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lungsstand, Projekten und aktu-
ellen Aufgaben ist die dafür auf-
zuwendende Arbeitszeit unter-
schiedlich.» Dazu kommen
Unterschiede, ob nur politische
Gemeinde oder auch Schulge-
meindezuführensind.
«Gemeindepräsidenten ken-

nen grundsätzlich keine feste
42-Stunden-Woche.» Sämtliche
Überstunden und Überzeit,
Abend- und Wochenendeinsätze
seien vertraglich im Lohn inbe-
griffen. «Die zeitliche Belastung
in den einzelnen Gemeinden
dürfte bei einem Vollpensum
zwischen 120 und 140 Prozent
liegen», sind sich die Gemeinde-
präsidentensicher.
Das ist eine ganze Reihe von

Gründen. Gründe, die nicht nur
für einen schwierigen Vergleich
sprechen, sondern auch andeu-
ten, weshalb sich die Gemeinde-
präsidenten fast zwei Jahre Zeit
liessen, die Daten offenzulegen.
Herbert Küng, Gemeindepräsi-
dent von Schänis, sagt dazu als
persönlicheMeinung:«Icherach-
tedenLohngrundsätzlichalseine
persönliche Angelegenheit, die
zwischenArbeitgeberundArbeit-
nehmer auszuhandeln und fest-
zulegen ist.»Nur die direkt Betei-
ligten hätten das Hintergrund-
wissen, wie die Festlegung des
Lohnesvorgenommenwurdeund
welche «Verpflichtungen» damit
verbunden sind. «Wird ein Lohn
öffentlich publik gemacht, ohne
dass auch dieses Hintergrund-
wissen weitergegeben wird, ent-
steht unter Umständen eine
völlig falscheWahrnehmung.»

Tieferer Lohn
als in der Privatwirtschaft
Erwin Camenisch (SP) war bis in
diesem Sommer Gemeindepräsi-
dent von Uznach. Er hat bis zu
seinem Rücktritt zu den am bes-
ten verdienenden Gemeindeprä-
sidenten inderRegiongehört.Al-
lerdings: «Als ich 2004meinAmt
angetreten habe, lag mein Lohn
über 25000 Franken tiefer als
mein vorheriger Lohn in der
Privatwirtschaft.» Sein Lohn sei
auch tiefer gewesen als der heu-
tige von Christian Holderegger
(FDP). «Die Funktion hat mich
gereizt», sagt Camenisch und be-
tont, dass der Lohn nicht das
Wichtigste an einer Aufgabe sei.
Kommt dazu: «Kein Gemeinde-
präsident weiss, zu welchem
Lohn er anfängt.» Anders als bei
einem normalen Job legt der
Gemeinderat den Lohn erst nach
derWahl anderKonstituierungs-
sitzung fest. «Als Kandidat kennt
mannurdieBandbreite.»
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LOHNTRANSPARENZ SO VIEL VERDIENEN DIE GEMEINDEPRÄSIDENTEN IM LINTHGEBIET

140000bis210000FrankenLohn
proJahr: Istdas füreinen
Gemeindepräsidenten im
St.GallerLinthgebietange-
messen?
Reto Steiner: Das Führen einer
Gemeinde im Linthgebiet kann
mit dem Führen eines KMU-
Unternehmens verglichen wer-
den. Betrachtetman schweizweit
die Gehälter von Leitern bei
KMU liegt der Durchschnitts-
lohn bei etwa 150000 Franken.
Man kann also von einer guten
Bezahlungsprechen.
WeshalbsinddieLöhnevon
Gemeindepräsidenten indieser
Regionsohoch?
DieKantoneSt.GallenundThur-
gau haben schweizweit eine Be-
sonderheit. Gemeindepräsiden-
ten haben nicht nur strategische
Führungsverantwortung, son-
dern sind auch operativ tätig.
Deshalb gibt es in diesen Kanto-
nen ammeisten vollamtliche Ge-
meindepräsidenten.
Isteswirklichsoschwierig,
dieAufgabenderGemeindeprä-
sidentenzuunterscheiden?
Die Aufgabe der Gemeindepräsi-
dienistschweizweitvergleichbar.
Die Gemeinde muss gegenüber
verschiedenen Anspruchsgrup-
pen vertreten werden, es gilt die

