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I. Mehr „Smart City“ dank Digitalisierung 
Die Digitalisierung bietet sowohl für staatliche als auch private Akteure interessante Chancen, birgt aber zugleich 
auch ernstzunehmende Risiken. Wir fordern als Jungpartei, den regulatorischen Rahmen so auszugestalten, dass 
digitale Innovationen ermöglicht und die damit einhergehenden Risiken mit griffigem Datenschutz minimiert wer-
den. Aufgrund dieser Überlegungen soll die Stadt St. Gallen ihre Angebote im Rahmen von E-Government und 
Open Data unter Gewährleistung des Datenschutzes weiter ausbauen und weitere digitale Dienstleistungen und 
Interaktionsmöglichkeiten anbieten. 
 

II. Attraktive Verkehrsgestaltung: „Velo-Stadt“ 
Auch in der Stadt St. Gallen ist der stetig ansteigenden Verkehrsüberlastung entgegenzuwirken. Nebst dem Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs wollen wir uns insbesondere auch dafür einsetzen, dass weitere nachhaltige Mobi-
litätsformen gefördert werden. Hierzu soll vor allem das Verkehrsreglement konsequent umgesetzt und vermehrt 
Fahrbahnen für den Langsamverkehr (Fahrräder usw.) geschaffen werden. Auch brauchen wir mehr Querverbin-
dungen für den Langsamverkehr über Autobahnen/Geleise, da diese die Stadt zerschneiden und Stadtteile sepa-
rieren. 
 

III. Grünflächen statt Betonwüsten: Für eine moderne Bauordnung 
Im Bereich der Raumplanung soll auch die Stadt St.Gallen die Interessen des Landschaftsschutzes sowie der 
(Bau-)Wirtschaft in Einklang bringen. Verdichtetes Bauen und gemischte Zonen bergen viel Potenzial. Vor diesem 
Hintergrund fordern wir mehr Berücksichtigung innovativer und verdichteter Bauformen innerhalb des grünen Rin-
ges. Dies bedingt entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen, weshalb wir uns insbesondere für eine moderne 
St. Galler Bauordnung stark machen, welche unsere Anliegen in Einklang mit der Wirtschaft inhaltlich widerspie-
gelt. 
 

IV. Längere Laden- und Beizen-Öffnungszeiten: „Mediterrane Nächte“ 
St.Gallen soll in Sachen Standortattraktivität wieder zur Schweizer Spitze aufschliessen. Insbesondere sollen 
Wachstumsindustrien mit innovativen Rahmenbedingungen angelockt werden. Neben stabilen Steuern und wirt-
schaftsfreundlichen Rahmenbedingungen muss auch die Lebensqualität aktiv gesteigert werden. Insbesondere 
muss die Stadt wieder Junge anziehen können. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir längere Öffnungszeiten 
mit Augenmass für Geschäfte, Märkte oder Restaurants und Bars, so dass auch in St.Gallen mediterrane Nächte 
möglich werden. 
 

V. Politische Partizipation der jungen Generationen: „Streikrecht/politische In-
strumente/kommunales Stimmrecht“? 
Vielfalt ist für eine Gesellschaft eine Chance, wenn die verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenrücken 
und eine gemeinsame Wertebasis schaffen. Dazu gehört unter dem Gesichtspunkt der „Generationengerechtig-
keit“ auch, dass sich junge Menschen frühzeitig an den politischen Prozessen beteiligen können. Denn die 
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Entscheidungen von heute beeinflussen die Welt von morgen, in welcher wir leben werden. Solange wir kantons-
weit unsere Forderung nach dem Stimmrechtsalter 16 nicht durchgesetzt haben, möchten wir der Jungend auf 
kommunaler Stufe bestmögliche Mitspracherechte geben. Dazu gehört, dass Petitionen mit konkreten Forderun-
gen das nötige Gehör verschafft wird und dass sich die Politik ernsthaft mit solchen auseinandersetzt. Auch sollte 
ein „Streikrecht“ für Schüler diskutiert werden, so dass dem politischen Willen der Jugend der nötige Nachdruck 
verliehen werden kann. 
 

VI. Verbesserung der Betreuung von Asylbewerbern 
Wir fordern ein Zusammenwirken sämtlicher Gesellschaftsschichten und eine diskriminierungsfreie Gesellschafts-
ordnung. Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt muss gefördert werden. Wir fordern deshalb, dass 
in St. Gallen Asylsuchende für einen fairen Lohn vermehrt für Arbeiten der öffentlichen Hand eingesetzt werden 
dürfen und dass die Stadt mit dem Gewerbe Kooperationen eingeht. Die Abwanderung von Asylsuchenden in die 
Sozialhilfe muss konsequent verhindert werden, indem Anreiz- und Förderstrukturen geschaffen werden. Auch 
sollen Asylsuchende die nötige soziale Unterstützung erhalten, um sich in der neuen Lebensumwelt besser zurecht 
finden und schneller sozialen Anschluss zu erhalten. 


