
 

Zielsetzungen des Vereins proToggenburg.ch 

"Angaschierti Zweitwonigsbsitzer  

träged ihren Ateil für d'Region bi" 

 Politische Kraft 

• Durch unser Engagement streben wir eine angemessene Akzeptanz bei den Behörden, 
Institutionen und der Bevölkerung an. Wir bemühen uns um eine intensivere 
Integration in den Gemeinden 

Botschafter 

• Als Zweitwohnungsbesitzer sind wir positive Botschafter und stellen Chancen für den 
Tourismus dar. 

Abgaben 

• Wir fühlen uns als Teil der Region und steuern unseren Anteil zur Gemeinschaft bei. 
Wir wehren uns gegen unverhältnismässige Abgaben und versuchen nach Möglichkeit 
'kalte' Betten zu vermeiden. 

Für uns 

• Wir verstehen uns als Gemeinschaft und sind keine Einzelkämpfer. Wir fördern unser 

Vereinsleben, indem wir den Gedankenaustausch anregen und uns gegenseitig unterstützen. 
 

1. Politische Kraft 

Zweitwohnungsbesitzer sollen stärker integriert und angehört werden. 

• Durch unsere Gemeinschaft streben wir eine aktive Zusammenarbeit mit den Behör-
den, den wirtschaftlichen Institutionen und insbesondere mit der Bevölkerung an. 

• Durch eine aktive Zusammenarbeit streben wir nach einer angemessenen Akzeptanz in 
den Gemeinden. 

• Zweitwohnungsbesitzer sind in den Gemeinden ihrer Ferienwohnung ohne Stimm-
recht. Dies verhindert die Teilnahme an Problemlösungen. 

• Durch eine bessere Integration können sie ihren Teil zur Behebung von Problemen der 
Gemeinden, des Tourismus und auch der Bahnen beitragen. 

• So soll es künftig besser möglich sein, Zweitwohnungsbesitzer im Rahmen von Ver-
nehmlassungen einzubinden. 

•  Zweitwohnungsbesitzer sind am Wohlergehen 'ihrer' Gemeinde sehr interessiert. 
• Wir streben umfassende Lösungen an. 



2. Botschafter 

Zweitwohnungsbesitzer sind aktive und unentgeltliche Werbeträger. 

• Ein Grossteil der Zweitwohnungsbesitzer hat seine Ferienwohnung nicht aus rein wirt-
schaftlichen Überlegungen, sondern weil sie die Region schätzen. 

• Sie berichten zu Hause positiv über die Region und laden oft auch Freunde und Be-
kannte in ihren Ferienort ein. Davon profitieren unter anderem auch die Gastronomie, 
Hotellerie und die Bahnen. 

• Diese Botschafter sollte man pflegen und nicht nur als Gebühren- und Steuerzahler 
ansehen. 

3. Abgaben 

Wir fühlen uns als Teil der Region und tragen unseren Anteil zur Gemeinschaft bei. Wir 

wehren uns gegen übermässige und ungerechtfertigte Abgaben und Gebühren 

• Wir tragen unsere Kosten in der Gemeinschaft. Wir wehren uns gegen zusätzliche 
Steuern und Gebühren, ohne weitergehende Leistungen oder Investitionen. 

• Wir denken nachhaltig und langfristig. Wir berücksichtigen beim Konsum und Bezug 
von Dienstleistungen das lokale Gewerbe und steuern dadurch einen Beitrag zur Wirt-
schaft bei. 

• Durch eine sinnvolle Nutzung verhindern wir nach Möglichkeit das Vorhandensein 
von kalten Betten. Zweitwohnungsbesitzer kommen auch in der zum Teil wenig 
attraktiven Zwischensaison und bei schlechtem Wetter. Sie bringen Freunde und 
Angehörige mit und die zahlreichen pensionierten Eigentümer sind über längere Zeit 
in ihren Zweitwohnungen anzutreffen. 

4. Für uns 

Wir verstehen uns als Gemeinschaft und sind keine Einzelkämpfer. Wir fördern unser 

Vereinsleben, indem wir den Gedankenaustausch anregen und uns gegenseitig 

unterstützen. 

• Wir unterstützen die Zweitwohnungsbesitzer bei Problemen in ihren Belangen gegen-
über Behörden und Institutionen. 

• Mittels regelmässigem Kontakt mit Behörden und Institutionen sowie unseren Mitglie-
dern suchen wir einen aktiven Gedankenaustausch. 

• Durch regelmässige Informationen über die politische Entwicklung im Bezug auf Len-
kungsabgaben für Zweitwohnungsbesitzer und weiterer Sonderabgaben halten wir un-
sere Mitglieder auf dem Laufenden. 

• Wir suchen den Kontakt zu weiteren Organisationen mit vergleichbaren Interessen 
und Zielen. 

 


