
 
 

Interpellation Nr. 21 (März 2004) 
betreffend Kündigung des Kantonsingenieurs 
 
Wie einer Mitteilung des Baudepartements entnommen werden konnte, habe der Leiter des 
Tiefbauamtes (Kantonsingenieur) nach etwas mehr als 5-jähriger Amtszeit kurzfristig gekündigt. 
Der Wortlaut der Mitteilung, gewisse Kommentare in den Medien, Verschiedenes, das in den 
letzten Monaten aus dem Baudepartement zu hören war und schliesslich die kurze Zeit, innert 
welcher der Kantonsingenieur seinen Arbeitsplatz räumt, deuten eher auf eine andere Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hin. Wie dem auch sei, im Sommer 2002, also vor nicht allzu langer Zeit 
habe ich eine Interpellation betreffend undurchsichtige Verhältnisse im Tiefbauamt eingereicht. Im 
Lichte der nun eingetretenen Kündigung des Kantonsingenieurs bin ich in meiner Meinung bestätigt 
worden, dass ich damals bei der mündlichen Beantwortung durch die Vorsteherin des 
Baudepartements auf wesentliche Fragen keine korrekten oder überhaupt keine Antworten 
bekommen habe. Ich verzichte auf eine Wiederholung meiner damaligen Interpellation und 
beschränke mich auf die folgenden drei Fragen in der Hoffnung, dass ich diesmal offene und 
ehrliche Antworten erhalte. 
 
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Der Kantonsingenieur ist während drei Jahren in St. Gallen in Betriebswirtschaft ausgebildet 

worden. Was hat diese Ausbildung inkl. Lohnzahlungen während der jährlich mehr-
monatigen Abwesenheit den Steuerzahler gekostet und muss der Kantonsingenieur die 
Kosten ganz oder teilweise rückerstatten? 

2. Können die Folgekosten der offensichtlich nicht optimalen Amtsführung des Kantons-
ingenieurs (Häufige Personalwechsel, frustrierte und gestresste Mitarbeitende,  Beizug  
von zahlreichen Experten, x Umorganisationen, Zerstören von funktionierenden Strukturen, 
Verzögerungen und Verteuerungen der Nordtangente) beziffert werden und wie hoch sind 
sie? 

3. Was für persönliche Konsequenzen zieht die Vorsteherin des Baudepartements als direkte 

Vorgesetzte des Kantonsingenieurs? Sie hat ja bei seinem Amtsantritt von dessen sozialen 
und fachlichen Defiziten gewusst. Sie hat auch die Weiterbildung in Richtung Betriebs-
wirtschaft veranlasst. Und schliesslich hat sie während fünf Jahren dem Wirken des 
Kantonsingenieurs zugeschaut und so negative Auswirkungen auf die Kosten und auf 
zahlreiche Mitarbeitende in Kauf genommen. 

Kurt Bachmann 
 

 


