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Sessionsbericht  November 2015 
 
 
Voranschlag und Aufgaben- und Finanzplan 
 
„Nach den einschneidenden Massnahmen aus dem ASP-Programm ist man mit der 
vorliegenden Jahresrechnung versucht zu sagen: «Operation gelungen.»“, meinte 
Hans Kipfer zum vorliegenden Budget. Die Operation habe  jedoch Spuren 
hinterlassen und dort, wo durch die einschneidenden Massnahmen 
Beeinträchtigungen entstanden seien, bestehe weiterhin Handlungsbedarf. Er 
betonte, dass wir Handlungsspielraum nicht zulasten der Schwächsten schaffen 
dürfen und dass Privilegien die Solidarität im Kanton schwächen würden. 
Angesichts der positiven Ausgangslage  propagiert die Regierung nun eine 
Finanzpolitik der ruhigen Hand.  
„Die EVP steht ein für einen gemeinsamen Weg von Regierung und Parlament zum 
Nutzen des Kantons und versucht bei der Beurteilung zwischen Schönheitsfehlern 
und Beeinträchtigungen für einen lebensfähigen Kanton zu unterscheiden.“, sagt 
Hans Kipfer abschliessend. 
Die von der FiKo gestellten Anträge (die auch die EVP unterstützt hat) zu einer 
Plafonierung der Nettoinvestitionen und einer Kostenobergrenze für den 
Sachaufwand wurden angenommen. 
 
Gewinnauschüttungsfonds (Gewinnanteil der Schweizerischen Nationalbank 
an die Kantone)  
 
Die EVP hat sich mit Barbara Streit für ein Eintreten wie auch für die Schaffung des 
Fonds eingesetzt. Barbara Streit betonte, dass ein klarer Rahmen von 250.- Mio. und 
eine Befristung bis 2023 besteht, dass es keine Zweckbindung gibt, nur vorhandene 
Mittel entnommen werden können und die Schuldenbremse immer noch erste 
Priorität hat. Mit einem Fonds könne eine Verstetigung dieser Einnahmen gemacht 
werden und helfe zu einer nachhaltigen Finanzpolitik.  
Die Schaffung des Fonds wurde mit einem Zusatzartikel angenommen, der besagt, 
dass nur die Hälfte der Gewinnausschüttung budgetiert wird,. d.h. dem 
Schuldenabbau zukommt und die andere Hälfte der laufenden Rechnung. Dieser 
Abänderungsantrag der EVP beruht auf dem Grundsatz, dass so der Schutz der 
Schwachen berücksichtigt wird (z.B. soziale Massnahmen, Förderung der Bildung)  
und nicht nur Schulden getilgt werden.  
 
Asylpolitik 
 
Verschiedene Vorstösse befassten sich mit der Art der Unterbringung, der Belastung 
von Gemeinden mit Asylanten, der Art und Weise der Integration und damit vor allem 
dem Aspekt der ausgelösten und noch zu befürchtenden Kosten. Markus Wenger 
betonte in seinen Voten dabei, dass das MIP sehr wohl seine Verantwortung wahr 
nehme und Ausdauer zeige im Suchen von Lösungen für Unterbringungsorte, -arten 
und Finanzierungsmodelle. Die ständige Überarbeitung der Abläufe und ein Ringen 
nach besten Lösungen in dieser herausfordernden Zeit ist stets das Ziel des MIP. 
Markus Wengers Dank an das MIP wurde von RR Käser gern entgegengenommen 
und gewürdigt. 
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Patrick Gsteiger äusserte sich zu der Kosten- und Lastenverteilung zwischen Bund 
und Kantonen. Dass einzelne Gemeinden, die Unterkünfte zur Verfügung stellen und 
Integrationsarbeit leisten, finanziell mehr belastet werden als andere stimmt, 
bedeutet aber nicht, dass deswegen das Kostenverteilersystem zugunsten der 
Kantone geändert werden muss. Vielleicht könnte ein Ausgleichsystem unter den 
Gemeinden Abhilfe schaffen.  
Zur geforderten Kontrolle des Flüchtlingsstatus an der Grenze hatte Patrick Gsteiger 
klare Worte: « Mais comment veux-tu, chère collègue Andrea, que les gardefrontière 
trient les migrants économiques et les vrais réfugiés directement à la frontière? Ceci 
ne peut évidemment être fait qu’au cours d’une procédure d’asile. Le raccourci que 
tu proposes est impraticable“. 
 
Spitalstandortinitiative 
 
Die Initiative und der Gegenvorschlag des Regierungsrates konnten in dieser 
Session nicht beraten werden. Kurzfristig vor Sessionsbeginn  wurden zwei neue 
Gegenvorschläge eingereicht, die nicht geprüft werden konnten. Die GSoK stellte 
daraufhin den Antrag auf Rückweisung des Geschäfts. Der Antrag wurde 
angenommen. Melanie Beutler-Hohenberger nahm in ihrem Votum zur 
Eintretensdebatte auf die Entstehungsgeschichte des ganzen komplexen Problems 
der Gesundheitsversorgung Bezug und betonte, dass es mehr braucht als die 
Initiative fordert, nämlich ein weitsichtiges Überdenken der Spitallandschaft und 
damit der medizinischen  Versorgung.  Der IST Zustand muss erhoben werden, das 
SOLL muss mit allen Begrifflichkeiten klar definiert werden. Die EVP lehnt die 
Initiative wie auch den Gegenvorschlag des Regierungsrates ab und befürwortet 
einen Marschhalt zur Analyse und zur Überprüfung der neuen Varianten zu Gunsten 
einer besseren Lösung. 
 
Familienpolitik 
 
Christine Schnegg forderte in einer Motion, dass der Regierungsrat in seinem 
nächsten Bericht zum Familienkonzept eine Strategie und die Umsetzung der 
geplanten Massnahmen aufzeigt. Der Vorstoss wurde ohne Diskussion 
angenommen. 
 
Energiedebatte 
 
Ein Vorstoss zur Abschaffung der Einführung der MuKEn (Mustervorschriften des 
Kantons in Energiefragen) brachten Martin Aeschlimann auf den Plan. Er vertrat die 
Meinung der EVP, dass diese Vorschriften, die vor allem Neubauten betreffen, 
austariert seien und von integrativer Arbeit zeugten. Die Auflagen seien technisch 
machbar, wirtschaftlich vertretbar und nötig für die Zukunft. 
Was und wie wir heute bauen hat langfristige Folgen. Energiesparen ist heute genau 
so wichtig wie der Schutz des Kulturlandes. 
 
 
 
 
 
 


