
Traktandum 8: Lancierung einer Volksmotion
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Was ist eine Volksmotion?

Gemeindegesetz des Kantons St.Gallen

Art. 82
2 Mit der Volksmotion kann die in der Gemeindeordnung festgelegte 
Zahl der Stimmberechtigten verlangen, dass der Rat eine Vorlage 
über einen Gegenstand ausarbeitet, der in die Zuständigkeit der 
Bürgerschaft fällt.



Vorgehen bei einer Volksmotion

Einreichung 
beim Stadtrat
• 200 Unterschriften

• Keine Frist

Antrag des 
Stadtrates
• Gutheissung

• Gutheissung mit 
geänd. Wortlaut

• Nichteintreten

Entscheid an 
der Bürgerver-
sammlung
• Gutheissung (mit 

geänd. Wortlaut)

• Nichteintreten

Stadtrat arbeitet 
innerhalb von 
12 Monaten die 
Vorlage aus
(evtl. Abstimmung 
über die Vorlage des 
Stadtrates)



Ausgangslage/Problemstellung

Zehn Läden, darunter zwei grosse, 
stehen derzeit leer oder werden 

bloss provisorisch genutzt, weitere 
Ladenschliessungen sind schon in 

Aussicht gestellt. Trotz abgelehnter 
Autofrei-Initiative hat sich das 
Lädelisterben in der jüngeren 

Vergangenheit leider beschleunigt.

Während die Altstätter Geschäfte
über das Jahr verteilt „viele

Veranstaltungen durchführen“
und mit viel Liebe und Aufwand
bestrebt seien, dem Städtli eine

bedeutsame Rolle als Einkaufsort
beizumessen, sei die Unterstützung

aus dem Rathaus bisher
zu bescheiden…

Zeitungsartikel im Rheintaler vom 14.01.2020



Ausgangslage/Problemstellung

Doch mit Blick in eine mittlere und 
ferne Zukunft sei etwas anderes 

ebenso wichtig: die 
Kundenfrequenz im Städtli. Und die 

sei leider derart zurückgegangen, 
dass man sagen müsse: „Viel 

schlechter kann’s gar nicht mehr 
werden.“

Zeitungsartikel im Rheintaler vom 17.01.2020



Ausgangslage/Problemstellung

Zeitungsartikel im Rheintaler vom 24.01.2020

Die Entwicklung in der jüngeren
Vergangenheit hat eine

Alarmstimmung erzeugt, die
im Städtli und zum Teil auch

ausserhalb gut spürbar ist. Man
kann das totschweigen und
zuschauen, wie Laden um

Laden verschwindet, zudem
Beiz um Beiz. Oder man

spricht offen über die Altstätter
Probleme – mit dem festen

Willen, das Problem zu lösen
und mit vereinten Kräften die
Trendwende herbeizuführen.



Ausgangslage/Problemstellung

Zeitungsartikel im Rheintaler vom 20.02.2020

Die politische Vereinigung a plus beobachtet die 
Situation in der Altstätter Altstadt mit grosser
Sorge und fordert dringliche Massnahmen.

Bis heute fehlt in Altstätten eine 
Koordinationsstelle, von der die verschiedenen 
– zum Teil sich widersprechenden – Interessen 

gebündelt werden.

Beispiel: City-Managerin 
der Stadt Rheinfelden



Übrigens: Was macht die Stadt?

Zeitungsartikel im Rheintaler vom 07.11.2019

Auf welche Weise sich die Altstadt 
beleben lässt, beschäftigt seit diesem 

Jahr die Arbeitsgruppe «Altstadt-
Entwicklung» unter dem Vorsitz von 

Stadtpräsident Ruedi Mattle. 

Eine der Ideen zielt ab auf 
die Gestaltung von Schaufenstern 

leer stehender Läden… 
Gewisse positive Wirkung ist auch 

dem neuen Beschriftungs- und 
Reklamereglement zuzutrauen …

Die Bemühungen kommen gewiss 
nicht zu früh. Der wirklich grosse

Wurf ist aber nicht in Sicht.



Volksmotion für eine lebendige Altstadt

„Der Stadtrat wird beauftragt, ein Massnahmenkonzept
auszuarbeiten, das dem Ladensterben in der Altstadt und 
den damit verbundenen negativen Folgen für Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur Einhalt gebietet. Es soll insbesondere 
eine Koordinationsstelle geschaffen werden, welche die 
verschiedenen Interessen mit den betroffenen Beteiligten 
bündelt, städtische Standortförderung betreibt und 
Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Nach einer Testphase 
von mindestens zwei Jahren evaluiert der Stadtrat die 
Koordinationsstelle und entscheidet über deren 
Weiterentwicklung.“



Zeitplan

12. Juni 2020

Lancierung der 
Volksmotion

Juni - Sept. 2020

Unterschriften-
sammlung

Mitte Sept. 2020

Einreichung beim 
Stadtrat

26. Nov. 2020

Abstimmung 
an der Bürger-
versammlung



Bitte unterschreibt noch 
heute und bedient euch mit 
Unterschriftenlisten für eure 
Verwanden und Bekannten!

Zusätzliche 
Unterschriftenlisten:
www.altstaettenplus.ch
oder waelter@rsnweb.ch

VIELEN DANK FÜR EURE 
UNTERSTÜTZUNG!

http://www.altstaettenplus.ch/
mailto:waelter@rsnweb.ch

