SVP Stadt St.Gallen
Parteiprogramm
2020–2024

Als staatstragende Partei setzen wir uns ein, dass die Stadt
St.Gallen, als Metropole der Ostschweiz, für alle Einwohnerinnen und Einwohner lebenswert, schön, sicher, sowie
wirtschaftlich, sozialverträglich und lebendig wird.
Lesen Sie, wie wir das gemeinsam erreichen können.
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Standpunkte
«GEWERBE ALS PULS DER STADT»
«GESUNDE STADTFINANZEN
ERHÖHEN DIE ATTRAKTIVITÄT»
«SCHULE UND FAMILIE ALS
FUNDAMENT FÜR UNSERE STADT»
«SVP FÜR TRADITION UND VIELFALT»
«SICHERHEIT MUSS
SELBSTVERSTÄNDLICH SEIN»
«MEHR EFFIZIENTZ WENIGER
VERWALTUNG»
«SVP FÜR UMWELTSCHUTZ MIT
VERSTAND»
«GRUNDAUFTRAG VOR
RISIKOINVESTITION»

Vorwort

Liebe St.Gallerinnen und St.Galler
Die Stadt St.Gallen steht vor grossen
Herausforderungen. Die Zentrumsfunktion
und Anonymität einer Stadt führt dazu,
dass die Sozial- und allgemeinen Kosten unaufhaltsam
zunehmen. Diese Kosten wollen wir in einem
vernünftigen Rahmen halten.
Ein Zeichen für den immer höher werdenden
Nutzungsdruck ist der ständig steigende Verkehr. Die
SVP setzt sich dafür ein, dass die Stadt St. Gallen auch
künftig mit allen Verkehrsmitteln erreichbar bleibt:
Miteinander statt gegeneinander.
Für den sozialen Zusammenhalt der Stadt St.Gallen ist
eine gute Durchmischung der Bevölkerung wichtig.
Darum müssen wir für alle Bevölkerungsschichten und
Lebensabschnitte schönen und lebenswerten Wohnraum
anbieten können.
Für eine lebendige Stadt, braucht es einerseits eine gute
Durchmischung der Bevölkerung und andererseits ein
attraktives Gewerbe, welches möglichst viel Freiraum
erhalten sollte. Ausserdem sollten Begegnungsorte
entstehen.

Die SVP Stadt St.Gallen setzt sich mit aller Kraft dafür
ein, dass die bürgerlichen Werte und Traditionen
wieder stärker gepflegt werden. Nur so kann unsere Stadt
im nationalen und regionalen Wettbewerb mithalten.
Die Politik der letzten Jahre hat die Stadt
St. Gallen in eine Abwärtsspirale gebracht.
Dieser Abwärtstrend kann bald nicht mehr
aufgehalten werden.
Die SVP Stadt St.Gallen möchte eine
belebte Stadt, die zukunftsgerichtet und
selbstbewusst einen Schritt nach vorne
macht.
Die SVP Stadt St.Gallen setzt sich ein
für eine belebte und zukunftsgerichtete
Stadt St.Gallen unter dem Motto:

«Meh SVP, susch tuet‘s weh,
im Portmonee“»
Finden Sie auf den folgenden
Seiten, was wir darunter
verstehen.

Donat Kuratli
Ihr Präsident SVP Stadt St.Gallen

Gewerbe
«Gewerbe als Puls der Stadt»
Die SVP strebt eine Wirtschaftspolitik an, die den
Unternehmungen wirksame Freiräume gibt. Wir wollen
möglichst wenig Einschränkungen und eine gute
Erreichbarkeit für das Gewerbe.
Für die KMU und Handwerksbetriebe muss in der Stadt
weiterhin Platz sein, um Arbeits- und Ausbildungsplätze
in der Stadt zu halten.
Die SVP will eine Stadt mit einer vielseitigen sowie
Zukunftsgerichteten starken Wirtschaft und setzt sich für
eine einfache und freiheitliche Bewilligungspraxis ein.

Wir setzen uns ein für:
• Attraktive Rahmenbedingungen für bestehende
und neue Unternehmen
• Einfache, rasche und günstige Bewilligungspraxis
• Sinnvolle Vergabeverfahren mit Schwerpunkt
auf lokale Verankerung
• Gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln

Stadtfinanzen
«Gesunde Stadtfinanzen erhöhen
die Attraktivität»
Über zehn Jahre Rechnungs- und Budget-Kapriolen reichen.
Um das Ziel eines ausgeglichenen Staatshaushaltes zu
erreichen, braucht es eine klare Ausgabendisziplin.
Die SVP wird dem Stadtrat und Parlament auf die Finger
schauen, dass die staatlichen Ausgaben nur dort, wo sie
notwendig sind, getätigt werden.
Dabei ist eine seriöse langfristige Planung unerlässlich.
Es müssen ausreichend Reserven vorhanden sein, um
künftige zusätzliche Leistungen erbringen zu können.

