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DerTraktor-Doktor
Der ThalerMechaniker Ernst Aemisegger
richtet Traktor-Oldtimer wieder her. 25

«DasAundO ist Freundlichkeit»
Ladensterben In der St.Galler Innenstadt stehen gegenwärtigmehr als 40 Läden leer. ZumTeil an bester Lage. Ralph Bleuer, Präsident

derDetaillistenorganisation ProCity, glaubt, dieGründe dafür zu kennen. Und er glaubt an die Zukunft der Innenstadt.

Interview: Daniel Wirth

DerDetailhandel in der Stadt St.Gal-
len hat es schwer. Das schleckt keine
Geissweg.EinZeichenderKrise sind44
leere Ladenlokale, die die Tagblatt-Re-
daktion unlängst in der Innenstadt ge-
zählt hat (Ausgabe vom 18.August). Die
Jungfreisinnigen St.Gallen-Gossau
behaupten, die Stadt zockedieDetaillis-
tenmit unnötigenGebühren ab (Ausga-
be vom 12.September). Die zuständige
Stadträtin Sonja Lüthi wehrt sich gegen
diesen Vorwurf. Jetzt nimmt Ralph
BleuerStellung.DerPräsident vonPro
City sagt, derDialog,der imProjekt«Zu-
kunft St.Galler Innenstadt»geführtwer-
de, sei konstruktiv. Die Kritik der Jung-
freisinnigen inZusammenhangmitdem
Ladensterben sei nicht angebracht.

RalphBleuer,wiehochwarendie
GebührenderStadt, als IhreMit-
arbeiter letztmalsBallonevorder
PapeterieMarkwalder aufhängten?
Das kann ich nicht sagen. Wir hängten
noch nie Ballone auf vor demGeschäft.

Die Jungfreisinnigen reklamieren
genaudas:Die Stadt erhebeGebüh-
ren fürdasAufhängenvonBallonen.
Fürwaserhebtdie StadtGebühren?
Für dieDurchführung der Sonntagsver-
käufe imAdvent zumBeispiel. Bei ande-
ren, umstrittenenAbgaben,wirdderzeit
überprüft, ob diese noch tauglich sind.

IhnenkommenkeineReklamatio-
nenvonDetaillisten zuOhren,
wonachdie StadtdemDetailhandel
Knüppel zwischendieBeinewerfe?
Ganz selten. Ich gehe dem jeweils nach
undmeistenswirddasGanzedannnicht
soheiss gegessen,wie esgekochtwurde.
Ich muss immer beide Seiten anhören.
Wichtig ist, dass einDialog stattfindet.

HabenSie einBeispiel, bei demdie
Zusammenarbeit zwischenden
Detaillistenundder Stadt klappte?
Klar. Ich setztemichvor Jahrendafürein,
dassderCoca-Cola-Truck imAdvent auf
dieMarktgasse fahrendarf. Zweimal er-
hielt ich eine klareAbsage. Beimdritten
Mal klappte es dann; die Behörden hal-
fen mit und am Schluss zückten sogar
Polizisten das Smartphone für ein Foto.

Woist dieseZusammenarbeit
schwierig?
Dort, wo die Stadtpolizei Gesetze und
Reglemente durchsetzen muss. Wenn
ein Detaillist vor seinem Laden einen
Standaufstellenmöchte,musserwissen,
dass es inderGassePlatzhabenmuss für
das Durchkommen eines Feuerwehr-
autos. Das ist keine Erfindung der Ge-
werbepolizei. Willkür gibt’s nicht.
Manchmal fehlt vielleichtFingerspitzen-
gefühl.

BisEnde Jahrhebtdie StadtdiePark-
plätze aufdemMarktplatz auf.Das
ist nicht imSinndesDetailhandels.
Parkplätze sind für denHandel und das
Gewerbeexistenziell.Auchwenndasdie
Gegnerdesmotorisierten Individualver-
kehrsnicht einsehenwollen.EsgibtKon-
sumenten, die können oder wollen aus-
schliesslich mit dem Auto einkaufen.
Aber es ist einFakt:Das Stadtparlament
hatdieSP-Initiative«Füreinenautofrei-
en Marktplatz» vor sechs Jahren ange-
nommen. Jetzt setzt die Stadtregierung
einenAuftragdurch, den sie verbindlich
erhalten hat. Das müssen wir akzeptie-

ren und damit leben. Wir hoffen nun,
dass die wegfallenden Parkplätze mög-
lichst bald imneuenParkhausUG25am
UnterenGraben kompensiert werden.

In ihrerharschenKritik amStadtrat
habendie Jungfreisinnigendas
Projekt«Zukunft St.Galler Innen-
stadt»vollendsausgeblendet.Wie
beurteilenSiedas,wasbei denvier
Forenbisherherausgekommen ist?
Die Detailhändler und die Mitarbeiter
der Stadt und der Polizei führen einen
konstruktiven Dialog. Man hört einan-
der zuundentwickelt gegenseitigesVer-
ständnis, das bisweilenmanchmal fehl-
te. Das hat auch mit der Neubesetzung
imStadtrat undandenSpitzeneinzelner
Fachstellen zu tun.Das Interesse anden
Foren ist gross. Für das nächste Forum
Ende September haben sich bis heute
125 Personen angemeldet. «Es braucht
einMiteinander, damitdieLeutewieder
sagen: ‹Wir gehen indie Innenstadt ein-
kaufen.›UnddasmussunserZiel sein.»

