
 
Kleine Anfrage betreffend Vollzug zugestandener Komfortverbesserungen für die 
Grossratsmitglieder im Rathaus 
 
Im Bericht des Büros des Grossen Rates zur Sicherheit im Rathaus während den Sitzungen des 
Grossen Rates vom 17. März 2003 werden als in Auftrag gegebene Massnahmen ein 
Schliesskonzept genannt. 
 
Dazu wird folgendes ausgeführt: 
 
"Um einerseits eine minimale Sicherheit vor Fremdeinwirkungen während der Sitzungen des 
Grossen Rates, anderseits aber die Zugänglichkeit der Sitzungsräume für Kommissionssitzungen 
zu gewährleisten, werden die nachgenannten Türen mit Schliessmechanismen versehen, die nur 
mit den entsprechend ausgerüsteten Badges geöffnet werden können. Diese sind gesichert und 
können nur von den dazu Berechtigten geöffnet werden. Entsprechend werden die Badges der 
Mitglieder des Grossen Rates nachgerüstet. Die Kosten (inkl. denkmalpflegerische Nebenkosten) 
betragen (zu Lasten der Position "Kleininvestitionen Staatskanzlei"): Fr. 70'000.-. Dabei handelt es 
sich um das Turmzimmer, den Haupteingang zum Lift, den Eingang für den Grossen Rat (oben am 
Treppenaufgang LOG), den Durchgang vom Vorzimmer in das Treppenhaus sowie die Aussentüre 
Martinsgasse. Falls es nötig wäre, könnten später Türen noch nachgerüstet werden. Diese 
Massnahme macht auch Sinn, wenn keine besonderen Sicherheitsvorkehren (mehr) getroffen 
werden sollten." 
 
Nach meinem Informationsstand, d.h. laut seinerzeitiger übereinstimmender Aussage der Vertreter 
aus Staatskanzlei und Hoch- und Planungsamt in der vom Büro eingesetzten Subkommission, 
waren schon vor Jahresfrist, also anfangs 2003 weitgediehene Verhandlungen mit einem 
Fachmann im Gange, der aber unerwartet gestorben ist, so dass diese Schliessanlage nicht - wie 
ursprünglich geplant - schon bei der Behandlung des Berichts im Grossen Rat im Frühjahr 2003 
realisiert war, weil mit einem neuen Unternehmer weitergearbeitet werden musste. 
 
Inzwischen ist diese „in Auftrag gegebene Massnahme" mit ihren unbestrittenen Vorteilen für die 
Grossratsmitglieder noch immer nicht umgesetzt. Ich denke aber, dass zu mindest auf die im 
Februar 2005 beginnende Legislaturperiode hin endlich etwas in dieser Sache gehen muss. 
 
Deshalb frage ich den Regierungsrat, wie es sich in dieser Sache verhält.  
 
Dr. Rudolf Grüninger 


