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Initiative „Für den Schutz des Grünen Rings“ 

Initiative „Gegen die Bodenverschwendung“ 
 
Die Jungen Grünen präsentieren zwei städtische Volksinitiativen, welche den Grünen Ring 
schützen, den Boden effizienter nutzen und gleichzeitig zur Lebensqualität beitragen. Folgen-
de Beiträge erläutern die Doppelinitiative genauer: 
 
 Anja Bürkler, Junge Grüne: Ursachen und Folgen der Zersiedelung 
 Andreas Hobi, Stadtparlamentarier Grüne: Die Bedeutung des Grünen Rings für die Stadt 

St.Gallen 
 Franziska Ryser, Stadtparlamentarierin Junge Grüne: Die Initiativtexte im Detail 
 Basil Oberholzer, Stadtparlamentarier Junge Grüne: Die lange Geschichte der Initiativen 

 

Ursachen und Folgen der Zersiedelung 

Anja Bürkler, Junge Grüne 

Auf der Strasse regt der Begriff der Zersiedelung zahlreiche Emotionen und Diskussionen an. 
In den Gesprächen mit den Passantinnen und Passanten zeigt sich immer wieder, dass da-
runter sehr viel Unterschiedliches verstanden wird. Meist wird es als Synonym für zu viel Bau-
tätigkeit interpretiert und löst damit schnell die Angst vor einer betonüberzogenen und über-
füllten Schweiz aus. Die Zersiedelung hat aber nicht nur damit zu tun, dass viel gebaut wird. 
Zersiedelung findet vor allem dann statt, wenn erstens der überbaute Boden schlecht ausge-
nützt wird und zweitens die Siedlungsstruktur wenig kompakt ist. Das heisst je gestreuter die 
Häuser in der Landschaft liegen und je grösser der Flächenverbrauch pro Kopf ist, desto zer-
siedelter ist ein überbautes Gebiet.  

In der Schweiz zeigt sich die Zersiedelung im berühmten Quadratmeter Boden, der alle paar 
Sekunden überbaut wird. Das ergibt jeden Tag mehr als acht Fussballfelder an Grünfläche, die 
verloren gehen. In den letzten 30 Jahren hat die Siedlungsfläche für Wohnraum um ca. 45% 
zugenommen. Im Vergleich dazu ist die Wohnbevölkerung im selben Zeitraum lediglich um 
ca. 17% angestiegen. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass nicht die steigende Bevölkerungszahl 
sondern der steigende Wohnflächenbedarf pro Person als Grundursache für die Zersiedelung 
angesehen werden kann. Gerade im Fall der Stadt St.Gallen wird es noch deutlicher: Die Be-
völkerung war in den letzten Jahrzehnten ungefähr konstant, während die Siedlungsfläche 
laufend gewachsen ist. 

Folgen der Zersiedelung – warum es sich lohnt, gegen sie zu kämpfen 

Die einfachste und logischste Folge der Zersiedelung ist der Verlust von wertvollem Agrarland. 
Vor allem im Mittelland, wo die Zersiedelung am stärksten ist, wird oft wertvolles Landwirt-
schaftsland verbaut. Der dabei überbaute Boden ist teilweise für immer verloren, da bei der 
Versiegelung des Bodens die ganzen Bodenorganismen und Bodenporen zerstört werden.  
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Weitere Folgen sind ein steigender Bodenverbrauch für Strassenverbindungen und eine Zu-
nahme des Autoverkehrs. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass sich in wenig besiedel-
ten Gebieten die Einrichtung einer hochfrequentierten öffentlichen Verkehrsverbindung finan-
ziell nicht auszahlt und somit der Anreiz für die Nutzung des Autos hoch bleibt.  

Besonders wichtig erscheint mir auch, dass langfristig auch trotz oder gerade wegen dem 
„luxuriöseren“ und „individualistischeren“ Wohnstil die Lebensqualität nicht zunimmt. In zer-
siedelten Agglomerationen gehen wertvolle Naherholungsgebiete und das für das Dorfleben 
so wichtige Gemeinschaftsgefühl langsam verloren. Dabei waren diese zwei Punkte ursprüng-
lich wahrscheinlich sogar die Auslöser für den Umzug aufs Land und damit eben auch die 
Auslöser für die steigende Zersiedelung. Und somit stehen wir wieder am Ausgangspunkt. Wir 
lösen damit genau das aus, wovor wir anfänglich geflohen sind. Wenn wir diesen Trend nicht 
aufhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Schweiz über keinen qualitativen Wohnraum 
mehr verfügt.  

