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Medienmitteilung 

 

„Die Tages-Politik hilft mit, die Erinnerung abzuschaffen“ 

Die Stossrichtung zur Revision des Denkmalschutzgesetzes zeigt, dass politisches Wirken mit genü-
gender Hartnäckigkeit den Schutz unseres kulturellen Erbes oder – mit Thomas Hürlimann –unserer 
Erinnerung in Frage zu stellen vermag. Dies stellt der Zuger Heimatschutz fest, wenn er in der Medi-
enmitteilung vom 1. Februar 2016 die Ideen des Regierungsrats für eine neue Ausrichtung des 
Denkmalschutzgesetzes zur Kenntnis nimmt. Nachdem das Parlament in den vergangenen Jahren mit 
Budgetkürzungen beim Amt für Denkmalpflege und Archäologie sowie mit verschiedenen Motionen 
der Denkmalpflege sachgerechtes Vorgehen bei der Abklärung der Schutzwürdigkeit von Objekten 
erschweren wollten, zieht nun der Regierungsrat nach und lässt sich vom Zeitgeist leiten.  

Die Stossrichtung stellt eine Absichtserklärung des Regierungsrats dar und wird im Gesetzgebungs-
verfahren noch eingehend zu diskutieren sein. Der Zuger Heimatschutz weist schon heute darauf hin, 
welche Aspekte er im Revisionsverfahren ganz genau verfolgen wird: 

1. Paradigmenwechsel 

Der Regierungsrat will künftig weniger Objekte ins Inventar aufnehmen. Diese Absicht kann dann 
unterstützt werden, wenn die Rechtssicherheit gestärkt wird, ohne dass schützenwerte Objekte „aus 
dem Raster“ fallen. Es werden dabei insbesondere die Fragen der Abklärungstiefe und die damit ver-
bundenen Kosten zur diskutieren sein. Ist bereits bei der Inventaraufnahme ein hoher Grad der 
Schutzwürdigkeit abzuklären, muss auch hinter die bestehenden Wände geschaut werden; Eingriffe 
in die Objekte sind auf jeden Fall erforderlich. Der Kanton wird im Gesetzgebungsverfahren zeigen 
müssen, was genau abgeklärt wird, wie diese Vorabklärungen ohne grossen Eingriff ins Eigentum 
erfolgen und wie allfällige Kosten sichergestellt werden können. 

2. Verbesserte Verbindlichkeit bei der Inventaraufnahme 
 
Der Zuger Heimatschutz unterstützt die Verbindlichkeit der Inventare. Es wird aber intensiv zu disku-
tieren sein, wie diese Rechtsverbindlichkeit verbessert werden kann. Fristen oder stärkeren Einbezug 
der Gemeinen am Inventarisierungsverfahren jedenfalls genügen nicht; die Rechtssicherheit des ein-
zelnen Grundeigentümers stärken sie nicht. Vielmehr müssen die Rechtsbedeutung des Inventars 
und die Kriterien zur Aufnahme eines Objekts ins Inventar klar und vor allem transparent festgelegt 
werden. 
 
Kopfzerbrechen macht auch die Absicht, den Denkmalschutz durch die Ortsbildgestaltung und die 
Quartierplanung zu stärken. Wenn der Regierungsrat auf die Ortsplanung und deren Umsetzung in 
den Gemeinden hofft, überlässt er seine Aufgabe den Gemeinden und nimmt sich aus der Verant-
wortung. Veranstaltungen zum Inventar in den vergangenen Jahren haben ja gezeigt, dass der Voll-
zugswille bei den Gemeinden sehr unterschiedlich ist. 



 

3. Vertragliche Regelung als Novum (?) 
 
Der Regierungsrat will künftig Unterschutzstellungen vermehrt vorab vertraglich, das heisst im Ein-
vernehmen der Grundeigentümer vollziehen. Er preist dazu das Instrument des verwaltungsrechtli-
chen Vertrags als Novum an. Das ist durchaus sinnvoll. Wie weit dieses Vorgehen wirklich Neues 
schafft, muss sich weisen, wurden doch – so die Medienmitteilung - “in der Vergangenheit die aller-
meisten Objekte im Einvernehmen mit der Eigentümerschaft unter Schutz gestellt“, also auf vertrag-
licher Basis. 
 
