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Abs. 1a nicht in das Ergebnis der ersten Lesung aufgenommen. Der Landschreiber 
hat die Redaktionskommission gebeten, die Nichtaufnahme von § 7 Abs. 1a gut-
zuheissen. Die Redaktionskommission war damit einverstanden.  
Auf die zweite Lesung sind die folgenden Anträge eingegangen:  
• Anträge der SVP-Fraktion zu § 7 Rechtsstellungsgesetz und zu § 27 Personal-

gesetz; 
• Antrag von Alois Gössi zu § 27 Abs. 1 Personalgesetz; 
• Anträge von Andreas Hausheer und Alois Gössi zu § 7 Abs. 4 Rechtsstellungs-

gesetz und § 27 Abs. 5 Personalgesetz  
• Anträge von Andreas Hausheer zu § 7 Abs. 1 Rechtsstellungsgesetz und § 27 

Abs. 1 Personalgesetz  
 
 
Rechtsstellungsgesetz 
 
§ 7 Abs. 1  
 
Andreas Hausheer stellt fest, dass zur Frage von Abgangsentschädigungen nun 
vier Möglichkeiten zur Auswahl stehen: 
• Variante der ersten Lesung: Alle kriegen etwas. 
• Variante der SVP-Fraktion: Niemand kriegt etwas. 
• Variante Gössi: die Richter so, der Regierungsrat anders. 
• Variante Hausheer. 
Mit seinem eigenen Antrag versucht der Votant eine etwas differenziertere Betrach -
tungsweise einzubringen, nämlich ob das Ausscheiden aus dem Amt freiwillig oder 
unfreiwillig erfolgte. Diesem Unterschied soll bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Abgangsentschädigung gerechtfertigt ist oder nicht, ebenfalls Rechnung getragen 
werden. Die Regelung, welche der Votant nun eingebracht hat, wurde übrigens 
bereits vom Regierungsrat in seiner Beantwortung verschiedener parlamentarischer 
Vorstösse im April 2014 vorgeschlagen. 
Im Sinne einer pragmatischen, differenzierten Lösung unterstützt die CVP-Fraktion 
den Antrag Hausheer grossmehrheitlich. 
 
Manuel Brandenberg dankt Andreas Hausheer im Namen der SVP-Fraktion für 
seinen Antrag. Die SVP hat in der ersten Lesung praktisch denselben Antrag ge-
stellt, dieser wurde vom Rat und auch von der CVP verworfen. Die SVP freut sich 
natürlich, dass ihr Antrag nun nochmals zur Abstimmung kommt, und sie wird ihm 
natürlich zustimmen. Der Votant möchte aber zu bedenken geben, dass der Rat 
sachlich politisieren und den Inhalt, nicht den Absender, ins Zentrum stellen sollte.  
 
Stawiko-Präsidentin Gabriela Ingold äussert sich summarisch zu allen Anträgen 
auf die zweite Lesung. Sie hat in der ersten Lesung detailliert erklärt, dass nach 
Meinung der Stawiko die Abgangsentschädigungen vereinheitlicht werden sollten. 
Dem Behördenmitglied soll die Chance gegeben werden, sich bis zum Ende seiner 
Amtszeit voll und ganz zum Wohl des Kantons einzusetzen. Die Stawiko ist der An-
sicht, dass damit der Kanton auch seine Verantwortung als Arbeitgeber wahrnimmt.  
Die Stawiko hat die Anträge auf die zweite Lesung in einer Kurzsitzung heute Mor-
gen beraten. Die Votantin dankt der Staatskanzlei für die übersichtliche Synopse; 
beim Antrag Gössi fehlt nach Ansicht der Stawiko allerdings ein Satz, was für das 
jetzige Votum allerdings nicht relevant ist.  Die Staatswirtschaftskommission vertritt 
zu den Anträgen auf die zweite Lesung die folgende Haltung: 
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Obergerichtspräsident Felix Ulrich dankt der Stawiko für die Möglichkeit, sich zur 
Sache zu äussern. Es ist den Gerichten ein Anliegen, dass die vom Volk gewählten 
Behördenmitglieder bezüglich einer allfälligen Abgangsentschädigung gleich be -
handelt werden, wie immer diese im Detail aussieht. Der Antrag von Alois Gössi 
widerspricht diesem Grundsatz. Zu den übrigen Anträgen will sich der Obergerichts-
präsident nicht äussern; man spricht ja ‒ um eine Aussage des Landammanns in 
der ersten Lesung zu übernehmen ‒ nicht gerne in die eigene Tasche. 
 