Exekutive zu leiten und die stra-
tegische Entwicklung der Ge-
meinde zu gestalten. Unter-
schiedlich sind die Gemeinde-
grössen. Bei kleinen Gemeinden
und grossen Städten ist die Ver-
antwortung sehr verschieden.
ZweiterUnterschiedist,wiestark
ein Gemeindepräsident in der
operativenFührungengagiert ist.
ImSt.GallerLinthgebietsind
diePräsidentenstarkoperativ
eingebunden. IstdiesesModell
zeitgemäss?
Schweizweit gesehen kommt
man von diesem Modell immer
mehr weg. Der Gemeindepräsi-
dentsoll vorallemdie langfristige
Entwicklung im Blick haben. Zu-
dem wird so das Prinzip von
«Checks and Balances» besser
eingehalten, weil die Macht auf
mehrere Personen verteilt ist.
Die operative Führung liegt bei
einem Gemeindeschreiber, der
die Funktion einesGeschäftsfüh-
rers hat. Das scheint mir zu-
kunftsgerichteter.
KönnenSiesicherklären,wes-
halbsichdieGemeindepräsiden-
tenso langeschwertaten, ihre
Löhnezupublizieren?
Das ist für mich völlig unver-
ständlich. Gemeindepräsidenten
üben ihreAufgabe imAuftrag der

Lange waren die Löhne der zehn
Gemeindepräsidenten im Linth-
gebiet ein Tabu. Jetzt herrscht
auf einen Schlag Transparenz.
Die«Zürichsee-Zeitung»hateine
Zusammenstellung der Gemein-
depräsidentenlöhne im Linth-
gebiet erhalten.Vor zweiWochen
hatte das St.Galler Innendepar-
tement entschieden, dass die
Gemeinde Gommiswald der ZSZ
Lohndaten liefern muss. Der Ge-
meinderat hatte trotz geltendem
Öffentlichkeitsgesetz eine Aus-
kunftverweigert (sieheKasten).
Dass die Gemeindepräsiden-

ten ausgerechnet jetzt die Löhne
aktiv kommunizieren, habe
nichtsmit demVerfahren zu tun,
betonen sie in einer gemein-
samen Stellungnahme. «Die Ge-
meindepräsidenten haben jeder
fürsichundauchgemeinsament-
schieden,dieLöhneausdemJahr
2015freiwillig,ohnePräjudizund
ohne Verfahren nach Öffentlich-
keitsprinzip offen der Bevölke-
rungüber dieMedien zukommu-
nizieren.» Die Präsidenten beto-
nen, dass jeder der Amtsträger
im Linthgebiet bereit wäre, sei-
nenLohnaufAnfrage anderBür-
gerversammlung offen bekannt
zu geben. «Dass solche Anfragen
bisher kaum gestellt wurden,
zeigt auf, dass die Offenlegung
der Löhne nicht einem zwingen-
den Bedürfnis der Bevölkerung
entspricht.» Im Vordergrund
stehe die gute Amtsführung als
solche und nicht ihre Entschä-
digung.

Bis zu 250000 Franken
Lohn pro Jahr
Gemeindepräsidenten im Linth-
gebiet verdienen auf 100 Prozent
gerechnet zwischen 150000 und
250000 Franken (siehe Tabelle).
«Ein aussagekräftiger und objek-
tiver Vergleich» sei sehr an-
spruchsvoll zu bewerkstelligen,
schreiben die Präsidenten. Dazu
führen die Gemeindepräsiden-
ten mehrere Gründe an: unter-
schiedliche Arbeitspensen, Alter
und Anzahl Dienstjahre, weiter
aber auch Ausbildung, berufliche
und politische Erfahrung. «Diese
spielen bei der Festsetzung der
Löhne eine massgebende Rolle.»
Die Löhne der im Jahr 2016 ge-
wählten Gemeindepräsidenten
inUznach,Weesen undGommis-
wald lägen deshalb grundsätz-
lich tiefer als diejenigen ihrer
Vorgänger. JenachAus-undWei-
terbildung des Präsidenten füh-
ren diese unterschiedliche Ver-
waltungsfunktionen aus, und
auch die Gemeindegrösse spiele
eine Rolle. «Je nach Entwick-

