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Ein speditives Bewilligungsverfahren ist für die Attraktivität einer Stadt, eines Kantones von 
entscheidender Bedeutung. Ich denke, dass das eine Binsenwahrheit ist. Die meisten überprüften 
Gastrobewilligungsverfahren dauerten in der Regel mindestens 3 Monate, speziell wenn das BD 
involviert war. Den in der Klammer aufgeführten Betrieben wurden noch längere Fristen bis zum 
Entscheid der Behörden auferlegt (z.B. Don Pincho: 5 Monate, Sudhaus: 12 Monate, 
nt/Areal/Erlkönig: 25 Monate). Dies ist doch viel zu lange und widerspricht der analog 
anwendbaren Dauer eines Baubewilligungsverfahrens. Warum sollte es hier länger gehen? 

Zweitens zeigt sich, dass die Abläufe und Zuständigkeiten zwischen SiD und BD nicht zufrieden 
stellend geklärt sind. So musste in einem Fall der Gesuchsteller die Ämter koordinieren, in einem 
anderen Fall wurde der Gesuchsteller vom SiD gebeten, eine Kopie der Bewilligung des BD nach 
Erhalt zu senden. Dabei hätte doch das Bauinspektorat eine koordinative Funktion und zwar 
bereits von Gesetzes wegen. 

Schliesslich gilt für Gelegenheitswirtschaften eine Frist für Gesuchseingabe von 10 Arbeitstagen 
vor dem Anlass. Immer wieder kommt es vor, dass ein Gesuchsteller aber nicht rechtzeitig Antwort 
erhält. Dies ist dann äusserst unbefriedigend, wenn einem Gesuch nicht entsprochen würde und 
eine Veranstaltung deswegen kurzfristig abgesagt werden müsste. 

Das kann nicht sein. 

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass die Behandlungsfrist max. 3 Monate 
analog Baubewilligungsverfahren dauern sollte und max. 1 Monat ohne ein solches 
Verfahren (immer vorausgesetzt, die notwendigen Unterlagen sind alle vorhanden)? 

2. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, dass die Kommunikationsabläufe zwischen BD und 
SiD überprüft werden? 

3. Fände es der Regierungsrat nicht auch fair, wenn bei Gelegenheitswirtschaften zumindest 
die negativen Gesuchsentscheide 5 Tage vor dem Anlass beim Gesuchsteller eintreffen 
würden? Das dies u.U. einen früheren Eingabetermin als heute bedingen würde, kann ich mir 
vorstellen - und der Regierungsrat? 

 Désirée Braun 


