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Linke künden Widerstand
gegen Baugesetz an
Kanton St.Gallen Umweltverbände, SP, Grünliberale und
Grüne haben im Hinblick auf die Kantonsratsdebatte über
das neue kantonale Baugesetz «rote Linien» gezogen. Wird
das Gesetz so abgeschwächt, wie es die vorberatende
Kommission vorschlägt, droht ein Referendum.

Nachmehreren JahrenVorarbeit
und langen Diskussionen mit
zahlreichen Experten kommt
AnfangMärz das neue Planungs-
und Baugesetz des Kantons
St.Gallen ins Parlament. Die vor-
beratende Kommission unter
dem Präsidium von Herbert Hu-
ser (SVP, Altstätten) beantragt,
den Entwurf in mehreren Punk-
ten zuentschärfen. So soll in zwei
Fällen die Aufsichtsfunktion des
Kantons fallen gelassen werden:
Kommunale Richtpläne und
Denkmalpflege-Inventare sollen
die Gemeinden in eigener Kom-
petenz erlassen können. Die Re-
gierung schlug hier eine Geneh-
migung durch den Kanton vor.
FürdenHeimatschutz sind solche
Inventare einRückschritt imVer-
gleich zur heutigen Regelung.
Und für WWF-Geschäftsführer
Martin Zimmermann ist klar,
dass kommunaleRichtpläne so zu

unverbindlichen Papieren wer-
den.
Die regionalen Richtpläne will

die Kommission ganz aus dem
Gesetz streichen. Damit aber
schwäche man die Instrumente
einer gemeindeübergreifenden
Planung und lasse so auch der
Zersiedelung weiter freien Lauf,
moniert Pro-Natura-Geschäfts-
führer ChristianMeienberger.

Eigentumsgarantie
höher gewichten
Die bürgerliche Mehrheit in der
vorberatenden Kommission will
im Grundsatz die Eigentums-
garantie höher gewichten als die
raumplanerische Wirkung des
Gesetzes.Deshalb sollendieHür-
den für das Kaufrecht der Ge-
meinden – ein Instrument gegen
die Baulandhortung – höherwer-
den. Enteignungen in den neu zu
schaffenden Schwerpunktzonen

soll es nur nach einem kompli-
zierten und langen Verfahren ge-
ben dürfen. SP und Grüne kriti-
sieren unter anderem diese An-
träge. Die Kommission will auch
die im Entwurf vorgeschlagene
Überbauungsziffer streichen, und
sie will in Klein- und Anbauten
Hauptnutzungen erlauben. Die
bisherige Unterscheidung von
kleinem und grossem Grenzab-
stand soll ebenfalls fallen. Auch
kantonale Abstandsvorschriften
zu den Gewässern soll es keine
geben.

Förderung des öffentlichen
Verkehrs soll bleiben
Heftig kritisiertwirdvondenUm-
weltverbänden jener Antrag der
Kommission, der nur noch für
ganz grosseEinkaufszentrenVor-
schriften zur Parkplatzbewirt-
schaftung und zur Verkehrser-
schliessungmachenwill. Auf Op-
position stösst auch der Antrag,
dass Ersatzabgaben für nicht ge-
baute Parkplätze keine Zweck-
bindungmehr haben sollen. Hier
hakt der VCS ein und verlangt,
dass die Förderung des öffentli-

chen und des Langsamverkehrs
im Gesetz bleibt. SP, Grüne und
Grünliberale haben letzteWoche
zusammen mit den Umweltver-
bänden WWF, VCS, Pro Natura
und Heimatschutz «rote Linien»
gezogen. Sie weisen darauf hin,
dass sich die St.Galler Stimmbe-
rechtigten erst im vergangenen
November für einen haushälteri-
schen Umgang mit dem Boden
und gegen die weitere Zersiede-
lung ausgesprochen haben. Noch

ist nicht bekannt, welchen Kom-
missionsanträgen sich die Regie-
rung widersetzen wird. Je nach
Ausgang der Beratungen wollen
dieOpponentenentscheiden,wie
es weiter gehen soll. Entweder
mit einem Referendum oder mit
einer Kulturlandinitiative nach
demZürcherundThurgauerVor-
bild. Sie wäre ein wirkungsvolles
Instrument gegen die Zersied-
lung, sind die Parteien und Ver-
bände überzeugt. RenéHornung

