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Vier Wände für ein Halleluja
Die neueWohnraumstrategie des Stadtrats soll St.Gallen zu qualitativemWachstum verhelfen. Diewichtigsten Fragen undAntworten.

LucaGhiselli

DieEinwohnerzahl der Stadt St.Gallen
stagniert. Nachdem sie in den Jahren
2015 bis 2017 sogar rückläufigwar, hat
sie sich mittlerweile bei rund 80000
Personen eingependelt. Im kommen-
den Jahrzehnt soll St.Gallen aber wie-
der wachsen: 100000 Einwohnerin-
nenundEinwohner sollenesbis in zehn
Jahren werden, so sieht es die Vision
desStadtrats für 2030vor.Gleichzeitig
mitdengesellschaftlichenVeränderun-
gen wandeln sich dieWohnbedürfnis-
se.Wasbraucht es also, damit die Stadt
wächst und das Wohnangebot gleich-
zeitig für ihre Bewohner attraktiver
wird?DieseFrage steht imZentrumder
Wohnraumstrategie, dieBaudirektorin
Maria Pappa und Stadtplaner Florian
Kessler amMontagdenMedienpräsen-
tiert haben. Das Strategiepapier fusst
auf vier Studien, zweiBefragungen so-
wie partizipativenWorkshops. Sie um-
fasst sechs Handlungsfelder, 14 Ziele
und 27Massnahmen.

WelcheWohnungen
fehlen inSt.Gallen?

In der Stadt St.Gallenwohnenprozen-
tualdeutlichwenigerFamilienals inan-
derenOstschweizerZentren.Vor allem
Personen imAlter zwischen 31 und 40
JahrenundKinder ziehengemässeiner
Studie der Forschungsstelle Sotomo in
die Agglomeration oder andere städti-
scheGebiete.DieSchlussfolgerung:Es
fehlt anattraktivemWohnraumfür jun-
geFamilien.Hier setztdieStrategiemit
einerganzenReiheanZielenundMass-
nahmenan.Es soll ein«familienorien-
tierter Wohnungsmix» mit über drei
Zimmern in Sondernutzungsplänen
festgelegtwerden.Die Stadt selbstwill
dieFamilienfreundlichkeitbeidenBau-
herrschaften einfordern und an geeig-
netenLagenauchLand für denBau fa-
milienfreundlicher Wohnungen abge-
ben.

Gibt es zu viele konventionelle
Wohnungen?

Ja.ZwarverfügtdieStadt St.Gallenver-
gleichsweise über einen hohen Anteil
Einfamilienhäuser. DasWohnungsan-
gebot aufStadtgebiet ist aber insgesamt
zuwenigdivers.Oderanders gesagt:Es
werdenzuvieleWohnungenmitdurch-
schnittlichen Grössen gebaut. Hin-
gegen fehlen Leuchtturmprojekte, die
auch innovative Wohnformen fördern
oder auf individuelleBedürfnisse zuge-
schnitten sind.

Hates zuwenigWohnraum für
jungeErwachsene?

Nein.WieMariaPappaanderMedien-
orientierung sagte, habe man hier ein
Defizit erwartet. Die Sotomo-Studie
habe aber ergeben, dass in St.Gallen
überdurchschnittlichvielePersonen im
Alter zwischen 20 und 29 Jahren leb-
ten. Trotzdemwill der Stadtrat auch in
diesem Alterssegment nicht untätig
bleiben. Konkret soll gemeinsam mit
Bildungsinstitutionen geeigneter
Wohnraum geprüft und Land im Bau-
rechtabgegebenwerden,umbeiBedarf
mehrWohnraumfür Jungezuerstellen.
Ausserdem sollen Wohnungen im
EigentumderStadtkünftigvorzugswei-
se an Junge vermietet werden.

Verfügt dieStadt über zu
weniggünstigenWohnraum?

Nein. Im Vergleich mit anderen Städ-
ten verfügt St.Gallen über genügend
preisgünstigeWohnungen. Die durch-
schnittliche Bruttojahresmiete ist ver-
gleichsweise tief. In der Wohnraum-
strategie ist dennoch festgehalten,dass

sich die Stadt für eine«sozialverträgli-
che» Umsetzung der Wohnbauent-
wicklung einsetzt. Heisst konkret: Der
BestandangünstigenWohnungenwird
überprüft, genauso wie Unterstüt-
zungsmittel fürbenachteiligteBevölke-
rungsgruppen.

Will dieStadtmehrWohnungen
bauenundkaufen?

Ja. Ziel des Stadtrats ist es, beimParla-
ment einen Rahmenkredit abzuholen,
um bis 2030 zehn Prozent neue stadt-
eigene Wohnungen zu bauen oder zu
kaufenund soeineaktiveBodenpolitik
zu betreiben. Die Liegenschaftenstra-
tegie, die bis Ende 2021 vorliegen soll,
legt die Höhe des Rahmenkredits fest.
Ausserdemsiehtdie Strategie vor, dass
die Limite für den Liegenschaftener-
werbdurchdenStadtrat nachobenan-
gepasst wird. Derzeit liegt sie bei
Grundstücken des Finanzvermögens
bei500000Franken,mitZustimmung
derBaukommissionbeimaximal sechs
MillionenFranken.DieseAbsicht stellt
einen Kurswechsel dar. Im nationalen
VergleichbesitztdieStadtSt.Gallennur
sehr wenige Wohnungen – 649 Stück
oder 1,5ProzentdesGesamtbestandes
von 42625Wohnungen und 1210 Ein-
familienhäusern.

Will dieStadt innovative
Wohnformen fördern?

