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nahmen aufgefangen werden können. Auf jeden Fall wird die SP-Fraktion dem ge-

änderten Leistungsauftrag für das Amt für Denkmalpflege und Archäologie zu-

stimmen. 

 

Andreas Hausheer teilt mit, dass eine Mehrheit der CVP-Fraktion dem Antrag der 

Stawiko folgen wird. Als Mitglied der Stawiko-Delegation für die Direktion des Innern 

freut es ihn, dass es aufgrund einer Frage an die Direktion möglich geworden ist, 

den geschätzten Personalaufwand für ein bestimmtes Leistungsziel und auch die 

budgetierten Kosten pro Leistungsziel zu benennen. Das war in der Vergangenheit 

‒ aus welchen Gründen auch immer ‒ offenbar nicht möglich. Er dankt Stefan Gisler 

für seine Fragen an die Direktion und ist froh, dass damit einer schon lange be-

stehenden Forderung nachgekommen werden konnte. Er freut sich, dass dann 

auch beim Budget 2016 die Kosten auf die Leistungsziele heruntergebrochen wer -

den können. 

 

Manuela Weichelt-Picard, Direktorin des Innern, geht zuerst inhaltlich auf den 

Stawiko-Bericht ein. Es wurde der Regierung vorgeworfen, es werde zu viel Geld 

für Aufträge an Dritte ausgegeben. Man muss dazu wissen, dass es sich dabei um 

Aufträge an spezialisierte Labors oder für bauphysikalische und ingenieurtechnische 

Gutachten handelt. Aus Kostengründen beispielsweise auf die Untersuchung der 

Statik eines Gebäudes zu verzichten, wäre sicher nicht sinnvoll für die betreffenden 

Bauherrschaften. Ein anderer Teil ist der Kantonsratsbeschluss betreffend archäo-

logische Rettungsgrabungen Cham-Alpenblick vom März 2009. Der Kantonsrat hat 

den Kredit dafür bereits gesprochen, und dieser Kredit enthält auch Gelder für Auf-

träge an Dritte, die nicht einfach gestrichen werden können. 

Die Aussage der Stawiko, das Amt für Denkmalpflege und Archäologie beschäfti ge 

sich mit Aufgaben, welche die Bevölkerung nicht wolle, kann ein Affront gegenüber 

den Mitarbeitenden sein. Diese erfüllen einen gesetzlichen Auftrag, weshalb man 

eine solche Aussage nicht stehen lassen kann. Zur Aussage der Stawiko, das Amt 

fokussiere zu stark auf die Archäologie, ist festzuhalten, dass das Amt seine perso-

nellen und finanziellen Mittel zu 45 Prozent für die Bodendenkmäler und zu 55 Pro-

zent für die Baudenkmäler einsetzt. Die Aussage der Stawiko ist also nachweislich 

falsch. Die Behauptung, 90 Prozent der Mitarbeitenden würden für die Archäologie 

eingesetzt, stimmt ebenfalls nicht. Es wäre für die Stawiko ein Leichtes gewesen, 

dazu die Direktorin des Innern einzuladen oder sich beim Amt zu erkundigen. 

Sicher ist die Denkmalpflege zurzeit sehr belastet. Das hat seinen Grund darin, 

dass die Inventarisierung vorangetrieben werden soll. Diese ist wichtig und soll 

Priorität haben, damit die von allen gewünschte Rechtssicherheit geschaffen wer -

den kann.  

Weiter moniert die Stawiko, die Einsparungen seien primär im Bereich der Archäo-

logie umzusetzen. Das Amt hat den Willen des Parlaments sehr wohl umgesetzt 

und die praktische Denkmalpflege und die Bauberatung weitgehend von den 

Kürzungen ausgenommen. Das Amt wäre, wenn es angefragt worden wäre, gerne 

bereit gewesen, dies der Stawiko zu erklären. Die Stawiko verlangt bei den Ziel-

setzungen 12 und 13 massive Kürzungen. Zielsetzung 12 umfasst aktuell externe 

Kosten von ungefähr 10ʼ000 Franken; das «Tugium» zum Beispiel wird aus dem 

Lotteriefonds, nicht aus der Laufenden Rechnung bezahlt. Wenn man den Auftrag 

hat, die Kosten um fast 1 Million Franken zu reduzieren, bringt es wenig, bei dieser 

Zielsetzung 10ʼ000 Franken zu sparen. Zielsetzung 13 umfasst externe Kosten von 

13ʼ000 Franken; die Zielsetzungen 12 und 13 machen zusammen also externe 

Kosten von 23ʼ000 Franken aus. Man sieht, dass die Regierung den vorgegebenen 

Sparauftrag nur bei den anderen Zielsetzungen umsetzen kann, wenn sie den Wil-


