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Post-Saläre geraten in dieKritik
Postauto-Skandal Verwaltungsräte der Post erhielten vergangenes Jahr fast 100000Franken für

ein 12-Prozent-Pensum.Das sei überrissen, sagen Politiker. Auch der Bundesrat hat sich eingeschaltet.

Maja Briner

DieChefs von Post, SBB und an-
deren bundesnahen Betrieben
geraten wegen ihrer Löhne im-
merwieder indieKritik.DieVer-
waltungsrätehingegen,die inder
Öffentlichkeit kaum bekannt
sind, blieben davor bislang ver-
schont. Wegen der Postauto-Af-
färe rücken sie nun jedoch ins
Rampenlicht. Und es zeigt sich:
Die Vergütungen sehen nur auf
den ersten Blick vergleichsweise
bescheiden aus.

Konkret erhielt Post-Präsi-
dent Urs Schwaller vergangenes
Jahr rund eine Viertelmillion für
sein 50-Prozent-Pensum. Die
achtübrigenVerwaltungsrätebe-
kameneinHonorarvon je70000
Franken – dies bei einem Be-
schäftigungsgradvonnur gerade
12 Prozent. Mit Spesen- und Re-
präsentationspauschalen sowie
derEntschädigung fürdieArbeit
inAusschüssenkamen imSchnitt
fast 98000 Franken pro Person
zusammen, wie der Kaderlohn-
BerichtdesBundes zeigt.Bei den
SBB sind die Zahlen ähnlich.

Politiker zeigen sich über-
rascht über die geringe Arbeits-
last der Post-Verwaltungsräte –
und kritisieren die Höhe der
Vergütung. «Das ist völlig über-
rissen», sagt SVP-Fraktionschef
ThomasAeschi.«Bei solcheinem
tiefen Pensum – und dazu noch
bei dieser schwachen Leistung –
ist das viel zu viel», schliesslich
habe der Verwaltungsrat in der
Postauto-Affäre seine Aufsichts-
funktion zu wenig wahrgenom-
men.«InbundesnahenBetrieben
sollte der höchste Lohn nicht
über 500000 Franken für ein
100-Prozent-Pensumbetragen»,
fordert der Zuger.

«Perverse
Mechanik»

EinenVorstoss vonCorrado Par-
dini (SP/BE) mit genau dieser
ForderunghattenLinkeundSVP
letztes Jahr imNationalrat durch-
gebracht, imStänderatwardieser
jedoch gescheitert. Pardini be-
tont, es gehenicht umeineNeid-
diskussion. «Heute aber haben
wir die perverse Mechanik, dass
VerwaltungsräteundSpitzenma-
nager ihre völlig überrissenen
Löhne und Entschädigungen in

gegenseitigem Einvernehmen
hochtreiben», kritisiert er. «Das
ist schon in der Privatwirtschaft
stossend, im öffentlichenDienst
ist es völlig inakzeptabel.»

Leise Kritik kommt auch von
CVP und FDP. Die Entschädi-
gung für die normalen Verwal-
tungsräte sei«grosszügig»,findet
FDP-NationalratThierryBurkart
(AG).UndCVP-NationalratTho-
masAmmann(SG) sagt:«ImVer-
gleich zur Privatwirtschaft liegt
das zwar noch in einemvernünf-
tigen Rahmen, allerdings eher
amoberenLimit.»DenLohndes
Präsidentenhaltenhingegenbei-
de für gerechtfertigt.

Experten verweisen darauf,
dass die Post bei der Suche nach
kompetenten Verwaltungsräten
in Konkurrenz zur Privatwirt-
schaft stehe – und im Vergleich
dazu zahle der gelbe Riese nicht
übertrieben gut. Laut einer Stu-

die der Beratungsfirma HCM
International erhält die Hälfte
der Verwaltungsratspräsidenten
der hundert grössten börsenno-
tiertenFirmenderSchweizmehr
als 389000Franken – also deut-
lichmehr als jener der Post.

Guido Schilling, Berater bei
der Suche nach Verwaltungsrä-
ten, sagt: Als bundesnaher Be-
triebhabediePost natürlich eine
spezielle Rolle, die es auch bei
den Vergütungen zu berücksich-
tigen gelte. «Gleichzeitig steht
diePost aber vor schwierigenHe-
rausforderungen, insbesondere
wegendes technologischenWan-
dels.» Sie brauche daher im Ver-
waltungsrat sehr kompetente
Personen, die fähig seien, den
Konzern strategisch zu entwi-
ckeln. Komme hinzu, dass die
Post stark im Fokus der Öffent-
lichkeit stehe – was manche
potenzielle Kandidaten abschre-

cke. Mit anderen Worten: Sind
die Vergütungen zu tief, besteht
dieGefahr, zuwenigkompetente
Personen zu finden.