Was haben die Initiativen für den Grünen Ring mit der Zersiedelung zu tun? 

Durch den Schutz von wichtigen Naherholungsgebieten innerhalb der Stadt und der Sicher-
stellung, dass Neubauten auch wertvolle Grünflächen beinhalten, wird vor allem die Lebens-
qualität des Wohnraums St. Gallens gefördert. Neben dem Schutz von wertvollem Kulturland 
wird dadurch auf lange Sicht auch die Abwanderung aufs Land reduziert.   

Mit der Erhöhung der Bauklasse für Neueinzonungen wird die Zersiedelung direkt reduziert. 
Bei dem Thema verdichtetes Bauen kommt häufig der Einwand, dass das Wohnen in einem 
kalten, riesigen Betonblock auch nichts mehr mit Lebensqualität zu tun hat. Diesen Skeptikern 
möchte ich entgegnen, dass es in der Schweiz bereits heute genug Beispiele dafür gibt, dass 
verdichtetes Bauen auch nachhaltiges und Lebensqualität steigerndes Bauen sein kann. (Sie-
he dazu z.B. die Quartiere Hunziker-Areal, Manegg, die Siedlung Sihlbogen, die Siedlung Jonc-
tion-Artamis, etc.). Ausserdem berücksichtigen unsere Initiativen mit einem minimal einzuhal-
tenden Grünflächenanteil auch diesen Aspekt direkt. 

Der Kanton St. Gallen hat in seinem strategischen Grundlagenpapier für die Überarbeitung des 
Richtplans eigentlich schon fast alle Grundsteine für eine solche Entwicklung gelegt. St. Gal-
len soll „… eine Agglomeration sein, welche mit attraktiven Zentren kompakt, urban und doch 
grün ist“ (Raumkonzept Kt. SG, S. 19). Dies steht aber erst auf dem Papier und von rechts 
kommt Widerstand gegen die Realisierung dieser Ziele. Mit den Initiativen machen wir einen 
grossen Schritt vorwärts: Wir stoppen die Zersiedelung der städtischen Landschaften und 
nutzen den Siedlungsraum effizient. 

 

Die Bedeutung des Grünen Rings für die Stadt St. Gallen 

Andreas Hobi, Stadtparlamentarier, Grüne 

Googelt man den Begriff Grüner Ring, so kommt man auf verschiedene Adressen:  z.B. der  
Hinweis auf einen Radweg rund um die deutsche Stadt Hannover, eine Wanderung um Lech in 
Österreich oder aber und das ist zentral, unter den ersten Meldungen erscheint der Hinweis 
auf den Grünen Ring der Stadt St. Gallen. Was meint man mit dem Grünen Ring? 

St. Gallen hat das Glück, dass rund um das Zentrum aus jedem Quartier in nur einer Viertel-
stunde Fussmarsch eine grosse Wiese, Wälder oder wie gleich hier hinter dem Hügel, Gewäs-
ser erreicht werden können. Wie ein grüner Ring liegen diese wunderschönen, unverbauten 
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Gebiete um die Stadt. Sie sind ein wunderbarer Naturschatz für unsere Stadt, die St. Gallen 
wirklich lebenswert machen. 

Ich wohne seit 56 Jahren in der Stadt St. Gallen. Werde ich gefragt, was denn hier so schön 
sei, dann erwähne ich meist als Erstes den riesigen Vorteil St. Gallens mit dem Grünen Ring. 
Die schnelle Erreichbarkeit von Grünflächen, durch die erholsame Spazierwege führen und von 
wo Aussichten auf die Stadt und den Bodensee oder auf der anderen Seite auf den Alpstein 
hin genossen werden können.  

Auf diesen Wiesen wurde ich als Baby im Kinderwagen herumgefahren, spazierte ich als Kin-
dergärtler in Zweierreihe in den nahen Wald, habe ich Skifahren gelernt, küsste ich meine erste 
Freundin auf einem ruhigen Bänkli oder machte ich meiner jetzigen Frau den Hochzeitsantrag. 
Als Lehrer führe ich die Kinder über die Wiesen und entlang der Waldränder des Grünen Rings 
und lehre sie Blumen kennen oder Vogelstimmen unterscheiden oder wir lassen Drachen oder 
Heissluftballone steigen. 

