
Masterplan	  GESAK	  

Geschätzter	  Stadtrat,	  Geschätzte	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  

Der	  Stadtrat	  beantragt	  einen	  Kredit	  von	  140	  000	  Franken,	  um	  damit	  eine	  Studie	  oder	  in	  Neudeutsch	  
einen	  Masterplan	  ausarbeiten	  zu	  lassen,	  welcher	  uns	  dann	  Auskunft	  geben	  soll,	  wie	  die	  Ansätze	  der	  
Sportstättenplanung	  aus	  dem	  GESAK	  umgesetzt	  werden	  können.	  

Das	  Resultat	  der	  Volksabstimmung	  gibt	  uns	  jedoch	  den	  Auftrag,	  in	  Gossau	  sparsam	  mit	  den	  Steuer-‐
geldern	  umzugehen.	  Die	  Formel	  dazu	  ist	  im	  Grunde	  genommen	  ganz	  einfach.	  	  	  

„Wo	  kein	  Geld	  ist,	  gibt	  es	  auch	  kaum	  neue	  und	  grosse	  Sportanlagen	  und	  	  

„Wo	  kein	  Geld	  ist,	  gibt	  es	  aber	  auch	  kein	  Geld	  für	  teure	  Studien“.	  

Der	  beantragte	  Masterplan	  soll	  uns	  aufzeigen,	  wo	  und	  wann	  das	  neue	  Hallenbad	  mit	  einer	  Dreifach-‐
turnhalle	  gebaut	  werden	  soll,	  wo	  die	  neue	  Tribüne	  mit	  Garderobeanlagen	  stehen	  soll,	  wo	  und	  wie	  
weitere	  Bedürfnisse	  der	  Vereine	  abgedeckt	  werden	  sollen.	  Er	  wird	  eine	  sehr	  langfristige	  Planung	  auf-‐
zeigen	  können	  –	  eine	  Planung,	  welche	  wir	  mit	  heutigem	  Wissen	  noch	  gar	  nicht	  beurteilen	  können.	  
Wer	  weiss	  schon,	  wie	  die	  finanzielle	  Situation	  2025	  aussehen	  wird,	  ob	  Gossau	  dann	  nach	  einer	  allfäl-‐
ligen	  Fusion	  ein	  ganz	  anderes	  Gemeindegebilde	  ist?	  Es	  wird	  eine	  Liste	  von	  Wunschträumen	  geben,	  
welche	  unter	  den	  jetzigen	  finanziellen	  Voraussetzungen	  kaum	  realisiert	  werden.	  

Die	  FLiG	  zieht	  folgenden	  Schluss:	  	  

Wir	  lehnen	  den	  Kredit	  für	  den	  Masterplan	  ab.	  Das	  GESAK	  bietet	  uns	  die	  notwendigen	  Unterlagen,	  um	  
selber	  über	  das	  weitere	  Vorgehen	  zu	  entscheiden.	  	  

Das	  GESAK	  hat	  über	  80	  000	  Franken	  gekostet,	  sein	  Potential	  können	  wir	  ohne	  teure	  externe	  Hilfe	  
nutzen.	  Die	  Ausgangslage	  für	  eine	  weitere	  Sportstättenplanung	  ist	  gar	  nicht	  so	  kompliziert,	  um	  wei-‐
tere	  140	  000	  Franken	  in	  eine	  Studie	  zu	  investieren.	  Zudem	  ist	  bei	  der	  Stadt	  mit	  Norbert	  Thaler	  ein	  
Sportkoordinator	  angestellt.	  Der	  Stadtrat	  soll	  ihn	  beauftragen,	  zusammen	  mit	  Vertretern	  von	  Verei-‐
nen	  und	  Parteien	  einen	  Vorschlag	  auszuarbeiten,	  welches	  Projekt	  als	  Erstes	  umgesetzt	  werden	  soll.	  
Schliesslich	  braucht	  es	  dann	  eine	  stadträtliche	  Vorlage	  und	  eine	  Volksabstimmung.	  Dann	  sehen	  wir,	  
was	  die	  Gossauer	  wollen.	  

Geschätzte	  Kolleginnen	  und	  Kollegen.	  Wir	  haben	  bereits	  über	  80	  000	  Franken	  für	  den	  GESAK	  bezahlt	  
und	  dafür	  ein	  dickes	  Heft	  erhalten.	  Sparen	  wir	  uns	  140	  000	  Franken	  für	  einen	  weiteren	  Papiertiger.	  
Trotz	  Ausgaben	  von	  weit	  über	  200	  000	  Franken	  haben	  wir	  bei	  einer	  Annahme	  für	  die	  Vereine	  noch	  
keinen	  einzigen	  Trainingsplatz	  mehr	  geschaffen.	  Die	  Ablehnung	  bedeutet	  also	  keinen	  Qualitätsver-‐
lust.	  Sie	  ist	  einzig	  die	  konsequente	  Umsetzung	  des	  Sparauftrags	  der	  Gossauer	  Bevölkerung.	  

Wir	  wollten	  ursprünglich	  den	  Antrag	  auf	  Nichteintreten	  auf	  das	  Geschäft	  beantragen,	  verzichten	  
aber,	  da	  das	  Einsetzen	  einer	  VBK	  durchaus	  sinnvoll	  sein	  kann.	  

Wir	  möchten	  aber	  klar	  zum	  Ausdruck	  bringen,	  dass	  unsere	  Bedenken	  sehr	  gross	  sind.	  Die	  VBK	  ist	  
gefordert,	  sie	  soll	  weise	  und	  gut	  überlegt	  diese	  sehr	  hohe	  Summe	  überdenken.	  

FLiG	  Fraktion	  

	  


