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Ärger überPauschalangebot
Spesen ImBundeshauswird darüber gestritten, ob die Parlamentarier neumit einer Pauschale entschädigt werden

sollen.MancheOstschweizer Politiker kritisieren, sie würden benachteiligt – etwawegen des Anfahrtswegs.

Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

Sie sind ein heisses Eisen: die
EntschädigungenderBundespar-
lamentarier. Die Ratsmitglieder
erhalten imJahrdurchschnittlich
140000 Franken, wozu nebst
Grundeinkommen und Taggeld
etwaEntschädigungen fürÜber-
nachtungen undweite Anfahrts-
wege gehören. Nun soll das Sys-
tem vereinfacht werden: Das
Büro des Nationalrats hat eine
Initiativedazuvorgelegt.Neusoll
eine einzige Pauschale alle
Grundkosten abdecken.

Ganz unflexibel soll dieser
Betrag aber nicht sein: Das Rats-
büro will «besonderen Situatio-
nen» wie langen Anreisewegen
weiterhin Rechnung tragen.
TrotzdemkritisierenOstschwei-
zer Parlamentarier die Initiative:
«Wir alsVertreterweiter entfern-
ter Regionen werden benachtei-
ligt», sagt Nationalrat Roland
Rino Büchel (SVP/SG), der als
Stimmenzähler selber Mitglied
desRatsbüros ist.Dass einePau-
schale ohne Nachteile für Politi-
kermitweitenAnfahrtswegenzu
Stande kommen könnte, glaubt
ernicht: «Das istHumbug.Dann
könnteman ja gleichbeimheuti-
gen System bleiben.» Büchel

räumtein, alsBundespolitiker sei
man nicht schlecht entschädigt.
«Ich will nicht jammern.» Aber
geradeVertreter vonRandregio-
nen seien auf die Zulagen für
Übernachtungen und weite Rei-
sedistanzen angewiesen. «Ich
habe eineWohnung in Bern, die
mich pro Jahr 14000 Franken
kostet. Dafür reicht die Entschä-
digung nicht, ich zahle etwa
5000 Franken selber.» Das sei
auchnicht tragisch –aberdieheu-
tigen Zulagen zu Gunsten einer
Pauschale abzuschaffen, sei
falsch. Vor allemmüsseman am
Leistungsprinzip festhalten, sagt
Büchel:Dasgelte etwa fürdieAr-
beit in Kommissionen. Mit einer
Pauschale würden faule Parla-
mentarier belohnt.

«Arbeiten imZug ist
nicht immermöglich»

Auch Thomas Ammann (CVP/
SG) ist gegen den Vorstoss:
«Wenn ich als Rheintaler nach
Bern und zurück fahre, dauert
das sechsStunden.»Arbeiten im
Zug sei nicht immer möglich,
auch darum sei die Distanzent-
schädigung gerechtfertigt. Am-
mannübernachtet inBern imHo-
tel – auf die Entschädigung von
180FrankenproNacht legeeroft
noch etwas drauf. Die 180 Fran-

ken Zulage erhalten heute alle
Parlamentarier, die ausserhalb
des Grossraums Bern wohnen.
Hier sieht Ammann Sparpoten-
zial: «Viele kommen von etwas
weiter her und fahren dennoch
abends wieder heim.» Dass sie
dieÜbernachtungspauschale er-
haltenwürden, sei nicht gerecht.
AuchAmmann sieht zudemeine
Gefahr, wenn Leistungen weni-
ger genau abgerechnet werden.
«Es kann nicht sein, dassman in
einer Kommission eine Stellver-
tretung macht und dann trotz-

demderjenige entschädigt wird,
der gefehlt hat.»

«EinPensumvon
70bis80Prozent»

Barbara Gysi (SP/SG) würde
einer Pauschallösung zustim-
men, wie sie sagt. Auf ihren Ein-
satz inBernhabedas aber keinen
Einfluss. «Ich werde gleich viel
arbeiten, egal ob im heutigen
Entschädigungssystem oder mit
einerPauschale.»Eineangemes-
sene Bezahlung sei jedoch wich-
tig, denn der Aufwand sei be-

trächtlich: «Meine Arbeit ent-
spricht einemPensumvon70bis
80Prozent.» Ihre steuerbareEnt-
schädigung dafür betrage etwa
75000Franken, soGysi, die sich
ganzauf ihreParlamentstätigkeit
konzentriert.Das sei nicht unbe-
dingt ein fürstlicher Lohn – auf
die Spesenentschädigungen sei
sie angewiesen, weil sie diese
Kosten effektiv habe. «Es ist nur
schwermöglich, dasMandatmit
einem anderen Beruf zu kombi-
nieren.» Allerdings ziele die ak-
tuelle Diskussion am Hauptpro-
blemvorbei: «DieAltersvorsorge
für Parlamentsmitglieder ist un-
genügendgeregelt.»Auchdiesen
Punkt will die Initiative des Na-
tionalratsbüros klären.

VölligunnötigfindetdenVor-
stoss Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR). «Am Schluss landen
wir ohnehin wieder am selben
Punkt wie heute.» Zwar finde
jedePauschale zunächstZustim-
mung dafür, dass sie das System
vereinfache. Jedochwerde sie so-
gleichdafür kritisiert, dass siedie
Vielfalt derRealitätnicht abbilde.
DieseBestrebungenwürden sich
also per Saldo aufheben. Ohne-
hin sei das aktuelle Systemziem-
lichausgewogen.DieRätehaben
die parlamentarische Initiative
noch nicht behandelt.