Dass sich für mich – später selber als Vater - das Ganze wiederholt hat, ist klar und möchte 
ich nicht missen. Kurz gesagt, der Grüne Ring ist für St. Gallen ein USP ein unique selling point. 
Damit hebt sich St. Gallen von vielen andern Städten ab. Klar kommt man in Zürich dann auch 
mal auf den Uetliberg, dafür ist man aber weit länger unterwegs als hier in der Gallusstadt, um 
z.B. die Dreiweihern zu erreichen.  

Klar wäre das Wohnen auf den wunderbaren Wiesen oder Hügeln des Grünen Rings nicht zu 
verachten. Er ist seit meiner Kindheit auch verschiedentlich angeknabbert worden. Im Riethüs-
li, in St. Georgen, westlich der Menzlen, gegen den Peter und Paul in Rotmonten, auf der Not-
kersegg und im Vogelherd. Immer wieder wurden Wiesen zugebaut, weil Wohngebiete errich-
tet wurden. Ich möchte aber auch mal künftig als Grossvater im schönen Grünen Ring meine 
Grosskinder spazieren führen! 

Es ist genug zugebaut, ein wirklicher Schutz ist wichtig, sonst können wir nicht mehr vom 
Grünen Ring sondern nur noch wenigen grünen Pünktli reden. Die Attraktivität des Wohnens in 
St. Gallen würde durch den Wegfall dieser unmittelbaren Naherholungszone damit massiv 
beeinträchtigt und wir würden siedlungsmässig eine langweilige Durchschnittsstadt, die wir 
aber nicht sein wollen. 

Die Initiative der Jungen Grünen fordert deshalb den Schutz des Grünen Rings und deklariert 
die entsprechenden Landschaften, die als Schutzgebiete gelten sollen. Sie bilden zusammen 
den Grünen Ring, der uns so wichtig ist. 

Zusammenfassung: 

 Uns ist es ein Anliegen, dass die entsprechenden Gebiete, die den Grünen Ring ausmachen 
und die in der Initiative aufgelistet werden, als Schutzgebiete gelten, landwirtschaftlich ge-
nutzt werden und sonst als wichtiger Naherholungsraum für alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner St.Gallens und Touristen auch in Zukunft genossen werden können. 

 Der Grüne Ring ist in den letzten Jahren geschrumpft, die jetzige Grösse ist ein Minimum, 
das wir als attraktive Stadt als usp (unique selling point) brauchen. 

 Wird der Grüne Gürtel weiter verschmälert, wandern noch mehr Einwohnerinnen und Ein-
wohner in die Gemeinden des Speckgürtels ab, da sie dort landschaftlich und erholungs-
mässig die gesuchte Qualität vorfinden. 
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Die Initiativtexte im Detail 

Franziska Ryser, Präsidentin Junge Grüne Stadt St.Gallen, Stadtparlamentarierin 

Die Jungen Grünen lancieren heute die Doppelinitiative „Für den Schutz des Grünen Rings“ 
und „Gegen die Bodenverschwendung“. Zwei Initiativen, die einen vernünftigen Umgang mit 
unserer Siedlungsfläche in der Stadt fordern: Einen wirksamen Schutz des grünen Rings auf 
der einen Seite, einen effizienten Umgang mit städtischem Bauland auf der anderen Seite. 
Zwei Initiativen, die sich gegenseitig ergänzen. Zwei unterschiedliche Ansätze mit einem ge-
meinsamen Ziel: lebenswerten Wohnraum zu erhalten.  

Die Initiative „Für den Schutz des Grünen Rings“ ist als allgemeine Anregung (Art. 10 der 
Gemeindeordnung) formuliert und fordert: 

Der Grüne Ring, insbesondere die Gebiete  

-  Dreiweihern/Dreilinden (Parzellen C4391, C1676, C1673, C1667, C1674, C4182,  C4097, 
C1661, C4158, C1650, C1653), 

-  Scheitlinsbüchel/Notkersegg (Parzellen F2088, F2089),  

-  Solitüde/Schlössli Haggen (Parzellen W2461, W0970, W2350, W2349, W2348, W3709, 
W2338, W2337, W0703, W0702, W0701, W0687, W0699, W0700, W1029), 

-  Waltramsberg/Peter und Paul (Parzellen F0595, F0406, F3245, F0581, F0582, F5777, 
F0584, F0666, F5778),   

-  Gübsensee (Parzellen W3336, W2509, W2384, W2147, W2174, W2382, W2412, W2483, 
W2158, W2157, W2374, W2155), 

wird wirksam vor der Überbauung geschützt. 

