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Bangen um eines der letzten Stadtkinos
Ob das Kino Rex nach der Sommerpause
wieder öffnet, ist derzeit nicht sicher. 21

Auch das noch!
Spielzeugauto als
Drogenversteck
Kloten Es war ein berauschendes

Spielzeug, das Zöllner am Flughafen Zürich Anfang August entdeckt haben: In einem Spielzeugauto war ein Kilogramm Marihuana versteckt. Ein Spürhund hatte
die Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV)
zum Spielzeug geführt, als die
Frachtsendung einer aus Griechenland eingetroffenen Passagiermaschine kontrolliert wurde,
wie die EZV gestern mitteilte. Gemäss der Zollverwaltung werden
Drogen immer wieder in Alltagsgegenständen versteckt. So waren im April Zollfachleute in
einem Buch auf 400 Gramm Heroin gestossen. (sda)

Beinfund gibt
weiter Rätsel auf
Graubünden Das Rätsel um das

im nordbündnerischen Untervaz
vor drei Wochen entdeckte
menschliche Bein ist noch immer
nicht gelöst. Gemäss bisherigen
Untersuchungen gehört der
Unterschenkel zu einer etwa 168
Zentimeter grossen weiblichen
Person, die seit längerem tot ist.
Zurzeit befinde sich der Unterschenkel im Institut für Rechtsmedizin St.Gallen, teilte die
Bündner Kantonspolizei gestern
mit. Nach dem Vorliegen einer
vollständigen DNA könnten die
genetischen Informationen mit
den nationalen und europäischen
Gen-Datenbanken abgeglichen
werden. Die Person, zu welcher
das Bein gehört, muss laut Polizei
seit einigen Wochen bis Monaten
tot sein. In Graubünden würden
keine Personen vermisst, auf welche die ersten Ermittlungsergebnisse passen würden. (sda)

Schläger
identifiziert
Genf Die Männer, die am vergan-

genen Mittwoch fünf Frauen brutal angegriffen haben, waren
französische Staatsangehörige
aus dem grenznahen Ausland.
Die meisten der mutmasslichen
Angreifer hätten nach eingehenden Abklärungen der Kriminalpolizei identifiziert werden können, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft gestern mit. Ab sofort
kümmern sich nun die französischen Strafbehörden um den Fall.
Beim Angriff wurden zwei Frauen
schwer am Kopf verletzt. Ein Opfer liegt weiter im Koma. (sda)

ANZEIGE

FRISCHER
Jetzt registrieren

100 Autos in Brand gesetzt

Skandinavien Jugendliche haben in mehreren südschwedischen Städten Autos angezündet. Die Vorfälle erinnern
in ihrem Ausmass an Unruhen in französischen Banlieues. Die Motive der Brandstifter sind unklar.

Verbände legen der Politik den Gang ein
Studie Die Wirtschaft, das Gewerbe und die Hauseigentümer in St.Gallen sind mit der städtischen
Politik unzufrieden. Mit drei Studien wollen sie der Stadt Dampf machen. Den Auftakt macht der Hauseigentümerverband.

Theresa Münch (DPA), Stockholm

Koordinierte
Aktion
Recht schnell konnte die Polizei
mehrere der mutmasslichen Täter identifizieren. Zwei junge
Männer wurden festgenommen,
ein weiterer wurde noch gesucht.
Die meisten Täter sind laut Polizei ältere Teenager oder um die
20 Jahre alt. Die Ermittler gingen
von einer koordinierten Aktion
aus, sagte ein Sprecher. Möglicherweise hätten sich die Jugendlichen über soziale Medien
abgesprochen. Es habe dabei
eine Art Startsignal gegeben.
Der sozialdemokratische Regierungschef Stefan Löfven zeigte
sich während eines Interviews

Ausgebrannte Autos am Frölunda-Platz in einem Aussenbezirk Göteborgs.

im Radio empört über die Vorgänge: «Ich bin richtig wütend.»
Die schwedische Gesellschaft
werde auf diese Zerstörung reagieren, versprach er. «Was zur
Hölle tut ihr da?», sagte Löfven
weiter. Die Angriffe seien

scheinbar wie eine Militäroperation koordiniert gewesen. Konservative Politiker kritisierten,
Schweden habe solche Aufruhr
schon viel zu lange toleriert. Jetzt
müsse damit Schluss sein. Die
Aktion ereignete sich nur weni-

