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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

 
1. Die Hintergründe für dieses Geschäft sind bekannt: …. <..> 

 

2. Wenn in diesem Rat noch vor einigen Jahren mittels eines Postulats verlangt wurde, das 

Bauen sei konkret zu fördern, dann muss einleitend und nach Durchsicht der Gesetzesvorlage 

doch festgestellt werden, dass das Bauen nicht einfacher, sondern ständig komplizierter 

wird. Dies gilt nicht nur für die Bürger. Auch die im Milizsystem geführten Gemeinden stos-

sen diesbezüglich zunehmend an Grenzen. Gemäss der kürzlich in einem NZZ-Artikel veröf-

fentlichen Ergebnisse einer Umfrage unter Gemeindeschreibern fühlen die Gemeinden sich 

heutzutage bei der Raum- und Zonenplanung am Stärksten gefördert oder gar überfordert.  
 

3. [Als relativer Neuling in diesem Saal war es für mich das erste Mal, dass ich in eine Parlamen-

tarische Kommission am Gesetzgebungsprozess teilnehmen dürfte. Diese Erfahrung war für 

mich gelinde gesagt ernüchternd. Die PK-Arbeit wurde massgeblich von Seiten des Departe-

mentes vorangezogen. Der nun vorliegende Gesetzesentwurf atmet vollumfänglich ihren 

Geist. Jeder der das Gefühl hat, der Kantonsrat sei die „Legislative“, muss anerkennen, dass 

die Einwirkung des Parlaments auf den Gesetzestext sehr gering ist. Die Anzahl der Korrektu-

ren die von der PK vorgeschlagen worden sind, deren zwei, sind bezeichnend dafür. ] 

 

Aber nun zur Sache.  
 

4. Die Unterteilung der Revision des Baugesetzes in zwei Etappen verunmöglicht eine ganzheit-

liche Betrachtung und Beurteilung der Materie. Aus Sicht der SP-Fraktion müsste von daher 

zwingend die Möglichkeit eingeräumt werden, dass bei der Behandlung der zweiten Etappe, 

voraussichtlich im Jahr 2020 (??) auf Artikel des ersten Teils zurückgekommen werden kann.   

� Wir möchten den Ratsschreiber bitten sich bereits jetzt zu dieser Frage zu äussern.  

 

 

5. Die Umsetzung und Verankerung der kantonalen Energiestrategie kommen in dieser Etappe 

der Baugesetzrevision noch kaum zum Tragen. Es sind lediglich die gelockerten Gesetzesbe-
stimmungen für die Solaranlagen sowie die Möglichkeit zur Einrichtung von Windanlagen 

und Energiezonen. Dies ist extrem mutlos und unseres Erachtens viel zu wenig um die vom 

Schweizervolk genehmigten Energiestrategie auch rechtzeitig und erfolgreich umzusetzen.  

� Mit Hinblick auf die zweite Lesung stellt sich für die SP-Fraktion von daher die Frage, ob 

dem Umgang mit Energie in dieser Gesetzesvorlage genügend Gewicht beigemessen wurde. 

 

Drei Themen können hier konkret genannt werden: Erstens, die Förderung der Elektromobili-

tät müsste dazu führen, dass jeder Neubau zwingend die Anschlussmöglichkeit von Auflade-

geräte für Elektroautos zu berücksichtigen hat. Zweitens könnten nicht nur Dächer, sondern 
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auch Fassaden mit Solar-Elemente versehen werden. Und drittens, sollten Kleinwindanlagen 

im überbauten Gebiet nicht a priori verboten, sondern unter Bedingungen bewilligt werden 

können. Die Parlamentarische Kommission wird eingeladen, sich in der zweiten Lesung sich 

hierzu konkret zu äussern.  

 

 

6. Die Mehrwertabschöpfung wurde durch die Motion von Kantonsrat Willi Rohner schon im 

März 2012 gefordert. Nun, nach mehr als 5 Jahren erst, setzt der Regierungsrat diese Mög-

lichkeit in seinem Gesetzesentwurf um. Wirksam wird das Gesetz wohl erst auf den 1. Januar 
2019. Materiell sind zuerst Auszonungen vorzunehmen, bevor wieder neu eingezont werden 

kann. Finanziell wird die Mehrwertabschöpfung somit erst in 2020/2021 zum Tragen kom-

men. 9 Jahre nachdem dieser Rat die genannte Motion dazu angenommen hat!  

Angesichts der leeren Kantonskassen dürften Finanzkommission und die breite Öffentlichkeit 

die Frage interessieren, wie viel Geld in der Zwischenzeit verschenkt wurde? 

 

 

7. Die Parlamentarische Kommission hat sich intensiv mit dem Thema der Förderung von preis-

günstigem Wohnraum für Familien befasst. Man ist sich einig, dass dies ein wichtiges Thema 

ist, kommt aber auf dringende Empfehlung der beiden Departementsjuristen zum Schluss, 
dass dieses Thema nicht im Baugesetz gehört. Der Regierungsrat wird aber von der aufgefor-

dert, sich der Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Familien anzunehmen und ent-

sprechende Massnahmen in die Wege zu leiten. Insbesondere sollen die Möglichkeiten im 

Gesetz über Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues aus dem Jahr 1973 geprüft 

werden. Allenfalls könnte auch eine Berücksichtigung in der zweiten Etappe der Teilrevision 

des Baugesetzes geprüft werden.  

� Wir laden den zuständigen Regierungsrat ein, sich bereits jetzt in eine erste Stellungnah-

me sich zu diesem Vorschlag zu äussern. Insbesondere, ob er die Schlussfolgerung der Kom-

mission teilt, dass diesbezüglich Handlungsbedarf besteht.  Wenn dies der Fall ist, bitten wir 

um eine Erläuterung, wie dieses Anliegen umgesetzt werden kann.  
 

 

8. Im Übrigen ist die SP Fraktion für Eintreten auf die Gesetzesvorlage.  

Sie unterstützt die Präzisierung des Gesetzestextes in Art. 56g wo es sich um eine Klarstel-

lung des Veräusserungstatbestandes handelt. Bei der Verjährung (Art. 56i) möchte die Frak-

tion an die Frist von 15 Jahre festhalten.  

 

 

Besten Dank für die Aufmerksamkeit.  

 
 

Jaap van Dam, Gais  

 

 

 

 

 


