
Geschätzte Damen und Herren 

Ich zitiere zuerst aus der St. Galler Presse in einem Kommen-

tar zur Parlamentsarbeit in der Stadt St.Gallen: 

Kritisch auf jeden Fall muss das Stadtparlament sein, denn die 

Erfahrung zeigt, dass die stadträtlichen Vorlagen häufig nicht 

der Weisheit letzter Schluss sind. Es bleibt bei den Parteien nie 

bei blosser Kritik, es werden immer wieder bessere Möglich-

keiten aufgezeigt. Das Parlament ist in der Tat innovativ und 

bringt immer wieder Vorschläge, die später vom Stadtrat um-

gesetzt werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das ist auch bei der 

Tribünenvorlage passiert. Ich mache keinen Hehl daraus, dass 

ich mich zunächst für die Tribüne auf dem Platz 1 eingesetzt 

habe. Es sind jedoch gute Argumente aufgetaucht, welche 

aufzeigen, dass in diesem Areal ein grosses städtebauliches 

Potential steckt. Dies hat jedoch die Kommission und meine 

Fraktion nicht daran gehindert, den Vorschlag mit der Tribüne 

auf dem Kunstrasenplatz genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Rasch hat es sich gezeigt, dass hinter diesem Projekt zu viele 

Unzulänglichkeiten stecken, dass dieser Vorschlag eben nicht 

der Weisheit letzter Schluss ist: zum Beispiel Meisterschafts-

spiele auf Kunstrasen, die sehr nahe Schattenlage zum Wald, 

die Ost-Westausrichtung, der Zugang zu den hinteren Plätzen 

auf einem 1.20 m breiten Weg zwischen Wald und Tribüne.       

Der Standort der Tribüne beim Platz 3 ist deshalb aus meiner 

Sicht nicht mehrheitsfähig.  



Zusammen mit dem Fussballclub, welcher sich konstruktiv in 

die Diskussion eingeschaltet hat, ist die Kommission der An-

sicht, dass mit dem neuen Auftrag eine gute Lösung gefunden 

werden kann. Im Vordergrund steht aus meiner Beurteilung 

eine Tribüne beim jetzigen Platz 4. Hier können die oben ge-

nannten Mängel weitgehend behoben werden. Dort dürfte 

sich eine Mehrheit für ein den Gossauer Verhältnissen ange-

passtes Tribünenprojekt finden lassen.  

Aus dieser Sicht ist die Zurückweisung an den Stadtrat kein 

„Zurück an den Start“ wie es in der Lokalpresse interpretiert 

wurde. Es bedeutet vielmehr „10 Felder vorrücken“, weil da-

mit voraussichtlich verhindert wird, dass ein Projekt ausgear-

beitet wird, welches kaum mehrheitsfähig sein dürfte. Diese 

Rückweisung ist also sehr zielführend.  

Die Freie Liste Gossau FLiG unterstützt die Anträge der vorbe-

ratenden Kommission einstimmig. 


