BASETLAIUD

nichtPriorjrtgit
'DieBaudirektion
hättevor derAb- nicht angepasstnlgrden sinö, kritisiert
stimmungüberdie H2-Finanzie- Hintermann. Essei einfach sogetan worrungauf.dieunsidreren
Kösbnhin- den, als wäire man im Kostenrahmen.
weisenkönnen;Doeh:DieFrage <Landrat und Stiürmbürger haben Ihre
seidamafsnidtt pdoritärgelüesen Entscleide in Unkenntnis ,der durch

BZ 1.3.2008

den IGnton zu EagendenKostm gefüllb,
räumt denn nun audr die Regieryngein.
Der Hauptvorwurf aus der SP--Interpe[ation erhält damit neue Nahrung: Eswäre
nictrt nur möglich, sondern-unbedingt
nötig gewesen, die damals absehbaren
Mehrkosten.in die Abstimmung einzu- .
bringen. <Ichunterstelle denVerantwortlichen, dass sie die Kosten unter dem
Deckel gehalten haben, um die Abstimmung nicht zu gefäluderu, sagt Hinter=
mann. <<,Angesichts
der wahren Kosten .
wäre abzusehengewesen,dassdie Aufhebung des Verkehrssteuerrabatts zur
H2-Finanzierungkaum ausreidrenwird.>
Kqntonsingenieur'Ruedi Hofer stellt
sidr schützend vof die ehemalige Baudirektorin. Elsbeth Schneider sei erst drei
Tagenactr der Abstimmung in einer ordentlichen Projektsiuung über die dro
henden Mehrkosten informiert worden
- drei Monate nachdem demTieftauamt
<Zahlen
gewesen') erstehformationen rrcrlagen.Hofer: <Idr :.
wärenanzupassen
Nicht alle aber loben die schriftlihabedamals entsdrieden,dassiü erst inche Regierungsantwort derart. Dazu formiere, wenn ich gesicherteAngaberrin
gehört auch Interpellant Urs Hinter- der Hand habe.>In der Sitzung seier anvorderH2-Abstimmung
DemTiefbauamtwar.lange
und
bewuss[dässdasGesamtprirjekt
pATRrcK
mann (SP,Reinach).<Auf,grundderAnt- gewiesenworden, die neuen Zahlen nidrt., damit'auch
gestanden.
dieKosten
warqn.ln dieserPhasd
nichtaktualisien
seienabernandere
Fragen
imVordergrund>
MosEB
wortbehaupte id; dassdie BLJD,beider zuveröftntlidrerr,'sondera erstgründlictr
Abstimmung über die H2-Sonderfinan- zu verifidererr. Fäi dieAbstimmung über
zierung im September 2006 öe Kosten- di,e HlSpezialfinatrzierung seiendie neu- bei der Finanzierungsfrage deutlicher ten (vgl. bz von gestern).Dasaber im Fall Auch die Regierung radll sich,nicht dasteigerung zumindest erahnen konn- en Zalilen aber arlch nichtagsschlagge
die Fragezur Kostenentwicklung stellen der H2 die Baudirektorin drei Monate rauffestlegenlassen,dassdie Kostenam
te), sagt er. Erst ein Dreivierteljahr spä- bend gewesen,hatte Schneideqim Som- müssen>,räumt Hofer ein. In dieserPhase lang nicht über die drohenden Mehrkos- Ende nicht'auch höher liegen könnten.
ter hatte die .damalige Baudirektorin
mer2007 betont. ESseidabeinidrt um die seienaberandereFragenimVordergrund ten informiert werde,werfe ein sdrledrtes Eine verlässliche Kostenschätzung will
Elsbeth Schneider darüber orientiert,
Kostenfragegegangen:<DasVolk hatte zu gestanden:Wie sietrt das geänderte Pro Lidrt auf die Direktionsführung. <Da,s Baudirektor Jörg l(rlihenbtihl 2009 prä,
jekt genauaus?Wiegestaltetsichdie Fi kann dodr nicht sein bei einem Problem sentiererl, wenn der Kostenvoranschlag
dass statt der bel der Abstimmung aus- entsdteiden, ob esdie H2 will oder nidrrl
gewiesenen 302 Millionen sich die Ge