LÖHNE GEMEINDEPRÄSIDENTEN

Soviel verdienenGemeindepräsidentenundGemeinderäte imLinthgebiet
Pensum 2015 2016 Gemeinderäte Einwohner

Amden
Urs Roth (CVP) 100% 152925 5300bis 7000 1777

Benken
Roland Tremp (CVP) 80% 130288 7500bis 9000 2 879

Eschenbach
Josef Blöchlinger (CVP) 100% 206191 14000 bis 21000 9 026

Gommiswald
2015: Peter Göldi (CVP), 2016: Peter Hüppi (SP) 100% 195461 146123 13000 bis 17000 4 973

Kaltbrunn
Markus Schwizer (CVP) 100% 195461 10000 bis 17000 4 683

Schänis
Herbert Küng (FDP) 100% 184735 10500 bis 18900 3 715

Schmerikon
Félix Brunschwiler (parteilos) 100% 188635 k.A.** 3 574

Uznach. 2015: Erwin Camenisch (SP)
2016: ChristianHolderegger (FDP) 100% 206115 176800 10500 bis 15000 6 207

Weesen. 2015:Mario Fedi (parteilos)
2016:Marcel Benz (parteilos) 80% k.A.* 140000 7000 bis 10000 1 592

Rapperswil-Jona
Erich Zoller (CVP) 100% 250000

ThomasRüegg (FDP): 210000
Thomas Furrer (parteilos): 210000
Nebenamtliche Stadträte: 60000

26722

*Mario Fediweilt derzeit in den Ferien und konnte deshalb keine Angabenmachen.
** Die Gemeinde Schmerikonmöchte noch imRat beraten, ob die Gemeinderatsentschädigungen veröffentlichtwerden.

Daten: Gemeindepräsidenten Linthgebiet

«Man kann
von einer guten
Bezahlung
sprechen»

Gemeindepräsidenten schaffennundoch Lohntransparenz
Die zehnGemeindepräsidenten imSt.Galler Linthgebiet legen
offen,was sie verdienen.Die Lohnunterschiede sindgross.
Alter, ErfahrungundAusbildung spielenbei der Lohnhöheeine
Rolle. AuchdieAufgaben sindunterschiedlich.

Festgelegt wird der Lohn auch
in Uznach je nach Aufgaben, Er-
fahrung, Ausbildung und Alter
wie inderVerwaltungundPrivat-
wirtschaft. «Natürlich schauen
die Gemeinden auch nach links
und rechts oder werfen einen
Blick auf die kantonale Besol-
dungsverordnung», erzählt Ca-
menisch. Er sei mit seiner Ent-
schädigung in den letzten Jahren
immer zufrieden gewesen: «Man
darf aber nicht vergessen, dass
der meiste Teil der Gemeinde-
präsidentenweitausmehrals 100
Prozent arbeitet.» Als etwa im
vergangenenJahrder langjährige
Uzner Gemeindeschreiber über-
raschend verstarb, habe er mehr
als ein Jahr lang regelmässig von
Montag bis Samstag im Büro

gearbeitet – teilweise sogar am
Sonntag. Das gehöre dazu und
werde nicht zusätzlich entschä-
digt. «Ausfälle in der Verwaltung

müssen kompensiert werden.»
Dass sein Lohn nun nach dem
Rücktritt bekannt wird, ist für
Camenisch kein Problem: «Die

Schwierigkeit ist nur, dass nun
etwas gezeigt wird, das nur be-
dingt stimmt.» Er pflichtet sei-
nen Amtskollegen bei, dass die

