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Planungskosten von 300’000 Franken für die Aufstockung. Damit wird es möglich, 
mit einem kleinen Mehrbetrag die Weiterentwicklung und die konkreteren Zahlen 
für den Baukredit zu erhalten. 
Im Namen der Hochbaukommission bittet der Votant, den Antrag der Kommission 
für Hochbau zu unterstützen. Die SP-Fraktion schliesst sich diesem Antrag an. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko den Antrag der 
Hochbaukommission unterstützt. Sie fordert aber ‒ auch mit Blick auf den eigent-
lichen Objektkredit ‒ etwas mehr Verbindlichkeit. So wurden die Kosten für die 
Aufstockung mit gut 4 Mio. Franken angegeben, auf Nachfrage der Stawiko wurde in 
einem kleinen Text dann dargelegt, wie sich der geschätzte Betrag zusammensetzt . 
Der betreffende Text ist im Stawiko-Bericht abgedruckt, die Fachpersonen in der 
Hochbaukommission konnten die Angaben wohl verifizieren. Mehr Verbindlichkeit 
verlangt die Stawiko auch bezüglich der Nutzung des zusätzlichen Geschosses. Man  
könne Teile der Direktion für Bildung und Kultur dort unterbringen, hiess es, aber 
will die Regierung das, oder will sie es nicht? Die Forderungen der Stawiko sind 
auf Seite 4 ihres Berichts festgehalten, und der Votant will sie nicht im Einzelnen 
darlegen. Er geht davon aus, dass die Regierung bzw. der Baudirektor diese For-
derungen gelesen hat und bei der Vorlage für den Baukredit dazu Stellung nehmen 
wird; es zeigt sich hier auch der Vorteil des zweistufigen Verfahrens. Auch bezüglich 
der Terminplanung, auf die auf Seite 4 und 5 des Stawiko-Berichts hingewiesen wird, 
geht der Stawiko-Präsident davon aus, dass der Baudirektor hierzu mündlich Stel-
lung nimmt. 
Fazit: Die Stawiko empfiehlt, dem Antrag der Hochbaukommission zu folgen und 
den entsprechenden Kredit zu bewilligen. 
 
Heini Schmid empfiehlt im Namen der einstimmigen CVP-Fraktion, dem Projek-
tierungskredit Hofstrasse 15 zuzustimmen. Der Bedarf nach einer Sanierung der 
Liegenschaft ist ausgewiesen, und die neuen Nutzungen sowie das Überbauungs-
konzept überzeugen. Insbesondere unterstützt die CVP die Planung eines zusätz-
lichen Geschosses beim Neubau Ost und die damit verbundene Erhöhung des Pla -
nungskredits auf 6 Mio. Franken. Als Anregung für die nun beginnende Planung 
bittet sie, die folgenden Punkte zu beachten: 
• Die Verhandlungen mit der Stadt betreffend Grenz- und Näherbaurecht sollen um-
gehend aufgenommen werden, und der abgeschlossene, von der Stadt genehmigte 
Vertrag soll für den Baukredit vorliegen. 
• Dem Gastrokonzept und der gemeinsamen Nutzung der Shedhalle inkl . Foyer muss 
die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Nutzungs- und Gastro-
konzept sollte schon beim Baukredit vorliegen. Nur so ist sichergestellt, dass die 
gemeinsamen Nutzungen auch betrieblich funktionieren.  
Aufgrund der sich verschlechternden Konjunkturaussichten bittet die CVP den Re-
gierungsrat, den Baukredit so schnell wie möglich dem Kantonsrat vorzulegen.  
 
Karl Nussbaumer teilt mit, dass die SVP die Vorlage für den Planungskredit Hof-
strasse 15 in ihrer Fraktionssitzung beraten hat. Wie die Hochbaukommission es 
beschrieben hat, ist das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand. Es besteht 
also Handlungsbedarf, und es ist notwendig, dieses Objekt zu sanieren und mit 
einem Neubau Ost zu ergänzen. Zu diskutieren gab in der SVP-Fraktion, ob es 
sinnvoll sei, beim Neubau Ost ein zusätzliches Geschoss einzuplanen. Da die Ab-
klärungen des Hochbauamts klar aufzeigten, dass ein zusätzliches Stockwerk sinn-
voll wäre für die Direktion für Bildung und Kultur sowie zusätzliche Synergien bringen 
würde, ist die SVP der Ansicht, dass das zusätzliche Stockwerk gebaut werden 


