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Dla Jahrlrltlrrr der hledpn Oomdndobrlllupt r wsichen stark voneinander ab. Ausser in Wmsen (Marcol Benz,80 prozsnt)
sind die Prasidonten in allen Gemeinden zu IOO Prozsnt angestsllt.
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ten mit dem Jafueswechsel nicht
andert. Gestiegen sind sie in eir
Viertel der Gemeinden, in einzel
Gemeinden flelen sie tiefer aus. Me
re Gemeindenmachten dazu keine
gaben (Tabelle aller Presidenten s(

eine interaktive Karte sind zu fln
auf suedostschweiz.ch/loehne).

Erstmals werden die Lohne aller Gemeindeprisidenten publiziert.In See-Gaster ist die Spannbreite gross:
Den hdchsten Lohn kassiert der Stadtpriisident von Rapperswil-Jona. Auf rund 100 000 Franken weniger
als Martin Stockling kommen mit Peter Hiippi, Gommiswald, und Markus Vogt, Amden, zwei weitere Neulinge.
uon Urr Sohnldcr
ie <Medienvereinigung 0f-

fentlichkeitsgeseta, welqSiidost-

schweizr angehdrt, schaft
Transparenz: Auf Druck
der Vereinigung mibsen die St.Galler
Stadt- und cemeindeprasidenten erstmals ihre Ldhne offenlegen. Duchge.
setzt haben die Ostschweizer Medien
das Ansimen mit Beru-frmt auf das im
Kanton seit 2014 geltende Offentlichkeitsgesetz. ?2 der Z? cemelnden haben die PresidentenItihne aufAnfrage
mitgeteilt. Vier

Richtwert sei fur die Bemessung der
Lotm des St.Galler Stadtpresidenten
herangezogen worden.An zweiter Stelle der See-caster-cemeinden liegt
Eschenbach, den dritthOchsten Lohn
der Region erhiilt Markus Schwizer in
Kaltbrunn (siehe Grafik).
Am wenigsten im Kanton erhelt
Christian Gertsch (SP) in Hemberg mit
42342 Franlen, er ist aber nur
zu 25 Ihozent angestellt.
In drei viertel der
Gemeinden

den. Makus

t

ter Stelle:

des
neu gewehlten Martin Stockling (FDp)
ein schontr Batzen axtalltmen,

Der Stadtp$sident von Rapperswil,ona bezieht mit rund 2S3ooo ftanlen
den zreithtichsten Gemeindeprdsidenteniohn im ganzen Kanton. Damit liegt
der Neuling auch an der Spitze in den
hiesigen c€meinden. d4 ich bin trctz

kasffizeit zufrieden mit

diesem Lohn>, sagt Std(kling. <Das tut

Er

kommt auf knapp

(siehe

destoffiz komrnt auf dem fionto

See-Gas-

ter-Gemein-

den an letz-

das

C*meinde: thomas SdEitlin (IDp) be.
zieht in der Stadt St.callen frIr seinen
1o0-PmzentJob einen Jahreslohn von
262964 Eanken. Das ist etwas mehr a.ls
der hdchste lohn in der Re8ion. Nidlts-

Vogt, der seit
Anfang Jahr
der Gemein-

den

133 500

ltad(en. Vogt zeigt

sich trotzdem zufrieden mit sei
nem Verdienst. Sein Lohn entspreche
dem Lohngefirge und der Abstufung
der tesamten cemeindeverwaltug in

Den hochsten Iohn im Nanton
erhilt der Prasident der gr(jsst€n

Amden. (Der Gemeinderat und ich haben die lohneinstufirng fir das Jahr

0fhntltohkrttrpdr: tcdm rrtzrn
Erstmals veroffentliohen

Unthgebigt,die
Glarner Alpen und
den Walensee im
Blick zu haben, sei
auch etwas wert.

dolr

2017 so vereinbart - und dass in den
kommenden Jahren eine Lohnentwicklug moglich ist." FlII Vogt ist k]a! dass
er als (Einsteiger> nicht den gleich hohen Lohn erhalten konne wie sein Vorganger Urs Roth am Ende seiner zehnjahrigen Amtszeit. Zudem, ftgt Vo* bescheiden an,liege ervieleicht im Iohngefirge und im kantonalen Vergleich
nicht so hoch wie seine l(ollegen. (Ich
habe aber mit Besttnmtheit eine der
schonsten Aussichten aN meinem ce

meindeprasidentenburo." pxs 19"6"1meer im Linthgebiet, den Mtrtschenstock, die clarner Aipen rmd den Wa-

lensee im Blick zu haberq sei auch etwas

wert-

In den meisten G€meinden haben
sich die Lohne der cemeindeprasiden-

jr3m dr0onrclnden

duroh

tmOe OfonUiohtoitegeaetz DcrMedbrtverelnl-

Gsndrdo Oommiswald

tunag.harfi blgende

angefbchtm, weil der

Allerdings tun eloh

Modlon.n: .S0dostsohreiz" (Gaetor&See),

der Transparenz - und
vffito886n damlt gogan
dio gosetzliohs Vorsohritten. Die .Medienver6inigung Offentliohkeits-