Im St.Galler Linthgebiet herrscht jetzt Lohntransparenz.Die Gemeindepräsidenten konnten sich nach längerer Zeit zur Bekanntgabe ihrer Gehälter durchringen. Archiv zsz
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Löhne nicht vergleichbar seien.
Ein zusätzlicher Grund laut
Camenisch: Während einige Ge-
meindepräsidenten einen tiefe-

renLohn inKaufnehmen,dürfen
sie dafür Arbeit für zusätzliche
kantonale oder regionale Aufga-
benwährendderArbeitszeiterle-

digen und diese Entschädigun-
gen für sich behalten. Andere
Präsidenten hätten den höheren
Lohn, aber würden die zusätz-

Belastete
Böden rundum
Schiessstand

Das Rückbauen der Schiess-
anlage kommt die Stadt teuer zu
stehen. Bodenproben zeigen
nämlich: Das Gelände rund um
den Kugelfang ist stark von Blei
verseucht. So werden Rückbau
des Kugelfangs und Rekultivie-
rungder seit Jahrenunbenutzten
Schiessanlage insgesamt 950000
Franken kosten. Alleine 600000
Franken seien für denAbbau und
die Entsorgung der verseuchten
Erde vorgesehen, sagt Thomas
Furrer, Bauchef der Stadt Rap-
perswil-Jona. «Wir haben um-
fangreiche Bodenproben vorge-
nommen. Der Verschmutzungs-
grad variiert, aber insgesamt
müssen über 2000 Kubikmeter
Erdreich und Betonabbrüche
entsorgtwerden.»
IstdievonBleischadstoffenbe-

lastete Erde weg, sollen das Ge-
lände naturnah gestaltet und 40
Meter des überbauten Lang-
moosbächlis offengelegt werden.
«Das Gebiet rund um das Schüt-
zenhaus wird zu einem idylli-
schenOrt», ist sichFurrersicher.

Subventionen vom Bund
Unterstützt bei der Aufwertung
des verseuchten Geländes wird
die Stadt Rapperswil-Jona vom
Bund. Die Verordnung über die
Abgabe zur Sanierung von Alt-
lasten (Vasa) subventioniert den
RückbauvonSchiessanlagen.Pro
Schiessscheibe ist einePauschale
von 8000 Franken vorgesehen.
Bei den zwölf Scheiben des 300-
Meter-Schiessstandes Langmoos
macht das insgesamt 96000
Franken. Den Rest des Betrages
muss die Stadt alleine stemmen.
Es sei vor allem das aufwendige
Triagieren der Erde, das ins Geld
gehe, erklärt Furrer: «Die Bau-
arbeiter müssen vor Ort die Erde
kontrollieren, nach Verschmut-
zungsgrad sortieren und können
diese erst dann korrekt entsor-
gen.»

Drei Entsorgungswege
Material, welches eine Ver-
schmutzung vonbis zu 500Milli-
gramm Blei pro Kilogramm auf-
weist, muss der Inertstoffdepo-
nie zugeführt werden. Beim
Schiessstand Langmoos fallen
der Betonabfall und die Blenden
des Schiessstandes in dieseKate-
gorie. Die Stadt geht von unge-
fähr 800 Kubikmeter Inertabfall
aus. Weist Abfall einen Ver-
schmutzungsgrad von 500 bis
2000 Milligramm Blei pro Kilo-
gramm auf, wird er der Reaktor-
deponie zugeführt. «Wir rechnen
mit ungefähr 700 Kubikmeter
Reaktorabfall und 600Kubikme-
ter Sondermüll», sagt Furrer.
Erde, die einenVerschmutzungs-
grad von mehr als 2000 Milli-
gramm Blei pro Kilogramm auf-
weist, gilt als Sondermüll. Bevor
Sondermüll deponiert werden
kann, wird er in einer Boden-
waschanlagegewaschen.
Auch wenn der Boden rund

um den Schiessstand erhebliche
Verunreinigungen aufweist, habe
die Verschmutzung keine nega-
tiven Auswirkungen auf das
Ökosystem: «Weder das Grund-
wasser noch der Langmoosbach
wurden durch die Bleiver-
schmutzung in irgendeiner Form
verunreinigt», sagt Thomas Fur-
rer. Der aufwendige Rückbau
dauert zwei Monate und beginnt
nochdieseWoche. PaulSteffen

RAPPERSWIL-JONA Der
SchiessstandLangmoos ist
seit 2008unbenutzt. Der
veralteteKugelfangwirdnun
zurückgebaut.Diemassive
Bleiverschmutzung
desErdreichsmachtdie
Entsorgungaufwendigund
vor allemkostspielig.

