
Ortsbildschutzzonen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

Der Regierungsrat hat das Postulat „Ortsbildschutzzonen überprüfen“ so umgesetzt, dass die Ortsbildschutzzonen mit dieser 

Gesetzesvorlage abgeschafft werden. Im Gegenzug soll der Schutz in den Kernzonen mit dem Fachgremium leicht erhöht 

werden.  

Das Postulat Ortbildschutzzonen wurde dazumal grossmehrheitlich von der SP abgelehnt. Wir haben Bedenken, dass mit der 

Aufweichung oder Abschaffung der Ortsbildschutzzonen Tür und Tor für baulichen Wildwuchs geöffnet wird. Austauschbare, 

seelenlose Dörfer, welche man in unseren Nachbarkantonen zu Hauf antrifft will hier in diesem Rat sicher niemand. Unseres 

Erachtens sind wir mit den Ortbildschutzzonen bisher recht erfolgreich gewesen. In unseren Dörfern sieht man auf einem 

Blick, hier sind wir im Appenzellerland! Und gerade dieses appenzellische Kulturgut steht jetzt auf dem Spiel.  

Anderseits fällt auf, dass in vielen Gemeinden in den Ortbildschutzzonen Gebäude stehen, in die aus unterschiedlichsten 

Gründen nicht mehr investiert wird. Die ehemals prächtigen Häuser aus der Hochblüte der Textilindustrie sind teils in einem 

sehr schlechten Zustand. Die Häuser wurden weitervererbt und es wurden keine Investitionen mehr getätigt. Da wäre es 

möglicherweise angebracht, eine gewisse Lockerung der Vorschriften zuzulassen.  

Die Ortsbildschutzzone ist Nutzungszonen überlagernd, das Erscheinungsbild soll in dieser Zone gewahrt werden. Sollte es 

nur noch Kernzonen und keine Ortsbildschutzzonen geben, kann man in anderen Nutzungszonen (beispielsweise in 

Wohnzonen oder Gewerbe- und Industriezonen) nur noch Einzelobjekte oder mit Sondernutzungsplänen gewisse Gebiete 



schützen. In der Kernzone gelten auch andere Vorschriften als in den anderen Nutzungszonen. Auch wenn diese Kernzonen 

mittels Sondernutzungsplänen in Richtung der anderen Nutzungszonen „angepasst“ werden dürften, dürfen solche 

Änderungen gemäss eidgenössischen Raumplanungsgesetz nicht soweit gehen, dass sie dem Zweck und der Bestimmung der 

Nutzungszone „Kernzone“ nicht mehr entsprechen. Die Ortsbildschutzzone ist eine zonenüberlagernde Schutzzone und diese 

Möglichkeit der Überlagerung von Zonenarten muss bei jeder Alternative zu den heutigen Ortsbildschutzzonen bestehen 

bleiben. Ansonsten führt dies zu unmöglichen Situationen. Die heutigen Ortsbildschutzzonen haben den Vorteil, dass die 

äussere Erscheinung der typischen Appenzeller Strassenzüge bewahrt werden kann; in den Einzelobjekten aber (bei 

Aufhebung oder Reduktion des Einzelschutzes) Bauherren dafür mehr Freiheiten zugestanden werden können. 

Fälschlicherweise müssen heute die Ortsbildschutzzonen als „Sündenböcke“ für die zu vielen geschützten und deshalb 

schwerer erneuerbare Bausubstanz herhalten. Man sollte nicht den Sack schlagen, wenn man den Inhalt meint. Und mit dem 

Inhalt meint man, den politischen Willen zur tatsächlichen Überprüfung oder sogar zu einer Reduktion der geschützten 

Bauten aufzubringen. Es sollen ortsbaulich sinnvolle Schwerpunkte beim Schutz gesetzt werden  

Nach intensiven Diskussionen haben wir festgestellt, dass für uns nicht klar ist, was diese Gesetzesänderungen in Sachen 

Ortbildschutz in der Praxis genau bewirken. Ein bewährtes System darf nicht einfach gebodigt werden, ohne dass man die 

Konsequenzen genau kennt.  

Darum bitten wir den Regierungsrat auf die zweite Lesung eine Übersicht und Gegenüberstellung zusammenzustellen in der 

folgende Fragen beantwortet werden.  

Welches sind die Vorteile und Nachteile des heutigen Ortsbildschutzes? 

Welches sind die Vorteile und Nachteile der vorgeschlagenen Gesetzesänderung? 



Wie kann ein Ortsbild nach neuer Regelung geschützt werden, wenn zum Beispiel eine Kernzone keinen Sinn macht und man 

nicht will, dass diverse Einzelhäuser unter Schutz gestellt werden? 

Welche konkreten Vorschriften sind in einer Kernzone anders als in der Ortbildschutzzone? 

Wie viel Spielraum soll oder kann diesem Fachgremium gegeben werden? 

Welche Art Umbauten Neubauten sind mit der alten Gesetzgebung möglich? 

Welche Art Umbauten Neubauten sind mit der neuen Gesetzgebung möglich? 

Die SP-Fraktion wird sich bei all denjenigen Artikeln, welche den Ortbildschutz tangieren, enthalten und freut sich auf eine 

klärende Unterlage, welche Grundlage für eine Entscheidung in der zweiten Lesung ist.  

 

 

 


