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TRAKTANDUM 6 
610 Kantonsratsbeschluss betreffend Nachtragskredit Nr. 3 zum Budget 2020 im 

Zusammenhang mit Covid-19 (Kredit für die kantonale Verwaltung und die 
Gerichte) 
Vorlagen: 3147.1 - 16418 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3147.2 - 16419 
Antrag des Regierungsrats; 3147.3 - 16426 Bericht und Antrag der erweiterten 
Staatswirtschaftskommission. 
 
EINTRETENSDEBATTE  
 
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission, teilt 
mit, dass die Kommission die Vorlage an der Sitzung vom 4. November beraten 
hat. Der Rat genehmigte am 25. Juni einen Nachtragskredit zum Budget 2020 für 
Covid-19-Massnahmen über 1 Mio. Franken. Dieser Betrag reicht nun nicht nur, er 
ist bereits deutlich überschritten worden. Bis Mitte Oktober sind Ausgaben von 
mehr als 1,8 Mio. Franken angefallen. Auf Nachfrage der Stawiko hat die Finanz-
direktion eine Tabelle erarbeitet, in welcher die Ausgaben in verschiedenen Kate-
gorien zusammengefasst sind. Die entsprechenden Informationen sind im Stawiko-
Bericht aufgeführt. Nun ist es so, dass auch im nächsten Jahr noch solche Ausgaben  
anfallen werden. Damit sind Sachaufwände von über 5000 Franken gemeint, aber 
keine Personalaufwände; diese werden an einem anderen Ort verbucht. Der Regie-
rungsrat rechnet damit, dass insgesamt 5 Mio. Franken benötigt werden, also 
4 Mio. Franken mehr als im Juni beantragt und genehmigt. Da auch im nächsten 
Jahr noch Ausgaben anfallen, beantragt die Stawiko, den Antrag des  Regierungs-
rats etwas anzupassen. Der Gesamtbetragt wird nicht verändert, er wird aber auf 
die Jahre 2020 und 2021 aufgeteilt, und zwar im Verhältnis 1,5 Mio. Franken für 
das Budget 2020 und 2,5 Mio. Franken für das Budget 2021. Das führt im Ergebnis 
zur aussergewöhnlichen Situation, dass bereits heute ein Nachtragskredit be-
schlossen werden muss für das Budget 2021, das erst vor ca. zwei Stunden verab-
schiedet wurde. Die Stawiko anerkennt, dass durch die vom Bund und vom Kanton 
angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zusätzliche 
Kosten anfallen, mit denen nicht gerechnet werden konnte. Eintreten auf die Vorlage 
war unbestritten. Die Stawiko beantragt im Titel den neuen Einschub «und Nach-
tragskredit Nr. 1 zum Budget 2021». Somit lautet der T itel: «Kantonsratsbeschluss 
betreffend Nachtragskredit Nr. 3 zum Budget 2020 und Nachtragskredit Nr. 1 zum 
Budget 2021 im Zusammenhang mit COVID-19 (Kredit für die kantonale Verwal-
tung und die Gericht». In § 1 Abs. 1 beantragt die Stawiko, den Gesamtbetrag auf-
zuteilen, wie es in der Beilage des Stawiko-Berichts aufgeführt ist. 
Der Stawiko-Präsident wurde gefragt, ob denn die 2,5 Mio. Franken für das Jahr 
2021 überhaupt reichen. Denn im Stawiko-Bericht zu den Härtefallmassnahmen 
stünde ja geschrieben, dass für die externe Begleitung mit Kosten von 1,9 Mio. 
Franken gerechnet werde, und da seien die 2,5 Mio. ja schon fast aufgebraucht. An 
der gestrigen Videokonferenz der Stawiko hat der Finanzdirektor darüber infor-
miert, dass er mit dem externen Beratungsunternehmen nochmals verhandelt habe 
und jetzt von Kosten von maximal 1,3 oder 1,4 Mio. Franken – der Stawiko-
Präsident kann sich nicht mehr an den genauen Betrag erinnern – ausgehe. Des-
halb ist der Finanzdirektor überzeugt, dass der Betrag von 2,5 Mio. Franken für das 
Jahr 2021 nicht erhöht werden muss. 
In der ausführlichen Version des Finanzstatus – die zusammenfassende Version 
liegt als Beilage dem Stawiko-Bericht zum Budget bei – ist ein Hinweis zur Auszah-
lung von Überstunden im Zusammenhang mit Covid-19 zu finden. Aus Transpa-
renzgründen hat der Stawiko-Präsident entschieden, diesen Regierungsrats-
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beschluss hier zu thematisieren. Gemäss Personalgesetz werden bei Mitarbeitenden 
ab der Lohnklasse 20 die Überstunden nicht ausbezahlt.  In Abweichung dieser  
gesetzlichen Bestimmung hat der Regierungsrat am 29. September 2020 beschlos-
sen, eine ausserordentliche Auszahlung von 206 ʼ000 Franken für 2650,1 Über-
stunden an 24 Mitarbeitende ab Lohnklasse 20 vorzunehmen. Dieser Regierungs-
ratsbeschluss wurde dem Stawiko-Präsidenten zur Kenntnis gebracht, und hiermit 
werden auch die Ratsmitglieder darüber informiert. 
Der Stawiko-Präsident macht beliebt, den Anträgen der Stawiko zuzustimmen.  
 