Stimmberechtigten aus. Das sind
ihreArbeitgeber,welche ihnenan
der Urne oder an der Gemeinde-
versammlung das Vertrauen aus-
sprechen. Deshalb ist klar, dass
die Stimmbürger darüber infor-
miert sein müssen und auch ent-
scheiden sollen, was die Exeku-
tivmitglieder fürAufgabenhaben
und welches Gehalt sie für ihre
Funktion erhalten. Kennt der
Stimmbürger den Lohn nicht,
kann der Stimmberechtigte die
Aufsichtsfunktion nicht wahr-
nehmen.
SorgenmachensichdieGemein-
depräsidentenwegenderPubli-
kationvoneinzelnenGemeinde-
ratslöhnen.«WirsehendieGe-
fahr,dasssichGemeinderäte in
ZukunftnichtmehrzurVerfü-
gungstellen,wenndieeinzelne
Entschädigungöffentlichdebat-
tiertwird.»SinddieseSorgen
berechtigt?
Transparenz ist kein Hinde-
rungsgrund, für ein Amt zu kan-
didieren. Als Kandidat oder Kan-
didatin möchte man ja zudem
wissen, was man für die Aufgabe
als Entschädigung erhält. Publi-
ziertmandieZahlennicht, ist das
fürmichmangelnderRespekt vor
den Stimmberechtigten. Natür-
lich haben wir in der Schweiz

Schwierigkeiten, Gemeinderäte
zu finden – gerade wenn Perso-
nen auf eine Entschädigung an-
gewiesen sind, um das Amt über-
haupt ausführen zu können. Im
Kanton Aargau ist man derzeit
daran,dieGehälter fürNebenäm-
terdeutlichzuerhöhen.
Lohntransparenz ist invielen
KantonenbereitseineRealität.
Hatdies indenvergangenenJah-
renzutieferenoderhöheren
LöhnenfürGemeindepolitiker
geführt?
IndenmeistenKantonenbesteht
bei den Gehältern Transparenz,
weil dieGehaltssysteme inRegle-
menten festgehalten sind und
das Öffentlichkeitsprinzip deren
Publikation vorschreibt. Das
führte bislang zu keiner Nivellie-
rungnachunten.Esgibtzwarein-
zelne Beispiel, bei denen Löhne
gekürzt wurden. Diese lagen je-
doch alle im Bereich über
200000 Franken und da darf die
Bevölkerung durchaus kritische
Fragen stellen. Insgesamt sind
die Gehälter aber nach wie vor
fair und die Bevölkerung handelt
nicht nach dem Prinzip einer
Neidkultur.
WerfenwirnocheinenBlick in
dieStadtRapperswil-Jona:Rund
250000Frankenverdientder

amtierendeStadtpräsidentErich
Zoller (CVP).Wie istdieseZahl
einzuordnen?
Ichmassemir nicht an, zu sagen,
ob einGehalt zu hoch oder zu tief
ist. Gute Leistung soll durchaus
ansprechend entschädigt wer-
den. Einen solchen Entscheid
dürfen aber nicht die Empfänger
des Gehalts selber treffen, son-
dern die Gehaltsfestlegung ge-
hört in die Hände der Bürgerver-
sammlung.
ImSt.GallerKantonsrat istdie
Forderungaufgetaucht,die
KompetenzüberBesoldungsver-
hältnissevonBehördenmitglie-
derndenStimmberechtigtenzu
überlassen.Das ist inanderen
Kantonen längstgegeben.Wie
beurteilenSiedieseForderung?
Nicht jeder einzelne Lohn muss
durch die Legislative, das heisst
das Parlament oder die Gemein-
deversammlung festgelegt wer-
den. Denn es ist klar: Mit fünf
Dienstjahren hat man mehr Ge-
halt als mit zwei Dienstjahren.
Hingegengehörtdas grundsätzli-
che Gehaltssystem in ein Regle-
ment und dieses soll durch die
Legislative beschlossen werden
undreferendumsfähigsein.