Jona

Dodo im ZAK
Endlich: «Anti Brumm», dasmit
grosser Spannung erwartete Al-
bum vonDodo, ist da.Mit «Hip-
pie-Bus» hat er den Schweizer
Sommerhit gelandet undmit
«Nagellack» noch einen draufge-
legt. Zwei Nummern, die präzis
beobachtete Alltagsgeschichten
humorvoll wiedergeben.Wer
nun aber denkt, Dodowolle sich
mit beschwingten Songs instal-
lieren, irrt undwird über sein
neues Album gehörig staunen.
«Als ichmich an die Arbeit für
‹Anti Brumm›machte, wollte ich
auf einer grünenWiese beginnen
undmir keinerlei Grenzen set-
zen. Ich wollte reisen – auchmu-
sikalisch. Die Songs solltenmir
und denen, die sie hören, imwei-
testen Sinne Positives vermitteln
– das war der einzige rote Faden,
dem ich in diesemProzess folgen
wollte.Musikalisch gesehen ver-
suchte ich die fetten Reggae-
Basslinien der 70er-Jahremit
den futuristischen Synthesizer-
klängen des Jahres 2040
in Einklang zu bringen.» e

Dodo: «Anti Brumm»,
am Samstag, 20. Februar, 20 Uhr.
www.zak-jona.ch.

RappeRSwil-Jona

Eisshow des
Eislauf-Clubs
Gegen 100 Läuferinnen und Läu-
fer des Eislauf-Clubs Rappers-
wil-Jona zeigen am Samstag ein
unterhaltsames Eisspektakel.
Die fünf Schweizer-Meister-
schafts-Läuferinnen begeistern
mit ihrenKüren. Ergänzt wird
die Show durchGastläufer Zol-
tanKelemen, zweifacher Olym-
piateilnehmer undmehrfacher
rumänischerMeister, undNaki
Rossi, neunjähriger Nachwuchs-
läufer. e

Samstag, 20. Februar, 16 bis 18
Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

DaS BRinGt DaS neUe PLanUnGS- UnD BaUGeSetZ

Das neue Planungs- und Bau-
gesetz des Kantons St.Gallen
bringt materielle und verfah-
rensmässige Vereinfachungen
und will die Eigenverantwor-
tung der Bauherren stärken.
Gleichzeitig soll die nachhaltige
Siedlungsentwicklung gefördert
sowie der Natur- und Heimat-
schutz verankert werden. Gegen
die Baulandhortung ist ein
Kaufrecht der Gemeinden vor-
gesehen sowie die minimale,
vom Bund vorgeschriebene

Mehrwertabgabe. Baurechtlich
sind künftig nur noch die Ge-
samthöhe, der Gebäudeabstand
und der Grenzabstand zwingend
für das Baugebiet festzulegen.
Darüber hinaus können die Ge-
meinden in eigener Kompetenz
weitere Regelbauvorschriften
erlassen. Die bisherige Ausnüt-
zungsziffer wird aber abge-
schafft. Das Gesetz wird am
2. und 3.März im Kantonsrat
behandelt. Es wird frühestens
Anfang 2017 in Kraft treten. rho

Regierungsrätlicher Besuch bei den Lakers
RappeRSwil-Jona am
Meisterschaftsspiel zwischen
dem SC Rapperswil-Jona
Lakers und dem eHC Olten
fand ein treffen zwischen
der eishockeylegende Köbi
Kölliker und Regierungsrat
Stefan Kölliker statt.