"Obersee Naohriohten,,
-Zeitungr.
"Zurichse€
.St.Galler Tagblatt,,.Der
Rhsintaler,, cNaue Z0rcher
Zsitung,, FMlToday, SRF"Rogionaliournal Ost-

G€meiqderat trotz galtendem Offontliohksitsg6setz
die Lohndaten nicht publi-

dlo Prflsidonton von 72
Gmelndon ds Kantons

ftlnf
Gmeand€nehrermit

im

zent aufje gut die Helfte des
Meist!'erdienen-

--

meinden verweigerten die Auskunft. Damit verstossen sie gegen
Offentlich-

Neuling ist ein
Topverdiener

Das Nebelmeer

Neb€lfteie Sicht zehft auch etwro
Auf 1oo Prozent gerechnet, verdient
ebenfalls Thomas Scheitlin in St. callen am meisten. Norbert Ruttimm
(CVP) in Unteretgen und Iuarkus Vogt
(BDP) in Amden kemen mit 100 Pro-

de Amden
vorsteht, liegt
damit auch in

Xasten).

Das Lohlrgefelle ist gmss
Zwischen den einzelnen Sa.liiren in
Begion Bibt es ein grosses C.€fille.:
schen dem hdchsten und dem tiet

Lohn liegen

arbeiten die hisidenten 100 Prozent,in
einem Viertel Tbilzeit.

Rheintaler c€-

der hohen

www.gesetzessammlungsgch

wwoefentlichkeitsgesetz.oh

l$euling Martin Stockling ist
der Lohnkdnig in See-Gaster

keitsgeretz

lnfos zum Offentlichksitsgesetz
des Kantons St. Gallon unter:

lnfos zu don Offsntliohkeitsgesetzen in den Kantoneni

O*:(hffi.GratuW2

cher auch die

d€nton dos Kantona Bt. Odbn
sowie eine interaktive Karte untet
suedostsohweizch/loehno.

einen Enteohok dor

zieren wollte. Oas lnnen-

dopartmstt etii'tne im
(Beh6rdenmitgliedor befi nden sioh in einer soeziellen

liohkeit habe Anspruch
daraufzu erfahren, wb viel
Geld in welohes Amtfliesst.
Das Departement akzeptisrte die Argumortation
dor Gomoinde Gommiswald nloht, cdie Hmus-

1O0OOO Emnlen. Mal
Schwizer, President der Region Zu
(RZL),
see-Linth
erkliirt dies damit, r
jede Gemeinde bei der Festsetzung
L6hne frei sei.

"We in der Privatwirtschaft hi

dies in der Regel von der Erfaluung.
Ausbildung der Betmffenen sowie
G$sse der Gemeinden ab>,so Schw
Zudem seien die Aufgaben der Gem

depresidenten unterschiedlich. In l
neren G€mernden wfuden die Prasi(
ten oft auch verwaltungsaufgaben r
js
digen.
"gn6 nach den bevorstel
den Aufgaben einer C€meinde kon
die Anforderungen an einen Gemeir
prasidenten unterschiedlich sein. I
karm Auswirkungen auf dm Lohn
ben.) Eine crossban.k zahle ihrcm (
meistens auch einen hriherrn Lohn
eine Regionalbank.

Auch Markus Schwizer zufriede
Die lrihne wtrden in d€r Retel
den Jahren angepasst. (Als ich
wiihlt wurde, betrug mein Lohn n
120 0OO

Franlen>, sagl Schwizer H€

verdient er als Prasident in l(altbn
rmd 195 000 [}anlen. Dmit sei er
frieden. <Die Lohnfestsetzung ist €
Verhandlungssache zwischen G€m,

derat ud cemeindeprasident., t
Besch$nkung gebe es nicht. Aber:
Lohnerhrihungen habe die Btir:
schaft die Moglichkeit, diese im Bu(
abzulehnen oder eine Beschrenkt

zu beafltragen. Aber selbst wenn
eine solche gdbe, kdnnte der Gemr
derat gemass Schwizer davon ab1
chen. <Dies unter dem Vorbehalt, d

die Btrgerschaft dem Budtet
sttffnt.,

gabedorL6hmhltt€

Unterschiedliche Spesenbeziige

gen Auliiland) zur Folg€.
Es handelte sich um einen

Zu den kihnen korunen in fast a.l
cemeinden Spesenbeztge hinzu.
meisten Gemeindpn zahlAn P,rsrl