Priester missbrauchten Kinder
USA Im Bundesstaat Pennsylva-

nia haben einer Untersuchung
zufolge mehr als 300 katholische
Priester sexuelle Übergriffe auf
Minderjährige begangen. Rund
tausend Kinder seien missbraucht worden, heisst es im Abschlussbericht eines Geschworenengremiums.
Generalstaatsanwalt Josh
Shapiro, der die bisherigen Ermittlungsergebnisse gestern vorstellte, glaubt, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegen könnte. Dies, weil sich viele Opfer
nicht gemeldet hätten und weil

Zürich sind rund 65 Prozent der Pendler
mit dem ÖV unterwegs, in Bern bewegen
sich gar 70 Prozent der Pendler mit dem
ÖV von A nach B. Matter sagte, in St.Gallen gebe es zwar vergleichsweise viele
Bushaltestellen, von denen würden aber
nur wenige mit einem Takt unter fünf
Minuten bedient. HEV-Präsident Christoph Solenthaler sagte, die MobilitätsInitiative, die von den Hauseigentümern
mitgetragen wurde, sei vom Stimmvolk
klar versenkt worden. Das sei zu akzeptieren. Jetzt müssten die Befürworter des
ÖV beim Wort genommen werden. «Es
braucht einen Ausbau des ÖV, ohne diesen gegen den motorisierten Individualverkehr auszuspielen», sagte Solenthaler. Für den Bau der dritten Autobahnröhre durch den Rosenberg und die
Teilspange hinauf zur Liebegg werde
sich der HEV an der Seite der Interessengemeinschaft (IG) Engpassbeseitigung
einsetzen. Mit einem Ausbau des ÖV
meint Solenthaler nicht prioritär die Buslinien, sondern vielmehr die S-Bahn. Solenthaler und HEV-Geschäftsführer
Remo Daguati werfen den Vertretern der
Stadt im St.Galler Kantonsrat vor, beim
Bahnausbau zu wenig getan zu haben.

Daniel Wirth
daniel.wirth@tagblatt.ch

Vermummte Jugendliche haben
in der Nacht auf gestern im Südwesten Schwedens rund 100
Automobile in Brand gesetzt
und die Polizei angegriffen.
Nach Medienberichten wurden
allein in Göteborg mindestens
88 Fahrzeuge zerstört oder
schwer beschädigt. In weiteren
Orten, darunter Helsingborg
und Malmö, spielten sich ähnliche Szenen ab. Teils seien die Sicherheitskräfte mit Steinen beworfen worden.
Augenzeugen berichteten
von vermummten, schwarz gekleideten Jugendlichen, die die
Fahrzeuge in Brand gesetzt hatten. Die Vermummten seien in
kleinen Gruppen von Automobil
zu Automobil gelaufen, hätten
dabei die Scheiben eingeschlagen, brennbare Flüssigkeit in die
Fahrzeuge gekippt und diese
dann angezündet.

Berichte von vielen Kindern verloren gegangen seien. Shapiro
sprach von einer «jahrzehntelangen Vertuschung» durch ranghohe Kirchenobere in Pennsylvania
und im Vatikan. Die Taten erstrecken sich über einen Zeitraum
von 70 Jahren und auf das Gebiet
von sechs der acht Diözesen im
Bundesstaat Pennsylvania.
Der Untersuchungsbericht
stützt sich auf Dutzende Zeugenaussagen und eine halbe Million
Seiten kircheninterner Dokumente. Fast alle der aufgezählten
Fälle seien mittlerweile verjährt,

heisst es in dem Bericht. Zwei
Priester hätten jedoch innerhalb
der vergangenen zehn Jahre Kinder missbraucht.
Die meisten Opfer waren
Knaben, viele von ihnen hatten
noch nicht das Alter der Pubertät
erreicht. Die Täter hätten Alkohol
und Pornografie eingesetzt.
Kinder seien begrapscht oder vergewaltigt worden. Die Kirche in
Pennsylvania habe die Täter
meist jahrelang gedeckt. Auch
deshalb könnten viele Vergehen
nun nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. (sda)

ge Wochen vor der schwedischen Parlamentswahl im kommenden September. Welche
Gründe die Jugendlichen für ihre
Angriffe hatten, war zunächst unbekannt. Allem Anschein nach sei
es nur darum gegangen, den
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Nachbarn und Mitmenschen zu
schaden, erklärte die Polizei Göteborg. Ein Mitarbeiter der dortigen Sicherheitskräfte sprach von
einer «beängstigenden Lage».
Verletzte gab es nach bisherigen
Erkenntnissen nicht.