Silvia Thalmann geht davon aus, dass sie den Rat kaum von ihrer Haltung wird 
überzeugen können, will es aber trotzdem versuchen. § 7 Abs. 1 Rechtsstellungs-
gesetz und § 27 Personalgesetz legen fest, wer eine Abgangsentschädigung er-
hält. Die Anträge auf die zweite Lesung sehen vor, dass dies nur bei unfreiwilligem 
Rücktritt geschehen soll. Die Votantin ist der Ansicht, dass man diesbezüglich 
grosszügiger sein und am Ergebnis der ersten Lesung festhalten sollte. In Abs. 4 
hingegen sollte man strenger sein: Wenn jemand in einer neuen Tätigkeit ‒ bei-
spielsweise aufgrund einer Berufung ‒ ein neues Einkommen erzielt oder aber ‒ 
wie es Kurt Balmer vorschlagen wird ‒ eine Arbeitslosenentschädigung bezieht, 
sollte man strenger sein. Es wird immer wieder mit der Privatwirtschaft verg lichen. 
Wenn dort eine Kaderperson sich nach zwölf oder sechzehn Jahren beruflich neu 
orientiert, sucht man eine faire Lösung. Diese Personen lassen sich nicht vom RAV 
betreuen, sondern es wird ihnen zumindest teilweise ein Outplacement finanziert, 
braucht es doch eine gewisse Zeit, um eine neue Stelle zu finden. Man kann diesen 
Vergleich hier durchaus wagen, und die Votantin macht deshalb beliebt, in Abs. 1 
am Ergebnis der ersten Lesung festzuhalten und in Abs. 4 strenger zu verfahren. 
 
Andreas Hausheer möchte sich noch zu § 7 Abs. 4 äussern. Die erste Lesung 
verlief in diesem Punkt etwas seltsam, wurde da doch plötzlich von der Arbeits-
losenversicherung etc. gesprochen, und der Votant kündete schon damals an, dass 
man auf die zweite Lesung hin mehr Klarheit schaffen werden müsse. Der Antrag 
Hausheer/Gössi wurde von der Finanzdirektion gegengelesen, aber nun wird Kurt 
Balmer einen noch klareren Vorschlag unterbreiten. Der Votant und auch die CVP-
Fraktion werden den Antrag Balmer unterstützen. 
 

 Der Rat genehmigt mit 47 zu 17 Stimmen den Antrag von Andreas Hausheer  zu § 7 
Abs. 1. 
 
 
§ 7 Abs. 4  
 
Kurt Balmer legt nun endlich seinen bereits mehrmals erwähnten Antrag vor. Er 
war an der ersten Lesung nicht anwesend und hat sich erst nachträglich anhand 
des Protokolls mit der Angelegenheit befasst. Insbesondere die Voten aus den 
Reihen der SVP-Fraktion haben ihn zum Schluss geführt, dass die Arbeitslosen-
entschädigung in die Lösung integriert werden sollte. Der Vorschlag Hausheer/ 
Gössi beinhaltet das «erzielte Einkommen». Zwar gehört eine Arbeitslosenentschä-
digung auch zum Einkommen und wird mitberücksichtigt. Eine gewisse Problematik 
besteht aber darin, dass ein abtretendes Regierungsratsmitglied es für nicht status -
gerecht halten könnte, stempeln zu gehen, und bewusst auf Gelder der Arbeits-
losenversicherung verzichtet. Nach dem Vorschlag Hausheer/Gössi  müsste in die-
sem Fall die Arbeitslosenentschädigung, auf die mutwillig verzichtet wurde, nicht 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund stellt der Votant ergänzend zum Antrag 
Hausheer/Gössi den konnexen Antrag auf folgende Formulierung einerseits bei § 7 
Abs. 4 Rechtstellungsgesetz, andererseits bei § 27 Abs. 5 Personalgesetz: «Die 


