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FÜR DIE LEGISLATUR 2022-2026 
 
Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

In der RPK hielt Walter Meier fest, dass diese Weisung eigentlich gar nicht im Rat 

besprochen werden müsste. Aus meiner Sicht hat er recht. Man könnte ihn folg-

lich einfach durchwinken. Aber wenn der Antrag schon vorliegt, sollten wir unser 

Meinungen dazu äussern.  

In unserem politischen Milizsystem sollten Entschädigungen keinen Lohncharak-

ter aufweisen, aber die Aufwände aus dem Amt fair entschädigen. Daher erhalten 

wir für unsere Arbeit auch eine Pauschale. Dafür müssen wir nicht durch eine 

Stundenerfassung nachweisen, in welchem Rahmen wir das Amt ausfüllen. Wir 

sind uns alle einig, dass wir uns nicht auch finanziellen Gründen politisch enga-

gieren und der zeitliche Aufwand in den meisten Fällen nicht 1:1 abgedeckt wird. 

Aber ebenso müssen wir uns eingestehen, dass Politik auf dieser Stufe auch als 

bezahltes Hobby angesehen werden kann.  

Um den Aspekt der Fairness zu betrachten, kann man – auch wenn ein Vergleich 

untereinander schwierig ist – Entschädigungen der anderen Parlamentsgemein-

den heranziehen. Gemäss einer Zusammenstellung von Illnau-Effretikon aus dem 

letzten Jahr gehören wir zu den vier bestentschädigten Parlamenten, inkl. Win-

terthur und Zürich. Von da her gäbe es also keinen Druck, Anpassungen vorzu-

nehmen. 

Nun gibt es in dieser Verordnung den automatischen Teuerungsausgleich alle vier 

Jahre. Was für mich und meine Fraktionskolleginnen und –kollegen sich eigent-

lich mit einer Pauschalentschädigung nicht wirklich sinnvoll ist. Eine unvollständi-

ge Recherche zu den verschiedenen Besoldungsverordnungen zeigt denn auch, 

dass wir damit eher die Ausnahme als die Regel sind. In den meisten Verordnun-

gen findet sich keine Regelung oder dann eine Kann-Formulierung. Winterthur 

geht den Weg, dass Teuerungen kumuliert unter 5% nicht ausgeglichen werden. 

Das macht für mich auch unter dem Aspekt der Fairness eher wieder Sinn. Aber 



alle vier Jahre jede kleine Erhöhung der Teuerung mitzumachen, widerspricht 

unserer Ansicht nach dem Grundgedanken einer Pauschale, die ja eben nicht als 

frankengenaue Abgeltung zu verstehen ist. 

Auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir mit unserer Ablehnung heute wohl 

kaum die Mehrheit hinter uns scharen werden, soll Sie als Statement verstanden 

sein, dass wir die heutigen Behördenentschädigungen als fair und ausreichend – 

auch in den Exekutivämtern – betrachten. 
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