
 

 

 
 
 

Fragen Regierungsratskandidaten Antworten 

  

Welche Erfolge des Staats- und 
Gemeindepersonalverbands der letzten 
Jahre kennen Sie? Wie nehmen Sie 
unseren Verband wahr? 

Der VGSG hat sich in meiner 
Wahrnehmung in den letzten Jahren von 
einem reinen «Personalverband» hin zu 
einer politischen Vereinigung entwickelt, 
welche auch sehr aktives politische 
Lobbying betreibt und zu Themen über 
«Personelles» hinaus klar Stellung bezieht. 
Diese beharrliche Arbeit hat den VGSG zu 
einem gewichtigen Sozialpartner mit 
entsprechendem Einfluss gemacht. Ich 
gehe davon aus, dass Sie nicht völlig 
überrascht sind, dass ich nicht immer 
vorbehaltlos hinter all Ihren Forderungen 
stehen kann, respektiere aber Ihr Vorgehen 
sehr. Bei einer allfälligen Wahl in den 
Regierungsrat freue ich mich auf harte aber 
faire Gespräche und Verhandlungen. 

  

Die Kantonsbudgets sind jeweils tief rot und 
die effektiven Rechnungen sehen dann 
trotzdem sehr gut aus. Wir haben das 
Gefühl, dass dieses Vorgehen bei der 
Budgetierung Druck auf die Personalkosten 
verursacht. Kann man dies Ihrer Auffassung 
nach ändern? 

Ein Budget wird richtigerweise nach dem 
Vorsichtsprinzip erstellt. Glücklicherweise 
konnte in den letzten Jahren die 
Kantonsrechnung sehr oft von positiven, 
einmaligen und nicht vorhersehbaren 
Effekten profitieren. Dadurch wurde aus 
dem «roten» Budget oft eine «schwarze» 
Rechnung. Persönlich bevorzuge ich dieses 
Vorgehen gegenüber einer 
übereuphorischen Budgetierung und einem 
traurigen Erwachen bei der 
Rechnungsvorlage. Ihr Gefühl kann ich so 
nicht teilen. 

  

Wo sehen Sie Ihre Stärken oder 
Schwächen. Haben Sie ein Wunsch-
Departement? 

Ich bin gut vernetzt, pragmatisch und weiss, 
dass man Ziele gemeinsam einfacher und 
besser erreicht denn als Einzelkämpfer. Ich 
vertraue meinen Mitmenschen und bin 
überzeugt, sie dadurch zu fördern aber 
auch zu fordern. Dank meiner Tätigkeit als 
Präsident der Finanzaufsichtskommission 
durfte ich in den letzten Jahren einen guten 



 

Einblick in alle Departemente gewinnen. Als 
«Bänkler» bin ich ein Zahlenmensch – gehe 
aber davon aus, dass unser Finanzdirektor 
«sein» DFG behalten wird. Ich bin 
überzeugt, dass ich die notwendigen 
politischen und führungstechnischen 
Grundlagen für jedes Departement 
mitbringe. Das notwendige Fachwissen 
werde ich mit der Unterstützung der 
Mitarbeitenden auf- und ausbauen. 

  

Wie haben Sie sich in der Vergangenheit für 
die Anliegen der Arbeitnehmer eingesetzt? 

Beruflich führe ich seit vielen Jahr Teams 
und Abteilungen. Meine MitarbeiterInnen 
geniessen die notwendigen Freiheiten und 
erhalten wo nötig meine Hilfe und 
Unterstützung. Ich stehe zu und vor ihnen! 
Politisch ist es mir ein Anliegen, den 
Mitarbeitenden der öffentlichen Hand gute, 
faire und attraktive Arbeitsbedingungen mit 
marktgerechten Löhnen zu bieten. Dies 
aber auch immer im Einklang mit den 
Gegebenheiten in der freien Marktwirtschaft 
und unter Berücksichtigung der finanziellen 
Möglichkeiten der öffentlichen Hand. 

  

Sehen Sie eine Möglichkeit, dass Sie die 
Anliegen der Angestellten nach Ihrer Wahl 
noch besser vertreten können? 

Ich gehe tatsächlich davon aus, dass ein 
Regierungsrat mehr Möglichkeiten als ein 
Landrat hat. Meine oben erwähnten 
Grundsätze in der Personalführung und bei 
den dazugehörenden Bedingungen werde 
ich sehr gerne weiterführen. 

  

Im Landrat ist die von der Regierung 
vorgeschlagene Lohnentwicklung im Budget 
jedes Jahr umstritten und gibt zu 
Diskussionen Anlass. Was denken Sie, 
woran liegt das? 

Als Präsident der 
Finanzaufsichtskommission bin ich da 
jeweils sehr direkt involviert. Die Diskussion 
wird jeweils in der Kommission wie auch im 
Landrat sehr intensiv geführt. Einerseits 
musste in den letzten Jahren in der 
Privatwirtschaft (ibs. Industrie) sogar die 
eine oder andere Nullrunde (z.B. aufgrund 
des Eurokurses) bei den Löhnen durch die 
Arbeitnehmer akzeptiert werden. Dies färbt 
jeweils auf die Diskussion ab. Zudem 
werden (wie meine Erfahrung zeigt) häufig 
die neuen Kosten durch zusätzliche Stellen 
und der Betrag für Lohnerhöhungen in 
Zusammenhang gebracht und es wird zum 
Teil versucht, hier eine Kompensation zu 
erreichen. Entsprechend ist es sehr wichtig, 
dass neue Stellen nur wo wirklich 
notwendig beantragt werden um die 
Rechnung nicht übermässig zu belasten. 



 

  

Welches sind für Sie die wichtigsten Werte 
in einem Arbeitsverhältnis? Und weshalb? 

Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität! 

  

Wie wichtig erachten Sie die Trennung von 
Job und Freizeit? Für Sie selbst, aber auch 
für die Mitarbeitenden. 

Eine gute Work-Life-Balance für die 
Mitarbeitenden ist mir sehr wichtig. 
Insbesondere Wochenende und Ferien 
sollen, wenn immer möglich, wirklich 
«Freizeit» sind. Ab gewissen 
Führungsstufen wird diese Trennung leider 
schwierig und insbesondere «dank» der 
Unterstützung unserer heutigen 
Kommunikationsmöglichkeiten ist die 
Versuchung gross, mal rasch noch dies 
oder das zu erledigen. Persönlich schätze 
ich durchaus einen ruhigen Abend oder ein 
erholsames Wochenende. Aber schon in 
meinem heutigen Job bin ich immer 
irgendwie «online» - sei es bei Gesprächen, 
Zeitunglesen, etwas vorbereiten – und es 
macht mir extrem Spass, dass Job und 
Freizeit so richtig schön ineinanderlaufen. 
Ich gehe mal davon aus, dass dies als 
Regierungsrat nicht gross anders werden 
würde . 

  

Welche Möglichkeiten und Gefahren sehen 
Sie in neuen Arbeitszeitmodellen? 

Ich glaube, wer stark, selbstbewusst und 
kompetent ist, kann durchaus von den 
neuen Modellen profitieren – und sowohl für 
sich als auch für den Arbeitgeber Vorteile 
erschaffen. Meine grosse Befürchtung sehe 
ich bei eher «schwächeren», «ängstlichen» 
Mitarbeitenden, welche sich unter Druck 
gesetzt fühlen (könnten) und allenfalls mit 
neuen «Freiheiten» wie Home office, Job 
Sharing, Co-Working-Spaces etc. etc. 
überfordert sind. Dort ist eine Begleitung, 
ein Coaching durch die Vorgesetzten 
unabdingbar. 

 


