SCHWERPUNKT

Mehrheit der Kantonsparlamentarier erhält Lohn zumindest teilweise von der öffentlichen Hand

Am Futtertrog
des Staates
Überraschend viele Volksvertreter in den Ostschweizer Kantonsparlamenten verdanken
ihr Einkommen direkt oder indirekt dem Steuerzahler. Während diese «Staatsquote» in
Appenzell Innerrhoden 38 % beträgt, liegt der Anteil der vom Staat abhängigen Parlamentarier im Ausserrhodischen bei 46 % und im Kanton St. Gallen sogar bei über 57 %.
Dies kratzt an der Unabhängigkeit der Parlamente, deren Aufgabe es wäre, Regierung
und Verwaltung zu kontrollieren. Wer sein Auskommen dem Staat verdankt, dürfte im
Zweifelsfall eher für noch mehr Staat stimmen.
Robert Stadler
Leiter Kommunikation /
Stv. Direktor IHK
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Staatsnahe Wirtschaftspartei
Einer der Hauptgründe für die hohe «Staatsquote» im
St.Galler Kantonsparlament ist die Präsenz der Gemeindepräsidenten und Stadträte. Sie machen rund einen
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