Bundesratpocht
aufKürzung

Der Bundesrat drängt indes auf
eineSenkung:Post, SBBundSky-
guide sollen dieVergütungen für
VerwaltungsratundGeschäftslei-
tungab2020kürzen.BeiderPost
heisst es, man werde der Erwar-
tung des Bundesrats selbstver-
ständlich nachkommen. Wie
gross die Kürzungen sein sollen,
ist offen. Laut Verkehrsdeparte-
menterwartetderBundesrat eine
«substanzielle» Senkung.

UngeschorenkamendieVer-
waltungsräte bisher in der Post-
auto-Affäre davon. Einzig Vize-
präsident Adriano Vassalli tritt
deswegen an der Generalver-
sammlungvomDienstag zurück.

Vor knapp zwei Wochen informierte die Post über die Details im Postauto-Skandal. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 11. Juni 2018)

«Bei solch
einemtiefen
Pensumistdas
viel zuviel.»

ThomasAeschi
Nationalrat SVP/ZG

Blumer neuer VCS-Präsident
Vorstandswahl Der Verkehrs-
ClubderSchweiz (VCS)hat einen
neuen Präsidenten: Der St. Gal-
ler SP-Kantonsrat Ruedi Blumer
ist gestern von den Delegierten
zum Nachfolger von Evi Alle-
mann gewählt worden. Damit
bleibt das Präsidiumbei der SP.

Blumer erhielt an der De-
legiertenversammlung in Cham
ZG imerstenWahlgang 41 Stim-

men, der Luzerner Nationalrat
Michael Töngi (Grüne) 38 Stim-
men, wie der VCS am Samstag
mitteilte. Töngi wurde aber neu
in den zehnköpfigen Zentralvor-
stand gewählt.

Der61-jährigeBlumerwohnt
in Gossau SG und arbeitet noch
bis Ende Juli als Lehrer und
Schulleiter. Seit mehr als zehn
Jahren leitet er als Co-Präsident
die VCS-Sektion St.Gallen/Ap-
penzell. Zudemsitzt der SP-Kan-
tonsrat und kommunale Partei-
präsident seit vier Jahren imZen-
tralvorstand des VCS.

Die Wahl wurde notwendig,
da Evi Allemann imMärz in den
Regierungsrat des Kantons Bern
gewähltwordenwarunddeshalb
Ende April als Präsidentin zu-
rücktrat. Die SP-Politikerin war
fünf Jahre Präsidentin der links-
grünenVerkehrsorganisationmit
über 100000Mitgliedern. (sda)

Bürokratisch

Gerechtigkeit

Gleicher Lohn für gleicheArbeit:
Dieser Grundsatz soll nicht nur
für Mann und Frau gelten, son-
dernauchfürdieAngestelltendes
Bundes,egalwelchemGeschlecht
undwelcherGattungbeziehungs-
weise welchem Amt sie angehö-
ren.Anundfür sicheinwertvoller
SchritthinzumehrGerechtigkeit.
Dennoch ging obder frohenBot-
schaft kein Freudenschrei durch
die Beamtenschaft. Das mag am
Mittel liegen, mit dem das Eid-
genössischePersonalamtdieGe-
rechtigkeit herstellen will: näm-
lich mit einem «Koordinations-
gremium für Bewertungsfragen,
indemdieBundeskanzleiunddie

Departemente vertreten sind».
Ausserdem soll mit «der Rezen-
tralisierungderBewertungskom-
petenzen bis zur Lohnklasse 31
auf Stufe Departement die Qua-
lität der Bewertungsentscheide
verbessertwerden».Gutmöglich,
dass der gemeine Beamte diese
«Massnahmen für ein konsisten-
tes Einreihungsgefüge», die zu
seinem Wohl ergriffen werden
sollen, nicht auf Anhieb restlos
verstandenhat.Waszwarbedau-
erlich erscheinen mag, aber am
Ende auch nichts als gerecht ist.
Es war schliesslich seinesglei-
chen,der sichdieseFormulierun-
gen ausgedacht hat. Wenngleich
er dafür vielleicht nochnicht den
gleichenLohn erhielt. (eno)

AmtlichAmtlich

Der St.Galler SP-Kantonsrat
Ruedi Blumer. Bild: Urs Bucher
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