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Referendum „Stoppt die Zerstörung der St.Galler Landschaft“ 
Hintergrundinformationen für Unterschriftensammler 

Zweck dieses Dokuments 

Dieses Dokument liefert Hintergrundinformationen für die aktiven Unterschriftensammler. Wer sich nur einen 
kurzen Überblick verschaffen will, kann sich auf den ersten Teil beschränken. Dort ist ganz knapp der Kon-
text des Referendums erklärt, es werden die wichtigsten Argumente für die Diskussion geliefert und einige 
Tipps zum Sammeln gegeben.  

Im zweiten Teil ist ein Auszug aus der Medienmappe vom 19. Februar beigefügt. Es erläutert etwas ausführ-
licher die Doppelvorlage und zeigt auf, warum der Vorschlag der Regierung ausreichend Entwicklungsraum 
für den Kanton gibt. Er ist vor allem für Personen gedacht, die sich vertiefter mit der Materie auseinander 
setzten wollen bzw. sich für Gespräche mit Leuten wappnen wollen, die sich mit der Materie etwas ausken-
nen.  

 

Teil 1: Argumentation und Tipps 

Kontext (siehe Teil 2 für Details) 

Im Jahr 2013 wurde das neue Raumplanungsgesetz vom Schweizer Stimmvolk ganz deutlich angenommen. 
Im Kanton St.Gallen stimmten 64% ja – dies waren sogar noch mehr als im nationalen Durchschnitt. Unter-
dessen hat der Bundesrat die entsprechende Verordnung erlassen. Die Umsetzung der Raumplanung liegt 
dabei weitestgehend in der Kompetenz der Kantone. Leider hat der Bundesrat für die Kantone ein paar 
Schlupflöcher eingebaut. So können die Kantone selbst das Wachstumsszenario definieren, das sie ihrem 
Richtplan (Perspektive von 15 Jahren) zu Grunde legen. Der Bundesrat muss zwar den kantonalen Richt-
plan absegnen und kann so bei unrealistischen Szenarien intervenieren, ob er dies aber auch tut ist zweifel-
haft.  

Im Kanton St.Gallen liegt im Moment die Kompetenz für den Richtplan vollumfänglich bei der Regierung. Der 
St.Galler Regierungsrat hat dabei als Grundlage ein Wachstumsszenario „Mittel plus“ (bzw. offziell FfS auf-
gerundet) definiert. Das Szenario „Mittel Plus“ schafft 1,26 Millionen Quadratmeter neue Siedlungs- und 
Bauland. Das Szenario geht von einem hohen Wachstum bei den Arbeitsplätzen und von einem Bevölke-
rungswachstum von 40'000 Personen in 15 Jahren aus. Es enthält zudem viele Zusatzregelungen, die Spiel-
raum schaffen. Es ist ein Szenario, dass also dem Kanton und im Speziellen der Wirtschaft genügend Ent-
wicklungsspielraum gibt. Auf dieser Basis hat der Regierungsrat definiert, wie viel neues Siedlung- und Bau-
land geschaffen wird – und wie viel andernorts ausgezont werden soll. Ausgezont wird dabei dort, wo über-
dimensionierte Bauzonen bestehen (z.B. im Toggenburg).  

Die Baulobby und die mit ihr alliierten Parteien (SVP, FDP, CVP) wollen nun ein hohes Wachstumsszenario 
durchsetzten, das über sechs Millionen Quadratmeter neues Bauland schafft. Damit würde die Raumpla-
nung faktisch Makulatur. Die Zersiedelung würde ungebremst weitergehen. Um ihr Ziel zu erreichen, hat die 
Baulobby im Februar in einer Hauruck-Aktion das Baugesetzt geändert und dem Kantonsrat die Kompetenz 
für die Eckwerte des Richtplans gegeben. Im Juni soll dann das Wachstumsszenario festgelegt werden. 
Angesichts der Übermacht der Parteien SVP, FDP und CVP im Kantonsrat ist klar, dass diese ein „Szenario 
hoch“ durchsetzten werden.  

Wir können dies nur verhindern, indem wir die Änderung des Baugesetztes erfolgreich mit dem Referendum 
bekämpfen. In diesem Fall bleibt die Kompetenz für den Richtplan bei der Regierung und es bleibt beim 
Szenario „Mittel plus“. 
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Argumente für Referendum 

• Das Volk hat 2013 ganz klar Ja zu einer griffigeren Raumplanung gesagt. Nun ist es Aufgabe der Kan-
tone das Gesetz im Sinn und Geist des Volkes umzusetzen. 

