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SEKTIONEN/SECTIONS

Das St. Galler Baugesetz ist erst fünf Jahre 
in Kraft und wird schon zum zweiten Mal 
revidiert, denn die Baulobby im Kantons-
rat kämpft ständig für eine Lockerung der 
Vorschriften. Nun droht auch der kanto-
nalen Denkmalpflege geradezu ein Kahl-
schlag. Bisher mussten die Gemeinden 
Eingriffe in geschützte Baudenkmäler so-
wie in archäologische Denkmäler dem 
Kanton melden und das Amt für Kultur, 
bzw. die kantonale Denkmalpflege, muss-
te den Eingriffen zustimmen. Künftig sol-
len die Gemeinden den Kanton nur noch 
bei kantonalen und vom Bund geschütz-
ten Objekten «rechtzeitig beiziehen» und 
dann der kantonalen Denkmalpflege ihre 
Entscheide mitteilen. Bei lokal geschütz-

St. Galler Denkmalpflege 
droht der Kahlschlag
Begrenztes denkmalpflegerische 
Fachwissen und ein rücksichtloser 
Umgang mit Baudenkmälern – eine 
Erfahrung, die der Heimatschutz 
St. Gallen / Appenzell Innerrhoden 
leider oft machen muss. Nun 
spitzt sich die Situation im Kanton 
St. Gallen weiter zu, denn es ist ein 
Kompetenzabbau der kantonalen 
Denkmalpflege geplant. 

ten Bauten sollen die Gemeinden künftig 
allein entscheiden können, ohne dass 
eine fachliche Beurteilung oder eine Mit-
sprache durch die kantonale Fachstelle 
möglich wäre. 

Kompliziertere und teurere Verfahren
Wenn die kantonale Denkmalpflege in 
Zukunft mit einem Gemeindeentscheid 
zu einem kantonalen oder vom Bund ge-
schützten Objekt nicht einverstanden ist, 
müsste sie laut Gesetzesentwurf auf dem 
Rechtsweg gegen eine Gemeinde vorge-
hen. Ein Weg, den der Heimatschutz 
St. Gallen/Appenzell-Innerrhoden ent-
schieden ablehnt, denn «es zeugt von Ge-
meindeseite von wenig Kooperationsgeist 
und Verhandlungskompetenz, wenn sie 
eine Fachstelle nicht im Dialog in der Sa-
che dabeihaben wollen, sondern sie auf 
den Rechtsweg zwingt» wie der Heimat-
schutz in seiner Reaktion auf den Geset-
zesentwurf festhält. So würden die Ver-
fahren nur komplizierter, länger und teu-
rer. Vor allem würde die Qualität der Ent-
scheide leiden. Die allerbesten Richterin-
nen und Richter können eine fachlich fun-
dierte Entscheidung nicht ersetzen.

BLICKPUNKT SEKTION ST. GALLEN / APPENZELL INNERRHODEN

Dass das denkmalpflegerische Fachwissen 
in manch einer Gemeinde – nicht nur im 
Kanton St. Gallen – begrenzt ist und die 
lokalen Behörden sich ungern mit Bau-
willigen anlegen, die rücksichtlos mit 
Baudenkmälern umgehen, ist für den Hei-
matschutz St. Gallen / Appenzell Inner-
rhoden leider eine oft gemachte prakti-
sche Erfahrung. So wurde unter anderem 
in Goldach Maillarts Wasserwerk zer-
stört, in Weesen wurde ein geschützter 
Park gerodet und der markanten Spinnerei 
Uznaberg droht der Abbruch. Viele 
St. Galler Gemeinden haben es zudem 
bisher versäumt, eigene Schutzinventare 
zu erstellen. Selbst die Verfasser des Ge-
setzesentwurfs hegen Zweifel, ob in Zu-
kunft nicht voreilig Baudenkmäler beein-
trächtigt oder gar zerstört werden. 
Der Heimatschutz wehrt sich deshalb ge-
gen diesen Kompetenzabbau der kanto-
nalen Denkmalpflege. Und falls diese Va-
riante im kommenden Frühling im Kan-
tonsparlament so durchkommen sollte, 
werden die Schutzverbände das Referen-
dum prüfen.

Im Sommer 2010 wurde in Goldach am Bodensee die frühere Filterhalle des 
Wasserwerks rücksichtlos abgebrochen. Es handelte sich um eine einmalige 
Konstruktion mit Pilzstützen, entworfen von Ingenieur Robert Maillart.

En été 2010, l’ancienne halle de filtrage du service des eaux de Goldach a été 
démolie. Il s’agissait d’un bâtiment unique, avec des piliers «champignons», 
œuvre de l’ ingénieur Robert Maillart, pionnier du béton armé.
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Die markante Spinnerei Uznaberg, deren älteste Teile 1833 gebaut und die 
1857 und 1866 erweitert wurde, ist mit Zustimmung des Bundes aus dem 
Denkmalschutz entlassen worden – ihr droht der Abbruch.

La remarquable filature d’Uznaberg, construite en 1833 et agrandie en 1857 
et 1866, a été déclassée avec l’accord de la Confédération – elle est désormais 
menacée de démolition.
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René Hornung, Heimatschutz St. Gallen/ 
Appenzell Innerrhoden


