu Ehren des St.Galler Reformators Vadian: Bischof Markus Büchel (links) und Kirchenratspräsident Martin Schmidt. Bild: Urs Bucher

7500 in den
Vorhallen zur Ehe
Hochzeitsmesse Die Fest- und
HochzeitsmesseSt.Gallenhatam
Wochenende bei ihrer 24. Ausga-
be in den Hallen der Olma-Mes-
sen7500BesucherinnenundBe-
sucher gezählt; das sind laut Mit-
teilung der Veranstalter gleich
viele wie im Vorjahr. An Ständen
von215Ausstellernsammeltensie
Inspiration für ihren «schönsten
Tag». Gemäss Umfragen bewer-
teten93ProzentderBesucherdas
Angebot als «gut bis sehr gut».
«Wir freuen uns, dass wir viele
neue und kreative Jungunterneh-
men als Aussteller gewinnen
konnten», lässt sichMesseleiterin
Maja Stuber zitieren. Die neue
«Men’s Street» sei gut angekom-
men; dort liessen sich künftige
EhemännerüberFrisuren,Mode-
trends,WeineoderZigarren infor-
mieren. Der «Talk am Sonntag»
wurde von Weddingplaner
Froonck moderiert; der TV-Star
aus «4 Hochzeiten und eine
Traumreise» habe das Publikum
begeistert, wie es heisst. (mel)


