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Bericht und Antrag der Kommission für Hochbau; 2599.4 - 15232 Bericht und
Antrag der Staatswirtschaftskommission; 2599.5/5a - 16601 Bericht und Antrag des
Regierungsrats; 2599.6 - 16658 Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskom mission.
Die Vorsitzende teilt mit, dass sich die Schlussabrechnung auf beide Geschäfte
bezieht. Sowohl der Regierungsrat als auch die Staatswirtschaftskommission stellen den Antrag auf Genehmigung der Schlussabrechnung.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission (Stawiko), hält
fest, dass der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag – Vorlagen 2177.10 und
2599.5 – beantragt, «die Schlussabrechnung» für das Projekt zu genehmigen. Er
spricht in seinem Antrag also selbst von nur einer Schlussabrechnung und nicht
von mehreren. Warum er dann im Titel der Vorlage von «Schlussabrechnungen»
spricht und nun aber selber auch nur eine Schlussabrechnung vorlegt, weiss der
Stawiko-Präsident nicht. Vielleicht kann dazu der stellvertretende Baudirektor noch
Stellung nehmen. Klar ist auch nicht, wieso es zwei Traktanden gibt, denn letztlich
liegt eine einzige Schlussabrechnung vor. Am 29. August 2013 bewilligte der Kantonsrat 8,18 Mio. Franken für die Aufstockung und den Umbau von Trakt 1 und
25,71 Mio. Franken für den Erweiterungsbau von Trakt 5. Dabei wurde zunächst
die Aufstockung des sechsten Geschosses lediglich im Rohbau beschlossen. Den
Ausbau des sechsten Geschosses im Trakt 5 bewilligte der Kanto nsrat dann am
27. Oktober 2016. Die dafür bewilligten 0,58 Mio. waren aber Bestandteil der am
29. August 2013 bewilligten 25,71 Mio. Franken. Und darum gibt es eigentlich – so
wurde es der Stawiko zumindest von der Baudirektion bestätigt – nur eine Schlussabrechnung. Diese muss der Rat hier als separate Vorlage gemäss Finanzhaushaltgesetz genehmigen. Die Abrechnung für Trakt 1 wurde vom Rat bereits mit der
Jahresrechnung 2019 stillschweigend genehmigt. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die
Abrechnung zu genehmigen. Die Stawiko beantragt dies ebenfalls einstimmig und
ohne Enthaltung. In der Stawiko wurde die Meinung vertreten, dass die Kredit unterschreitung von 26 Prozent exemplarisch zeige, dass die Baudirektion viel zu
grosszügig plane und die beim Kantonsrat beantragten Kredite zum Teil viel zu
hoch seien. Auch wurde lobend die Meinung vertreten, dass sich heute zeige, dass
der vom Kantonsrat genehmigte Kredit für den Ausbau des sechsten Stockes vor ausschauend und wirtschaftlich gewesen sei. Wie schon bei de r Schlussabrechnung beim vorangegangenen Traktandum ist die Stawiko einstimmig der Meinung,
dass eine sorgfältige vorgängige Planung oder auch eine exakte Kontrolle selbstverständlich sind. Die Stawiko ist dankbar, dass es auch tatsächlich gemacht wird,
versteht aber nicht ganz, dass der Regierungsrat dies quasi als besondere Leistung in seinen Berichten hervorstreicht. Die Stawiko stellt den Antrag, die Schlussabrechnung – und es ist eben nur eine – zu genehmigen.
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich hier um zwei Geschäfte handelt.
Deshalb müssen sie auch separat traktandiert werden.
Beat Villiger, stellvertretender Baudirektor, äussert sich zu den Ausführungen des
Stawiko-Präsidenten hinsichtlich «Abrechnungen» bzw. «Abrechnung»: Zugegebenermassen hätte man das mit nur einem Antrag erledigen können. Aber es ist nun
so, wie es ist. Zur Bemerkung, man sei zu grosszügig bei der Berechnung gewesen, ist festzuhalten, dass solche Berechnungen aufgrund von Ausmassen von Kubaturen usw. entstehen. Dann gibt es einen Betrag, mit dem man in die Submission
geht, und wenn man dann bessere Angebote erhält, spricht das letztlich ja für den