Leute
Promis in Gedanken bei
kranker Aretha Franklin
Detroit Zahlreiche Prominente in

den USA lassen der erkrankten
Sängerin Aretha
Franklin (76)
Genesungswünsche zukommen.
«Wie Menschen auf der
ganzen Welt denken auch Hillary
und ich heute Nacht an Aretha
Franklin und hören ihre Musik,
die in den vergangenen 50 Jahren
solch ein wichtiger Teil unserer
Leben gewesen ist», schrieb ExUS-Präsident Bill Clinton am

Montagabend auf Twitter. Sängerin Beyonce äusserte sich während eines Konzerts in Detroit –
der Stadt, in der sich Franklin aufhalten soll. «Diese Show ist
Aretha Franklin gewidmet.»
Franklin, die mit Titeln wie
«Respect» oder «Chain of
Fools» zur «Queen of Soul» wurde, ist Medienberichten zufolge
schwer krank. Sie «bittet um
eure Gebete», twitterte der
Franklin-Vertraute Evrod Cassimy. «Sie ruht sich aus und ist von
engen Freunden und ihrer Familie umgeben», schrieb Cassimy
nach einem Gespräch mit der
Sängerin. (sda)

Der Hauseigentümerverband (HEV) der
Stadt St.Gallen präsentierte gestern eine
Studie zum Wohnstandort St.Gallen.
Das Papier, das von der Zürcher Fahrländer Partner AG in Zürich erarbeitet wurde, umfasst 126 Seiten. Mit der Studie
will der HEV seine Thesen erhärten, wonach in der Stadt St.Gallen einiges im Argen liege. Konkret meint er die Abwanderung guter Steuerzahler in Agglomerationsgemeinden, Stagnation bei der
Bevölkerungsentwicklung (siehe Infografik), die hohe Quote leerer Wohnungen und den hohen Steuerfuss. «Es ist
nicht die Sache der Verbände, der Politik
aufzuzeigen, wo es Probleme gibt und
wie diese gelöst werden können», sagte
HEV-Präsident Christoph Solenthaler
gestern vor den Medien. Aber den Hauseigentümern liege die Stadt sehr am Herzen, weil sie immobil seien und nicht mir
nichts, dir nichts weg könnten.
Dominik Matter, bei der Fahrländer
Partner AG verantwortlich für die St.Galler Wohnstandort-Studie, sagte, der
Leerwohnungsbestand von rund 1,8 Prozent in der Stadt St.Gallen sei im Vergleich mit den zehn grössten Schweizer
Städten überdurchschnittlich hoch; einzig Biel habe einen noch höheren Wert.
Für die vielen leeren Wohnungen gebe
es zwei mögliche Hauptgründe, sagte
Matter. Entweder sei in St.Gallen viel gebaut worden, oder die Stadt sei als
Wohnort nicht attraktiv genug. Die Neubauquote von zirka 0,7 Prozent sei in der
Stadt St.Gallen in den vergangenen zehn
Jahren im Vergleich der zehn grössten
Städte unterdurchschnittlich gewesen,
sagte Matter. Einzig in Lugano und Biel
seien noch weniger neue Häuser und
Wohnungen entstanden seit 2008, erklärte der Ökonom. Folglich sei St.Gallen als Wohnort weniger attraktiv als andere Städte und vor allen Dingen auch
als die Gemeinden im nächsten Umland.

Hoher Steuerfuss und fehlender
Wohnraum als mögliche Gründe
Als Gründe für die Abwanderung von Familien beispielsweise nach Gaiserwald,
Wittenbach, Speicher oder Teufen nannte Matter zum einen den vergleichsweise tiefen Steuerfuss in den ausserrhodi-

Vorstösse geplant und auch
zwei weitere Studien

Moderne Stadtvillen auf dem Chrüzacker beim Bundesverwaltungsgericht im Kontrast mit der «Militärkantine». Bild: Benjamin Manser

schen Nachbargemeinden, zum anderen
das vorhandene und günstigere Bauland
in den beiden st.-gallischen Nachbargemeinden. Matter sagte, in Gaiserwald,
aber auch in Wittenbach könne der
Traum vom Einfamilienhaus für ungefähr 300 000 Franken weniger verwirklicht werden als in der Stadt St.Gallen.
Ein Thema der Wohnstandort-Studie ist auch die Mobilität. Im Vergleich
der zehn grössten Schweizer Städte sind
in St.Gallen relativ wenige Personen (gut
40 Prozent) mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuss oder mit dem
Velo unterwegs zwischen Wohn- und
Arbeitsort. Ein Vergleich: In der Stadt