Der Zuger Heimatschutz wird dieses Instrument sehr kritisch begutachten, besteht doch die Gefahr, 
dass im Hinblick auf ein Einvernehmen von Forderungen des Denkmalschutzes abgewichen wird. 
Zudem wird er diese vertragliche Regelung nicht zulassen, wenn sie die Beschwerderechte der Orga-
nisationen des Natur- und Heimatschutzes aushebeln sollten. Dass diese Rechte nötig sind, zeigt sich 
immer wieder, musste doch der Zuger Heimatschutz in letzter Zeit immer wieder intervenieren. 

4. Zusätzliches operatives Eingreifen des Regierungsrats 
 
Im heutigen politischen Umfeld überrascht die Absicht, dass die Gesamtregierung (!) künftig im Be-
reich der Denkmalpflege stärker operativ tätig werden will. Der Zuger Heimatschutz fragt sich, ob 
diese vollständige Übergabe der Verantwortung an das staatliche Führungsgremium bzw. die poli-
tisch vordenkende Behörde richtig ist. Besteht nicht vielmehr die Gefahr, dass die Entscheide nur 
noch nach politischer Zusammensetzung des Regierungsrats erfolgen? Kann sich das einzelne Regie-
rungsmitglied von den Interessen „seiner“ Fachstellen befreien und einen Entscheid mit Gesamtsicht 
fällen? 
 
Bereits heute zeigt sich die gefährliche Entwicklung, wenn einzig nach politischen Überlegungen ent-
schieden wird. So musste Ende 2015 das Verwaltungsgericht die Nicht-Unterschutzstellung eines 
Wohn- und Geschäftshauses in Oberägeri aufheben, weil die Abklärungen, die Interessenabwägung 
und die Rechtsanwendung des Regierungsrates ungenügend waren; diese gerichtliche Belehrung war 
nur dank der Beschwerde des Zuger Heimatschutz und des Bauforum Zug möglich. 

5. Abschaffung der Kommission ist Unsinn  
 
„Als Folge der Unterschutzstellungen auf vertraglicher Basis“ will der Regierungsrat die Denkmal-
schutzkommission abschaffen - eine unsinniges Vorhaben mit fragwürdiger Begründung. Warum die 
Abschaffung erfolgen soll, ist schlicht nicht erkennbar. Der Medienmitteilung ist nicht zu entnehmen, 
inwiefern diese Kommission das Unterschutzstellungsverfahren oder die Rechtssicherheit in Frage 
gestellt oder behindert hat. Die Kommission ist im Gegenteil für den Denkmalschutz von hervorra-
gender Bedeutung. Sie ist breit abgestützt und ermöglicht den Behörden eine umfassende Sicht bei 
der Beurteilung der Objekte. Die Abschaffung würde wohl dazu führen, dass nur noch personalrecht-
lich dem Kanton verpflichtete Verwaltungsangestellte zur Beratung beigezogen werden – die für den 
Denkmalschutz nötige umfassende Sichtweise würde wegfallen und die beschwerdeberechtigten 
Organisationen müssten vermehrt warnend eingreifen.  
 
Wenn die Regierung meint, das Fachwissen könne im Einzelfall eingekauft werden, wird sie belegen 
müssen, wie dies geschehen und finanziert werden soll; gute Gutachter sind rar und mit den vorhan-
denen Mitteln kaum zu bezahlen. Es ist zu befürchten, dass der Grundeigentümers mit einer einfa-
chen Ablehnung den Schutz eines Objekts verhindern kann und damit seinen Teil zur Abschaffung der 
Erinnerung beiträgt. „Ein“ Spezialist läuft zudem immer Gefahr, ein Objekt zu konzentriert zu beurtei-
len – ohne den Kontext (Quartier, vergleichbare Objekte in der Nähe, welche den Schutzcharakter 
eher erfüllen) zu betrachten. 
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