Interview:
ConradinKnabenhans

Gemeindepräsidenten schaffennundoch Lohntransparenz
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lichen Vergütungen der Gemein-
de abgeben. Je nach Regelung
tauche jetzt in der Zusammen-
stellungeinandererLohnauf.

Das Nebenmandat
im St.Galler Kantonsrat
Beispiel eines Nebenamtes ist
das Kantonsratsmandat. Die
Regelungen lassen sich am Bei-
spiel von Peter Göldi (CVP), ehe-
maliger Gemeindepräsident von
Gommiswald,aufzeigen.
«In der alten Gemeinde Gom-

miswald startete ich mit einem
Lohn von 140000 Franken plus
effektive Spesen», sagt Göldi. Er
musste sämtliche Tagungs- und
Sitzungsgelder von Kommissio-
nen,Mandaten undKantonsrat –
mit Ausnahme von einem Spe-
senanteil von 10 Prozent – der
Gemeinde abgeben. Die entspre-
chenden Buchungen wurden in
der Gemeinderechnung unter
Rückerstattungen ausgewiesen.
«Mit zunehmender Amtserfah-
rung und Verantwortung für
grosse Projekte wurde der Lohn
im Rahmen der Dienst- und Be-
soldungsverordnung (DBO) mo-
derat angehoben und die Spesen,
gestützt auf die Erfahrungszah-
len,pauschaliert», erklärter.
Beim Start der neuen, fusio-

nierten Gemeinde Gommis-
wald 2013 wurde die Funktion
des Gemeindepräsidenten vom
Gemeinderat neu bewertet. Da-
bei sei derLohnmit demanderer,
ähnlich grossen Gemeinden in
der Region verglichen worden.
«Entschädigungen aus Tätig-
keiten undMandaten, welche im
Zusammenhangmit demAmt als
Gemeindepräsident standen,
waren damit abgegolten.» Ent-
sprechende Entschädigungen
flossenwiederum in die Gemein-
dekasse zurück. Mit der Neube-
wertung reduzierte der Gemein-
deratgleichzeitigdieSpesen.
Anders beurteilte der Gemein-

derat das Amt von Göldi als Kan-
tonsrat. Das sei vomPräsidiums-
amt unabhängig, weil es auf einer
separatenVolkswahl basiere, und
trenntediebeidenÄmtervonein-
ander. «Die Entschädigung aus
der Tätigkeit als Kantonsrat
musste fortan nicht mehr an die
Gemeinde zurückerstattet wer-
den», sagt Göldi. Dafürmusste er
das Amt ausserhalb der Arbeits-
zeit als Gemeindepräsident aus-
üben.
EinKantonsrat erhält pro Jahr

für die Sessionen rund 3000
Franken. Zusätzlich entschädigt
wird die Kommissionsarbeit. Im
Schnitt dürften St.Galler Kan-
tonsräte so auf insgesamt rund
5000FrankenproJahrkommen.
Deutlich weniger als Gemein-

depräsidenten verdienen die
Gemeinderäte in der Region. Sie

sind nebenamtlich tätig und ver-
fügen in der Regel über kein spe-
zielles Pensum. Die Gemeinde-
präsidenten tun sich jedoch
schwer mit der Publikation der
Lohndaten. Sie haben nur der
Publikation von Lohnbändern
zugestimmt. Der Grund lautMit-
teilung: «Wir sehen die Gefahr,
dass sich Gemeinderäte in Zu-
kunft nicht mehr zur Verfügung
stellen, wenn die einzelne Ent-
schädigung, die grundsätzlich
einer Aufwandentschädigung
entspricht, öffentlich debattiert
wird oder imEinzelnen zu recht-
fertigen ist.» Die bisherige
Bekanntgabe der Gesamtent-
schädigung aller Gemeinderäte
in der Jahresrechnung habe sich
bewährt und reiche aus, «umso
mehr, als die meisten Gemeinde-
räte ihreAufgabe in ihrerFreizeit
ausüben.»

