
«Ich frage mich,
wie ich an

die grossen Leute
in St. Gallen

gelange.»
Hamidu Mansaray
Vereinspräsident

«Omans & Sons Charity»
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Bald mehr
Ausländer
als Schweizer
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10,5 Mio

16,3 Mio

Ohne Steuerung der
Zuwanderung leben in
weniger als 50 Jahren
in der Schweiz

• über 16 Millionen
Einwohner

• mehr Ausländer
als Schweizer

Quelle: Bundesamt für Statistik –
lineare Hochrechnung der masslo-
sen Zuwanderung seit der vollen
Personenfreizügigkeit im Jahr 2007
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SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern

Deshalb am 9. Februar:JA
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Dank Hamidu Mansaray (mit weisser Kopfbedeckung) konnte in Ndogbogoma die Primarschule neu gebaut werden.

Hamidu Mansaray verliess Ende der 1990er-Jahre sein Heimatdorf im westafrikanischen Staat Sierra Leone. Heute wohnt er
in St. Gallen und sammelt Geld für seine Heimat. Dieser Tage konnte er die neu gebaute Primarschule eröffnen.

St. Galler Kinderfest in Ndogbogoma
SEBASTIAN SCHNEIDER

ST. GALLEN. Die Mädchen tragen grün-
orange Kleidchen, die Buben grüne
Hemden. Im Hintergrund sind Trom-
meln zu hören: Die Dorfbewohner
von Ndogbogoma im westafrikani-
schen Sierra Leona feiern ein Kinder-
fest. Doch im Gegensatz zum St. Gal-
ler Original nehmen die Kinder nicht
am Umzug teil, sondern stehen Ende
Dezember klatschend und singend
am Strassenrand. Ei-
nen Mann mit weis-
sen traditionellen
Kleidern und schwar-
zer Sonnenbrille fei-
ern sie besonders laut
und strecken die Hän-
de nach ihm aus. Der
Gefeierte ist Hamidu
Mansaray, der von
St. Gallen zurück in
sein Heimatdorf ge-
reist ist. Dank ihm und
den Spendengeldern
aus der Schweiz hat
das Dorf eine neue
Schule, die «St. Gallen
Primary School».

Wasser und Toiletten fehlen
Am 7. Januar nahm die Schule

ihren Betrieb auf, und Hamidu Man-
saray reiste zurück in die Schweiz.
Zurück nach St. Gallen, zurück in
seine Mietwohnung in Winkeln. Hier
wartet ein Berg Arbeit auf ihn. «Die
Schule hat noch keine Toiletten», sagt
der 46-Jährige, der in einer Giesserei
im Nachtschichtbetrieb arbeitet. Wie
viele Schüler mittlerweile in der

«St. Gallen Primary School» unter-
richtet werden, weiss er nicht genau.
200 seien es gewiss, und aus dem
Nachbardorf kämen ständig neue
hinzu. Wenn so viele Kinder beisam-
men sind, sei die Hygiene enorm
wichtig, sagt Mansaray. «Es fehlt auch
noch sauberes Wasser.»

50 000 Franken hat Mansaray bis-
lang zusammenbekommen. Damit
konnte das Baumaterial für die Schu-
le bezahlt werden. Zahlreiche Dorf-

bewohner beteiligten
sich während zweier
Jahre freiwillig am Bau.
Nun fehlen für die sa-
nitären Einrichtungen
nochmals mehrere
1000 Franken. Mit
einer Benefizveranstal-
tung will Mansaray
demnächst neue Gön-
ner gewinnen.

«IBBO», ein Stadt-
sanktgaller Hilfswerk,
hilft ihm nun, den
Anlass durchzuführen.
Die Organisation ist
durch einen Zeitungs-
bericht auf den Wohl-
täter aufmerksam ge-

worden und hat ihm prompt das Geld
für das Dach gezahlt.

Krieg zerstörte Schule
Die Frage, ob er grosse Unterstüt-

zung für sein Vorhaben erhalte, kann
Mansaray weder mit Ja noch mit Nein
beantworten. Grundsätzlich sei es
schwierig, Vertrauen zu gewinnen.
«Viele glauben, ihr Geld versickere
irgendwo, ehe es in Afrika ankommt»,

sagt Mansaray, der zugunsten seines
Heimatdorfes den Verein «Omans &
Sons Charity» gründete. Das Miss-
trauen könne er ein Stück weit ver-
stehen. Er selber will auch den Über-
blick behalten: «Nach jedem Baufort-
schritt will ich ein Foto sehen.» Wäh-
rend des Baus reiste er einmal in das
Heimatdorf, das er 1997 wegen des

Bürgerkriegs verlassen hatte. Der
Krieg hinterliess Spuren. Unter ande-
rem eine zerstörte Primarschule.

Hamidu Mansaray hat das Leiden
in seiner Heimat nie vergessen. 1999
brachte er Medikamente aus der
Schweiz ins Dorf. Die Zeitung «The
African Champion» berichtete da-
mals auf einer ganzen Seite von

seinen Taten. Mansaray hofft nun auf
die Unterstützung von den «grossen
Leuten». Auch bei der Stadt klopft er
an. Schliesslich trage er den Namen
St. Gallen nach Afrika, sagt er und fügt
schmunzelnd an: «St. Gallen is born
in Africa.»

www.omansandsons.ibbo.ch

Grosser Balkon, kleinere Wohnung.

Ein neues Baugesetz erschwert im Thurgau Raumplanern und Architekten
die Arbeit. Wer einen grossen Balkon möchte, hat eine kleinere Wohnung.