Die Initiative „Für den Schutz des Grünen Rings“ konzentriert sich auf fünf Gebiete, die wir als 
zentral erachten für die Lebensqualität in der Stadt St.Gallen. Diese Gebiete sollen wirksam 
vor der Überbauung geschützt werden. Die erwähnten 49 Parzellen befinden sich mehrheitlich 
in der Landwirtschaftszone, einige Parzellen sind unter anderem auch der Grünzone, der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen, der Wohnzone oder der Gewerbe-Industrie-Zone zugeteilt.  
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass regelmässig Gebiete des Grünen Rings überbaut 
wurden. Damit soll jetzt Schluss sein. Der geforderte Schutz könnte durch zusätzliche Land-
schaftsschutzgebiete erreicht werden, oder durch die Schaffung weiterer Grünzonen, nur um 
zwei Beispiele zu nennen. Die genaue Umsetzung liegt in der Kompetenz des Stadtparla-
ments.  

Beiliegend finden Sie eine Übersichtskarte, in der die entsprechenden Gebiete blau einge-
zeichnet sind. 

Die zweite Initiative „Gegen die Bodenverschwendung“ fordert eine Ergänzung der Bauord-
nung der Stadt St.Gallen mit zwei neuen Artikeln, die eine qualitativ hochwertige und verdich-
tete Bauweise garantieren. Der Initiativtext lautet wie folgt: 
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Die Bauordnung der Stadt St. Gallen vom 29. August 2000 / 15. November 2005 wird wie folgt 
geändert:  

Art. 13 Abs. 1bis (neu) 

Für neu ausgeschiedene Bauzonen gilt mindestens die Bauklasse 3.  

Art. 38a (neu) 

1 In neu ausgeschiedenen Wohnzonen muss eine minimale Grünflächenziffer von 25 Prozent 
eingehalten werden, wobei die Grünflächenziffer definiert ist als das Verhältnis der anrechen-
baren Grünfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. 

2 Als anrechenbare Grünfläche gelten natürliche und/oder bepflanzte Bodenflächen eines 
Grundstücks, die nicht versiegelt sind und die nicht als Abstellflächen dienen. Als anrechen-
bare Grundstücksfläche gelten die in der entsprechenden Wohnzone liegenden Grundstücks-
flächen bzw. Grundstücksteile. 

Wir fordern, dass neu ausgeschiedene Bauzonen mindestens der Bauklasse 3 zugeordnet 
werden. Bauklassen definieren die maximal zulässige Höhe der Bauten, die Bauklasse 3  er-
möglicht das Errichten von dreigeschossigen Bauten. Damit wird die Bauklasse 2, die nicht 
mehr als zwei Stockwerke zulässt, abgeschafft. 

Bauland ist eine Ressource, mit der wir verantwortungsvoll umgehen müssen. Wenn neues 
Bauland ausgeschieden wird, so soll dieses effizient bebaut werden können. Verdichtetes 
Wohnen muss gefördert werden. Und es muss (in neu ausgeschiedenem Bauland) überall 
möglich sein, mindestens einen dreigeschossigen Bau zu realisieren. Deshalb macht es in 
keinem Fall Sinn, neues Bauland einer geringeren Bauklasse als der geforderten Bauklasse 3 
zuzuordnen. 

Der zweite Teil der Initiative fordert, dass in neu ausgeschiedenen Wohnzonen eine minimale 
Grünflächenziffer von 25% eingehalten werden muss. Das bedeutet, dass mindestens ein Vier-
tel der anrechenbaren Grundstücksfläche nicht versiegelt sein darf, sondern als Garten oder 
Spielplatz eine naturnahe Grünfläche in die Überbauung bringt. Der Prozentsatz von 25% ist 
sehr moderat, da bereits heute die Grenzabstände zu benachbarten Parzellen eingehalten 
werden müssen. Wir fordern aber, dass diese unbebaute Fläche nicht versiegelt und zum Bei-
spiel als Parkplatz benutzt wird. Wir fordern einen nachhaltigen Umgang mit diesem Boden, 
der gleichzeitig Grünflächen in das Siedlungsgebiet bringt und die Lebensqualität gerade in 
dichter besiedelten Gebieten erhöht.  

