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dungen. In der Folge stimmte die Kommission in der Schlussabstimmung der Vorlage mit 12 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung zu. Auch die SVP-Fraktion, für die der
Votant ebenfalls spricht, befürwortet das Projekt.
S -Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass der Regierungsrat einen Ob-

jektkredit von 2,3 Mio. Franken beantragt. Gleichzeitig rechnet er mit einem Bundesbetrag von 800ʼ000 Franken. Netto verblieben somit beim Kanton 1,5 Mio. Franken.
Wie bereits erwähnt ist die Sanierung der Hinterburgstrasse n icht Bestandteil des
Objektkredits. Diesbezüglich machte sich die Stawiko Gedanken zur Kompetenz:
Bis zu einem Betrag von 1,5 Mio. Franken liegt die Kompetenz für solche Kreditfreigaben beim Regierungsrat. Für die Sanierung der Hinterburgstrasse wird mit
940ʼ000 Franken gerechnet, was für sich alleine betrachtet klar in der Kompetenz
des Regierungsrats liegt. Nun sind in Neuheim ja noch andere Strassenbauprojekte
am Laufen, deren Gesamtkosten die 1,5 Mio. Franken übersteigen. Die Stawiko interessierte sich darum dafür, ob zwischen all diesen Strassenbauprojekten ein m aterieller Zusammenhang besteht, womit diese in den Kompetenzbereich des Kantonsrats fallen würden. Der Finanzdirektor informierte die Stawiko glaubhaft, dass
kein solcher Zusammenhang bestehe. Für die Stawiko ist somit die Frage der
Kompetenz für die Kreditfreigabe der Sanierung der Hinterburgstrasse ausreichend
geklärt.
Positiv würdigte die Stawiko, dass durch das koordinierte Vorgehen mit der Sanierung der Hinterburgstrasse Synergieeffekte zu erwarten sind. Nicht optimal ist,
dass der Regierungsrat die Synergieeffekte einmal mit 200ʼ000 und einmal mit
220ʼ000 Franken beziffert. Absolut handelt es dabei nur um eine Differenz von
20ʼ000 Franken, relativ sind es aber 10 Prozent. Mit den Finanzzahlen ist es bei
dieser Vorlage sowieso so eine Sache. Zunächst zur Finanztabelle: Die in der
Finanztabelle erwähnten Abschreibungen beruhen immer noch auf dem degressiven
Satz, obwohl der Rat im Finanzhaushaltgesetz den Wechsel zur linearen Abschreibungsmethode beschlossen hat. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen 2020, 2021 und 2022 effektiv tiefer sein werden, als in der Vorlage ausgewiesen. Die Stawiko erwartet vom Regierungsrat, dass in künftigen Vorlagen die
linearen Abschreibungsbeträge eingesetzt werden. Es ist bekannt, dass eine Übergangsfrist besteht, doch ab jetzt sollte man in der Lage sein, die lineare Abschreibungsmethode anzuwenden.
Ebenso hat die Stawiko festgestellt, dass die Aufwandzahlen, die in der Finanztabelle ausgewiesen sind, überhaupt nicht mit den Zahlen auf Seite 3 der Vorlage
korrespondieren. Auf Seite 3 ist von jährlichen Kosten von 80ʼ000 Franken die Rede.
Dazu gehören Abschreibungen, Betrieb und Unterhalt. Diese Zahl lässt sich aus
der Finanztabelle nicht herleiten. Es wäre schön und vom Regierungsrat zu erwa rten, dass er auf solche Widersprüche von sich aus aufmerksam macht, diese erklärt und dass dafür nicht ein mehrmaliges Nachfragen der Stawiko notwendig ist.
D ie Erklärung in diesem Fall lautet: Beide Zahlengruppen, also jene in der Finanztabelle und jene auf Seite 3, sind für sich isoliert betrachtet richtig. Jede Zahle ngruppe erfüllt die jeweiligen Vorgaben, vergleichen lassen sie sich aber nicht. Die
Zahlen in der Finanztabelle richten sich nach den Vorgaben des Finanzhaushaltgesetzes, die Zahlen auf Seite 3 hingegen nach den Vorgaben des Bundes. Diese
müssen offenbar so ausgewiesen und eingehalten werden, damit die Bundessubventionen von 800ʼ000 Franken gesprochen werden. Der Bund geht z. B. von einer
Lebensdauer von 70 Jahren aus, der Kanton im Finanzhaushaltgesetz von einer
solchen von 40 Jahren. Weiter geht der Bund von sogenannten standardisierten
Unterhalts- und Betriebskosten im Umfang von 32ʼ000 Franken aus, hinter denen
sich eine Formel verbirgt, während der Kanton zulasten seiner laufenden Rech-
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nung lediglich von rund 3000 Franken ausgeht. Beides stimmt also, man kann es
aber überhaupt nicht in Verbindung zueinander setzen. Es wäre deshalb zu begrüssen, wenn der Regierungsrat zumindest darauf hinweisen würde.
A   !"# $ t die Stawiko, dass es sich
beim vorliegenden Projekt und dem gleichzeitig zu realisierenden Strassenbauprojekt um ein gut durchdachtes Konzept handelt. Sie ist denn auch mit 6 Ja- zu
0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung auf die Vorlage eingetreten. Entsprechend beantragt der Stawiko-Präsident, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen.
R%&'( )*+',' nesan spricht für die SP-Fraktion. Der Kommissionspräsident hat

