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    1. Lesung 

Sprecher  Jaap van Dam, Gais  
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Die SP Fraktion unterstützt grossmehrheitlich die angedachte Teilrevision. Dennoch stellen sich 

für unsere Fraktion einige grundsätzliche Überlegungen:  

 

1. Erstens. Diese Mini-Teilrevision umfasst zwei Elemente die nun – vorgelagert - eine gesetzli-

che Basis erhalten sollen. Auch wenn dies aus Sicht der SP-Fraktion bezüglich der beiden In-

strumente Arealentwicklung und Hausanalyse begrüsst wird, ist es dennoch aus Sicht der SP-

Fraktion bedauerlich, dass immer noch kein Gesamtkonzept für die kantonale Baupolitik vor-

liegt. Deshalb die Frage: Wann kommt die dringend nötige Grundsatzdiskussion? Erst wenn 

diese vernünftig geführt ist, können wir die erwünschten Instrumente bestimmen. Die 

Übung die jetzt vollzogen wird, ist das Ross hinter den Wagen spannen. Bis wann wird ein 

Grundlagenpapier für die Revision des Baugesetzes vorliegen? In der aktuellen Geschäftspla-

nung des Kantonsrates ist darüber noch nichts enthalten.  

 

2. Zweitens. Mit dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz aus dem Jahr 2013 wurde die ein-

geschränkte Verfügbarkeit von Boden gesetzlich verankert. Mit der von den Stimmbürgern 

verlangten Innenentwicklung der Bauzonen stellt sich eine Menge neue Fragen die bisher 

nicht diskutiert worden sind, da sie häufig die Eigentumsrechte des privaten Grundbesitzers 

tangieren, zum Beispiel: Wie bringen wir säumige Liegenschaftsbesitzer dazu, dass sie bei ih-

ren Liegenschaften den nötigen Unterhalt zur Erhaltung vornehmen, damit eine Nutzung 

langfristig gesichert ist? Wie gehen wir um mit Leerstand, mit Unter-Benützung oder mit nur 

halbwegs zonenkonforme Benützung von Räumlichkeiten und Parzellen? So beispielsweise 

von einer grossen Gewerbeliegenschaft die von einer Hobbymalerin benützt wird oder ei-

nem Lagerraum, dass gelegentlich von einem Autotüftler benützt wird. Hat dies überhaupt 

noch Platz in der Gewerbezone in einer Zeit, wo kaum noch Gewerbeland verfügbar ist? 

Welche Instrumente gibt es für Kanton und Gemeinden um hier aktiv zu werden? Zwang ist 

fehl am Platz. Gibt es aber eventuell finanzielle oder steuerliche Instrumente für die dringend 

benötigte Lenkung? Nichts tun bringt mit Sicherheit keine Lösung.  

  

3. Drittens. Die Instrumente Arealentwicklung und Hausanalyse mögen aus Sicht der kantona-

len Verwaltung gut angelaufen und von daher erfolgreich sein. Einige Gemeinden haben 

durchwegs positive Erfahrungen gemacht, in anderen herrscht Skepsis. Hier besteht bei den 

zuständigen Leuten noch die Vorstellung, dass es auf der grünen Wiese am schönsten Bauen 

ist. Es braucht Massnahmen um die Arealentwicklung und Hausanalyse zu fördern und wei-

ter zu entwickeln. Wir laden die Regierung ein, zusammen mit der Berichterstattung und 

Wirksamkeitsbeurteilung (zugesagt für den 31. Oktober 2016) Vorschläge einzureichen, wie 

man diese Instrumente noch aktiver bei den Gemeinden unterbringen kann.  
 

4. Viertens. Es ist klar, dass es für die Umnutzung und für den Um- und Ausbau der bestehen-

den Bausubsatz eine völlig neue Betrachtungsweise braucht. Insbesondere dort, wo es sich 
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um grösseren Arealen handelt (bei Bahnhöfe, ältere Industrie- oder Gewerbeliegenschaften, 

oder teilweise geschützte Denkmalobjekte), nimmt die Vielzahl von Parameter die zu be-

rücksichtigen sind, rasch eine hohe Komplexität an. Die Gemeinden sind hier dringend auf 

fachmännische Unterstützung angewiesen. Damit die Messlatte für die Kommunalbehörden 

nicht zu hoch angesetzt wird, sollte hier eine Anschubfinanzierung bereitgestellt werden. 

Dies ist insbesondere für die Entwicklung von finanzschwachen Gemeinden lebenswichtig. 

Mit dem gewählten Wortlaut in Art. 91a und b sind wir einverstanden. Wichtig ist, dass die 

Kann-Formulierung auch effektiv umgesetzt wird.   

 

Fazit: Die SP Fraktion unterstützt trotz der erwähnten Mängel die Revision des Baugesetzes, da 

dadurch die Kontinuität der bewährten Instrumente Hausanalyse und Arealentwicklung auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt werden und so die gesteckten Ziele des Regierungsprogramms 

positiv beeinflusst werden. 