DannsindSie alsPräsident vonPro
City zuversichtlich, dassdie gegen-
wärtig44 leer stehendenLadenloka-

le baldwieder gefülltwerdenund
dieSt.Galler Innenstadt langfristig
einebessereZukunft habenwird?
Die hoheZahl leerer Ladenlokale gilt es
zu relativieren. Einige stehen leer, weil
die Geschäfte an einen anderen Ort in
der Stadt umgezogen sind. Für mich ist
das Glas immer halb voll und nicht halb
leer. Sehen Sie:Wirmüssen das verbes-
sern, was wir können, und nicht über
Dinge klagen, die nicht zu ändern sind.

WiemeinenSiedas?
Pro City setzt sich ein für Ladenöff-
nungszeiten, die der heutigen Zeit an-
gepasst sind.Daswürdeunshelfen.Das
braucht aber Überzeugungsarbeit, Ge-
duldundein JadesVolks.Waswir sofort
ändernkönnen:Wirmüssen zuunseren
Kunden freundlich sein. Das ist das A
und O. Wir müssen sie gut beraten und
Artikel bestellen, diewir nicht imLaden
haben. Sonst gehen sie ins Internet.

AproposOnlinehandel. Ist erdas
grössteProblemfürdieDetaillisten,
die inder InnenstadtLädenhaben?
MitSicherheit.Analysten sagen,derOn-
linehandel wachse auch im laufenden

Jahrüber zehnProzent.Das senkt inden
LädendieKundenfrequenzenund inder
KonsequenzauchdenUmsatz.Aberdas
ist etwas, demwirmachtlos gegenüber-
stehen. Wir müssen uns durch freund-
liche Beratung und Service empfehlen.

Siehaben sichgeärgert überdie
SchnellzügeSt.Gallen–Konstanz.
Hat sich IhrÄrgerdarüberundüber
denEinkaufstourismusgelegt?
Da muss ich etwas ausholen. Am 15.Ja-
nuar 2015 hat sich für uns Detaillisten
alles schlagartigverändert.AlsdieNatio-
nalbank den Euromindestkurs von 1.20
Franken fallen liess,wurdendie Schwei-
zerKonsumentenplötzlichpreissensitiv.
Schon am nächsten Tag lockten auch in
St.Gallen Läden mit Eurorabatt. Diese
«Geiz ist geil»-Mentalität gehtmirgegen
den Strich. Ich habe Verständnis für ei-
nen Schweizer Familienvater mit gerin-
gem Einkommen, dass er in Konstanz
einkauft. Dem Durchschnittsschweizer
gebe ich aber zu bedenken, dass unsere
hohen Preisemit den hohen Löhnen im
Verhältnis stehen.AmAllerliebsten sind
mir gut verdienende St.Galler, von
denen ichweiss, dass sie inKonstanzein-
kaufen gehen, aber hier eine Lehrstelle
für Sohn undTochter suchen.

Siekaufennie ennetderGrenzeein?
Doch, einenSpeck in Südtirol vielleicht.
Abermit Sicherheit keineAlltagsproduk-
te in Konstanz oder inDornbirn.

DasLadensterben ist in St.Gallen
längst einPolitikum.DieFraktion
vonSP, JusoundPolitischerFrauen-
gruppe (PFG) imStadtparlamenthat
eineMotioneingereicht.DerVor-
stoss verlangt, dassdie Stadt eine
Lenkungsabgabegegen leereLaden-
lokale inder Innenstadt einführt. Ist
das einegute Idee?
Nein, finde ich nicht. Die Politik sollte
sich nicht zu stark in den Markt einmi-
schen. Der nächste Schritt wäre, wenn
dieStadt einemImmobilienbesitzer vor-
schreiben dürfte, welchen Laden dieser
im Parterre seines Hauses beherbergen
müsste. Ichbinder festenÜberzeugung,
dass sich der Markt selber regulieren
wird. Irgendwann sinken dieMieten.

AlsPräsident vonProCity erhalten
SiebestimmtvieleVorschläge,wie
sichdie SituationderDetaillisten in
der Innenstadt verbessern liesse.
Das stimmt. Diese Vorschläge sind oft
gut gemeint. Ichhörehäufig, derDetail-
handelmüsse innovativer sein.Bei einer
Nachfrage, was damit gemeint sei,
kommt dann in der Regel nichtsmehr.

«Die ‹Geiz ist geil›-Mentalität geht mir gegen den Strich»: Pro-City-Präsident Ralph Bleuer. Bild: Michel Canonica (13. September 2018)

Zur Person

Er ist ein Detaillist mit Leib und Seele:
Ralph Bleuer.Der 55-Jährige konnte bei
der Markwalder & Co. AG unlängst sein
40-Jahr-Jubiläum feiern. Er hatte 1978
bei der Papeterie seine KV-Lehre begon-
nen, übernahm im Laufe der Jahre ver-
schiedene Funktionen in der Firma und
ist seit 2005Geschäftsführer. DasUnter-
nehmenwurde vor genau 120 Jahren ge-
gründet. Es hat am Bahnhofplatz in
St.Gallen seinen Hauptsitz. In St.Gallen
und in den beiden Filialen in Teufen und
in Romanshorn beschäftigt die Mark-
walder&Co. AG inklusive Lehrlinge total
rund 40Mitarbeitende.

Seit demFrühling 2013 ist RalphBleu-
er Präsident der innerstädtischenDetail-
listenorganisation Pro City. Er ist sozusa-
gen der «höchste Stadtsanktgaller Läde-
ler». Pro City gehören gemäss dem
Präsidenten gegenwärtig 165 Mitglieder
und 35 Sympathisanten an. Zu den Mit-
gliedern zählen sowohl ganz kleine Läden
als auch die Filialen zahlreicher Gross-
verteiler. (dwi)

«Wirmüssendas
verbessern,was
wirkönnen,und
nichtüberDinge
klagen,dienicht
zuändernsind.»


