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30. September 2021, Vormittag

Der Eintretensbeschluss zu Traktandum 9 ist bereits erfolgt, und zwar an der Ratssitzung vom 25. Juni 2020, an welcher die Rückweisung des Geschäfts an den Regierungsrat beschlossen wurde. Damit folgt gleich die Detailberatung.
Zu Traktandum 11 teilt der Kantonsratsvizepräsident mit, dass der Regierungsrat
die Erheblicherklärung der Berichts-Motion beantragt.
Bei Bedarf können die Ratsmitglieder in der nun folgenden Debatte gleichzeitig zu
den Traktanden 9 und 11 sprechen. Die Reihenfolge der Sprechenden richtet sich
zuerst nach Traktandum 9 und anschliessend nach Traktandum 11. Allfällige Abstimmungen werden separat erledigt.
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission, macht
vorab noch eine kurze Replik zum vorher behandelten Traktandum 8: Die Stawiko
möchte einfach ein bisschen mehr Verbindlichkeit in den Vorlagen bek ommen. Es
ist schon klar, dass es teilweise etwas Kaffeesatzlesen ist. Aber einfach zu sagen,
man wisse nichts, ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach.
Nun zu Traktandum 9: Mit der Vorlage Nr. 3092.2 hatte der Regierungsrat am
5. Mai 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 die Errichtung eines Epidemie- und
Pandemiefonds mit 10 Mio. Franken zulasten der Jahresrechnung 2020 beantragt.
Auf Antrag der Stawiko hat dann der Kantonsrat am 25. Juni 2020 beschlossen,
diese Vorlage an den Regierungsrat zur Überarbeit ung zurückzuweisen. Die Überarbeitung sollte auch eine Analyse der Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie
enthalten. Mit seiner Vorlage zur Änderung des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) hat
der Regierungsrat in seinem Bericht Nr. 3255.1 erwähnt, dass er auf ei nen Epidemie- und Pandemiefonds verzichten wolle. Mit dem vom Regierungsrat gewählten
Vorgehen bezüglich der Versenkung des Epidemie- und Pandemiefonds war der
Präsident der Stawiko in Bezug auf den vom Regierungsrat angedachten Ablaufprozess nicht einverstanden und verlangte, dass dem Kantonsrat ein separater Bericht vorgelegt werde, da in der Vorlage zum FHG kein Wort über die vom Kantonsrat
verlangte Analyse der Erkenntnis aus der Covid-19-Pandemie erwähnt war. Aus
diesem Grund hat der Regierungsrat den vorliegenden Antrag verfasst.
Die Stawiko ist mit der Intention des Regierungsrats hinter seinem Antrag einverstanden, ebenso mit dem vorgeschlagenen Vorgehen in Sachen Berichterstattung
über die Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie. Allerdings hat sie den Antrag
des Regierungsrats etwas angepasst, damit auch wirklich klar ist, dass auf den
Epidemie- und Pandemiefonds ganz verzichtet werden soll. Der Finanzdirektor hat
dem Stawiko-Präsidenten gestern mitgeteilt, dass sich der Regierungsrat diesem
Antrag der Stawiko anschliesst.
Die Stawiko beantragt mit 12 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung folgende
Formulierung: «Auf die Überarbeitung der Vorlage Nr. 3092.2 und auf die Errichtung eines Epidemie- und Pandemiefonds sei zu verzichten.» Dies mit der Begr ündung, dass der Antrag des Regierungsrats auf Seite 2 des Zwischenberichts zu unklar oder zu ungenau formuliert ist, denn der Regierungsrat will ja effektiv auf die
Errichtung eines Fonds verzichten und nicht nur auf die Überarbeitung der Vorlage.
Somit beantragt die Stawiko, der Vorlage Nr. 3092.4 gemäss dem Antrag der Stawiko in der Detailberatung zuzustimmen.
Die Mitte-Fraktion unterstützt den Antrag der Stawiko einstimmig. Ebenso unterstützt die Mitte-Fraktion den Antrag des Regierungsrats zu Traktandum 11 einstimmig. Es ist zu hoffen, dass der Schlussbericht möglichst bald erscheinen möge,
denn das hiesse, dass man diesen Covid-19-Alptraum bald hinter sich lassen würde.

