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Brosmete

Die alte
Garde ruft

Nach zwanzig Jahren zusam-
men in der Feuerwehr Ur-
näsch wurden wir nun freiwil-
lig ausgemustert. Köbi, Fritz,
Hampi und ich. Coronabe-
dingt fand unsere Abschieds-
feier in einem überaus kleinen
Rahmen statt und wir verab-
schiedeten uns vorschriftsge-
mäss, nicht einmal mit einem
Händedruck, voneinander.
Von einer zünftigen Einkehr
in einer Dorfbeiz ganz zu
schweigen. ZumGlück haben
wir in einer leisen Vorahnung
die Besuche in den Restau-
rants nach den Übungen
bereits in den ersten Feuer-
wehrjahren vorgeholt.

Rückblickend waren es sehr
vielseitige Jahre, in denen wir
zu Ernstfällen ausrückten,
Übungen und Kurse besuch-
ten oder sogar organisierten
und viel Neues dazulernen
durften. Dabei kam auch die
Pflege der Kameradschaft
meist nicht zu kurz. Eine
Runde Römer wurde bestellt,
oft noch eine und noch eine
weitere. Beim Schreiben
dieser Zeilen spüre ich bereits
wieder die hämmernden
Kopfschmerzen vom Tag
danach.

Wennman nun die Arbeits-
stunden für die Feuerwehr
von allen vieren zusammen-
zählen würde, käme eine
beeindruckende Zahl heraus.
Dafür möchte ich euch herz-
lich danken. Vor allem Fritz–
als langjähriger Kommandant
leistete einen ungeheuren
nebenberuflichen Aufwand.
Dagegen war mein Pensum
kaum erwähnenswert.

So danke ich euch auf diesem
Weg von ganzemHerzen,
meine lieben Kameraden. Für
all die schönen Stunden und
das starke Zusammenstehen
in schwierigen und heiklen
Momenten. Es war immer
schön, zu spüren, dass auf
euch allzeit Verlass war.

Wir werden nun unseren
Abschied von der Feuerwehr
Urnäsch bestimmt bald mit
einem feinen Abendessen
gebührend nachholen.
Ausserdemwerden wir uns in
der alten Garde jeweils
wiedersehen und da warten
ja bereits unsere Kameraden
von früher, welche
bedeutendmehr Sitzleder
haben als wir.

Der Feuerwehr Urnäsch
wünsche ich viel Glück und
möglichst keine Ernstfälle.
Kommt immer wieder gesund
und wohlerhalten ins Depot
zurück.

Hansruedi Diem

«Ausserrhoden hinkt hinterher»
AuchKantonsangestellte sollen zehnTage Vaterschaftsurlaub erhalten. Dies fordern zwei Parlamentarier.

Alessia Pagani

60,3ProzentderSchweizerBür-
gerinnenundBürgerhaben sich
in der Volksabstimmung Ende
September für einen Vater-
schaftsurlaub ausgesprochen.
Das heisst, Väter können seit
Anfang Jahr innerhalbvonsechs
Monaten ab Geburt eines Kin-
des zwei Wochen bezahlten
Urlaub beziehen.

Auf die Ausserrhoder Kan-
tonsangestellten trifftdies aller-
dings nicht zu. Diese müssen
sich weiterhin mit nur fünf Ta-
genbegnügen.Diese freienTage
müssenwährenddes erstenLe-
bensjahres des Kindes bezogen
werden. So sieht esdaskantona-
lePersonalgesetz vor. Rechtlich
ist derKantonnicht andieRege-
lungen imObligationenrechtge-
bunden. In den Nachbarkanto-
nenAppenzell Innerrhodenund
St.Gallen allerdings wurde der
zweiwöchigeVaterschaftsurlaub
für Kantonsangestellte bereits
eingeführt. Für Werner Rüegg
(Mitte/Heiden) ist der«Sonder-
weg» der Ausserrhoder Regie-
rungnicht nachvollziehbar.Der
Kantonsrat sagt:«Ausserrhoden
hinkt hinterher. Für das Image
ist das schlecht.»