• Der Vorschlag der Regierung ist massvoll. Er fördert einen sorgsamen Umgang mit Boden und lässt 
Raum für wirtschaftliche Entwicklung. Im regierungsrätlichen Vorschlag sind bereits mehrere Ausnah-
men und Sonderregelungen enthalten. Die Vorlage ist in keiner Weise wirtschafsfeindlich. Unsere Re-
gierung ist klar bürgerlich und nimmt die Anliegen der Wirtschaft ernst.  

• Die von der Baulobby geforderten sechs Millionen Quadratmeter Siedlungsgebiet und Bauland entspre-
chen 1000 Fussballfeldern. Es gibt im Kanton ganze Gemeinden die kleiner sind als diese Fläche (z.B. 
Rorschach).  

• Wird zu viel neues Land eingezont, entfallen Druck und Anreiz eine sinnvolle innere Verdichtung voran-
zutreiben. Auch die Umnutzung von Industriebrachen wird weniger interessant, wenn man einfach auf 
der grünen Wiese neu bauen kann.  

• Bei einem „Szenario hoch“ wird eine nachhaltige Entwicklung verhindert und damit die heutigen und die 
folgenden Generationen geschädigt.  

• Siedlungs- und Bauland zerstören Kulturland, verschandeln die St.Galler Landschaft, erhöhen den 
Druck auf Naturräume und schaffen mehr Verkehr. Alles in allem verursacht es hohe Kosten bei den 
Gemeinden/Kanton und vermindern die Lebensqualität. 

 

Tipps fürs Sammeln 

• Das wichtigste ist, die Leute dazu zu bewegen, in ein kurzes Gespräch einzusteigen. Daher ist der erste 
Satz besonders wichtig. Es gibt nicht den Einstieg, es kommt auch auf Situation und den Stil des 
Sammlers an. Einige mögliche Einstiege: 
o „Im Kanton St.Gallen sollen 1000 Fussballfelder verbaut werden. Wir sammeln Unterschriften, um 

dies zu verhindern. Kann ich Sie dafür gewinnen?“  
o „Der Kantonsrat will die Bauzonen im Kanton massiv ausweiten. Wir sammeln Unterschriften, um 

dies zu verhindern und die Zersiedelung zu stoppen.“  
o „Wir sammeln Unterschriften, um die Zersiedelung zu stoppen.“  
o „Schenken Sie mir eine Minute für den Erhalt der St.Galler Landschaft?“ (darauf antwortet man eher 

positiv, als wenn man fragt, ob jemand Zeit hat) 
o „Sind Sie im Kanton St.Gallen stimmberechtigt? Ja! Dann müssen Sie hier unbedingt unterschrei-

ben.“ (und dann ins Thema einsteigen) 
• Die meisten entscheiden in den ersten 30 Sekunden, ob sie unterschreiben wollen. Wenn also jemand 

nach kurzer Zeit nicht Zustimmung signalisiert ist es effizienter das Gespräch schnell zu beenden. Dies 
vor alle an gut frequentierten Lagen, wo man sofort eine neue Person ansprechen kann.   
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Teil 2: Erläuterungen zur Doppelvorlage Baugesetzänderung / strategische Eckwer-
te des Richtplans (Auszug aus Medienmappe vom 19.2.2015) 

 

1. Einführung  

In der Februarsession wird der Kantonsrat eines der wichtigsten Geschäfte der Legislatur angehen. Er tut 
dies in zwei Schritten. Die Baugesetzänderung wird im Schnellzugstempo beraten und im Februar bereits 
abschliessend behandelt. Mit der Änderung gibt sich der Kantonsrat eine „Carte Blanche“ für die Festlegung 
der Eckwerte des Richtplans. Diese Eckwerte werden voraussichtlich in der Junisession beraten. Es gilt als 
sicher, dass der Kantonsrat dann ein hohes Wachstumsszenario festlegen wird – und damit das Siedlungs-
gebiet für die nächsten Jahre massiv ausweitet.  

Da der Kantonsratsbeschluss zum Wachstumsszenario nicht mehr mittels Referendum bekämpft werden 
kann, muss bereits die Baugesetzänderung verhindert werden. Tritt diese nicht in Kraft, dann bleibt die 
Kompetenz für den Richtplan vollständig bei der Regierung. Diese hat vorgeschlagen ein aufgerundetes 
mittleres Wachstumsszenario als Grundlage für den Richtplan zu verwenden.  

Dieser Teil würdigt einige der zentralen Aspekte der Vorlage kritisch.  

