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sions- und Amtsgeheimnis. Fazit: Die Stawiko hat Einsicht in die von ihnen ver-

langten Zahlen. Sie untersteht dem Kommissionsgeheimnis.» Für den Votanten liegt 

das Problem nun darin, dass ihm die Informationen, die er als Parlamentarier hat, 

nicht genügen. Er behält sich deshalb vor, dazu gelegentlich eine Motion einzurei-

chen, damit man wieder zu einem System zurückkehrt, das eine gewisse Trans-

parenz für den Kantonsrat und für die Öffentlichkeit  gewährleistet. Dann wird man 

über alle Vorwürfe, die nun bezüglich KESB im Raum stehen, wirklich diskutieren 

können. 

 

Andreas Hausheer ist froh, dass nicht immer nur für Pragma gesprochen wird. Er 

war neben Stefan Gisler einer der einzigen, die sich kritisch dazu äusserten.  

Zur systematischen Lobhudelei, welche die SVP-Fraktion betreibt: Es stimmt zwar, 

dass bei der Baudirektion per Saldo weniger Aufwand betrieben wurde. Man muss 

aber genau hinschauen: Direktionssekretariat der Baudirektion plus 250'000 Fran-

ken, Tiefbau und Strassenunterhalt etwa gleich viel wie im Vorjahr, Amt für Umwelt-

schutz plus ca. 200'000 Franken. Dass das Hochbauamt mit 3 Millionen Franken 

weniger Aufwand abschliesst, ist ‒ wie man auf Seite 216 nachlesen kann ‒ auf 

Verzögerungen und Verschiebungen von diversen grösseren Massnahmen zurück -

zuführen; auf Seite 224 wird auch von zeitlichen Verschiebungen beim Amt für 

Raumplanung gesprochen. Man muss also genau schauen, woher d ieser tiefere 

Aufwand kommt, und der Votant bittet hier um mehr Sachlichkeit. Bei der Bildungs -

direktion konnte er diese Analyse auf die Schnelle nicht machen. Er hat aber ge-

sehen, dass beim Direktionssekretariat der Aufwand stark zurückging ‒ wobei in 

jedem Stawiko-Bericht steht, dass die Bildungsdirektion auf die Kosten keinen Ein-

fluss nehmen könne etc. 

 

Franz Peter Iten kommt zurück auf das Votum von Esther Haas und weist ‒ als 

Stiftungsrat von Pro Senectute ‒ den Vorwurf an diese Institution vehement zurück. 

Ein vertrauliches Papier beweist klar, dass bei Pro Senectute genügend Kompetenz 

vorhanden ist. Die Gespräche mit der KESB waren aber sehr schwierig und führten 

zu Missständen, die nicht von Pro Senectute zu bereinigen sind. Es ist ganz klar, 

dass das Vorgehen der KESB nicht in Ordnung ist, und der Votant ist froh, dass 

Gabriela Ingold darauf hingewiesen hat. Er versichert, dass er bei diesem Amt am 

Ball bleiben wird. 

 

Thomas Wyss hat sich bei seiner Aussage auf Seite 39 des Geschäftsberichts 

gestützt, wo man unter «Detailinformationen Laufende Rechnung» den «Saldo pro 

Amt» findet. Und da sieht man, dass bei der Allgemeinen Verwaltung, bei der 

Direktion des Innern und bei der Volkswirtschaftsdirektion der Aufwand 2013 höher 

waren als derjenige im Jahr 2012, bei der Direktion für Bildung und Kultur und bei 

der Baudirektion hingegen tiefer. In Frankreich sagt man: «On appelle un chat un 

chat.» Wenn es also so ist, wie geschildert, darf man das auch sagen, und man 

darf auch sagen, dass die beiden SVP-Regierungsräte gut gearbeitet haben. Das 

ist legitim. 

 

Andreas Hausheer hat nicht behauptet, der Baudirektor arbeite nicht gut. Man 

kann sich die Sache aber auch zu einfach machen. Der Baudirektor hat dem Votan -

ten eben bestätigt, dass sich der tiefere Aufwand insbesondere durch die Verschie-

bung von Ausgaben von 2013 auf 2014 ergeben hat.  

 

Finanzdirektor Peter Hegglin kann die grundlegende Frage, ob die fetten Jahre 

vorbei seien und man den Gürtel nun enger schnallen müsse, nicht verneinen. Es 


