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Die neue Bibliothek vor dem Hürdenlauf
Bibliotheksneubau amSt.Galler Blumenmarkt: Für politischeMehrheiten in Stadt undKanton braucht es noch viel Überzeugungsarbeit.

Marcel Elsener

Aufbruchstimmung mit einem
Bibliotheksneubau inderSt.Gal-
ler Altstadt, der Ende dieses
Jahrzehnts zumwichtigstenBil-
dungs- und Begegnungsort der
Stadt- undKantonsbevölkerung
werden soll? Schon möglich,
aber die Freude über das vor
Wochenfrist vorgestellte Sieger-
projektdesBerlinerArchitektur-
büros vonVolker Staab hält sich
in Grenzen. Nicht, weil das in
Fachkreisen hochgelobte Pro-
jekt nicht überzeugen würde.
Sondern, weil die ablehnenden
Stimmen zum Standort und
Nutzen des Projekts am lautes-
tenzuhörenwaren:DieSVPund
die Jungfreisinnigen lehnenden
«überflüssigenNeubau»grund-
sätzlichab, derFDP-Stadtparla-
mentarierRemoDaguati protes-
tiert jeweils freitags gegen den
Verlust privatwirtschaftlicher
BüroräumeanzentralerLage für
eine staatliche Dauernutzung;
die Umwandlung des Unionge-
bäudes sei «Sinnbild einer fata-
len Entwicklung».

Realisierungwirdeine
«Herkulesaufgabe»
Mit Widerstand werde man
rechnen müssen, wissen die
Bauverantwortlichen des Kan-
tons, Bauchefin Susanne Hart-
mann und Kantonsbaumeister
Michael Fischer. Die Biblio-
theksvorlage sei «kein Selbst-
läufer», die Realisierung eine
«Herkulesaufgabe». «Wir sind
vom Projekt und vom Standort
einer Public Library überzeugt
und werden alles daran setzen,
die Politik und die Bevölkerung
dafür zugewinnen», sagt Susan-
ne Hartmann, die den Len-
kungsausschusspräsidiert.Nun
gelte es, die Fragen der politi-
schen und betrieblichen Abläu-
fe, der Kosten und der architek-
tonischen Nachbesserungen
(vor allem punkto Nachhaltig-
keit) zu klären. Zudem seien
bessere Visualisierungen ge-
fragt,meintFischer, die vorhan-
denen Bilder entsprächen nicht
demAusdruck der Freude über
das formidable Siegerprojekt.

Bis zum politischen Prozess
ist esnocheinweiterWeg, doch

wartet eine erste Hürde im
Herbst, wenn es um den Kredit
der Stadt für die Vorprojektie-
rung geht. Weil die Kosten die
Finanzkompetenz des Stadtra-
tes überschreiten (300’000
Franken für eine einmalige In-
vestitionsausgabe), müssen sie
dem Stadtparlament vorgelegt
werden; auf Kantonsebene ist
dies aufgrund höherer Finanz-
kompetenzen der Regierung
nicht nötig. Zwar wird eine kri-
tische Debatte erwartet, doch
dürfte das Stadtparlament
grossmehrheitlich zustimmen.

Kritikaberauchpositive
SignaleausdenFraktionen
AbgesehenvomNeinderkanto-
nalenSVPzeigenersteReaktio-
nen aus Politik und Bevölke-
rung, dass die Kosten und der
Standort strittige Punkte sind.
Manchen erscheint die Haupt-
post als bessere Option, wie
etwa die Reaktion des Stadt-

bloggers und GLP-Stadtparla-
mentariers Marcel Baur zeigt,
der von einer «deutlich günsti-
geren» Variante schreibt. Aus
Sicht des Kantons längst eine
müssige Frage, weil für die Bib-
liothek dann ein «Provisorium
fürs Provisorium» nötig wäre
und die Hauptpost für andere
Nutzungen geeigneter er-
scheint,wieKantonsbaumeister
Fischer erklärt. Zudem kämen
nötige Gesamtsanierung und
Umbau des 110-jährigen Post-
gebäudes nicht auf die früher
geschätzten90oder 100Millio-
nen, sondern eher auf 120 Mil-
lionen Franken zu stehen; die
damaligen Kaufkosten von 29
Millionen nicht eingerechnet.
Jedoch ist dasPreisschild fürdas
«Union» noch nicht bekannt.

Aufgrundvieler offenerFra-
genbis zumVorprojekt sei es für
politischePositionsbezügenoch
viel zu früh, heisst es aus den
Fraktionen beider Parlamente.

