BRIEFE
Abgeltung Planungsmehrwerte
Ein Ja ist eminent wichtig
Der Bund schreibt den Kantonen vor, dass sie bis die
ses Frühjahr ein Gesetz zur Abgeltung von Planungs
mehrwerten in Kraft gesetzt haben müssen. Andern
falls darf kein Bauland mehr eingezont werden. Am
10. Februar stimmen wir im Base/biet nun über die
Mehrwertabgabe ab. Ein Ja ist eminent wichtig.
Worum geht es genau? Die Abgeltung von Pla
nungsmehrwerten sollte eine der Massnahmen sein,
um das sogenannt verdichtete Bauen zu fördern, also
dass die eingezonten Baulandparzellen besser aus
genutzt werden. Die Kantone srnd weftgehend frei
in der Umsetzung, einzig das bundesrechtlfche Mini
mum muss eingehalten werden. Der Landrat des Kan
rons Base/-Landscharr hat skh für efne nach Bundes
gesetz minimale Umsetzung entschieden und vetlangt
20 Prozenr Abgeltung bei Neueinzonungen. Von die•
sen 20 Prozent gehen ein Viertel an die Standort
gemeinde und drei Viertel an den Kanton. Die Ge
meinden profitieren also auch bei Einzonungen. Auf
Um- und Aufzonungen sollen gemäss Landratskom
promiss keine Abgaben erhoben werden Die Gemein
den erhalten dafür aber ein neues, wirksames Instru
ment: die /nfrastrukturbeiträge bei Quartiwplänen.
Denn in erster Linie findet Verdichtung nach innen
immer dort statt wo mit einem Qu0rtierplan gezielt
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Mehrnutzung geschaffen wird. Und dort kann die Ge
meinde in Zukunft mit dem lnveStor über einen Bei
trag an die Gemeindeinfrastruktur verhandeln, Dies
ist für die Gemeinden viel besser als eine generelle
Mehrwertabgabe, Das zeigen die vielen Beispiele im
Kanton, wo mit einem Quartierplan bereits eine mas
sive Verdichtung nach innen erfolgt ist.
Der Landrat hat die vorliegende Vorlage deutlich
mft 5 7 :34 Stimmen angenommen. Damit wurde je
doch die Vierfünftelmehrheit verpasst, weshalb das
Gesetz nun vors Volk kommt.
Der Abstimmungskampf kommt nun langsam in
SchwunQ. Zwei Denkfehler aufseiten der G1:51ner do
minieren die Diskussion. erstens 1st eine 20-Prozent
Abgabe an den Staat auf Einzonungen bereits sehr
viel Geld. Die von den Gegnern verlangte Abgabe auf
Umzonungen und Aufzonungen würde die lnvestfti·
onsfreude noch mehr hemmen, das Ziel der Verdir,h
tung wird also komplett verfehlt. Zudem slnd diese
Gelder zweckgebunden. da es eine Abgabe und keine
Steuer ist. Damit sind wir bei Denkfehler Nummer zyvei.
Die von einigen GemeTnden zusätzlich geforderte Mög
lichkeit, Abgaben zu erheben. würde in den Gemein
den blass wieder neue «Kässeli» füllen, deren Gelder
dann niemand zu verwenden weiss.
Stimmen Sie darum am 10. Februar Ja zum Ge·
setz über die Abge/Wng von P/anungsmehiwerten. Die
Vorlage ist KMU-freundlich und lässt unseren Kanton

für Wohneigentümer, Mieter und die Wirtschaft at
traktiv bleiben. Nicht zuletzt vermeiden wir mit der
Annahme des Gesetzes einen Einzonungsstopp.
Stefan Degen, Landrat FDP. Gelterkinden

