19.30 Neubau Polizeigebäude
Frau Präsidentin, Herr Regierungsrat, geschätzte Anwesende,

für die GLP ist Eintreten auf diese Botschaft aufgrund es
ausgewiesenen Bedarf Nachweises gegeben. Auch wir sehen den
Gewinn im Nutzen von Synergien und Wirtschaftlichkeit der
möglichen Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen inkl.
der Staatsanwaltschaft unter einem Dach oder der unmittelbaren
Nähe. Durch diese Standortkonzentration können dezentrale
Standorte aufgelöst respektive integriert werden, was sicher
sinnvoll ist und zusätzlich rund 1,2 Mio. mietzinsausfall generiert,
was Angesicht der hohen Investitionskosten sehr willkommen ist.
– Und wenn wir schon bei den Kosten sind, so erachten wir die
Honorarkosten mit mehr als 9 Mio. was einem Anteil von fast 17%
der Gesamtkosten entspricht, als sehr hoch. Handelt es sich doch
dabei um eine Baute auf grüner Wiese welches sich bereits voll
erschlossen präsentiert. Weiter stört uns, dass lediglich geprüft
werden soll, und keine verbindliche Absicht vorliegt, dass
wenigstens die Deckenkonstruktion in einer Holz-BetonVerbundkonstruktion realisiert wird. Das hat auch keinen Einfluss
auf den Gestaltungsplan. Grundsätzlich sollte dem Werkstoff Holz
mehr Beachtung geschenkt werden, halten dessen Anwendungen
heute doch den architektonischen wie auch den technischen
Ansprüchen und Herausforderungen in jeder Hinsicht stand. Dass
man das vorhergehende diesbezügliche Postulat 18.261 dann auch
noch aufgrund des Planungsstandes ablehnt, zeigt mir, dass
weder der Regierungsrat noch die Abteilung Immobilien die
Zeichen der Zeit bezüglich nachhaltigen Bauens verinnerlicht
haben. Und wenn ich nun beim nachhaltigen Bauen angelangt bin,
so irritiert mich die Aussage in der Beilage zur Botschaft auf Seite
25 ganz unten, dass der Minergie-P-Eco-Standard lediglich
angestrebt wird. Hier erwartet die GLP eine klare Zusage. Wie
gesagt, die GLP ist für Eintreten und wir würden in der
Detailberatung Anträge zur ökologischen Verbesserung
unterstützen. Das Projekt in seiner Gesamtheit und die Botschaft
als solches stehen für die GLP jedoch nicht auf dem Prüfstand.
Wir sind für Eintreten und für die Unterstützung dieser Botschaft.
Besten Dank.
Roland Agustoni