Rüegg hat gemeinsam mit
seinemParteikollegenGlenAg-
geler (Herisau) eine Interpella-
tion eingereicht. «Um Druck
aufzusetzen»,wieRüeggsagt.Er
ist Regionalsekretär bei Trans-
fair, dem Personalverband für
Arbeitnehmende aus den Bran-
chen öffentlicher Verkehr, öf-
fentliche Verwaltung, Post/Lo-
gistik, Communication und
Dienstleistungen. Transfair ist
Mitglied vonTravail Suisse. Rü-
egg und Aggeler fordern, dass
der Vaterschaftsurlaub für Aus-
serrhoder Kantonsangestellte
auf zehn Tage erhöht wird.
Durch die jetzige Regelung be-
fürchtensienegativeAuswirkun-
genaufdenKanton.Rüeggsagt:

«Junge überlegen sich so zwei-
mal, obsieeineStellebeimKan-
tonAppenzellAusserrhodenan-
nehmen,wennsie inderRegion
Alternativen haben. Eine
schnellstmöglicheAnpassung ist
nur schon angezeigt und nötig,
um auf dem Arbeitsmarkt wei-
terhinkonkurrenzfähigzusein.»

Er befürchtet, dass die Re-
gierungdienächsteRevisiondes
Personalgesetzes abwartet, bis
der entsprechendeArtikel abge-
ändert wird. «Ein jahrelanges
Zuwarten ist allerdingsnicht ge-
rechtfertigt», sagtRüegg. Statt-
dessenhofft er auf eine schnelle
undseparateAnpassungdesbe-
treffenden Artikels. «Das wäre
einfach umsetzbar.»

Bis2017erhieltenVäter
zweiFreitage
Die jetzige Regelung mit fünf
Tagen ist erst seit Anfang 2017
im Kraft. Der Kantonsrat hatte
sich in zweiter Lesung im Sep-
tember 2016 mit 49 zu 9 Stim-
men fürdieTeilrevisiondesPer-
sonalgesetzesunddamit fürden
fünftägigen Vaterschaftsurlaub
ausgesprochen.Nureinknappes
halbes Jahr zuvor hatte sich das
Parlament inersterLesungnoch
mit 51 zu 11 Stimmen auf einen
zehntägigenVaterschaftsurlaub
geeinigt – allerdings aucherst in

einem zweiten Abstimmungs-
gang.Bis2017erhieltendieKan-
tonsangestellten in Ausserrho-
den lediglich zwei Freitage.

Die Regierung setzte sich in
beiden Lesungen vehement für
die Zehn-Tage-Regelung ein.
Nach dem Volks-Ja zum Vater-
schaftsurlaub hätte sich Rüegg
gewünscht, dass die Regierung
proaktiv eineAnpassungvoran-
treibt. Sollte seine Interpellation
ins Leere laufen, behält er sich
vor, eine Motion einzureichen.
Für eine neuerliche Anpassung
bedarf esgemässAndreasDisch
vomAusserrhoderKommunika-
tionsdienst einer weiteren Teil-
revision des Personalgesetzes.

Bereits in den Kantonsrats-
debatten 2016 plädierte die da-
maligeCVP-EVP-Fraktion –wie
die SP auch – für den zehntägi-
gen Vaterschaftsurlaub und
nannte ihn «ein wichtiges Zei-
chen für junge Familien». Die
Meinungen der Fraktionen gin-
gen allerdings stark auseinan-
der. DenAntrag auf den fünftä-
gigenVaterschaftsurlaub stellte
in zweiterLesungdieFDP-Frak-
tion. Die Fraktion von PU und
GewerbewargeteilterMeinung.
Die SVPplädierte bereits in ers-
ter Lesung auf gänzliche Strei-
chung des Artikels. Den Vater-
schaftsurlaubnannte sie«unnö-

tig» –die zweiTage,welcheden
Kantonsangestellten zugestan-
den würden, würden reichen.
DieRegierung setzte sich inbei-
denLesungenvehement fürdie
Zehn-Tage-Regelung ein.

SPundFDPbleibenbei
ihrer Haltung
Dies zeigt, wie umstritten das
Themawarundnachwievor ist.
Auf Nachfrage lässt die SP Aus-
serrhoden heute vermelden,
dass sie das Anliegen von Rü-
egg/Aggeler unterstützt und
nach wie vor für eine Zehn-Ta-
ge-Regelungeinsteht. Präsident
JensWeber sagt: «Die fünfTage
reichen nicht. Es wäre an der
Zeit, denVaterschaftsurlauban-
zupassen.»

