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Traktandum 4: Antrag 36 – Privater Gestaltungsplan „Am Stadtpark“ und 

Masterplan „Areale am Stadtpark“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Nun liegen sie also vor uns, der Gestaltungsplan „Am Stadtpark“ und der Masterplan „Areale am 

Stadtpark“. Nach langen Diskussionen, diversen Einwendungen und intensiver Arbeit in der 

Kommission liegt das Resultat dieser Bemühungen vor uns. Der Prozess als solches ist meines 

Erachtens überraschend positiv zu bewerten: so wurden auf Einwendungen hin Veloabstellplätze 

aufgestockt und in Bezug auf die Nutzung soll im Bereich der Immobilien Bau AG eine 

Genossenschaft Alterswohnungen bauen. Alterswohnungen mitten im Zentrum, die ein Privater für 

uns erstellt - das klingt beinahe zu schön um wahr zu sein.  

Von diesen hehren Absichten findet sich denn auch im Gestaltungsplan leider keine Spur. Im 

Antrag steht, dass mit dem Gestaltungsplan für bestimmt umgrenzte Gebiete Zahl, Lage, äussere 

Abmessungen sowie die Nutzweise und Zweckbestimmung festgelegt werden. Unter den 

Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan Art.6 „Nutzung“ findet sich jedoch nur der Satz „nebst 

Wohnungen sind mässig störende Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe aller Art (...) 

zulässig. Der Zweck der Wohnungen wird nicht weiter konkretisiert. Man mag nun bemängeln, dies 

sei der falsche Ort, einen entsprechenden Passus in den Gestaltungplan aufzunehmen, aber auch 

unter Art.1 „Zweck und Ziele“ findet sich preisgünstiges oder gemeinnütziges Wohnen in keinem 

Satz. Worüber stimmen wir also heute ab? 

Obwohl das geplante Vorhaben mit der Genossenschaft mehr als verlockend klingt und wir eine 

entsprechende Vorlage mit Handkuss annehmen würden, nehmen wir den vorliegenden 

Gestaltungsplan eher konsterniert zur Kenntnis. Der Stadtrat kann uns doch nicht ernsthaft 

weismachen, dass es unmöglich wäre, die Bedingung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 

irgendwo in den Gestaltungsplan einzubauen. Wenn wir den vorliegenden Antrag annehmen, 

stimmen wir einem privaten Gestaltungsplan zu, in dem vom für uns entscheidenden Faktor keine 

Rede ist. Auch der  Masterplan „Areale am Stadtpark“, der laut Stadtrat als 

„Kommunikationsinstrument für die interessierte Öffentlichkeit“ dient, enthält keine festsetzenden 

Informationen zum Vorhaben des gemeinnützigen Wohnens. Sollte diese Kooperation mit der 

Genossenschaft folglich nicht zustande kommen, so hat der Gemeinderat nichts, worauf er sich 

berufen kann. Noch so gern würde ich einem Gestaltungsplan heute zustimmen, der konkret 

enthält, was gefordert und offenbar auch geplant ist. Wenn unser Hauptanliegen jedoch mit 

keinem Wort erwähnt wird, erteilen wir rein politisch und rechtlich dem privaten Eigner Carte 
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Blanche zu realisieren, was er möchte, ohne ein Instrument in der Hand zu haben, ihn auf sein 

angekündigtes Vorhaben zu behaften.  

Bei allem Vertrauen, uns Grünen ist dies ein zu riskantes Spiel, dafür haben wir bereits zu viele 

unschöne Erfahrungen mit spontanen Änderungen in geplanten Bauprojekten gesammelt. Wir 

werden daher den Antrag ablehnen.  

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


