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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

 

1. Im Gesetzgebungsverfahren zum nun vorliegenden Baugesetz ist in letzter Instanz der Wurm 

geschlichen. Der Wurm heisst hier: Vertreter der Immobilienwirtschaft. Diese haben in einer 
orchestrierten Aktion in der Volksdiskussion das Anliegen der kommunalen Mehrwertabgabe 

hinterfragt. Das ist ihr gutes Recht. Sehr unbefriedigend ist aber, dass der Regierungsrat dies 

nicht differenziert beurteilt und entkräftet hat, sondern gleich eingeknickt ist.   

 

Im Entwurf-Baugesetz war ein Grundsatzentscheid für eine kommunale Mehrwertabgabe in 

der Höhe von 20% auf Auf- oder Umzonungen oder für den Mehrwert aus einem Sondernut-

zungsplan vorgesehen. Diese kommunale Mehrwertabgabe ist etwas Neues. Wie sie in der 

Praxis ausgestaltet werden kann wäre Gegenstand von weiteren Abklärungen gewesen. Es 

liegen aber aus anderen Kantonen bereits viele nützliche Erfahrungswerte vor.   

 
Der Kantonsrat war in erster Lesung mehrheitlich dafür. Ich bin kein Staatsrechtler aber vom 

Gefühl her finde ich die Vorgehensweise der Regierung unanständig. Stärker: dies ist ein Af-

front gegenüber dem Kantonsrat. Dieser hatte mit 34 zu 28 Stimmen den Antrag Leuzinger in 

erster Lesung abgelehnt und sich damit für Beibehaltung der kommunalen Mehrwertabgabe 

ausgesprochen.   

 

Ganz wichtig, und dies kommt in den Stellungnahmen in der Vernehmlassung gar nicht zum 

Ausdruck: grosse Bauprojekte und die daran vorangehenden Um- und Aufzonungen werden 

heutzutage nur noch selten von Privatpersonen gemacht. In der Regel sind es Immobilienfir-

men und spezialisierte Projektentwickler, die solche Um- und Aufzonungsprojekte vorantrei-
ben. Leider machen die im Regierungsbericht genannten Zahlen hierzu keine Angaben. Die 

Teilnehmer an der Vernehmlassung stellen es aber so dar, als ob arme Einfamilienhausbesit-

zer in einem komplizierten Verfahren vom Staat wieder ausgenommen werden. Die Kommis-

sionsmehrheit hat dieses Bild ohne gross zu hinterfragen übernommen. Diese falsche Dar-

stellung hätte man wiederlegen sollen.  

 

Ich habe drei Fragen.  

2. Herr Regierungsrat, warum hat die Regierung gleich ein Rückzieher gemacht? Wieso wurde 

nicht versucht, die inhaltlichen Bedenken zu entkräften – zumal diese wohl hauptsächlich  

auf die eher dürftige Informationslage beim ersten Vorschlag zurückzuführen sind?  

[NB. Ich bin schon ein wenig enttäuscht, dass dieser Rückzieher von einem Regierungsrat 

kommt, der selber mitverantwortlich war für das Regierungsprogramm „Bauen und Woh-

nen“ und der weiss (wissen sollte), welche Aufgaben damit für Gemeinden verbunden sind. 

In der Rolle den Sie nun haben, geht es doch darum, dass Sie neue Entwicklungen aufgleisen. 

Das ist eine Führungsaufgabe!].  
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3. Warum hat die Regierung nicht Alternativen geprüft, beispielweise für die Vereinfachung des 

Durchführungsverfahrens? Zumal gemäss Auswertung der VLP in der grossen Mehrheit der 

Kantone die kommunale Mehrwertabgabe bereits in Kraft gesetzt oder vorgesehen ist.  

 

4. Zum Schluss stellt sich die Frage wie die Finanzkommission die Schaffung eines kommunalen 

Entwicklungsfonds sieht. Schliesslich geht es hier ja um eine Verteilungsfrage: Entweder 

werden die Mittel die für die Dorf- und Arealentwicklung benötigt werden von den direkten 

Nutzniessern bezahlt oder aber von der Öffentlichkeit. Als Stimmbürger würde man sich 

wohl klar für das Verursacherprinzip bzw. für das Erste aussprechen.  
 

Zusammengefasst.  

Ein Verzicht auf eine kommunale Mehrwertabgabe bzw. auf einen kommunalen Entwick-

lungsfonds heisst, entweder, dass die Allgemeinheit die steigenden Entwicklungskosten zu 

tragen hat, oder aber, dass das „billige Bauen" zunimmt, oder aber, dass gar keine Innen-

entwicklung erfolgt. Als Gemeinderat Gais und als Kantonsrat finde ich keine der drei Optio-

nen attraktiv.  

 

Mit einem kommunalen Entwicklungsfond, gespiesen aus einer kommunalen Mehrwert-

Abgabe, haben die Gemeinden die Möglichkeit, Arealentwicklungen voran zu treiben, Er-
schliessungsstudien zu erstellen, Grundstücke zu kaufen und aktive Bodenpolitik zu betrei-

ben. Es stärkt die Gemeindeautonomie (macht sie weniger abhängig vom Kanton) und bietet 

eine wichtige Grundlage für die Gemeindeentwicklung. Jeder Zeitungsleser wird bestätigen, 

dass der Stimmbürger heutzutage sehr daran interessiert ist. Jedes grosses Planungs- und 

Bauprojekt wird in der Öffentlichkeit ausführlich thematisiert. Jeder Gemeindepräsident hier 

im Saal weiss, dass man als Gemeinderat heutzutage sehr gut vorbereitet sein muss, wenn 

man ein Planvorhaben oder ein Bauprojekt auflegt oder vors Volk bringt. Mit der gründlichen 

Vorbereitung sind nun mal hohen Kosten verbunden. Das diese, wenn auch nur teilweise, 

den finanziellen Nutzniessern auferlegt werden, ist nicht mehr als gerecht.  

 
Ich habe den Eindruck, dass dieser Aspekt bei den sechs Teilnehmenden an der Volksdiskus-

sion völlig untergeht. Ich habe auch den Eindruck, dass der Rückzug der kommunalen Mehr-

wertabgabe ein Schnellschuss der Regierung war und von ihr wenig durchdacht wurde.  

 

5. Die SP Fraktion ist für Eintreten auf die Gesetzesvorlage.  

Für unsere Fraktion ist der kommunale Mehrwertabgabefonds  ein zentrales Element der 

neuen Baupolitik. Gleichzeitig bietet dies die Möglichkeit einer Stärkung der Position der 

Gemeinden. Wir können die jetzt vorliegende Gesetzesvorlage, welches die Gemeinden nicht 

einmal die Möglichkeit bietet, freiwillig ein solcher Fonds zu bilden, nicht zustimmen.      

 
Danke für die Aufmerksamkeit.  

 

Jaap van Dam, Gais  

 

[Votum vor Abstimmung: Geschätzte Ratskollegen. Mit einem kommunalen Entwicklungsfonds kann 

die Entwicklung von grösseren Bau- und Arealentwicklungsprojekte in unseren Gemeinden verursa-

chergerecht finanziert werden. Es stellt sich nun die Frage, ob Sie hier in diesem Saal wirklich die In-

teressen ihrer Gemeinden vertreten oder ob Sie die Interessen der Immobilienentwickler unterstüt-

zen wollen?]  

 
Es gilt das gesprochene Wort  


