
Interpellation Nr. 38 (Mai 2002) 

betreffend Vergrösserung der Lebensmittelabteilung im M-Parc 
Mit grosser Verwunderung stellte ich fest, dass der M-Parc Nordeck lautstark die Vergrösserung seiner 
Lebensmittelabteilung auf den Sommer 2002 ankündigt. Beim damaligen Baugesuch war unbestritten, dass die 
Migros nur eine kleine, minimale Lebensmittelabteilung einrichten darf. Dies war in der Zone 7 (Industriezone) 
bereits ein Entgegenkommen. Lebensmittelabteilungen, bzw. Abteilungen mit einem Angebot für den täglichen 
Bedarf produzieren klar Mehrverkehr und sind darum in der Zone 7 nicht statthaft. 
Das Gesuch zur Einrichtung einer grossen Lebensmittelabteilung als Reaktion auf die neue Konkurrenz im St. 
Jakobs-Parc wurde überraschenderweise nicht offiziell im Kantonsblatt publiziert. Dies sei gemäss 
Bauinspektorat gesetzeskonform. Auch wenn dem so ist, ist es im Fall M-Parc Nordeck störend. Denn es ist 
offensichtlich, dass beim Baugesuch für einen M-Parc mit grosser Lebensmittelabteilung damals die 
Baubewilligung nicht hätte erteilt werden können. Sicher wäre diese auch von diversen Einsprecherinnen und 
Einsprechern aus dem Quartier und aus den Umweltorganisationen angefochten worden. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Hat die Migros für den M-Parc Nordeck ein Gesuch zur Vergrösserung ihrer Lebensmittelabteilung eingereicht? 
Wie gross und um wie viel grösser als die bisherige Abteilung soll die neue Lebensmittelabteilung werden? 
2. Ist es gesetzeskonform, dieses Gesuch in der Zone 7 nicht zu publizieren? Auf welchen Paragraphen stützt 
sich hier das Bauinspektorat ab? Wie können so die Anwohnerinnen und Anwohner oder betroffene 
Organisationen ihre Einspracherechte wahrnehmen? 
3. Ist sich die Verwaltung bewusst, dass mit der neuen, grossen Lebensmittelabteilung klar eine Einkaufszentrum-
Konzeptänderung realisiert wird und vom bestehenden Fachmarktkonzept abgewichen wird? Muss auf Grund 
dieser Änderung nicht die Umweltverträglichkeitsprüfung inkl. Verkehrsgutachten ergänzt, neu aufgelegt und 
publiziert werden? 
4. Mit einer grossen Lebenmittelabteilung sollen zusätzliche Kundinnen und Kunden in den M-Parc gelockt 
werden, was klar Mehrverkehr produzieren wird, weshalb deren Errichtung in der Zone 7 nicht statthaft ist. Sieht 
das der Regierungsrat auch so? 
5. Gibt es in der Vergangenheit Fälle, in welchen die Bewilligungsbehörden bereits Lebenmittelgeschäfte in der 
Zone 7 bewilligt haben, ohne dass die Öffentlichkeit - mangels Publikation - davon Kenntnis hatte? 
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