Entscheidend dürften die Hal-
tungen von FDP und CVP sein,
die gemeinsammitder SVPden
Bibliotheksbau 2010 aus Spar-
gründen zurückgestellt hatten.
Daraufhin pochte eine vonüber
10000Personenunterzeichne-
te Bibliotheks-Initiative auf das
Anliegen und sorgte für das
2012 beschlossene Gesetz zur
Förderung des Bibliothekswe-
sens imKanton samt Schaffung
einer Publikumsbibliothek in
der Hauptstadt. Im Gegensatz
zur zurückhaltenden FDP, die
sich immerhinvomVorpreschen
ihrer Jungpartei distanzierte, si-
gnalisierte CVP-Fraktionschef
BorisTschirky schonmalUnter-
stützung fürden«richtigenund
wichtigen Neubau», wie er im
SRF-Regionaljournal sagte.

Eine wichtige Rolle im poli-
tischen Prozess und speziell im
Abstimmungskampf 2024spie-
lendiebeidenBibliotheksverei-
neProVadianaundProStadtbi-

bliothek, die für die gemeinsa-
me Zentralbibliothek an einem
Strang ziehen.

Bibliotheksvereinemit
FDP-Spitzen inderPflicht
Während inder Stadtpolitik be-
reits eine IG Pro Neue Biblio-
thek mit Vertretern sämtlicher
Fraktionen lanciert wurde, pla-
ne man den ersten Auftritt im
Kantonsrat an der November-
session, sagt FDP-Stadtparla-
mentarier Karl Schimke, der als
Mitglied des Initiativkomitees
und Pro-Stadtbibliothek-Präsi-
dent seit 2011 Feuer und Flam-
me für eine Public Library ist.
Zusammenmit seiner früheren
FDP-Fraktionskollegin Jennifer
Deuel, die Pro Vadiana präsi-
diert, versprichtderAmerikaner
in beiden Parlamenten einen
«soft push» fürdasProjekt.Und
imHinblickaufdieVolksabstim-
mungen in Stadt und Kanton
formierendieVereineeinPatro-

natskomiteemit Polit- undKul-
turpersönlichkeiten.«Selbstver-
ständlich haben wir da auch
unsere Bundesrätin Karin Kel-
ler-Sutter und die Ständeräte
Paul Rechsteiner und Beni
Würth auf demRadar.»

Vor der Wahl zum Vereins-
präsidenten 2020 betonte
Schimke,dassmandieBevölke-
rung «schonend auf das Ende
des Provisoriums» vorbereiten
müsse, «das den meisten ans
Herzgewachsen ist». ImGegen-
satz zum ringförmigen Postge-
bäudemit schwierigen Struktu-
renermöglichederNeubaueine
«komplett andere Grosszügig-
keit für eine einladende Begeg-
nungsstätte», die im digitalen
Zeitalter «erst recht» wichtiger
werde, schwärmt Schimke. Die
Kritik seines Fraktionskollegen
Daguati hält er für berechtigt,
wo es um den fehlendenMotor
eines «Business Center» gehe.
Erdeutet an, dassderKanton in
seinem Immobilienmanage-
ment für Bauten in der Haupt-
stadt gefordert ist. Die Regie-
rung täte gut daran, den viel zi-
tierten Dominoeffekt, den ein
Bibliotheksbau am Blumen-
markt auslösenwürde, klarer zu
benennen, sprich die künftigen
Nutzungen der Hauptpost und
der Bahnhofsbrache zwischen
FachhochschuleundLokremise
zu planen.

Die Hürden für das Projekt
sieht Schimke «eher im Kan-
ton»: Die Bevölkerung in den
Landregionen vom «offenen
Ort einer weit ausstrahlenden
Public Library» zu überzeugen,
werde«einhartesStückArbeit».
Die Fronten erinnern frappant
an die Bauvorlage für die Thea-
tersanierung von 2018: Damals
formierte sicheinNein-Komitee
von SVP (die das Referendum
ergriffen hatte), JSVP und JFDP
gegenden49-Millionen-Kredit.
Derweil engagierten sich im Ja-
Komitee CVP, FDP, SP, BDP,
EVP, GLP, Grüne sowie zwei
SVP-Kantonsräte. ZumTheater
sagten 62 Prozent der St.Galler
Stimmbevölkerung Ja: Ob die
städtische Zentralbibliothek
ähnlich erfolgreich ins Land hi-
naus strahlt, ist schwer abzu-
schätzen.