gerade die wesentlichen Punkte zu diesem Geschäft erläutert. Auch die SP Fraktion wird die Vorlage einstimmig unterstützen. Durch die Verbesserungsmassnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes ist zu hoffen, dass das Siedlungsgebiet Neuheim damit in Zukunft weitgehend geschützt ist. Es ist ebenfalls erfreulich, dass durch die Bachöffnung der Lebensraum für die Flora erweitert wird und
somit die Biodiversität erhöht werden kann.
P*-.*( /(12-.'44 dankt der Baudirektion namens der CVP-Fraktion für die sehr

gut abgefasste und ausführliche Vorlage zu diesem Objektkredit. Dank der Tatsache, dass Wasserbau- und Tiefbaumassnahmen gleichzeitig ausgeführt werden,
können Kostenoptimierungen von mehr als 200ʼ000 Franken erzielt werden. Im
Weiteren wird die Notwendigkeit des Ausbaus klar aufgezeigt. Die Umse tzung des
Projektkredits erfolgt ebenfalls zeitnah und wird nicht – wie andere Geschäfte der
Baudirektion – aus welchen Gründen auch immer auf die lange Bank verschoben.
Die CVP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und wird dem Beschluss zustimmen.
M'-*'(( 5266 teilt mit, dass die ALG-Fraktion dem Projektkredit für den Ausbau

des Hinterburgmülibachs auch zustimmt. Es scheint ein gut durchdachtes Projekt
zu sein. Die Baudirektion versucht damit, verschiedene Probleme zu lösen . Zum
einen ist das der Hochwasserschutz: Die seit einigen Jahren wiederkehrenden
Überschwemmungen haben in den letzten Jahren immer wieder zu Schäden an
Gebäuden, Strassen und Kulturland geführt. Diese Sanierung ist notwendig, da die
Erfahrung zeigt, dass starke Niederschläge, bedingt durch die Klimaänderung, häufiger geworden sind. Mit der Offenlegung des Baches wird das Siedlungsgebiet
Neuheim weitgehend geschützt. Mit dieser Massnahme kommt man auch den Vorschriften des Bundes nach, der die Offenlegung der Gewässer fördert. Damit werden
Lebensräume für Fauna und Flora geschaffen und wieder vernetzt, was der Biodiversität z##kommt. Das Projekt führt zu einer ökologischen und landschaftlichen Aufwertung, was sehr positiv ist. Gleichzeitig wird im gleichen Perimeter die
Strasse saniert. Dies ermöglicht es, Synergien zu nutzen, die sich positiv auf die
Kosten, die Arbeit und die Dauer der Sanierung auswirken. Einen Schönheitsfehler
hat das Aufwertungsprojekt dennoch: Nicht nur die neue Brücke plus Zufahrtstrasse
zum Rüedihof soll geteert werden, sondern auch der von hier abzweigende Landwirtschaftsweg ins Kulturland. Es sollten jedoch nur Flächen versiegelt werden,
soweit es unbedingt notwendig ist. Ungeteerte Feldwege, umgeben von Kulturland,
sind offen zu halten. Auch sie sind ökologische Vernetzungselemente und stellen
eine landschaftliche Aufwertung dar. Sie bieten unter anderem Nistmaterial für
Schwalben. Ohne diesen Mörtel können keine stabilen natürlichen Nester gebaut
werden. Nichtsdestotrotz stimmt die ALG-Fraktion dem Projektkredit zu. Es ist aber
zu hoffen und man wäre sehr dankbar, wenn die Baudirektion das Anliegen der
ALG in der Detailberatung aufnehmen würde.

