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Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Verbandsmitglieder
An der Delegiertenversammlung vom
18. Juni 2012 in Flawil wurde ich zum
neuen Präsidenten
des
Kanton
St.Gallen gewä h lt. Für diesen grossen
Vertrauensbeweis möchte ich mich bei
den Vorstandsmitgliedern, die mich zur
Wahl vorgeschlagen hatten, und bei
den Delegierten herzlich bedanken. Die
Wahl bedeutet aber auch die Verpflichtung, mich vorbehaltlos für die Interessen der Grund-, Haus- und Wohneigentümer einzusetzen, steht doch das private Eigentum - auf allen Ebenen und
von verschiedenen Seiten - unter
Druck.

Dank abstatten mö c hte ich an dieser
Stelle auch meinem Vorgä n ger Karlpeter Trunz, Oberuzwil, der wä h rend 12
den Kantonaiverband mit grossem Engagement, zielgerichtet und erfolgreich gefü h rt hat. Der HEV Kanton
St.Gallen steht organisatorisch gut da,
verfü g t ü b er solide Finanzen, hat wä h rend seiner Prä s idialzeit den
derbestand um 35 Prozent steigern und
verschiedene politische Erfolge erzielen
kö n nen.
Da das Verbandsschiff «auf Kurs»
fä h rt, besteht kein Grund für grundsä t zliche Korrekturen. Dies gilt auch
deshalb, weil ich auf bewä h rte und erfahrene Mitglieder in der Geschä f tsleitung und im Vorstand zä h len kann, und
wir von 20 Sektionen in der tä g lichen
Arbeit tatkrä f tig unterstü t zt
werden.
Erfreulich in diesem Zusammenhang
dass Karlpeter Trunz als Ehrenprä sident mit dem Verband verbunden

bleibt und uns dadurch auch, wenn nö M i t der Initiative «Sicheres Wohnen i m
tig, mit Rat zur Seite steht.
Alter» w i r d am 23. September 2012
Ein neues « R egierungsprogramm»
erü b er eine Grundsatzfrage abgestimmt,
sich deshalb zurzeit. Dies bedeuwelche den ä l teren Wohneigentü m ern
tet aber keineswegs zurü c klehnen und ein einmaliges Wahlrecht einrä u men
ausruhen, steht doch das Grundeigenwill, mit einem Systemwechsel auf die
tum im starken Gegenwind. Nicht nur
zu verzichpolitische Gegner vergessen offenbar, ten, damit aber auch die Abzugsmö g dass die Eigentumsgarantie in der Bunlichkeiten stark einzuschrä n lcen. Es ist
desverfassung als Grundrecht klassiert an der Zeit, dass wir in der Schweiz
wird (Art.26 BV) und dass « d er Bund diesbezü g lich einen ersten Schritt maden Erwerb von Wohnungs- und Hauschen. Ich ersuche Sie, dieser
eigentum, das dem Eigenbedarf Privaitiative mit Ihrer Unterstü t zung zum
ter dient, fö r dert» (Art. 108 BV). Bei der Durchbruch zu verhelfen. Weitere InBehandlung der Landschaftsschutz-Informationen zur Abstimmungsvorlage
itiative und der Revision des Raumplafinden Sie in den Beiträ g en auf den folnungsgesetzes deutet wenig darauf hin, genden Seiten.
dass Bundesrat und die Eidgenö s sischen Rä t e mehrheitlich bü r gerlich zuAm 23. September 2012 werden i m
sammengesetzt sind.
Kanton St.Gallen auch die GemeindeAchtsamkeit ist aber auch bei der Tobehö r den
für
die
Amtsdauer
talrevision des kantonalen Bau- und 2013/2016 gewä h lt. Da auch auf GePlanungsgesetzes angebracht,
sind meindeebene ü b er wichtige HEV-Thedoch leider i m
wie Zonenplanung und Bauordwurf ä h nliche Tendenzen - wie Mehrnung, Gebü h ren und Abgaben entwertabschö p fung und Ü b erbauungsschieden wird, empfiehlt es sich, die
pflicht - festzustellen. Bei der BehandKandidaten für Stadt- und Gemeindelung der Vorlage in der laufenden rat in allen Politischen Gemeinden und
Amtsdauer wird es Aufgabe unserer für die Gemeindeparlamente in St.GalVertreter im Parlament und der Gruplen, Gossau und Wil auf die «HEV-Verpe « H aus- und Grundeigentum» sein, lä s slichkeit» zu prü f en.
die notwendigen Korrekturen anzuWenn die Haus- und Grundeigentü m er
bringen. Dazu kommt, dass aufgrund geschlossen auftreten, kö n nen w i r die
der kantonalen Finanzen der Zeitpunkt Weichen richtig stellen. Zusammen
für ausgewiesene Steuerentlastungen sind wir stark. Ich zä h le auf Sie.
für Haus- und Wohneigentü m er ungü n stig ist. Da die Regierung und linke In diesem Sinn grü s se ich Sie freundlich
Parteien unter Sparen etwas anderes und ich freue mich auf eine interessanverstehen, als die bü r gerlichen Fraktiote Prä s idialtä t igkeit.
nen i m Kantonsrat, mü s sen wir sogar
auf der H u t sein, dass es nicht zu steuerlichen Mehrbelastungen für die
Grundeigentü m er kommt.
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