Bevölkerungswachstum der zehn grössten Städte der Schweiz
2000–2017, in Prozent
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Daguati sitzt für die FDP im Stadtparlament. Zusammen mit Parlamentariern
anderer Parteien und des VerkehrsClubs der Schweiz (VCS), hat er Vorstösse zum Thema S-Bahn eingereicht. Weitere Vorstösse plant Daguati zur Abwanderung und zur negativen Entwicklung
der Steuerkraft. Und: Für die Debatte
zum Budget 2019 denkt er schon heute
laut über ein Ratsreferendum nach, sollte das Parlament eine Senkung des
Steuerfusses im Winter ablehnen.
Gemäss HEV muss es Ziel der Stadt
sein, Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung anzusiedeln. Als Beispiel wurde der
von der Standortförderung unterstützte
Cluster «IT St.Gallen rockt!» genannt.
Die Wirtschaft Region St.Gallen
(WISG) wird 2019 eine Wirtschaftsstudie in Auftrag geben, der Gewerbeverband 2020 eine Studie zu den Finanzen.
Hinweis
Die gesamte Studie im Internet: www.
hev-stgallen.ch/studie-wohnstandort

Nachgefragt

«Die Erkenntnisse der Studie sind dem Stadtrat längst bekannt»
Der Hauseigentümerverband (HEV) der
Stadt St.Gallen wartet mit einer Studie
zum Wohnstandort auf. Bei deren Präsentation hielten sich Präsident Christoph Solenthalter und Geschäftsführer
Remo Daguati nicht mit Kritik am Stadtrat zurück. Stadtpräsident Thomas
Scheitlin lobt die umfassende Studie
zwar, lässt die Kritik aber nicht gelten.
Thomas Scheitlin, die HEV-Spitze
moniert, es sei nicht Sache der
Verbände, Studien erarbeiten zu
lassen, das sei Aufgabe der Politik.
Eines vorweg: Die Studie der Fahrländer
Partner AG ist eine sehr gute Studie. Sie
bestätigt die Erkenntnisse, die der Stadtrat bereits hatte und die er in seine Strategie 2030 und seine Ziele für die Legis-

latur 2017–2020 einfliessen liess und
Massnahmen in die Wege leitete und
noch leiten wird.
Was konkret hat der Stadtrat getan,
um die Abwanderung zu stoppen?
Die Direktion Planung und Bau hat eine
Wohnraumstrategie mit Massnahmen in
Auftrag gegeben. Wir wissen, dass junge
Familien die Stadt verlassen, um sich in
der Agglomeration den Traum eines Einfamilienhauses zu erfüllen. Wir wissen
auch, dass es in der Stadt an modernen
Formen von Wohnraum fehlt, die gefragt
sind. Analysen sind das eine, gefordert
sind Massnahmen.
Nach der Ablehnung der MobilitätsInitiative ist für den HEV klar: der

ÖV, speziell die S-Bahn, muss ausgebaut werden. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich gleich. Den Vorwurf, die
Vertreter der Stadt hätten im Kantonsrat

Thomas Scheitlin, Stadtpräsident St. Gallen.
Bild: Daniel Ammann

zu wenig getan für den Bahnausbau der
Stadt, weise ich jedoch zurück. Wir haben den Vollknoten St.Gallen erreicht.
Stadtratskollegin Sonja Lüthi und ich
haben im Kantonsrat einen Vorstoss zum
Thema S-Bahn eingereicht. Wir setzen
uns bei jeder Gelegenheit für eine bessere Anbindung der Stadtbahnhöfe ein.
Die Studie des HEV zeigt auch, dass
es in der Stadt viele Bushaltestellen
gibt, aber vergleichsweise wenige
mit einem Takt unter fünf Minuten.
Nochmals: Die Erkenntnisse sind bekannt, Massnahmen sind gefragt. Das
Stadtparlament hat die Anschaffung
neuer Busse und den Ausbau des Fahrleitungsnetzes für 37,5 Millionen Franken bewilligt. Damit erreichen wir ab

2019 auf den Verbindungen von Osten
nach Westen eine Verdichtung des Taktes. Vorausgesetzt, auch die Stimmberechtigten genehmigen den Kredit.
Sie loben die Studie, die der HEV hat
erarbeiten lassen. Fliessen deren
Erkenntnisse in die politische Arbeit
von Stadtrat und Verwaltung ein?
Selbstverständlich werden wir die Studie
konsultieren. Es wäre unangebracht, die
Studie zu ignorieren. Aber wie gesagt:
Vieles ist bereits auf dem Karren. Stadtrat und Verwaltung reagieren auf gesellschaftlich und wirtschaftliche Entwicklungen. Mit «IT St. Gallen rockt!» oder
dem Innovationsnetzwerk «Startfeld»
etwa haben wir mitgeholfen, wertschöpfende Arbeitsplätze zu schaffen. (dwi)