 

Die lange Geschichte der Initiativen 

Basil Oberholzer, Stadtparlamentarier Junge Grüne 

Viele St.Gallerinnen und St.Galler erinnern sich noch gut. Am 4. Dezember beschloss das 
Stadtparlament, die geplante Überbauung am Waltramsberg aus dem Richtplan zu streichen. 
Diesem Erfolg war eine lange Kampagne der Jungen Grünen vorausgegangen. Der Einsatz für 
eines der schönsten Naherholungsgebiete der Stadt hatte viele Leute mobilisiert. 
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Die Jungen Grünen wollten nun einen Schritt weitergehen. Der Themenkomplex Raumpla-
nung, Städtebau und Wohnen beschäftigte uns weiterhin. Die Fragen, wie mit dem Boden um-
gegangen werden soll, wie nachhaltiges und attraktives Wohnen in Zukunft aussehen soll und 
wie die Verkehrswege kurz gehalten werden können, sind auch für die Stadt St.Gallen zentral. 
Es handelt sich hierbei um ein riesiges Umwelt-, aber auch soziales Thema. 

Wir beschlossen also, eine städtische Initiative zum Thema auszuarbeiten. Es resultierte eine 
Doppelinitiative: zwei Initiativen, die aber ein gemeinsames Projekt bilden. Aufgrund der Ein-
heit der Materie waren zwei getrennte Initiativvorschläge nötig. Nach der Einreichung zur juris-
tischen Prüfung im Juni 2013 wurde die Haltung der Stadt immer deutlicher. Die Initiative 
„Gegen die Bodenverschwendung“ hielt sie für zulässig. Die Initiative „Für den Schutz des Grü-
nen Rings“ sei hingegen unzulässig. Wir holten Unterstützung in Form einer juristischen Beur-
teilung, welche klar festhielt, dass die Initiative sehr wohl zulässig sei. 

Die Stadt lenkte nicht ein und der Stadtrat erklärte im November 2013 die eine Initiative für 
zulässig, die andere für unzulässig. Die Begründung war, dass die in der Initiative genannten 
Gebiete schon hinreichend geschützt seien, da sie zum grössten Teil der Landwirtschaftszone 
zugeteilt seien. Natürlich ist das für uns nicht der springende Punkt. Landwirtschaftszone 
nützt nichts, wenn sie morgen zu Bauzone wird. Die Stadt argumentierte weiter, dass jeder 
weitergehende Schutz nicht im Einklang mit dem übergeordneten Recht umsetzbar sei. 

Wir reagierten, indem wir mehrere Juristen konsultierten, darunter auch Rechtsprofessoren. 
Das Fazit war eindeutig: Die Initiative muss zulässig sein, das Initiativrecht auf Gemeindeebe-
ne ist umfassend. Letzteres bedeutet, dass alle Vorschläge, die durch übergeordnetes Recht 
nicht offensichtlich verhindert werden, als Initiative auf Gemeindeebene lanciert werden kön-
nen. Als Minimum sind beispielsweise Absichtserklärungen in der Gemeindeordnung möglich. 

Im September 2014 entschied das kantonale Departement des Innern und wies unsere Be-
schwerde ab. Ohne an dieser Stelle in die Details gehen zu können: Wir empfanden den Ent-
scheid als nicht neutral, zahlreiche unserer Argumente wurden nicht geprüft. Unser Ent-
schluss stand fest. Wir zogen den Entscheid weiter ans kantonale Verwaltungsgericht. Dieses 
Mal dauerte das Verfahren sehr lange und wurde schliesslich am 25. Februar 2016 zu unseren 
Gunsten entschieden: Die Initiative „Für den Schutz des Grünen Rings“ ist zulässig. 

Nun stehen wir hier und können – fast drei Jahre nach der ersten Einreichung des Initiativ-
texts – diese Initiativen endlich lancieren. Der Einsatz der Jungen Grünen hat sich bereits jetzt 
gelohnt. Das Verhalten der Stadt gibt Anlass zu einigen Schlussfolgerungen: Erstens gibt die 
klare Diskrepanz zwischen der Haltung der zahlreichen von uns befragten Juristen und der 
Haltung der Stadt zu denken. Das Gutheissen unserer Beschwerde zeigt, dass die juristische 
Prüfung der Stadt nicht einfach neutral, sondern wohl politisch motiviert war. Dass die Stadt 
ein Interesse daran hat, die Initiative ungültig zu erklären, deutet stark darauf hin, dass sie in 
den genannten Gebieten früher oder später Überbauungen planen will. Der Versuch, die Initia-
tive zum Vornherein per Erklärung der Unzulässigkeit auszuschalten, ist nun gescheitert. Das 
ist auch ein Sieg für die direkte Demokratie auf Gemeindeebene. 

Zweitens: Der indirekte Hinweis auf Bauvorhaben bedeutet vor allem eins: Die Initiativen sind 
nach diesem Beschwerdeverfahren sogar noch notwendiger geworden! 

 


