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KR - Sitzung vom 27. Oktober 2014 
 
Traktandum 2: Teilrevision Baugesetz  
 
Votum der SP-Fraktion des Kantonsrates AR 
 
Geschätzter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Frau Landammann 
Geschätzte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 
 
Bauen bedeutet immer Raumverbrauch oder vielleicht besser gesagt mehr oder weniger temporäre Raumbesetzung. Darauf 
freut sich die Bauherrin und der Nachbar hat unter Umständen gar keine Freude daran. Überspitzt gesagt: was des einten Freud 
ist des anderen Leid ist. Das Baugesetz soll nun also beiden Polen gerecht werden und entsprechende Regeln setzen. Einerseits 
soll gebaut werden, anderseits soll die Ressource Landfläche geschont werden. Einerseits soll der Bauherr nicht allzu lange auf 
die Verwirklichung seiner Träume warten müssen und anderseits sollen der Nachbar oder anderweitig davon Betroffene  
genügend Zeit haben Ihre Interessen zu schützen. Einerseits sollen die Gesichter unserer  Dörfer erhalten bleiben und 
anderseits sollen alte Liegenschaften zeitgemäss genutzt werden. Einerseits soll unser Landschaftsbild geschützt werden und 
anderseits sollen unsere Streusiedlungen weiterhin bestehen. Bauen, das wissen wir alle, beinhaltet sehr viel Konfliktpotential 
und darum werden vom Baugesetz möglichst viel Umsicht und möglichst klare Regeln für den Vollzug verlangt.  



Im Grundsatz spricht sich die SP Fraktion für den vorliegenden Entwurf und die meisten seiner neuen Elemente aus. Vor allem 
begrüssen wir folgende Ziele: 
Die Vereinheitlichung der  Masse, 
Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von eingezontem Bauland 
Den Schutz der Streusiedlungslandschaft durch Beschränkung auf die appenzellischen Haustypen  
Die Erwähnung der Möglichkeit zur aktiven Weiterentwicklung der gewachsenen Strukturen und Bauweisen,  
und die Bemühungen um innere Verdichtung. 
 
Allerdings sind wir der Ansicht, dass innere Verdichtung nicht um jeden Preis erfolgen darf. Die Anstrengungen um Innere 
Verdichtung auf der einen Seite verlangen auf der anderen Seite ebensolche Anstrengungen und den Willen zur Planung des 
Freiraumes. Stichwort: Freiraumkonzept. In der Frage der vorgesehenen Aufhebung der Ortsbildschutzzonen sind sich die 
Mitglieder der SP Fraktion nicht einig. Die Auswirkungen der angestrebten Aufhebung der Ortsbildschutzzonen und Ersatz 
durch Kernzonen sind uns zu wenig bekannt und die neuen Regeln liegen uns noch nicht vor. Im weiteren sind wir der 
Meinung, dass das Postulat „Überprüfung der Ortsbildschutzzonen“ ohne separate Berichterstattung des Regierungsrates 
sondern einzig durch den Vorschlag die Ortsbildschutzzonen abzuschaffen nicht abgeschrieben werden darf. Darum und damit 
eine wissensbasierte Diskussion über die Auswirkungen der Aufhebung der Ortsbildschutzzonen in diesem Rat stattfinden 
kann beantragt die SP Fraktion die Rückweisung dieser Vorlage. 
Falls eine Rückweisung nicht zustande kommt wird ein entsprechender Antrag auf Gegenüberstellung und Aufzeigen der 
potentiellen Auswirkungen der Aufhebung von Ortsbildschutzzonen und Ersatz durch Kernzonen in der Detailberatung 
gestellt. 
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