Wir setzen uns ein für:
• Strukturelles Defizit muss rasch abgebaut werden
• Die SVP will ein Globalbudget für eine bessere
Budgetdisziplin.
• Für einen tiefen Steuerfuss, um die Wetbewerbsfähigkeit
mit den umliegenden Gemeinden zu stärken
• Abbau des Verwaltungspersonals

Schule und Familie
«Schule und Familie als Fundament
für unserer Stadt»
Die SVP Stadt St.Gallen unterstützt die Lehrerinnen und
Lehrer, damit diese motiviert und eigenverantwortlich
unterrichten können. Die Familie ist die tragende Säule
unserer Gesellschaft. Die Erziehung muss auch in
Zukunft bei den Eltern liegen und darf nicht an die Schule
delegiert werden. Die SVP macht sich stark für eine
Bildung, welche einen langfristigen pädagogischen
Mehrwert schafft und vielgestaltig ist.

Wir setzen uns ein für:
• Eltern müssen erziehen, die Schule soll bilden!
• Einführung von städtischen Minimalstandards in
der 3. und der 6. Klasse, sowie der 2. Oberstufe.
• Die Familie kommt zuerst. Deshalb wollen wir
keine Tagesschule durch die Hintertür

Kultur
«SVP für Traditionen und Vielfalt»
Kultur ist für die Identifikation einer Stadt wichtig.
Die SVP setzt sich für ein breites Kulturangebot ein,
indem auch der schweizerische Brauchtum enthalten ist.
Die SVP Stadt St.Gallen unterscheidet zwischen Kulturvermittlung, Kulturpflege und Kulturförderung.
Subventionen müssen für alle drei Bereiche gleichermassen gelten. Die SVP Stadt St.Gallen setzt sich
dafür ein, dass die kulturelle Qualität zunimmt, indem
eine breitere Bevölkerungsschicht angesprochen wird.
Kulturelle Angebote sollen möglichst selbsttragend sein.

Wir setzen uns ein für:
• Für die Förderung der Kultur für alle, nicht nur für wenige
• Für mehr Tradition
• Keine Erhöhung der Kultursubventionen

Sicherheit
«Sicherheit muss selbstverständlich sein»
Alle Bewohner und Gäste müssen sich in der Stadt
St.Gallen sicher fühlen. Alle öffentlichen Plätze, so zum
Beispiel Bahnhofplatz, Stadtpark sind für sie offen und
werden nicht von einzelnen Gruppierungen durch ihr
negatives Verhalten eingenommen. Gewalt gegen die
Sicherheitskräfte wie Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst, muss rechtlich verfolgt werden. Höhere Polizeipräsenz auf Strassen hilft die Kriminalität zu reduzieren.

Wir setzen uns ein für:
• Flächendeckende und sichtbare Polizeipräsenz
• strikte Umsetzung des Vermummungs- und Litteringverbots
• Kontrollen und Bussen für alle Verkehrsteilnehmer
• Proaktives eingreifen der Sicherheitskräfte, bei Ausschreitungen
• Abbau unnötiger Bürokratie, damit die Polizisten wieder 		
mehr auf der Strasse anstatt am Bürotisch arbeiten können

Behörden
«Mehr Effizientz weniger Verwaltung»
Die Behörden und die Stadtverwaltung prägen durch
ihren Einsatz die Zukunft der Stadt St.Gallen. Die SVP
wünscht sich gute Behörden und eine wirksame
Stadtverwaltung, die sich auf das Wesentliche konzentriert
und finanzwirtschaftlich im Interesse aller Bewohner
der Stadt arbeitet. Unter wesentlich werden die primären
Staatsaufgaben verstanden.
Die SVP will eine effiziente Verwaltung, die sich auf die
wirklichen Staatsaufgaben konzentriert und ökonomisch
arbeitet.

