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Das Wort wird nicht mehr verlangt. 

� Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen. 

Das Ergebnis ist in der Vorlage Nr. 1704.7 – 12946 enthalten. 

594 Motion der CVP-Fraktion betreffend einer zusätzlichen Gehaltsklasse (Gesetz 

über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals) 

Traktandum 8 – Es liegt vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (Nr. 1700.2 – 

12860). 

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP insofern zufrieden ist mit der Antwort, 

als dass der Regierungsrat die Motion erheblich erklären lassen will und damit das 

Anliegen anerkennt. Leider hat die Antwort aber etwas gar wenig Fleisch am Kno-

chen. Wir schauen aber für einmal grosszügig darüber hinweg, nachdem wir infor-

miert worden sind, dass die neue Personalstrategie noch dieses Jahr in der Regie-

rung diskutiert werden soll. Dass damit vorwärts gemacht werden muss, zeigen 

nicht zuletzt die Kommissionsberichte zur Reallohnerhöhung. Die CVP empfiehlt, 

den Antrag der Regierung zu unterstützen und die Motion erheblich zu erklären. 

Gleichzeitig erwarten wir, dass das Geschäft der neuen Personalstrategie zügig  

vorangetrieben wird. 

Martin B. Lehmann erinnert daran, dass es in den vergangenen Jahren und Jahr-

zehnten in der Arbeitswelt zu gravierenden Veränderungen in Grundlagenberei-

chen und Rahmenbedingungen kam. Durch diesen Wandel kamen manche über 

Jahrzehnte gewachsenen Strukturen aus dem sinnvollen Gleichgewicht. Mit der 

neuen Personalstrategie des Kantons soll der Balance zwischen quantitativen und 

qualitativen Leistungen, den unterschiedlichen Lebensarbeitsmodellen, aber auch 

den kaum mehr zumutbaren physischen Anforderungen im Alter Rechnung getra-

gen werden, um nur einige Faktoren zu nennen. 

Integraler Bestandteil dieser Personalstrategie wird eine strukturelle Besoldungsre-

form sein. Sollte es sich im Zuge der mehrjährigen und kompletten Überarbeitung 

unseres Besoldungssystems abzeichnen, dass eine zusätzliche Gehaltsklasse  

angezeigt ist, kann die Regierung dies immer noch zu einem späteren Zeitpunkt in 

ihre Vorlage einfliessen lassen. Bis dahin hält das Personalamt mit § 49 des Per-

sonalgesetzes ein griffiges Instrument in den Händen, um situativ reagieren zu 

können. Das Gesetz ermöglicht nämlich Lohneinstufungen, welche bis zu 25 % 

über der entsprechenden Gehaltsklasse liegen dürfen. Dies soll dem Kanton  

ermöglichen, besonderes geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wichtiger 

Stellung zu gewinnen, respektive zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund besteht heute also weder eine zeitliche noch eine materiel-

le Dringlichkeit für die Schaffung einer 27. Gehaltsklasse. Angesichts der Tatsa-

che, dass die Strukturen des neuen Besoldungssystems zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht einmal ansatzweise bekannt sind, wäre es auch wenig sinnvoll, mit einer  

zusätzlichen Gehaltsklasse den Gestaltungsspielraum bei der Erarbeitung des 

neuen Systems jetzt schon unnötig einzuschränken. 

Ausserdem muss der oft gehörte angebliche Wettbewerbsnachteil des Kantons bei 

der Rekrutierung von Top-Positionen und die Gefahr der Abwanderung solcher  


