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I N S E R AT

So viele 
Baugesuche 
wie noch nie
Die St. Galler Industrie- und Gewerbe-
betriebe haben im vergangenen Jahr 
1022 Baugesuche eingereicht, so viele 
wie noch nie zuvor. Die Gesuche wur-
den vom kantonalen Amt für Umwelt 
(AfU) durchschnittlich innerhalb von 
24 Tagen bearbeitet.

«Die rege Bautätigkeit im Kanton 
hält weiter an», teilte das AfU am 
Montag mit. Nach einer Rekordzahl 
von Baugesuchen im Jahr 2018 seien 
2019 nochmals zehn Prozent mehr Ge-
suche eingegangen. Von den 1022 Ge-
suchen wurden 999 bis Ende Jahr ab-
geschlossen.

Das AfU lege grossen Wert auf die 
effiziente und schnelle Erledigung der 
Gesuche, heisst es. Die Baugesuche 
würden von den beteiligten kantona-
len Fachstellen parallel bearbeitet. Neu 
sollen Gesuche auch elektronisch ein-
gereicht werden können. Der Kanton 
St. Gallen und die Gemeinden haben 
das Projekt «eBaubewilligungSG» ge-
startet. (sda)

Verein weist 
Forderung 
zurück
Die Vereinigung Regio Wil hat die For-
derung aus dem Toggenburg zurückge-
wiesen, statt des Spitals Wattwil das 
Spital in Wil zu schliessen. «Ein Aus-
spielen der Spitalstandorte ist nicht 
zielführend», heisst es in der Mittei-
lung der Vereinigung Regio Wil vom 
Montag. Die Forderung aus dem Tog-
genburg, das Spital Wattwil anstelle 
des Spitals Wil zu erhalten, sei «unver-
nünftig und schadet der Region Tog-
genburg genauso wie der Region Wil».

Das Einzugsgebiet der Region Wil 
umfasse über 116 000 Menschen. Es lie-
ge auf der Hand, dass das Spital 
Wattwil niemals ein derart grosses 
Potenzial an Patienten haben werde, 
heisst es weiter. Die Regio Wil sowie die 
Stadt Wil setzten sich dafür ein, dass 
auch am Standort Wattwil – wie von 
der Regierung vorgesehen – ein Ange-
bot bestehen bleibe. (sda)

von Daniel Graf

Mit zehn Millionen Fran-
ken wollen GLP, SP, die 
Grünen und der Mieter-
verband einen Fonds 
einrichten, um den ge-

meinnützigen Wohnungsbau in 
Rapperswil-Jona zu fördern. Dazu lan-
cieren sie eine Volksinitiative, wie sie 
gestern mitteilten. Denn: «Trotz reger 
Bautätigkeit ist bezahlbarer Wohn-
raum in Rapperswil-Jona schwer zu 
finden», schreiben die Initianten. 

Tobias Uebelhart, Ökonom und Vi-
zepräsident der GLP, erklärt: «Die at-
traktive Lage und der tiefe Steuersatz 
heizen die Mietpreise an, da tiefe Steu-
ern wohlhabende Personen anlocken.» 
Das sei zwar durchaus wünschenswert 
für die Stadt, aber: «Gutverdiener kön-
nen für die bestehenden Wohnungen 
einen höheren Preis bezahlen – nach 
ihnen richtet sich folglich das Ange-
bot.» Dass Immobilienbesitzer eine 
möglichst gute Rendite erzielen woll-
ten, sei grundsätzlich nicht verwerflich. 
«Die Folge ist aber, dass immer mehr 
hauptsächlich junge Familien sich den 
Wohnraum in Rapperswil-Jona nicht 
mehr leisten können und in die umlie-
genden Dörfer ziehen», sagt Uebelhart. 

«Soziales Leben erlahmt»
Das sei unbedingt zu verhindern, be-
gründet Daniel Kamm von der SP die 
Lancierung der Initiative: «Wenn en-
gagierte Familien und junge Men-
schen aus Kostengründen wegziehen, 
leidet darunter nicht nur die soziale 
Durchmischung der Stadt. Auch Verei-
ne, Feuerwehr und andere Organisa-
tionen verlieren engagierte Mitglie-
der.» So steige die Gefahr, dass 
Rapperswil-Jona wie viele steuergüns-
tige Gemeinden rund um den Zürich-
see zu einer Schlafstadt für wohlha-
bende Pendler werde: «Das soziale Le-
ben in der Stadt droht zu erlahmen», 
so die Initianten. 

«Wird sehen die Stadt in der Pflicht, 
dieser Entwicklung Gegensteuer zu 

geben», sagt Astrid Marquardt, Co-Prä-
sidentin der Grünen: «Rapperswil-Jona 
hat die finanziellen Mittel, um eine ak-
tive Bodenpolitik zu betreiben.» Und 
Uebelhart fordert: «Zehn Millionen 
sind ein Betrag, den die Stadt verkraf-
ten kann, mit dem gemeinnützige 

Wohnbaugenossenschaften aber 
durchaus etwas bewirken können.» 

«Modell funktioniert andernorts»
Städte wie Zug hätten das Problem er-
kannt und Massnahmen gegen die 
Verteuerung des Wohnraums getrof-
fen. «Das Modell, das wir vorschlagen, 
wird beispielsweise in Frauenfeld be-
reits erfolgreich angewendet», sagt Ue-
belhart. Mit den zehn Millionen Fran-
ken aus dem neu geschaffenen Fonds 
könnten Wohnbaugenossenschaften 
unterstützt werden, die Wohnungen 
nach dem Prinzip der Kostenmiete 
auf den Markt bringen würden. «Da-
mit ist gemeint, dass lediglich so viel 
Miete verlangt wird, wie nötig ist, um 
die Bau- und Betriebskosten inklusive 
Abschreibungen zu finanzieren.» Heu-

te seien die Bodenpreise oft zu hoch, 
als dass Wohnbaugenossenschaften 
attraktive Kostenmieten anbieten 
könnten. Hier soll das Geld aus dem 
Fonds Abhilfe schaffen: «Durch den 
Zuschuss aus dem Fonds können die 
Genossenschaften beim Kauf von Bau-
land mitbieten. Langfristig können 
Genossenschaftswohnungen im 
Schnitt rund 20 Prozent günstiger ver-
mietet werden, als die Wohnungen 
profitorientierter Immobilienunter-
nehmen», sagt Ökonom Uebelhart. 

Laut der Gemeindeordnung von 
Rapperswil-Jona müssen die Initian-
ten für das Zustandekommen der Ini-
tiative innerhalb von vier Monaten 
600 Unterschriften sammeln. Uebel-
hart sagt aber, das Ziel sei, «deutlich 
mehr Unterschriften einzureichen». 

Links-Grün fordert Millionen 
für günstigen Wohnraum
Die GLP, die SP und die Grünen von Rapperswil-Jona lancieren eine Initiative für bezahlbares Wohnen. Dafür 
sollen zehn Millionen aufgewendet werden – andernfalls drohe Rapperswil-Jona, eine Schlafstadt zu werden.

Die Initianten vor «bedrohtem bezahlbarem Wohnraum»: Astrid Marquardt (Grüne), Tobias Uebelhart (GLP), Astrid Amiet (GLP), Pablo 
Blöchlinger (Mieterverband) und Susann Helbling (SP) (v.l.). Pressebild
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Millionen Franken
GLP, SP, die Grünen und der  
Mieterverband wollen den  
gemeinnützigen Wohnungsbau in 
Rapperswil-Jona finanziell fördern.
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