
Verordnung über die Besoldung und die berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates 

Die SP begrüsste die Umwandlung vom Hauptamt zum Vollamt. Alle Regierungsratsmitglieder verdienen nun zukünftig gleichviel, Entschädigungen aus 

Mandaten müssen dem Staat abgegeben werden, es können keine Zusatzeinkünfte mehr generiert werden. Man kann sich also zukünftig voll und ganz der 

Regierungsratstätigkeit widmen.  

Öffentlich über Gehälter zu sprechen, dies macht Frau Schweizer und Herr Schweizer nicht gerne.  Es gehört wie zur Privatsphäre. Die exorbitanten 

Managerlöhne,  diese sind sehr wohl ein öffentliches Thema geworden. Man stellte sich die Frage: Sind diese Löhne gerecht? Verdienen diese Personen diese 

Saläre? Da gibt es wahrlich Auswüchse, für welche die breite Bevölkerung kein Verständnis mehr aufbringt.  

Heute geht es um die Saläre der Regierung. Ja, Fr. 230‘000 oder Fr. 250‘000 welche wir beantragen, sind  sehr hohe Saläre und für die meisten 

Appenzellerinnen und Appenzeller weit weg von ihrer Lohnklasse. 

Man muss aber bedenken: Der Regierungsrat ist ein äussert anspruchsvoller Managementjob mit einer sehr hohen Verantwortung. Es ist zusätzlich auch noch 

ein Amt, mit sehr vielen Repräsentationspflichten und Repräsentationsaufgaben. Man ist unter Dauerbeobachtung vom Volk und Kantonsrat.  Der Zeitaufwand 

ist enorm, nach Aussagen von Regierungsräten sind sie durchschnittlich an 3-4 Abenden an Sitzungen, Repräsentationsveranstaltungen usw. Mit der 

Amtszeitbeschränkung von 13-18 Jahren, die wir und das Volk wollten,  ist man gezwungen sich danach wieder einen neuen Job zu suchen. Steht’s hat man das 

Risiko, auch unverschuldet, nicht wieder gewählt zu werden. Mit der Konzentration der Departemente ist zusätzlich nochmals die Verantwortung gestiegen. 

Zusätzlich Speziell: Bei welchem Job wird sozusagen in aller Öffentlichkeit ein Qualifikationsgespräch geführt und danach ein Lohn festgelegt wie heute? 

Aus all den oben genannten Gründen soll die Arbeit als Regierungsrat sehr gut entlohnt werden. Warum 250‘000 Franken und nicht 230‘000 Franken? 

Beides sind wie gesagt sehr hohe Saläre. Unseres  Erachtens ist es aber gerechtfertigt den höheren Betrag festzulegen. Der Regierungsrat leitet die Verwaltung, 

da ist es angebracht, dass er auch an der Spitze der Lohnskala steht.  Mit 250‘000 Franken ist man im interkantonalen Vergleich immer noch in der unteren 

Hälfte. Wir Kantonsrätinnen und Kantonsräte und das Volk wollten mit der Reform eine Professionalisierung, die kostet aber. Wir wollen, dass der 

Regierungsrat sehr gut entlohnt wird, damit können wir aber auch die Erwartung knüpfen, dass ausgezeichnete Arbeit geleistet wird.  

Warum die Landamannzulage reduziert werden soll, ist für uns nicht nachvollziehbar. Hat sich etwas geändert? Er hat die gleichen Aufgaben wie vorher, 

diejenigen  innerhalb der Regierung sowie nach aussen.  Plötzlich soll die Landamannarbeit weniger Wert sein? Wir werden die gleiche Zulage wie bis jetzt,  Fr. 

22‘000, beantragen.  



Bezüglich Austrittsentschädigung empfinden  wir die Zeitdauer von einem Jahr als zu kurz. Je nach beruflicher Voraussetzung und Markt kann die Zeitdauer der 

Jobfindung sehr unterschiedlich sein. Ist die Zeitdauer der Austrittsentschädigung zu kurz, wird die Suche nach einer Arbeitsstelle noch  in die Zeit der 

Regierungsratstätigkeit gelegt, was auch nicht in unserem Sinne sein kann.  Es gibt aber sicher auch Regierungsräte die sehr schnell einen sehr gut bezahlten 

Job finden.  Warum sollten wir denjenigen noch ein Jahressalär auszahlen? Um dieser Situation gerecht zu werden, möchte die SP die Zeitdauer verlängern und 

gleichzeitig eine Anrechenbarkeit  des neuen Lohnes in der Verordnung  verlangen. Sollte es in dieser Debatte nicht einen Antrag in dieser Richtung geben, 

werden wir Rückweisung des Artikels 6 beantragen und somit  auf eine zweite Lesung eine Variante in dieser Richtung verlangen.  

 

 

 

 

 

 

 


