
VIER TEILZONENPLÄNE IM VISIER DER GEMEINDE SCHMERIKONAUSNÜTZUNGSZIFFER IM FOKUS DER GEMEINDE UZNACH

Die St. Galler Regierung widerspricht der Ärzteschaft

Die Vorwürfe seien sachfremd
und unangemessen, schrieb
Kantonsrat Max Lemmenmeier
(SP) in einer Anfrage an die
St. Galler Regierung von Ende
Mai. Gemeint war die Kritik der
Ärzteschaft Rapperswil-Jona
gegen das Spital Linth sowie das
kantonale Gesundheitsdeparte-
ment. Nun hat die Regierung
schriftlich zur Anfrage des SP-

Kantonsrats Stellung genom-
men.

Per 30. Juni dieses Jahres hat-
te das Spital Linth die mit der
Ärzteschaft Rapperswil-Jona
AG getroffene Vereinbarung be-
züglich der gemeinsam betriebe-
nen Permanence in Rapperswil
aufgelöst. In der Folge entwi-
ckelte sich zwischen den Partei-
en ein regelrechter Zwist. Der
Ärzteschaft Rapperswil-Jona
stossen vor allem die Pläne des
Spitals, in Rapperswil-Jona eine
Physiotherapiepraxis zu eröff-
nen sowie in Uznach eine Haus-
arztpraxis zu übernehmen,
sauer auf. Sowohl in den Medien
als auch in E-Mails an alle Mit-
glieder des Kantonsrates äusser-
te die Ärzteschaft Rapperswil-

Jona AG ihren Unmut über die
Situation.

Konkurrenzsituationen
sind gewollt
In diesem Zusammenhang schal-
tete sich der SP-Kantonsrat Max
Lemmenmeier in die Sache ein. In
einer einfachen Anfrage wollte er
von der St. Galler Regierung wis-
sen, ob der Vorwurf der Ärzte-
schaft, die geplante Aussenstation
in Form einer «Physio-Depen-
dance» des Spitals Linth sei eine
schädliche Konkurrenz, rechtlich
haltbar sei. Und ob diese tatsäch-
lich durch Steuerzahler finanziert
werde. Zudem fragt der Präsident
der SP St. Gallen, ob ambulante
Behandlungen den niedergelasse-
nen Ärzten vorbehalten seien.

Die kantonalen Spitäler seien
durchaus berechtigt, neben sta-
tionären auch ambulante Leis-
tungen zu erbringen, schreibt
die Regierung in ihrer Antwort
vom Freitag. Der Bundesgesetz-
geber im Krankenversiche-
rungsgesetz sehe sogar aus-
drücklich vor, dass neben den
niedergelassenen Ärzten auch
die Spitäler ambulante Behand-
lungen durchführen, schreibt
die Regierung. «Ohne die ambu-
lanten Angebote der Spitäler gä-
be es eine Lücke in der Gesund-
heitsversorgung.» Zudem,
schreibt die Regierung, sei es
systemimmanent und vom Ge-
setzgeber gewollt, dass es zu
Konkurrenzsituationen kom-
me.

Ausserdem verneint die Re-
gierung in ihrer Antwort den
Vorwurf der Ärzteschaft Rap-
perswil-Jona AG, wonach die
ambulanten Leistungen des Spi-
tals Linth von den Steuerzahlern
subventioniert würden. «Seit
der neuen Spitalfinanzierung
von 2012 werden ambulante
Leistungen der st.-gallischen
Spitalverbunde ausschliesslich
von den Versicherern finanziert.
Der Kanton leistet keine ergän-
zenden Beiträge.»

Auch die Nachfrage von Max
Lemmenmeier danach, ob es im
Linthgebiet Anzeichen für eine
Überversorgung im Bereich der
Hausarztmedizin gäbe, verneint
die Regierung in ihrer Antwort
klar. Fabienne Sennhauser
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licht. Auch städtebaulich soll das
Projekt überzeugen: Die Gebäude
sowie die Aussenraumgestaltung
müssen sich gut in die Nachbar-
schaft einfügen.

Mehrere Planänderungen
Die Teilzonenplanänderungen
nach altem Recht sind im Scha-
chen und am Meienberg aber
nicht die einzigen. Bereits ange-
kündigt hatte die Stadt, dass die
Industriezone des Vinora-Areals
in Jona zu einer Wohnzone wer-

den soll. Diese Planänderung
liegt bis zum 18. Juli auf. Auf dem
Vinora-Areal werden – je nach
Ergebnis der Planung – etwa 180
bis 225 Wohnungen gebaut. Da-
runter sind auch 15 bis 20 günsti-
ge Wohnungen, welche die Stadt
von einer Wohnbaugenossen-
schaft bauen lassen möchte.

