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Kantonsrat abgeschlossen werden kann. Die Stawiko hat deshalb Auskunft d arüber
verlangt, wie denn die Situation bei diesem Rahmenkredit heute in etwa aussehe.
Die entsprechende Aufstellung auf Seite 2 des Stawiko-Berichts zeigt, dass vom
bewilligten Rahmenkredit von 248 Millionen Franken voraussichtlich ca. 55 Millio nen Franken nicht beansprucht werden. Diese verfallen definitiv.
Zum neuen Rahmenkredit: Der Regierungsrat hat in seinem Bericht die Projekte
aufgelistet, die zu diesem Rahmen führen, wobei diese Auflistung selbstverständ lich immer wieder Veränderungen erfahren kann. Die genaueren Zahlen werden
dem Kantonsrat jeweils im Rahmen des Budgets vorgelegt; hier sieht man, was im
kommenden Jahr konkret geplant ist. Kleinere Projekte kann der Regierungsrat in
eigener Kompetenz bewilligen, Projekte über 1,5 oder 2 Millionen Franken ‒ über
den Betrag wird der Kantonsrat noch entscheiden ‒ kommen als separate Vorlage
in den Kantonsrat. Dieser gibt mit dem Rahmenkredit das Zepter also nicht aus der
Hand, sondern kann immer wieder mitbestimmen.
Die einzige Differenz zwischen der Stawiko und der vorberatenden Kommission
betrifft die Kompetenzzuweisung an die Regierung. Die Tiefbaukommission schlägt
vor, bei 1,5 Millionen Franken zu bleiben, während die Stawiko den Argumenten
des Regierungsrats gefolgt ist und mehrheitlich dessen Antrag auf eine Kompetenz
von 2 Millionen Franken unterstützt. Das wird letztendlich aber nicht der ent scheidende Punkt für die kommenden Planungen und Ausführungen sein.
Die Stawiko beantragt, auf das Geschäft einzutreten und ihm mit den von ihr b eantragten Änderungen zuzustimmen.
Andreas Hausheer: Für die CVP-Fraktion ist Eintreten unbestritten. Bei der Detailberatung wird sie gegen die Idee des Regierungsrats stimmen, dem Kantonsrat
Kompetenzen zu entziehen. Sie wird deshalb bei § 3 bezüglich Wortlaut dem Vorschlag der Stawiko folgen, dem sich ‒ wie gehört ‒ auch die Tiefbaukommission
anschliesst. Es ist für die CVP nicht akzeptabel, dass der Regierungsrat gemäss
seinem ursprünglichen Vorschlag den Kantonsrat für generelle Planungen von
Neubauprojekten vollständig umgehen will. Wäre diese Regelung heute in Kraft,
hätte der Kantonsrat nicht über den Kredit für die Planung des Stadttunnels diskutieren und abstimmen können. Die CVP wehrt sich dagegen, dass der Kan tonsrat
hier in seinen Kompetenzen eingeschränkt werden soll.
Bei der Frage, bis zu welchem Betrag der Regierungsrat Kredite freigeben kann, ist
die CVP-Fraktion für eine Grenze bei 1,5 Millionen Franken. Sie will auch hier nicht
leichtfertig die Kompetenz für eine halbe Million Franken aus der Hand geben.
1988 lag die regierungsrätliche Kompetenz noch bei 1 Million Franken, 2004 wurde
sie auf 1,5 Millionen Franken erhöht, und nun will sich der Regierungsrat ohne er sichtliche Not nochmals die Kompetenz für eine halbe Million Franken mehr zu schanzen. Mit dem Argument der Teuerung kann nur beschränkt argumentiert werden, zumal die im regierungsrätlichen Bericht erwähnte Teuerung der Jahre 1989
bis 2002 für die heutige Vorlage nicht relevant ist. Dass die Teuerung im Bericht
nicht verständlich dargelegt ist, wurde auch durch eine Abklärung d es Votanten bei
der Baudirektion bestätigt.
Fazit: Die CVP-Fraktion unterstützt das System des Strassenbauprogramms und ist
für Eintreten. Sie will die Kompetenz des Kantonsrats nicht einschränken und stimmt
in der Detailberatung bei § 3 für den Wortlaut der Stawiko und für eine regierungsrätliche Kompetenz von 1,5 Millionen Franken.
Philip C. Brunner als Sprecher der SVP-Fraktion: Die Regierung beantragt im
Rahmen des Strassenbauprogramms, ihre Kompetenz bei der Kreditfreigabe den
heutigen Bedürfnissen anzupassen und auf 2 Millionen Franken zu erhöhen. Damit