Karl Nussbaumer, Sprecher der SVP-Fraktion, hält fest, dass man zu dieser Vor-
lage nicht viele Worte verlieren muss. Die SVP-Fraktion unterstützt die Anträge der 
Stawiko voll und ganz und bittet den Rat, diesen ebenfalls zuzustimmen.   
 
Finanzdirektor Heinz Tännler teilt mit, dass der Regierungsrat die Anträge der 
Stawiko unterstützt. 
Zur Frage, ob die 2,5 Mio. Franken ausreichen: Der Finanzdirektor kann dies 
nochmals bestätigen. Man geht davon aus bzw. der Finanzdirektor ist sicher, dass 
diese 2,5 Mio. Franken – plus/minus, ohne Rappen zu zählen – ausreichend sind. 
Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was dann von Spitalseite kommt. Doch 
wie heute vom Gesundheitsdirektor zu hören war, ist der Kanton gut aufgestellt.  
Zum Mandat des externen Beratungsunternehmens: Es wurde neu verhandelt, und 
anstelle der 1,9 Mio. Franken ist jetzt mit Kosten von 1,4 Mio. Franken zu rechnen. 
Es ist davon auszugehen, dass auch dieser Betrag im Sinne eines Kostendachs 
ausreichend sein wird – natürlich vorausgesetzt, dass das nächste Traktandum, 
nämlich die Härtefallmassnahmen für die Unternehmen, gutgeheissen wird. 
 
EINTRETENSBESCHLUSS  
 

 Der Rat beschliesst stillschweigend, auf die Vorlage einzutreten . 
 
 
DETAILBERATUNG  
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass nur eine Lesung vorgenommen wird, da es sich bei 
einem Nachtragskredit wie beim Budget weder um ein Gesetz noch um einen all-
gemein verbindlichen Kantonsratsbeschluss noch um einen Beschluss für neue 
Ausgaben handelt. Aus diesem Grund untersteht er nicht dem Referendum gemäss 
§ 34 Abs. 1 der Kantonsverfassung. 
 
Titel und Ingress 
 
Die Vorsitzende hält fest, dass die erweiterte Staatswirtschaftskommission die Er-
weiterung des Titels «Kantonsratsbeschluss betreffend Nachtragskredit Nr. 3 zum 
Budget 2020 und Nachtragskredit Nr. 1 zum Budget 2021 im Zusammenhang mit 
Covid-19 (Kredit für die kantonale Verwaltung und die Gerichte)» beantragt. Der 
Regierungsrat stimmt diesem Antrag zu. Je nach Debattenergebnis bei § 1 Abs. 1 
des Kantonsratsbeschlusses ist der Titel anzupassen. Die Vorsitzende schlägt vor, 
zuerst die Detailberatung weiterzuführen und dann im Anschluss – je nach Ergeb-
nis – den Titel zu beraten. 
 

 Der Rat ist stillschweigend einverstanden. 
 


