
 

 13. Dezember 2012 1331 

 

gierung aufgezeigt hat – nicht mit dieser Budgetkürzung. Wir könnten sonst – wie 

auch Kantonsrat Thomas Lötscher aufgezeigt hat – mit punkto keine Leistungs-

vereinbarung abschliessen. Die Regierung hat bereits signalisiert, dass man eine 

Leistungsvereinbarung abschliesst. Das werden wir machen.  

Es wird erwartet, dass der Regierungsrat sagt, die Betroffenen dürf ten keine Nach-

teile erleiden. Wir sind der Meinung, dass die Regierung das gesagt hat, und das 

nicht als Drohung. Wir haben gesagt, dass wir den Pflichten, die wir von Gesetzes 

wegen haben, nachkommen werden. Das hat aber die Konsequenz, dass wir diese 

Kürzung nicht umsetzen können. Das ist wirklich nicht eine Drohung, sondern ein-

fach Transparenz. 

Die Direktorin des Innern dankt für die Kenntnisnahme. Sie hat heute Abend eine 

Zusammenkunft mit den Mitarbeitenden und hofft, dass wir Beruhigung in diese 

Sache hineinbringen können, auch bei den Fachstellen. 

 

Andreas Hausheer weiss, dass man nach der Regierung eigentlich nicht mehr 

spricht. Aber schon bei der Budgetdebatte wurde er als Mitglied der Stawiko -Dele-

gation angesprochen. Wir und die Direktion des Innern haben keine Probleme mit -

einander. Es ist aber nicht Aufgabe der dieser Delegation, Anträge an die Stawiko zu 

stellen. Es ist vielmehr ihre Aufgabe, der Stawiko Bericht zu erstatten über Sachen , 

die anders sind. Dass die Stawiko-Delegation keine Anträge gestellt hat, kann nicht 

dahingehend interpretiert werden, dass wir nichts festgestellt hätten und mit allem 

einverstanden seien. So geht es dann auch wieder nicht. 

Zum Antrag von Pirmin Frei: Wenn man nicht mehr darüber diskutieren kann, wie 

man eine gebundene Ausgabe ausführt – ob luxuriös, sehr schlank oder irgendwie 

in der Mitte –, dann muss man die Budgetdebatte grundsätzlich in Frage stellen.  

 

è Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats zur Kenntnis . 

 

Kantonsratspräsidentin Vreni Wicky hält fest, dass jetzt beinahe zwei Stunden über 

das Traktandum 2 debattiert wurde. Es ist demokratisch richtig, dass jeder sprechen 

darf. Es fragt sich aber, wo die Effizienz bleibt. Diese mündlichen Beantwortungen 

liegen uns schwer auf. Sie bedauert, dass der Rat nicht weiter gekommen ist.  

 

 

608 Traktandum 2.8: Interpellation von Thomas Lötscher betreffend Tüftellabor 

Einstein vom 3. Dezember 2012 (Vorlage Nr. 2206.1 - 14210) 

 

è Überweisung an den Regierungsrat zur Beantwortung. 
 
 

TRAKTANDUM 7 

Änderung des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Ge-

meinden (Gemeindegesetz)  
 

TRAKTANDUM 8  

Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 

über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen HFSV) 
 

TRAKTANDUM 9 

Geschäfte, die an der Kantonsratssitzung vom 29. November 2012 nicht be-

handelt werden konnten.  
 

Die Traktanden 7 bis 9 können aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden.  