Im Gebiet Wagnerfeld in Wa-
gen werden mit einer Teilzonen-
planänderung rund 2000 Quad-
ratmeter Land einer Grünzone
der Wohn- und Gewerbezone zu-

geteilt. Dabei handelt es sich um
ein Tauschgeschäft zwischen der
Stadt und den Grundeigentü-
mern. Im Gegenzug zur Umzo-
nung erhält die Stadt den Rest der
Grünzone.

Als fünfte Umzonung wird im
Joner Gebiet Fischenriet ein flä-
chengleicher Abtausch von Land-
wirtschaftszone und Gewerbe-
und Industriezone geplant. Alle
Teilzonenplanänderungen müs-
sen bis zum 30. August aufgelegt
werden. Conradin Knabenhans

Stadt und Ortsgemeinde drücken beim 
Alterszentrum Schachen aufs Gaspedal

Direkt nach den Sommerferien
soll die Planung für das Alters-
zentrum Schachen einen grossen
Schritt weiterkommen. Die Stadt
will die nötige Teilzonenplanän-
derung auflegen. Nicht ganz frei-
willig, denn das neue Planungs-
und Baugesetz des Kantons
St. Gallen stellt die Gemeinden
vor grosse Herausforderungen.

Ab 1. Oktober dürfen Teil-
zonenplanänderungen nur noch
dann gemacht werden, wenn das
öffentliche Interesse gegeben
ist. Bauchef Thomas Furrer ist
der Meinung, dass dieses beim
Alterszentrum klar der Fall ist.
Die Ortsgemeinde hingegen will
kein Risiko eingehen und die
Planänderung noch nach altem
Recht durchboxen. Knackpunkt
ist, dass der Neubau unter-
schiedlichen Zwecken dient. Bis
im Jahr 2022 sollen 168 stationä-
re Pflegeplätze und 60 Alters-
wohnungen mit Service entste-
hen. Bei Bedarf kommen zu
einem späteren Zeitpunkt 28
Pflegeplätze und 20 Alterswoh-
nungen dazu.

Die Pflegeplätze werden der-
einst in der Zone für öffentliche
Bauten liegen, die Wohnungen in
der Wohnzone W3. «Wir möch-
ten die Situation vermeiden, dass
die Zonenplanänderung in Bezug
auf die Wohnungen vom Kanton
nicht akzeptiert wird», sagt
Christoph Sigrist, Geschäftsfüh-

rer der Ortsgemeinde. Wohnun-
gen sind – im Vergleich zu Pflege-
plätzen – nicht von öffentlichem
Interesse im Sinne des Baugeset-
zes. Deshalb wünscht sich die
Ortsgemeinde die Abwicklung
nach altem Recht.

Bauchef wollte mehr Zeit
Bauchef Thomas Furrer hätte
sich gerne etwas mehr Zeit gelas-
sen. Denn das Wettbewerbspro-
jekt für das Zentrum Schachen
liegt erst Ende Dezember vor –
und erst dann kann der ganz ge-
naue Zonenplan erstellt werden.
«Wir haben eine ungefähre
Zonenzuteilung gemacht und es
ist gut möglich, dass das Baupro-
jekt perfekt darauf passt.»

Stimmen Projekt und Zonen-
plan nicht genau überein,
braucht es eine Zusatzschlaufe.
«Schon bei zwei bis drei Metern
Abweichung müssten wir eine
Änderungsauflage durchfüh-
ren», sagt Furrer. Für das Alters-
zentrum Schachen wären dann
gesamthaft zwei Planauflagen
nötig. Furrer betont, dass die Än-
derungsauflage nach altem Bau-
recht möglich wäre.

Derzeit läuft beim Projekt
Schachen der Projektwettbe-
werb. Zwölf Teams erarbeiten,
wie das zukünftige Zentrum aus-
sehen könnte. Die Wettbewerbs-
aufgabe umfasst die Erarbeitung
eines Vorschlags für sämtliche
Neubauten sowie die Umge-
bungsgestaltung, Parkierung und
Erschliessung. Die Anforderun-
gen an die Wettbewerbsteilneh-
mer sind entsprechend hoch. Ge-
fragt sind ein ansprechendes
Wohnumfeld für die Bewohner
und ein durchdachtes Betriebs-
konzept, das praktische und effi-
ziente Arbeitsabläufe ermög-

RAPPERSWIL-JONA Mit 
dem neuen Planungs- und 
Baugesetz werden Teilzonen-
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In Rapperswil-Jona werden 
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«Wir möchten die 
Situation vermeiden, 
dass die Zonenplan-
änderung in Bezug 
auf die Wohnungen 
vom Kanton nicht 
akzeptiert wird.»