Die SVP hingegen ist nicht
mehrvehementgegeneinenVa-
terschaftsurlaub.Zwarbleibt sie
bei ihrerHaltung,dass esgrund-
sätzlich keinen staatlich finan-
ziertenVaterschaftsurlaubbrau-
che. «Das ist eine private Ange-
legenheit und sollte über den
Bezug der ordentlichen Ferien,
Überzeit oderwomöglichunbe-
zahlten Urlaub geregelt wer-
den», begründet der Präsident
derKantonalpartei,AnikVolger.
DasichmitdemVolks-Ja zurAb-
stimmung die Gesamtsituation
verändert habe, hat allerdings
auch die SVP ihre Meinung
nochmals hinterfragt. «Wir ha-
ben immerdenStandpunkt ver-
treten, dass der Staat der Wirt-
schaft in solchen Fragen nicht
vorauseilen und sie somit unter
Druck setzen darf. Nun ist der
Vaterschaftsurlaub in der Wirt-
schaft bereits umgesetzt», so
Volger. «Es geht also darum,
zwischen Wirtschaft und Kan-
ton ‹gleich langeSpiesse›herzu-
stellen.»Wieerweiter ausführt,
würde seine Partei eine Forde-
rung nach zehn Tagen Papizeit
nichtmehr aktiv bekämpfen.

Die FDP hingegen scheint
bei ihrer Haltung zu bleiben.

Parteipräsidentin Monika Bo-
denmann siehtmomentan kei-
nen Handlungsbedarf. Einen
Antrag auf Zehn-Tage-Vater-
schaftsurlaub würde sie nach
wie vor nicht unterstützen. Bo-
denmann sagt: «Ich finde einen
Ausbau des Sozialstaates in der
aktuellen Zeit nicht ange-
bracht.» In einem gesicherten
Arbeitsumfeld deswegen von
einemWettbewerbsnachteil zu
sprechen, während in anderen
Branchen seit Monaten Kurz-
arbeit herrscht oderKündigun-
gen ausgesprochen werden
müssen, grenze an Zynismus,
soBodenmannweiter. Fürwer-
dende Väter sei es zumutbar,
bei der Geburt des Babys or-
dentlich Ferien zu planen und
zu beziehen. Auch bezweifelt
sie, dass die Fünf-Tage-Rege-
lung den Ausschlag gibt, sich
für oder gegen eine Anstellung
in der kantonalen Verwaltung
vonAppenzell Ausserrhoden zu
entscheiden.

Der damalige Finanzdirek-
tor Köbi Frei (SVP) sprach 2016
von einem «marginalen und
verkraftbaren» finanziellen
Mehraufwand eines Vater-
schaftsurlaubs fürKantonsange-
stellte. Damalige Schätzungen
beliefen sich auf 56000 Fran-
ken oder 0,07 Prozent des jähr-
lichen Personalaufwands. Heu-
te dürfte der finanzielle Auf-
wand für den Kanton kleiner
ausfallen, weil die Erwerbser-
satzordnungmitfinanziert.

Unabhängig von den kanto-
nalen Regelungen können Ge-
meinden in ihrenPersonalregle-
menten selberVorschriften tref-
fen. In Ausserrhoden hatte
beispielsweise Teufen bereits
per Anfang 2020 das Personal-
reglement der Gemeindever-
waltung angepasst und einen
zweiwöchigen Vaterschafts-
urlaubeingeführt.DieGemein-
deHerisau kennt einen solchen
seit Anfang 2021.

Beim Vaterschaftsurlaub gibt es trotz nationaler Regelung immer noch Unterschiede. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ostschweizer Bevölkerung lehnte 2020 ab

In der Volksabstimmung vom
September 2020 hatte sich mit
60,3 Prozent der Grossteil der
Schweizerinnen und Schweizer
für einen zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaub ausgesprochen.
Dies ist ein klares Zeichen.

In der Ostschweiz herrschte
allerdings eine gegenteilige Mei-
nung vor. Sowohl die Bürgerin-
nen und Bürger von Appenzell
Innerrhoden (Ja-Anteil: 34,7 Pro-

zent) und Appenzell Ausserrho-
den (45,6 Prozent) als auch jene
der Kantone Thurgau und St.Gal-
len (je 49,2 Prozent) hatten sich
gegen einen bezahlten Vater-
schaftsurlaub ausgesprochen.
Abgesehen von diesen vier Ost-
schweizer Kantonen lehnten
auch die Innerschweizerkantone
Nidwalden, Obwalden, Uri und
Schwyz die Vorlage geschlossen
ab. (pag)