nanzierung?Me steht esum die Bundes- von soldrer Tragweite>,urteilt Richteddt. ftir das Tunnelprojekt vorliegt. Erst
samJkostenfür den H2-Bauvoraussicht- Andere
Fragen
imVordergrundsubtrcntionen?<Eswar damalsrorab eine
ständen
dann werde klar, ob die H2-Spezialfilich auf bis zu 500 Millionen Frankeri
Audr KantonsingenieurHofer ist klar, Frageder Entscheidungsfindung.>
Glautwürdigkeit wiederhoh angekratst nanzierung mit der Auftrebung desVer<DasBeispielzeigt einmal mehr, dass
erhöhen. In der Regierungsantwort ist dassbei einer Ab3timmung über die Fi<WährendderH2-Plamrng ist Sdrnei- kehrssteuerrabatts ausreicht. Wird der
nun . aber zu lesen, dass <die Kos- nanzierungsart die Kosten<unbestritten die Kommunikdtion der Baudirektion
ders Glauhnrirdigkeit inmer wieder an- IGeditrahmen wesentlich überschrittensteigequngen mit Vorliegen der Be ein wesentlicher funkb sindlUnd: Aus nidrt optimal läuft>, kommentiert der gelcr4tztwordeor,sagtRidteridr. Sohabe ten, folge eine Zusatzkreditvorlage. Vie
richte zur Kostenvoranschlag-Überprü- heutiger Sicht sei direktionsintern und Iaufter FDP-[andratRolf Ric]rteridr. Der sielangebetrauptet,dasProjekt seibereit, les deute darauf hin. dass Mehrkosten
tung im Juli/August 2006 bÄziehungs- €)ftern (mit zu wenigVehemenz>darauf Präsident der Bau- und Ppnungskom- verzögetnd wäke nur die Finanzierung. <äber die Ggna@eitsffargem hinaus
weise in einer münrtlidren Vorinfouira- hingundesenworden, dassttaSC,esamtpru missio,n(BPK)spridrt {s+itar4!,das. ge Im. Nrchhigeirr,habe sifh'g,e?eigt d4ss- lqalq5pligjilish :seien. Das glaubt auch
tion Ende Juni 2O06erslmals bengnnt> jekt nidrt nactr heutigen Anforderungen plante Strafiustizzerrtrqm in Mutteqz an. dies falsdt war. Ri&teridr <<[n[andrat BPK-VizepräsidentHintermann. Flir ihn
wo.rden seien. Das war drei Monate yo.r ertüchtigt sei und Kosten entsprechend Erst voqwenigen Tagenhatte die BPKer- herrsdrte ein latent'ungutes Gefiihl.r ist ein Zusatzkredit nicht zu vermeiden.
demUrnengang.
nidrt aktualisiert seien.Denn dieserUm- fatiren,ryas bei denBIJDseit Heüst20-06 Audr heute.noctrbeienmehr Fragenbffen Doch: <DieH2 ist ltingst im Bau, die Sa<Esist nidrtredlich, dassdie Kgsten- qtand sei demTiefbauamt dufchaus be bekannt ist Statt 44,SrMillionen dtir.fte als beantwortet. <Midrwü'rde sogarüber- dre damit gelaufen. Nun müssen wir
auf die Abstimmunghin wusst gewesen.<Nachträglichhätte man dasJustizzentrum rund 70 Millionen ko* msdlen, wenn 500 Millionen reidren.> einfadr zahlen, was die H2 kostet.>
o A N r eeLa l i M e n
IobendeWorte aufder ganzen Linie: Mit
Befriedigung habe die H2-Konsultativkommissionvom Controllingkonzept der
Baudirektion'(BtlD)Kenntnis
Zu gegebenerZeit werde audr die Öffentlichkeit darüberbrientiert. Die Kommission unter alt CVP-Nationalrat Walter
Jermann untersttitze zudemdie BIJDin
ihrem <qr€rtrauensbildendenVorhabenr,
ein q<ternesBiiro mit Controllingaufgaben zu beauftragen. Zu guter Letztzeigt
sich die Komrnission erfreut über die
<Transparenz der Regierung> bei der
schriftlidren Beantwortung der SP-Interpellation <Massive
Metrkostenbei derHb.
Sie untersttitze das darin skizziefteVorgehen: Eine Endkostenprognosesei erst
sinnvoll, wenn dasTirnnelprojekt in entsprechender Planungsreife vorliegt.

