
Glaubt nicht, wenn ich gestorben,
dass wir uns ferne sind.
Es grüsst Euch meine Seele
als Hauch im Sommerwind.

Und legt der Hauch des Tages
am Abend sich zur Ruh,
send ich als Stern vom Himmel
Euch meine Grüsse zu.

Traurig, aber unendlich dankbar für ihre Liebe und Fürsorge nehmen wir Abschied vo
üsem Mami, Oma, Uroma und üsere Schwester

Ruth Mair-Leuzinger
7. Januar 1936 – 4. April 2016

Ruth und Hans Iseli-Mair
Werner Mair und Martina Friedrichs
Monika Rodriguez-Garcia
Lotti Bühler
Daniel Rutz und Jennifer Schollenberger mit Amy, Amber und Ivy
Jacqueline Rutz und Hans Spitz
Beatrice Iseli und Sascha Heller
Pascal Mair

Traueradresse: Ruth Iseli, Sonnenhügelstrasse 18, 8589 Sitterdorf

Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 13. April 2016, um 10 Uhr auf dem Friedhof
Hofegg statt. Anschliessend Trauergottesdienst in der Pauluskirche in Gossau.

Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsliga Schweiz, Postkonto 30-4843-9.

Was ein Mensch im Guten
in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren.

Albert Schweitzer

Es war ein grosses Glück, einen
so wunderbaren, liebevollen und
hilfsbereiten Menschen an unserer
Seite zu haben.

Theres Stadler-Mehr
31. Oktober 1927 – 6. April 2016

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie friedlich ein-
geschlafen.

Wir sind unendlich dankbar für die grosse Liebe und
selbstlose Unterstützung, die wir alle von ihr wäh-
rend ihres reicherfüllten Lebens erfahren durften.

Wir sind traurig und vermissen dich sehr.

Roman und Béatrice Stadler-Lanter
mit Marc und Ralph

Irene Cartwright-Stadler
mit Dominic, Serena und Nicole

Silvia Stadler
Marie Thalmann-Mehr
Pius und Rösli Mehr-Kaiser
Verwandte und Bekannte

Wir besammeln uns am Freitag, 15. April 2016, um
10.30 Uhr bei der Abdankungshalle des Friedhofs in
Buchs.
Anschliessend Trauergottesdienst in der katholi-
schen Kirche in Buchs.
Rosenkranz: Donnerstag, 14. April 2016, um 19 Uhr

Traueradresse:
Roman Stadler-Lanter, Lettenstrasse 21, 9491 Ruggell
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Die Arbeitsgruppe BGE-Rheintal freut sich auf dem «Familienfoto» über den gelungenen Informationsabend mit Daniel Häni (auf dem Sessel)
und Pola Rapatt an seiner Seite.

Was fehlt, wenn alles da ist?
Die Schweizer Stimmbürger haben es in der Hand, die Zukunft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen
zu gestalten. Das sei keine Utopie, sagte Daniel Häni, Mitinitiant der Initiative, am Mittwochabend in Buchs.
HEIDY BEYELER

BUCHS. Die Initianten der Volks-
initiative «Für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen» lenken
schweizweit die Aufmerksamkeit
auf sich und ihre Ideen. Und so-
gar darüber hinaus. Als erstes
Land der Welt wird die Schweiz
am 5. Juni über den Vorschlag für
ein bedingungsloses Grundein-
kommen (BGE) abstimmen.

Grösstes Plakat der Welt

«Wir werden die grösste Frage
der Welt – ‹Was würdest Du
arbeiten, wenn für Dein Einkom-
men gesorgt wäre?› auf dem
grössten Plakat der Welt stellen.
Es ist 8000 Quadratmeter gross.
So gross, dass wir den Guinness-
Rekord damit brechen»: Das er-
klärte Pola Rapatt, Assistentin
von Daniel Häni, eingangs zum
Informationsabend vom BGE-
Rheintal im «Soul Food» Buchs.

Diese Aktion wird unterstützt,
indem das aus LKW-Planen ge-
fertigte Plakat später zu Taschen
und Rucksäcken in Glarus verar-
beitet wird, die schliesslich an
die Unterstützer abgegeben wer-
den.

Fragen stellen, Antworten finden

Nach der Lesung von Daniel
Häni, der vorgängig aus den
Kapiteln Vorspiel, Arbeit und
Macht rezitierte, nützten Teil-
nehmende die Gelegenheit, kri-
tische Fragen zum bedingungs-
losen Grundeinkommen zu stel-
len.

«In welchem Land funktio-
niert das BGE-Modell bereits?»,
war die erste Frage aus der
Runde. «Es gibt noch kein Land,
welches über ein BGE abge-
stimmt bzw. ein solches einge-
führt hat. Die Schweiz ist das
erste Land in der Menschheits-
geschichte, das eine solche
Möglichkeit debattiert und auch
darüber abstimmen wird. Es gibt

aber bereits verschiedene Pilot-
projekte», erklärte Häni. In den
USA beispielsweise sei man
in den Siebzigerjahren ganz
nahe daran gewesen, ein BGE in
einer etwas anderer Form einzu-
führen.