Ja, undzwar stark.Geradeweil Studien
ergeben haben, dass die Stadt St.Gal-
len über zu viele konventionelle Woh-
nungenverfügt, sollenalternativeSied-
lungen indenkommenden Jahrenaktiv
vorangetriebenwerden.DieStadt setzt
sich zumZiel, bis 2030aufdafür geeig-
netemBauland je ein Projekt fürWoh-
nen im Alter, Mehrgenerationenwoh-
nen und Urbanes Wohnen zu realisie-
ren – entweder als Bauherrin oder
gemeinsammit privatenPartnern.Ge-
rade die geplante Überbauung an der
Ruckhaldewürde sichdafür anbieten –
eine Interessensgemeinschaft hat
einen ähnlichen Vorschlag bereits vor
übereinemJahrpräsentiert.MariaPap-
pa sagtdazu:«Wir könnenuns sehr gut
vorstellen, dort alternative Wohnfor-
menzuermöglichen.»Darüberhinaus
will derStadtrat, dass auch inbestehen-
denSiedlungendieGrundlagen fürdie-
seWohnformen geschaffenwerden.

Washat dieStadt in
denQuartieren vor?

Im Rahmen einer Studie wurden für
zwölfQuartiere sogenannte Profile er-
stellt undnachFaktorenwieUrbanität,
Demografie, Sozialstatus und Wohn-
verhältnissebewertet.Dabei zeigt sich:
Die Quartiere haben alle ihren eigen-
ständigen Charakter und weisen im
Mittel hohe Erholungsqualitäten mit
viel Freiraum auf. Die Stadt will die
Wohnqualität in den Quartieren ge-
mäss ihrer Strategie weiter stärken. So
sollenStrategienundMassnahmener-
arbeitetwerden, umdieQuartierkerne
zu stärken.BelasteteWohnlagen sollen
von Lärm und Schadstoffen entlastet,
Grün- und Freiräume hingegen ausge-
baut werden. Zudem sollen die Stadt-
quartiere durch eine grössere Vielfalt
an Wohnangeboten stärker durch-
mischt werden.

Wie teuer ist die neue
Wohnraumstrategie?

DieErarbeitungderneuenWohnraum-
strategiehat laut StadträtinMariaPap-
pa265000Frankengekostet.DieKos-
ten fürdieUmsetzungderdarin veran-
kerten Massnahmen in den nächsten
fünf Jahrenbetragennochmals 132000
Franken.

Kommentar

Am Schluss zählen nur die konkreten Resultate
St.Gallen hat für eine neueWohn-
raumstrategie bienenfleissig einen
grossen Papierberg aufgehäuft. Nicht
weniger als vier Studien, zwei Befra-
gungen und dreiWorkshops sind
eingeflossen. Kein Aspekt zumWoh-
nenwurde nicht unter die Lupe
genommen.DieWohnraumstrategie
ist eine riesige, detailversessene
Auslegeordnung über einen immerhin
zentralen Teil des Stadtlebens.

Die Resultate des Papiers sind nicht
für alle Akteure auf demWohnungs-
markt schmeichelhaft. In St.Gallen
dominiere ein traditionellesWohnan-
gebot, das heutigen Bedürfnissen
nichtmehr entspreche, heisst es.Was
den Schluss zulässt, dass es offen-
sichtlich Probleme gibt, die der oft
gepriesene, freie Immobilienmarkt
nicht automatisch löst. Hier wird sich
die Stadtpolitik rechts derMitte bewe-
genmüssen, wenn sich etwas verbes-
sern soll. Der Stand derDinge zeigt,
dass es Eingriffe und zusätzliche
Anreize braucht, um etwa innovative

Projekte wieMehrgenerationen- oder
gemeinschaftlichesWohnen zu
fördern.

GemässWohnraumstrategie ist es
anderseits schwierig,Wohnungen zu
vermieten, die vor 1980 entstanden
sind. Verschärft werden die Probleme,
wenn alteHäusermit nichtmehr
zeitgemässenGrundrissen an un-
günstigenOrten stehen, etwa an viel
befahrenen Strassen. SolcheWohnun-
gen gibt es in St.Gallen viele. Da
Verbesserungen zu erreichen, dürfte
nicht einfachwerden. Soll dasWohn-
angebot nachhaltig verbessert wer-
den, ist die Stadt auf jeden Fall darauf
angewiesen, dassHauseigentümer
investieren (oder an jemanden ver-
kaufen, der investierenwill). Das
heisst links der politischenMitte: Nur
mitWohnbaugenossenschaften und
innovativen Projekten lassen sich
unsereWohnprobleme nicht lösen.
Die Stadt ist auf private Investoren an-
gewiesen.Was nichtsNeues ist: Es
gibt schon heute grosse und kleine

Vermieter, die einen guten bis sehr
guten Jobmachen.

DieWohnraumstrategie ist nur ein
erster Schritt zur Lösung vonWohn-
undWachstumsproblemen.Wenn der
Stadtrat seine Vision der 100000-
Einwohner-Stadt bis 2030 tatsächlich
umsetzenwill, müssen Erkenntnisse
aus demPapier rasch verwirklicht
werden: Der Theoriemüssen Taten
folgen, etwamit Projekten an der
Ruckhalde. Stadtrat undVerwaltung
sollten sich aus Eigeninteresse hinter
die Aufgabe klemmen. Sie werden
nicht an frommenWünschen im
Konzept gemessen, sondern an dem,
was sich beimWohnen in nützlicher
Frist konkret zumPositiven ändert.
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Alt, neu, klein, gross: Damit die Stadt wachsen kann, braucht es einen vielfältigerenWohnungsmarkt. Bild: Benjamin Manser