Christoph Sigrist,
Ortsgemeinde Rapperswil-Jona

DIESE DREI GROSSEN GRUNDSTÜCKE WERDEN UMGEZONT

Der Schmerkner Gemeinderat 
will vier Teilzonenpläne öffent-
lich auflegen. Er strebt an, dass 
diese noch nach altem Recht ab-
gewickelt werden können und 
nicht der Abschluss einer voll-
ständigen Ortsplanungsrevision 
abgewartet werden muss.

Im Zentrum steht hierbei das
Herbag-Areal, auf dem das 
Grundstück 488 der Ortsgemein-
de aus der Industrie- in eine 
mehrgeschossige Wohn- und 
Gewerbezone überführt werden 
soll. Zum Zweiten ist der Seegar-
ten betroffen: Das Grundstück 

1152 der Politischen Gemeinde 
soll aus der Zone für öffentliche 
Bauten in eine mehrgeschossige 
Wohn- und Gewerbezone über-
führt werden.

Zum Dritten geht es um die 
Kleine Allmeind: Hier steht die 
Einzonung von 13 000 Quadrat-
metern des Grundstücks 246 der 
Ortsgemeinde aus dem übrigen 
Gemeindegebiet in eine Gewer-
be- und Industriezone auf dem 
Programm. Zu guter Letzt geht 
es um das Areal Kürzi: Hier sol-
len 6500 Quadratmeter aus 
dem übrigen Gemeindegebiet 

in eine Wohnzone eingezont 
werden.

Die Neueinzonungen müssen
kompensiert werden. Der Ge-
meinderat hat diverse periphere 
Grundstücke identifiziert, bei 
denen eine Überbauung un-
zweckmässig ist und die von den 
Grundeigentümern, trotz über 
zwanzigjähriger Zugehörigkeit 
zur Bauzone, nicht überbaut 
wurden.

Bei den vier Vorhaben wird 
eine öffentliche Auflage stattfin-
den, bei der direkt Betroffene, 
die ein schutzwürdiges Interesse 

nachweisen können, Einsprache 
erheben können. Die materielle 
Prüfung durch den Kanton und 
die anschliessende Referen-
dumsauflage erfolgt nach dem 
1. Oktober.

Formell richtet sich das Vorge-
hen dann nach dem neuen 
Recht. Materiell erfolgt die Be-
urteilung nach dem heute gülti-
gen Planungs- und Baugesetz. 
Nicht zuletzt auch aufgrund des 
vor kurzem in Kraft gesetzten 
Baureglements sind geringfügi-
ge Anpassungen noch vor dem 
1. Oktober erforderlich. ml

Im Herbag-Areal soll eine Wohnzone entstehen
In Uznach ist die Vernehmlas
sungsfrist in Sachen Teilrevision 
des Baureglements abgelaufen. 
Der Gemeinderat will die Ausnüt-
zungsziffer streichen und die 
Baukommission zur neuen Bau-
bewilligungsbehörde machen. 
Nach Auskunft von Gemeinde-
präsident Christian Holderegger 
(FDP) ist das Echo in der Bevölke-
rung auf die beiden Änderungen 
unterschiedlich ausgefallen: 
Während die Baukommission als 
neues Gremium, das zukünftig 
über die Baugesuche entschei-
den soll, auf keinen nennenswer-

ten Widerstand gestossen sei, ge-
be die Ausnützungsziffer mehr 
Anlass zur Diskussion: «In der Be-
völkerung sind Bedenken viru-
lent, dass ein verdichtetes Bauen 
in Uznach überhandnehmen 
könnte», sagte Holderegger. Der 
Gemeinderat plant, die Änderun-
gen von Mitte Juli bis Mitte Au-
gust öffentlich aufzulegen. Sofern
niemand 400 Unterschriften 
sammelt und damit das Referen-
dum ergreift, treten die Änderun-
gen danach unverzüglich in Kraft. 
Andernfalls wird eine Volksab-
stimmung nötig. ml

Verdichtetes Bauen wird kritisiert

PLANUNGS- UND BAUGESETZ WIE DIE GEMEINDEN DIE NEUEN REGELN UMSETZEN 
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