Wir setzen uns ein für:
• Bei Pensionierungen ist jede Stelle zu überprüfen und
der Bedürfnisnachweis zu erbringen
• Wir fordern eine Stadtunabhängige Finanzkontrolle
• Sorgsamer Umgang mit den Steuereinahmen
• Risikokapitalvergabe ist keine Staatsaufgabe
und deshalb zu unterlassen

Ökologie und Umwelt
«SVP für Umweltschutz mit Verstand»
Die SVP Stadt St.Gallen will eine marktwirtschaftliche
Umweltpolitik, die das Wirtschaftswachstum weiterhin
zulässt. Daher ist es Aufgabe der Politik, die umweltpolitischen Rahmenbedingungen so festzulegen, dass
den Unternehmen die Freiheit gelassen wird um
erfolgreich wirtschaften zu können. Auch bei der Umweltpolitik muss die Eigenverantwortung höher gewichtet
werden. Bei der Ökobilanz ist auch die graue Energie
(indirekt, verdeckte Energie) zu berücksichtigen.
Die SVP setzt sich für eine ökologische und wirkungsorientierte Politik ein. Staatliche Massnahmen müssen
ökonomisch vertretbar sein.

Wir setzen uns ein für:
• Die graue Energie muss immer mitberücksichtigt werden
• Bei Ausschreibungen mit gleicher Beurteilung ist
der lokale Bewerber zu berücksichtigen
• Umweltmassnahmen sind einer Kosten- und
Nutzenprüfung zu unterziehen

Stadtwerke u. Betriebe
«Grundauftrag vor Risikoinvestition»
Damit der Grundauftrag der Stadtwerke erfüllt werden
kann, ist die weitere Digitalisierung miteinzubeziehen.
Zudem und gerade auch deswegen setzt sich die SVP
Stadt St.Gallen für eine funktionierende und bezahlbare
Infrastruktur und Grundversorgung ein. Es darf nicht das
Ziel sein, dass die Stadtwerke Gewinne schreiben, um
damit in Risikogeschäfte zu investieren. Zudem sollen
Wasser und Energie so kostengünstig als möglich
angeboten werden. Von risikobehafteten Investitionen
durch Gewinne und Kredite muss abgesehen werden:
Steuergeld ist kein Kasinogeld.

Wir setzen uns ein für:
• Stadtwerke und Betriebe sind Dienstleister und
keine Startups
• Bei mehrjährigen Überschüssen für eine
Dienstleistung sind die Gebühren zu senken

Gerne dürfen Sie bestelltes Informationsmaterial
verteilen und weitere Personen auf unsere WahlAgenda aufmerksam machen.
Spenden können Sie uns auf den folgenden Wegen
zukommen lassen, lautend auf:
SVP Stadt St.Gallen, 9000 St.Gallen
mit Konto:
acrevis Bank AG
IBAN CH69 0690 0016 0081 4660 0
Wir nehmen Spenden auch während unserer GV oder
an jedem Event an und stellen dafür bei Bedarf auch
gerne einen Spendenbeleg für Ihre Steuererklärung aus.
Alles zu unserer Stadtpartei, unserer Fraktion des
Stadtparlaments und unseren Events finden Sie auf
unserer Website:

www.svp-stgallen.ch
Sie wollen erfahren, was uns bewegt und wie wir über
bestimmte Dossiers der Stadtverwaltung denken?
Besuchen Sie unseren «Waaghaus-Blog» und bleiben
Sie auf dem Laufenden. Wir informieren Sie auf dem
Blog auf unkonventionelle, illustrierte, faktenbasierte
und durchaus mutige Art und Weise.

www.waaghaus-blog.ch

Wir freuen uns auf Sie.
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Der Vertrag

üWir wollen der Europäischen Union nicht betreten
ü
üWir wollen die kriminellen Ausländer ausschaffen
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unseren Kanton und unsere Stadt St.Gallen.

Setzen Sie ein Zeichen für unsere Schweiz, unseren
Kanton und unsere Stadt St.Gallen.
Ich möchte Mitglied der SVP werden.
Ich möchte der SVP einen Spendenbeitrag sprechen.

Ich möchte Mitglied der SVP werden.

_______________________________________________________
Vorname
Name

Ich möchte der SVP einen Spendenbeitrag sprechen.

_______________________________________________________

Strasse/Nr.
PLZ/Ort
_______________________________________________________
Vorname
Name
_______________________________________________________
E-Mail
Telefon

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Geburtsdatum

Unterschrift

_______________________________________________________
E-Mail
Telefon
_______________________________________________________
Geburtsdatum
Unterschrift

Bitte
frankieren

SVP Stadt St.Gallen
Postfach 1917
9000 St.Gallen

Jetzt Mitglied der SVP werden und mit Ihrer
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Herzlichen Dank.

Herzlichen Dank.

