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Traktandum 9: Antrag KR Stuber zur Verwendung des Ertragsüberschusses
Anrede

Die CVP Fraktion lehnt den Antrag Stuber ab; die grundsätzlich richtige Frage wird zum
falschen Zeitpunkt gestellt. Dem Rat fehlen alle Grundlagen zur Beurteilung der Frage:
Weder liegt ein Bericht vor, noch konnten Regierungsrat, Stawiko und Kommissionen
dazu Stellung nahmen. Wäre der Antrag nur schon zwei Wochen früher gestellt worden,
hätte eine ordentliche Debatte stattfinden können. Wir dürfen nicht damit beginnen, allein
aufgrund der Symbolik und ohne vertiefte Beschäftigung mit den Fakten, Entscheidungen zu treffen.
An der Rolle der CVP als treibende Kraft bei der Förderung des öffentlichen Verkehrs
kann kein Zweifel bestehen. Dies ist allerdings auch nicht besonders mutig. Denn der ÖV
geniesst über alle Parteigrenzen hinaus eine hohe Akzeptanz, wie es in der politischen
Welt selten ist. Es ist nun gar ein Wettbewerb im Gang, wer dafür noch mehr tut.
Unbestreitbar ist auch die treibende Rolle der CVP beim Ausbau des Zimmerbergtunnels. Wir haben das mit unserem Vorstoss für eine Standesinitiative zum Bau des Zimmerbergtunnels unterstrichen. Diese Standesinitiative hat die Diskussion neu lanciert.
Auch einer allfälligen Vorfinanzierung stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Die
Idee ist denn auch nicht ganz neu. Eine FDP-Motion hat diese Frage auch in den politischen Prozess eingespiesen.
Ich fordere Kantonsrat Stuber auf, seinen Antrag zurückzuziehen, damit wir uns im Rahmen der FDP-Motion mit der Frage vertieft beschäftigen können. Auch die von Kantonsrat Stuber in Zentrum gerückte symbolische Wirkung wäre stärker, wenn ein Entscheid
mit grossem Mehr und nach einer seriösen Debatte gefällt würde. Das Geld steht auch
noch in einem halben Jahr zur Verfügung.
Kurz: Die CVP-Fraktion lehnt den Antrag Stuber ab. Die Frage der Vorfinanzierung von
schienengebundenen Infrastrukturen werden wir mit einer positiven Grundhaltung dann
bei der Beantwortung der FDP-Motion seriös beraten. Wir können Ihnen an dieser Stelle
versichern, dass sich die CVP auch weiterhin entschlossen für den ÖV und den Zimmerbergtunnel einsetzt.