Blick aus dem Uniongebäude auf den Blumenmarkt, wo der Neubau der Bibliothek geplant ist. Bild: Urs Bucher

Respekt hier, Missstände dort
Thurgauer Bauern sind daran interessiert, dass die Saisonniers immerwieder in ihre Betriebe zurückkehren.

Zahlreichkommensie jedes Jahr
in die Bodenseeregion – meist
aus Osteuropa. Die Erntehelfer
arbeiten hierzulande bis zu 55
StundenproWoche.Sieerhoffen
sicheinebessereEntlöhnungals
zu Hause in Polen oder Rumä-
nien. Dass sie mit der Ernte-
arbeit nicht unbedingt das gros-
se Glück finden, zeigt ein Blick
ansnördlicheBodenseeufer.An-
fang Juni hatten sich georgische
Erntehelfer über unwürdigeBe-
dingungen auf einem Hof in
Friedrichshafen beklagt, auf
dem sie als Erdbeerpflücker im
Einsatz waren. In sozialen Me-
dienveröffentlichtensieVideos,
dievermuten lassen,dassdie24

Erntehelferinnen undErntehel-
fer in beengten und maroden
Unterkünften einquartiert wa-
ren.

Zurück auf die Schweizer
Seite des Bodensees: Im Thur-
gau arbeiten laut Angaben des
kantonalenMigrationsamtes je-
des Jahr zwischen Frühling und
Herbst rund 1400 Saisonniers
ausdemAuslandalsErntehelfer
inderLandwirtschaft.Missstän-
dewie inDeutschlandseien ihm
hier nicht bekannt, sagt Daniel
Vetterli. Der Rheinklinger SVP-
Kantonsrat ist Co-Präsident des
Verbands Thurgauer Landwirt-
schaft und sagt über die Ernte-
helfer:«Wir sindschliesslichauf

sie angewiesen.» Und beim Sa-
lärmüsseman sich an denMin-
destlohn halten. Dieser beträgt
fürdie landwirtschaftlichenSai-
sonarbeiter in der Schweiz brut-
to3300FrankenproMonatoder
15 Franken pro Stunde bei 220
Stunden imMonat. In Deutsch-
land beträgt der Mindestlohn
9.60Euro pro Stunde.

Wenn inBezugaufdieErnte-
helfer etwas zur Debatte stehe,
sei es vor allemdie 55-Stunden-
Woche, sagt Vetterli. Von Män-
geln an Unterkünften ist ihm
nichts bekannt. Teilweise seien
dieArbeiter inContainernunter-
gebracht, andere inWohnungen,
welche die Landwirte gemietet

haben. Die Organisation der
Unterkünfte sei eineHerausfor-
derung, sagtVetterli. «Dasmuss
jederBetrieb fürsich lösen.»We-
der von Produzenten noch von

Arbeitern hat Manuel Strupler
Meldungenüber unwürdigeBe-
dingungenfürErntehelfererhal-
ten. Der SVP-Nationalrat und
PräsidentderThurgauerGemü-
seproduzenten sagt aber: «Die
Arbeit auf demFeld ist hart, das
schleckt keine Geiss weg.» Die
Betriebe seien aber daran inter-
essiert,dass sie jedes Jahrwieder
aufdieetwagleichenLeute zäh-
lenkönnen,nurschonwegender
Erfahrung und Sprachkenntnis-
se.«DeshalbschauendieBauern
auch dafür, dass die Erntehelfer
anständig behandelt werden.»
SchwarzeSchafegebees in jeder
Branche, sagtStrupler.DieLand-
wirtschaft wird aber stark kont-

rolliert. Dass die Bedingungen
stimmen, kontrolliert im Thur-
gau das Arbeitsinspektorat des
kantonalenAmts fürWirtschaft
undArbeit (AWA). Sie habe kei-
neKenntnissevonaktuellenVer-
stössen, sagt Regula Marti, Lei-
terin Kommunikation beim
AWA. In einer grossflächigen
Arbeitsmarktbeobachtung von
2018 bis 2019 habeman gegen-
seitigen Respekt zwischen Bau-
ernundGastarbeitern feststellen
können. Das Inspektorat werde
inderRegel aktiv,wenneinVer-
dacht vorliege oder Anschuldi-
gungen geäussertwerden.

RomanScherrer

Manuel Strupler, Präsident Thur-
gauer Gemüseproduzenten.
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