Anderes System
als in Zürcher Gemeinden
Auch wenn nun die Zahlen der
Gemeindepräsidentenlöhne be-
kannt sind, gibt es weiter grosse
Unterschiede zu anderen Kan-
tonen. Die wenigsten St.Galler
Gemeinden kennen eine öffent-
liche Lohnverordnung, wie etwa
Zürcher Gemeinden. Die Stimm-
bevölkerung kann darüber auch
nichtabstimmen.
DiesenUnterschied rechtferti-

gen die Gemeindepräsidenten
mitdempolitischenSystem.«Ein
Gemeindepräsident im Kanton
St.Gallen ist haupt- oder sogar
vollamtlich tätig.» Dabei nehme
er eine Doppelrolle wahr. Einer-
seits ist er Gemeindepräsident –
Vorsitzender des Gemeinderates
– und andererseits aber auch
als «Geschäftsführer» in der
Gemeindeverwaltung für be-
stimmte Verwaltungsaufgaben
zuständig. In anderen Kantonen
sei diese Aufteilung sehr unter-
schiedlich ausgestaltet, und der
Gemeindepräsident entspreche
mehr einem Verwaltungsrats-
präsidenten einer Aktiengesell-
schaft. Herbert Küng selbst
begrüsst diese Doppelrolle: «Die
Informationsflüsse und Ent-
scheidungswege zwischen der
strategischen und der operativen
Ebene lassen sich so sehr direkt
und schnell abwickeln.» Der
Gemeindepräsident wirke als
Bindeglied zwischen den beiden
Ebenen.
Dass dieses Modell nicht in

Stein gemeisselt ist, zeigt die
Stadt Rapperswil-Jona. Dort will
der Stadtrat in Zukunft strate-
gischer führen und nebenamt-
liche Stadträte von ihrer Amts-
führung in der Verwaltung ent-
binden.NeueRessortleiter sollen
fürdienötigeEffizienzsorgen.

ConradinKnabenhans

ENTSCHEID DES INNENDEPARTEMENTS

Allgemeininteresse an der Ver-
wendung öffentlicherMittel
überwiege das private Interesse
an der Geheimhaltung. «Die Öf-
fentlichkeit hat Anspruch darauf
zu erfahren, wie viel Geld inwel-
ches Amt fliesst.» Das Departe-
ment akzeptierte zudemdie
Argumentation der Gemeinde
nicht, die Herausgabe der Löhne
hätte einen «unverhältnismäs-
sigen Aufwand» zur Folge. Die
Datenmüssten aus den Lohn-
abrechnungen ersichtlich sein.
WieGemeindepräsident

Peter Hüppi gestern auf Anfrage
erklärte, werdeman den Ent-
scheid des Innendepartements
nicht an die nächste Instanz
weiterziehen. ckn

Die ZSZhatte im vergangenen
Jahr einen Entscheid der Ge-
meinde angefochten, weil der
Gommiswalder Gemeinderat
trotz geltendemÖffentlichkeits-
gesetz die Lohndaten seiner
Exekutive nicht publizierenwoll-
te. Das Innendepartement gab
vor zweiWochen bekannt, den
Rekurs der ZSZ zu stützen. Im
Entscheid heisst es: «Behörden-
mitglieder befinden sich inso-
fern in einer speziellen Situation,
als dass sie ihre Arbeitsleistung
imDienst der Öffentlichkeit aus-
führen.» Ihr «Arbeitgeber» sei
sozusagen die Öffentlichkeit.
«Dementsprechendmuss auch
hinsichtlich ihrer Entlöhnung
Transparenz herrschen.» Dieses

Innendepartement für Lohntransparenz
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