«Nicht zusätzliches Einkommen»

Daniel Häni betonte, dass das
BGE nicht als zusätzliches Ein-
kommen geplant sei. «Das heisst,
es gäbe nicht mehr Geld, das in
Umlauf gebracht würde. Wir
brauchen kein zusätzliches Geld.
Wir brauchen den Willen der Ge-
meinschaft eines ganzen Lan-
des, der ausdrückt, dass es intel-
ligent ist, jenen Teil des Einkom-
mens, den man unbedingt

braucht, bedingungslos zu ge-
währen.»

Wie wird das finanziert?

Auf die Frage, wie das BGE
finanziert würde, war Daniel
Häni gut vorbereitet, weil sie
«fast immer gestellt wird». Es
gebe kein Zusatzeinkommen zu-
sätzlich zu dem, was man heute
schon hat. Das würde ja zur
Inflation bzw. zur Geldentwer-
tung führen, stellte er fest. Und
fügte hinzu: «Das kann es ja
nicht sein.»

Es gebe keinesfalls mehr Geld,
das in Umlauf käme. «Alle Men-
schen, die in der Schweiz leben,
haben bereits ein Einkommen –
mehr oder weniger.» Sollten sie

kein Einkommen haben, könn-
ten sie ja gar nicht leben.

Die Idee des BGE sei es, dass
jener Teil des Einkommens un-
bedingt gewährt werde, den man
schon habe und unbedingt brau-
che. «Wir müssen kein zusätz-
liches Geld herbeischaffen», sag-
te Häni.

«Schlaff und faul?»

Vielmehr stelle sich die Frage,
was wäre, wenn alle Menschen
schlaff und faul würden? Sollte
dies tatsächlich der Fall sein,
«dann kann das Grundeinkom-
men so nicht finanziert werden»,
stellte Daniel Häni klar. Der An-
nahme, dass viele Menschen
nicht mehr arbeiten würden,

wenn sie ein BGE erhalten wür-
den, widerspricht allerdings eine
in der Schweiz durchgeführte
repräsentative Umfrage. «Ledig-
lich zwei Prozent der befragten
Menschen sagten, sie würden
ganz bestimmt aufhören zu ar-
beiten, wenn ein bedingungs-
loses Grundeinkommen einge-
führt würde.» Das zeigt, «dass das
Argument, die Menschen seien
faul, nicht sticht, weil die grosse
Mehrheit natürlich weiter arbei-
ten würde», betonte Daniel Häni.

Weitergehende Infos sind
nachzulesen im Buch «Was fehlt,
wenn alles da ist?» von Daniel
Häni und Philip Kovce, erschie-
nen bei Orell Füssli, erhältlich im
Buchhandel.

Räuber von
Wildhaus und
Haag verurteilt
FELDKIRCH. Gestern endete am
Landesgericht Feldkirch einer
der spektakulärsten Raubpro-
zesse der letzten Jahre.

Im Juni 2013 wollte ein Serien-
einbrecher der Polizei am Pfän-
derstock angeblich zeigen, wo er
die Beute versteckt hatte. Doch
der junge Mann flüchtete und
beging während seiner 135 Tage
dauernden Flucht zahlreiche
Straftaten. In Wildhaus erbeu-
tete er in einer Spar-Filiale rund
12 000 Franken, in einer Post-
filiale in Haag denselben Betrag
(der W&O berichtete). Eine
Bankfiliale in Opfenbach hat er
um über 50 000 Euro erleichtert.

Noch lange kein Ende

Der einstige Waldarbeiter be-
teuerte bis zum Schluss, dass er
diese Raubüberfälle nicht verübt
habe. Abgesehen davon ist die
Liste der Straftaten noch lange
nicht zu Ende. Er stahl Kennzei-
chen, sperrte Opfer ein und ver-
suchte, Zeugen zu beeinflussen.
Die Frauen aus dem Spar und der
Postfiliale waren nach dem Über-
fall traumatisiert. Der Täter hatte
ihnen eine Waffe an den Kopf
gehalten und sie eingesperrt.

13 Jahre Haft

Der Mann erhielt eine Zusatz-
strafe von fünf Jahren und drei
Monaten. Zusammen mit dem
Rest früherer Strafen ergibt sich
somit eine Gesamtstrafe von
13 Jahren. Einen Teil hat der
Mann zwar abgesessen, seit No-
vember 2013 sitzt er in Haft. Der
Lochauer und sein Verteidiger
akzeptieren die Strafe. Die «mil-
de» Strafe ergibt sich unter ande-
rem dadurch, dass bei einem
Raub eine Spielzeugpistole im
Spiel war und bei den anderen
zwei Raubüberfällen keine Waffe
gefunden wurde. Deshalb musste
von einem unbewaffneten Raub
ausgegangen werden. Der Verur-
teilte selbst blieb bis am Schluss
dabei: «Die Raubüberfälle habe
ich nicht begangen.» (ec)


