
Markus Schwegler 
solidarische Landwirtschaft, 
Richenthal

è Für eine lokale und saisonale Lebens
mittelversorgung müssen wir unseren Boden 
schützen und für zukünftige Generationen 
bewahren.  

Margrit Lang 
kaufm. Angestellte,  
Präsidentin NAVO  
Wauwil-Egolzwil

è Ein klares JA, damit auch die kommende  
Generation genügend Grünflächen und Kultur
land zum Erleben, Erholen und Nutzen hat.

Edi Gassmann 
Bauingenieur und  Baubiologe, 
Vorstands mitglied Navo  
Dagmersellen;  
Projektkoordinator Uffiker 
Buchser Moos

è Die reich strukturierte, von uns ge
schaffene Landschaft wollen wir schützen:  
vor Zersiedelung, für eine nachhaltige  
Landwirtschaft und als vielfältigen Lebens
raum für Pflanzen, Tiere und uns Menschen.

Gioia Schüpbach 
Studentin Soziapädagogik, 
Luzern

è Mit dem Erhalt der Landschaft und der  
Förderung der Biodiversität schützen wir  
das Klima und damit die Lebensgrundlage  
für uns Alle.
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è  Zersiedelung stoppen

è  Boden schützen
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Unterstützende Verbände, Organisationen und Parteien



Die Gesetzesinitiative  
konkretisiert den Vollzug
Sie regelt den Erhalt und Schutz des 
Bodens, insbesondere der Fruchtfolge-
flächen für die regionale Produktion von 
gesunden Lebensmitteln. Dank dem 
 verbindlichen Vollzug in der Raum-
planung und beim Landschaftsschutz 
wird eine reizvolle und wohnliche Sied-
lungsentwicklung mit Einordung ins 
Landschafts- und Ortsbild erhalten. 
Naturnahe Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere werden gefördert. 

Zersiedlung stoppen
Wer mit offenen Augen unterwegs ist, 
stellt fest, dass die Zersiedelung trotz 
neuer raumplanerischer Gesetze voran-
schreitet. Auch ausserhalb der Bauzonen 
– im ländlichen Raum – erhöht sich die 
Anzahl Bauten dauernd.

Boden schützen
Die noch vorhandenen Fruchtfolgeflä-
chen – die besten Landwirtschafts böden 
– müssen als wertvolles Kulturland 
erhalten bleiben. Wir verlieren laufend 
landwirtschaftliche Nutzflächen und reich 
strukturierte Landschaften, welche wir 
und unsere zukünftigen Generationen   
für die Lebensmittelproduktion und als 
Erholungsraum brauchen.

Biodiversität fördern 
Die Vielfalt wildlebender Pflanzen und 
Tiere kann nur gesichert werden, wenn 
ihre natürlichen Lebensräume nicht wei-
ter vermindert und zerschnitten werden. 

Mit unserer Verfassungs- und 
Gesetzesinitiative wirken wir der 
überbordenden Ausdehnung von 
Siedlungsflächen und dem Ver-
lust von Kulturland entgegen. Die 
Fruchtfolgeflächen bleiben für die 
regionale Produktion von gesun-
den Lebensmitteln erhalten und 
vielfältige Lebensräume werden 
gefördert.

Die Verfassungsinitiative ist das 
Kernstück des Anliegens
Sie legt allgemeine Grundsätze für den 
Schutz der Landschaft, die haushälteri-
sche Nutzung des Kulturlandes, das 
Eindämmen der Zersiedelung und die 
Förderung der Biodiversität fest.  
Unsere Landschaften und das Kulturland 
werden dadurch erhalten und langfristig 
geschützt. Ein sorgsamer und voraus-
schauender Umgang mit unserem Boden 
ist gerade in Zeiten von Klimawandel und 
drohender Wasserknappheit bei Trocken-
perioden notwendiger denn je. 

Der bestehende Richtplan und der von 
Regierung und Kantonsrat ausgearbeitete 
Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative  
genügen nicht!

è  Sie verzichten auf klare Vorgaben und die 
Zersiedlung der Landschaft geht weiter.  

è  Sobald die heute gültigen Bauzonen und 
Baulandreserven aufgebraucht sind, ermög-
licht der kantonale Richtplan wieder neue 
Einzonungen.

è  Mittels Bodenverschiebung sollen neue 
Fruchtfolgeflächen geschaffen werden. Diese 
verfügen aber nicht über die gleiche Qualität, 
liegen meistens an weniger geeigneten Stand-
orten und gehen zu Lasten von Lebensräumen 
in Wasserrückhaltegebieten.

è  Der vorhandene Ermessensspielraum   
für das Bauen ausserhalb der Bauzonen wird 
meistens zugunsten der Bauinteressierten 
ausgelegt.

è  Die geteilte Verantwortung in der Raum-
planung zwischen Kanton und Gemeinden 
führt dazu, dass sich niemand für die Aus-
wirkungen von Bauten auf Landschaft und 
Umwelt zuständig fühlt.
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