Leichtmehr
Verkehr auf

Kantonsstrassen

Zählung 0,8 Prozent im Thur-
gau,0,4Prozent inSt.Gallen:Der
Verkehr auf den Staatsstrassen
hat in den beiden Kantonen im
vergangenen Jahr leicht zuge-
nommen. Dies zeigen die auto-
matischenZählungenderbeiden
Tiefbauämter. ImKantonSt.Gal-
len waren 29619 Fahrzeuge pro
Tag imJuni aufdemSeedammin
Rapperswil-Jona unterwegs – die
höchste Verkehrsbelastung, wie
die Staatskanzlei in einemCom-
muniqué mitteilt. Dies waren
3,3 Prozent weniger als am Re-
kordtag im Jahr 2016. Am we-
nigsten befahren war mit 961
Fahrzeugen amZähltag dieKan-
tonsstrasse in Hemberg. Die
HöchstbelastungdieserZählstel-
le lag bei 2261 Fahrzeugen.

Die leichteZunahmedesVer-
kehrs sei angesichtsdesBevölke-
rungswachstums«imerwarteten
Umfang», heisst es in der gestri-
genMitteilung.Ausgewertetwur-
den die Zählungen von 100
Messstellen. Auffällige Verände-
rungen gab es hauptsächlichwe-
genBaustellenundAusweichver-
kehr.DieVerkehrszählungensei-
en wichtig für die Erhaltung und
Entwicklungder Infrastrukturen
sowie für die Planung und Len-
kung der Mobilität, schreibt der
Kanton.DasNetzderZählstellen
wurde 2017 um eine Zählstelle
bei der Taminabrücke in Pfäfers
erweitert. (sda)

Thurgau soll Sozialkosten
besser ausgleichen

Grosser Rat Der Thurgauer
GrosseRathat amMittwochüber
den Lastenausgleich der Sozial-
hilfekosten diskutiert und dazu
eine Vorlage verlangt. Der Rat
nahm eine Interpellation über
denFinanzausgleich zumAnlass
für eine Diskussion über die
unterschiedlich hohe Belastung
derGemeindendurchdie Sozial-
kosten.Damitdas föderalistische
System die Vorteile ausspielen
könne, brauche es flankierende
Massnahmen, erklärte der Ar-
boner CVP-Kantonsrat Dominik
Diezi. Ihm ging es vor allem um
den sozialen Lastenausgleich.
Seit Januar2018können imThur-
gau maximal 50 Prozent der an-
rechenbaren Soziallasten einer
Gemeindeausgeglichenwerden.
Arbongehört zudenGemeinden
mit der höchsten Belastung. Der
Ausgleich sei für die Zentrums-
gemeinden ungenügend, kriti-
sierteDiezi.Dies zeige sichunter
anderem darin, dass die Steuer-
sätze in diesen Gemeinden am
höchsten lägen.

Verschiedene Sprecherinnen
undSprecher forderten inderDe-
batte ebenfalls Verbesserungen
des aktuellen Systems. Vorge-
schlagen wurde etwa, dass der
Kanton die Sozialkosten über-
nehmen und die Kosten danach
auf die Gemeinden verteilen
könnte. Es brauche jedenfalls
rascheineVorlagederRegierung.
DieZentrumsgemeindendürften
mit dem Problem nicht alleine
gelassen werden, wurde mehr-
mals erklärt. Kritisiert wurde
aber auch, dass die Gemeinden
mit den höchsten Sozialkosten
keine Auflagen des Kantons er-
halten hätten. Arbon «jammert
ambesten»,hiess es ausdenRei-
hen der SVP. Die Stadt habe ihre
Aufgaben nicht gemacht. Regie-
rungsrat Jakob Stark (SVP) lobte

die Wirkung des Finanzaus-
gleichs. Die Steuerbelastung sei
ausgewogen. Es gebe aber auch
Schattenseiten:DieZentrumsge-
meinden hätten höhere Steuer-
füsse als die Landgemeinden,
stellte er fest. Die Entwicklung
sei bisher nicht gravierend, sie
dürfe aber nicht so weitergehen.
EinedifferenzierteVerbesserung
desFinanzausgleichswerdedes-
halb geprüft, kündigte er an.

ÜbersichtüberStellen
beimKantonverlangt

DieMehrheit desRatshatdieRe-
gierung zudem beauftragt, eine
Übersicht über die Stellenent-
wicklungbeidenkantonalenÄm-
tern vorzulegen. ImVorstoss aus
den Reihen der SVP wurde ein
detaillierterBericht überdiePer-
sonalentwicklung in der Staats-
verwaltung je Amt verlangt. Da-
bei solltendieBudgetjahre 2018,
2012und2008miteinander ver-
glichenwerden.DerRegierungs-
rat hatte sich in seiner Stellung-
nahmebereiterklärt, dieAufstel-
lungzu liefern – allerdingsnur für
die Jahre2018und2012,weil nur
für diese Jahre ein Soll-Stellen-
plan vorliege. Die SVP-Fraktion
zeigte sichmitder kostenbeding-
ten Einschränkung einverstan-
den, ebenso grossmehrheitlich
die FDP. Gegen den Auftrag
wehrte sich unter anderem die
CVP/EVP-Fraktion, die ihn als
unnötig beurteilte. Der Thurgau
verfüge über eine schlanke Ver-
waltung. Zuletzt habe es zudem
zwei Sparrunden gegeben.

Regierungsrat Jakob Stark
(SVP) räumte ein, dass man die
statistischen Informationenüber
dieVerwaltungausbauenkönnte.
So fehle ein aktueller Stellen-
bestandderÄmter.Danachüber-
wiesderGrosseRatdenVorstoss
mit 72 gegen 42 Stimmen. (sda)

Der St.Galler SVP-Nationalrat RolandRinoBüchel kämpft an vorderster
Front gegen die Pauschale. Bild: Monika Flückiger/Keystone
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