Schrumpfbalkone
und weniger Tiefgaragen
ELISABETH REISP

FRAUENFELD. Die Forderung von Bund
und Kantonen nach verdichtetem
Bauen ist bekannt, was aber, wenn
der Kanton genau dies verunmög-
licht? Dem Kanton Thurgau ist dieser
Lapsus passiert. Aber der Reihe nach.

Das Konkordat der Interkantona-
len Vereinbarung über die Harmoni-
sierung der Baubegriffe (IKHB) will
die Baubegriffe schweizweit verein-
heitlichen. In einer globalisierten
Welt ein adäquater Versuch, wenigs-
tens national die gleichen Begriffe zu
verwenden. Ob mit der Fassaden-
höhe oder der Gesamtgebäudehöhe
gerechnet wird, ist zwar noch kein
signifikanter Unterschied. Es macht
die Verständigung jedoch einfacher,
wenn die Begrifflichkeiten harmoni-
siert werden. Im Konkordatstext sind
ebendiese neuen Begriffe aufgelistet.
Einer davon ist «Geschossflächen-
ziffer». Ein Wort, das jeder, der nichts
mit der Raumplanung am Hut hat,
sofort überliest. Doch das Wort be-
trifft tatsächlich jeden Thurgauer
Eigenheimbesitzer.

Bis anhin gab es die Ausnützungs-
ziffer. Balkone, Keller und Tiefgara-
gen gehörten nicht dazu. Zur neuen
Geschossflächenziffer gehören jetzt
aber sogar Tiefgaragen, Keller genau-
so wie grosse Balkone. Wer einen Bal-
kon baut, der 1,5 Meter über die Fas-
sade ragt, dem wird dieser Teil des
Balkons an die Geschossfläche ange-
rechnet. Ist die Geschossflächenziffer
schon ausgenutzt, muss entweder der
Balkon oder die Wohnung kleiner
werden. «Ein Unsinn», sagt Gallus
Müller, Präsident des Hauseigentü-
merverbandes Thurgau. Diese Masse
entsprächen längst nicht mehr dem
heutigen Wohnstandard. Auf einen
solchen Balkon passe kaum ein Tisch.
Und dass grössere Balkone zu Lasten

der Wohnfläche gehen, sei nicht
nachvollziehbar.

Aargau hat Problem erkannt
Betroffen von dieser neuen Rege-

lung sind ebenso Besitzer längst
stehender Häuser. Mit der neuen
Berechnungsart ist möglicherweise
das maximale erlaubte Bauvolumen
aufgebraucht oder gar überschritten.
Ein gewünschter Anbau ist dann
plötzlich nicht mehr realisierbar.

Dass die Geschossflächenziffer
sehr schnell zu Schwierigkeiten füh-
ren würde, haben andere Kantone
erkannt. St. Gallen etwa hat die Ver-
einbarung nur in einzelnen Punkten
angenommen. Das Problem rund um
die Ausnützungsziffer geht der Kan-
ton erst im Rahmen der Totalrevision
des kantonalen Baugesetzes an. Der
Aargau hat die Vereinbarung zwar
übernommen, aber darauf bestan-
den, statt der Geschossfläche die bis-
herige Ausnützungsziffer zu behal-
ten. Der Thurgau hingegen hat die
neue Berechnungsweise adaptiert.
Zum Ärger der Raumplaner, Architek-
ten und Bauherren. Der Thurgauer
Regierungsrat Jakob Stark ist Präsi-

dent der Schweizer Baudirektoren-
konferenz (BPUK). Stark weiss um
die Kritik der Raumplaner an der
Geschossflächenziffer. Umso mehr
erstaunt es ihn im nachhinein, dass
während der Vernehmlassung nie-
mand reagiert oder auf der alten
Ausnützungsziffer beharrt habe. «Im
Gegenteil. Planer und Gemeinden
haben die neue Berechnungsart be-
grüsst.»

Wer baut noch Tiefgaragen?
Dass Tiefgaragen künftig zur Ge-

schossfläche angerechnet werden,
macht diese unattraktiv. Was wieder-
um im Widerspruch zu den verkehrs-
politischen und umweltrechtlichen
Anliegen des Kantons steht. Dem Pro-
blem Tiefgaragen hat der Kanton be-
reits vor Inkrafttreten der Verordnung
Rechnung getragen. Die Realisierung
von unterirdischen Einstellplätzen
sei erwünscht, steht in einem Proto-
koll des Regierungsrates. Deshalb
gibt es für den Bau von Tiefgaragen-
geschossen einen Bonus; die Ge-
schossflächenziffer wird um 30 Pro-
zent erhöht. Nur nützt dies nicht viel,
wenn zwei oder mehr unterirdische
Geschosse geplant sind.

Noch ist nicht aller Tage Abend. An
der Hauptversammlung der BPUK im
März werden die Problempunkte dis-
kutiert und allenfalls angepasst, sagt
Jakob Stark. Er sei grundsätzlich für
alle Verbesserungsvorschläge offen.
Notfalls auch für eine Rückkehr zur
Ausnützungsziffer. Seine bevorzugte
Lösung sei die Optimierung der Ge-
schossflächenziffer, um national eine
einheitliche Lösung zu haben und
nicht bereits wieder das Planungs-
und Baugesetz anzupassen, sagt
Stark. Die Ziffer sei aber so zu definie-
ren, dass sie für alle Sinn mache.
Prüfenswert sei durchaus, Tiefgara-
gen nicht mehr dazuzurechnen.


