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Geschätzter Präsident, geschätzter Stadtrat
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Presse und Besucher auf der Tribüne

Einleitend will ich im Namen der SVP und unserer Wähler «Danke» sagen für die Bemühungen zum
Geschäftsjahr 2016 und das Budget 2017. In allen Belangen.
Was ich auch heute wieder nicht machen werde: Das, was Sie alle ja sicherlich komplett
durchgelesen haben – zu rezitieren. Was ich aber machen werde: Die Stadt einmal in ihre
„Einzelteile“ zerlegen. Das klingt jetzt dramatischer, als es wirklich ist.
Eine Stadt definiert sich – ganz abstrakt – daran, ob Dinge funktionieren, ob die Stadt schön ist, ob
die Leute glücklich sind. Funktionstüchtigkeit. Schönheit. Lebensraum. Da Sie wahrscheinlich auch
nicht jede einzelne der über 1‘000 Seite der Unterlagen bis ins Detail studiert haben (..), fanden Sie
gewiss genug Zeit, die Stadt zu erleben und zu geniessen. Und Sie haben dabei sicherlich dasselbe
erfahren können wie ich:
St. Gallen funktioniert. St. Gallen ist schön. In St. Gallen kann – und darf – man glücklich sein. Wir
kämpfen hier auf extrem hohen Niveau um das Budget. Dies als Einleitung für die nachfolgenden
Zeilen.

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Wir sprechen heute über ein Budget mit Mehrausgaben von gut 4 Millionen Franken. Ich wähle
bewusst das Wort Mehrausgaben – und nicht etwa Verlust. Jeder Franken ist eine Investition, nicht
einfach nur eine Ausgabe. Jeder Franken spielt auf die eine oder andere Art und Weise einen
Mehrwert ein. Monetär. Sozial. Ästhetisch.
«Aber das sind 4 Millionen!» - Ja! Sage und schreibe 4 Millionen. Wissen Sie aber, dass die Stadt St.
Gallen schon heute weiss, dass auch im Jahr 2017 der Kanton der Stadt enorm hohe Kosten
aufbürdet? Um die 16 Millionen Franken. Und jetzt rechnen Sie: 4 Millionen Mehrausgaben, in
Relation zu 16 Millionen zusätzlicher Aufwände – ist eine Effizienzsteigerung von 12 Millionen.
Der Stadtrat und die fleissigen Helfer im Hintergrund haben es also geschafft, den Stadtbetrieb und
Investitionen um 12 Millionen Franken zu optimieren. Wir sagen dazu: «Chapeau».

Und im Lichte dieser simplen Rechnung werden Sie uns verstehen, dass wir nicht einzelnen Punkten
nachrennen und da und dort den Tausender zweimal drehen.
Wir werden aber kritisch argumentieren, wir werden Fragezeichen aufwerfen (bspw. Stellenzuwachs)
und wo sinnvoll, werden wir Sparanträge, wie auch Anträge auf Mehrausgaben, unterstützen.
Überzeugen Sie uns mit Fakten, wir hören zu.

Eine besonnene Person meinte gestern zu mir: Heute sei ein Grosskampftag. Ich wusste zuerst nicht,
was die Person meinte. Dann dämmerte es: die Steuerfusssenkung!
Es geht um 4%, von 144% auf 140%, was Mindereinnahmen von ca. 6.4 Millionen Franken
gleichkommt.
Wir wollen es nicht als Grosskampf bezeichnen, sondern als Chance vermarkten, den treuen Bürgern
und Unternehmen der Stadt St. Gallen ein ganz, ganz kleines Dankeschön auszurichten. Wir wollen
die Möglichkeit nutzen, mit einem bescheidenen Schritt die bisher erfolgreichen Optimierungen der
Stadt St. Gallen weiter zu motivieren. Wir denken, mit dieser Motivation verfallen die internen
Arbeiten nicht der Monotonie, sondern führen auch in den nächsten 2 Jahren weiter zu spürbaren,
nachhaltigen Anpassungen, sodass die 140% dann gerade richtig sind.
Wir freuen uns natürlich, wenn diese Vision nicht nur von bürgerlicher Seite getragen wird. Wir sind
eine Stadt, wir alle leben hier, versuchen wir doch, Reibungsverluste zu vermeiden.
Vielen Dank.
Christian Neff

Anmerkung: Es gilt das gesprochene Wort.