Die Eishockey-Verteidigerlegen-
deKöbiKölliker spielte aufnatio-
nalerEbene inüber500Ligaspie-
len und gewann mit dem EHC
Biel drei Meisterschaften. 1973
spielte er im Alter von 20 Jahren
das erste seiner insgesamt 213
Länderspiele für die Schweizer
Eishockey-Nationalmannschaft.
Nach seiner Spielerkarriere wa-
ren der SC Langnau, die Schwei-
zer wie auch die deutsche U20-
und A-Nationalmannschaften
wichtige Trainerstationen, bevor
KöbiKölliker imSeptember 2014
dasAmtdesSportchefs beimEHC
Olten übernahm.
Regierungsrat Stefan Kölliker

ist nicht nur St.Galler Bildungs-
direktor und damit auch für die

Sportförderung zuständig, son-
dern er hat auch einen besonde-
renBezug zumEishockey, da er in
seiner Jugend als Torhüter bei
den Elite-A-Junioren des EHC
Bülach zwischen den Pfosten

stand. Umso mehr freute er sich,
dass am Rande des Meister-
schaftsspiels zwischen dem
SC Rapperswil-Jona Lakers und
dem EHC Olten dieser lockere
Austausch in sehr freundschaft-

licher Atmosphäre stattfinden
konnte.
DassdieLakersdankeiner star-

ken spielerischen und kämpferi-
schenLeistungmit einem3:1-Sieg
gegendenEHCOltendreiwichti-

gePunkte imKampfumdenQua-
lifikationssieg holten, tat der gu-
ten Stimmung von Köbi Kölliker
keinen Abbruch, schreibt die
Staatskanzlei in einer Mitteilung
gestern. zsz

Roger Maier (Leiter Sport Lakers Sport aG), Patrik Baumer (Leiter Amt für Sport des Kantons St.Gallen), Regierungsrat Stefan Kölliker, Köbi Kölliker
(Sportchef EHC Olten), Markus Bütler (Geschäftsführer Lakers Sport AG), Erich Brassel (ehemaliger Leiter der Fachstelle Sport des Kantons Appenzell). zvg

Anlässe

Uznach

Steuererklärung
am PC
Pro Senectute bietet einenKurs
an, um die Eingabe der Steuer-
erklärung amPC zu erlernen.
Dieses Angebot richtet sich an
Personen, welche bereits Erfah-
rung imAusfüllen der Steuer-
erklärung haben. e

Anmeldung bei Pro Senectute
unter 055 2859240 (8–11.30 h).

Unehrlichkeit
der CVP Linth

Zu «inserat der CVP Linth»
Ausgabe vom 13. Februar
Im Inserat der CVP Linth wurde
festgehalten: «Linthgebiet als
besterKanti-Standort bestätigt».
Damit verweist die CVP einmal
mehr auf eine Immobilienstudie,
die im Vorfeld zum Standortent-
scheid der Kantonsregierung
über die Kantonsschule Linthge-

biet-Toggenburg erstellt wurde.
Bereits an einer Medienkon-
ferenz der CVP Linth vom 19. Ja-
nuar wurde das Ergebnis dieser
Studie bemüht.
Die CVP verpasst es konse-

quent, inhaltlich auf diese Studie
einzugehen. Die Studie berück-
sichtigte Faktoren wie «Nähe
Flugplatz», «Gemeindetyp»,
«Seeanstoss» und «schützens-
wertes Ortsbild» bei der Stand-
ortempfehlung. Diese Faktoren
mögen für einen institutionellen
Immobilienanleger, auf den die
Studie nach eigenen Angaben
abzielte, relevant sein. Für eine
Kantonsschule sind diese Punk-
te in keiner Weise ausschlag-
gebend. Das gebetsmühlenartige
Wiederholen des Studienergeb-
nisses durch die Akteure derCVP
Linth, ohne inhaltlich auf die
Studie einzugehen, ist schlicht
unehrlich.

Ivan Louis, Kantonsrat SVP,
Nesslau

<wm>10CFXKKw6AMBQF0RW1ufd9SuFJUtcgCL6GoNm_IuAQk4w4vYdnfK1tO9oeBFQTa6FLSCnZfAoVzfSAwAUsCwmjz1V_PJmJCep4TYIk-CDfUQxTzfd5PQiYgdhxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jW0MDM0NQIA29vh9Q8AAAA=</wm>

Anzeige