 

2. Das St.Galler Szenario ist deutliche höher als das des Bundes  

Die Regierung nimmt als Wachstumsszenario das mittlere Szenario der kantonalen Fachstelle für Statistik 
(rote Linie) und rundet dieses auf. Dabei ist das Szenario Mittel des Kantons (ohne Aufrundung) bereits 
deutlich höher als das Szenario Mittel des Bundes (violette Linie). 

Fazit: Die Regierung hat bei ihrem Wachstumsszenario einen zweifachen Puffer eingebaut. Einerseits geht 
sie von einem höheren mittleren Wachstum als der Bund aus. Zweitens rundet sie dieses Szenario auch 
noch auf. Die Regierung engt die Entwicklung des Kantons also nicht ein.  

Quelle: Vorlage 28.15.01, Seite 19  
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3. Hohes Wachstum nur mit massiver Zuwanderung möglich  

Betrachtet man die Wanderung innerhalb der Schweiz, dann ist der Kanton St.Gallen seit zwei Jahrzehnten 
ein Abwanderungskanton. Nur durch die starke internationale Zuwanderung ist der Wandersaldo insgesamt 
deutlich positiv.  

Fazit: Ein Wachstumsszenario hoch kann nur realisiert werden, wenn die Zuwanderung aus dem Ausland 
massiv forciert wird. Sie müsste gegenüber den Spitzenwerten der letzten ca. sieben Jahren nochmals deut-
lich zulegen. Angesicht der MEI und dem starken Franken, ist dieses Szenario völlig unrealistisch. Im Falle 
der SVP ist die Forderung besonders inkonsequent, da sie die Zuwanderung massiv einschränken möchte – 
für den Richtplan aber sogar mit einer deutlichen Zunahme der Zuwanderung rechnet.  

  

Quelle: Vorlage 28.15.01, Seite 20  
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4. Szenario Hoch = über 6 Million m2 neues Siedlungsgebiet  

Die Angaben im Bericht sind jeweils in Hektaren – einer Masseinheit, unter der sich die meisten Bürger we-
nig vorstellen können. Es ist sinnvoller, die Grössen in Quadratmeter anzugeben (1 ha = 10’000 m2). Die 
Befürworter einer massiven Ausweitung der Bauzonen rechen zudem gerne mit den Nettowerten («Vergrös-
serung» minus «Verkleinerung»). Dies ist jedoch nicht sinnvoll. Denn verkleinert wird dort, wo die Bauzonen 
überdimensioniert sind und daher gar nicht genutzt werden können. So hat die Region Toggenburg heute 
freie Bauzonen im Umfang von 1,3 Millionen Quadratmeter (127 ha). Gleichzeitig wird in grossen Teilen der 
Region Toggenburg ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Per 2014 verfügen die Gemeinden des Kan-
tons übrigens insgesamt über knapp 12 Millionen Quadratmeter freie Bauzonen! Mit dem Szenario hoch 
würden diese auf über 18 Millionen Quadratmeter ansteigen – in etwas die Fläche der fusionierten Gemein-
de Wil-Bronschhofen – oder 2500 Fussballfelder.  

Fazit: Der Vorschlag der Regierung beinhaltet bereits eine Ausweitung der Bauzonen um 1,4 Millionen 
Quadratmeter. Zudem kann durch innere Verdichtung, Umnutzung von Industriearealen und verschiedenen 
Sonderregelungen ein grosses Potential realisiert werden. 

 

5. Regierung rechnet mit massivem Wirtschaftswachstum 

Für ihr Szenario rechnet die Regierung neben einem Bevölkerungswachstum von 40‘000 Personen auch 
noch mit einem überdurchschnittlichen Anwachsen der Arbeitsplätze. Heute hat der Kanton St.Gallen auf 
zwei Einwohner einen Arbeitsplatz (1 : 2). Für die Kalkulation des Flächenbedarfs der Wirtschaft geht die 
Regierung davon aus, dass bis 2030 dieser Wert um 20% ansteigt (1,2 : 2).  

Konkret bedeutet dies, dass bis 2030 im Kanton St.Gallen über 70’000 Arbeitsplätze geschaffen werden, 
bzw. pro Jahr knapp 5000! Dazu müssten z.B. neu viele Zürcherinnen und Zürcher im Kanton St.Gallen ar-
beiten, statt umgekehrt.  

Fazit: Das Szenario der Regierung ist sehr optimistisch was die Entwicklung der St.Galler Wirtschaft anbe-
langt. Damit schafft das Szenario viel Spielraum für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.  
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