
Perspektive räumliche 
Stadtentwicklung St.Gallen

⁄  Themen, Ziele und Strategien



Räumliche Stadtentwicklung
Im Februar 2016 hat der Stadtrat 
den Stadtentwicklungs-Lenkungsaus-
schuss (SELA) unter dem Vorsitz der 
Direktion Planung und Bau eingesetzt. 
Aufgabe des SELA ist es, die raum-
relevanten Themen und Ziele der 
Stadtentwicklung zu beraten, zu 
steuern und dem Stadtrat bei Bedarf 
Empfehlungen zu unterbreiten.  
Damit diese Arbeit auf einer soliden 
Basis erfolgen kann, hat der SELA 
die vorliegende «Perspek tive räumli-
che Stadtentwicklung St.Gallen» 
erarbeitet. Bestandteil ist der Strategie-
plan, in dem die Vorhaben soweit 
wie möglich im Stadt grund  riss räum-
lich verortet sind. 

Der Stadtrat hat im Mai 2017 seine «Vision 2030» 
sowie die darauf aufbauenden «Legislaturziele 
2017 – 2020» vorgelegt. Die Inhalte der «Perspek
tive räumliche Stadtentwicklung St. Gallen» 
wurden mit der Vision und den Legis latur zielen 
abgeglichen und mit dem Stadtrat diskutiert, 
umfassen jedoch naturgemäss vor allem räumliche 
Fragestellungen. Die Perspektive ist kein neuer 
Richtplan, sondern soll über einen längeren Zeitraum 
die Leitlinien, Themen und Handlungsfelder dar
legen. Die Perspektive soll aufzeigen, wo welche 
Bedürfnisse für die räum liche Ent wicklung einer 
prosperierenden Stadt St.Gallen vorliegen. 

Grundlagen und Anforderungen 
der «Perspektive räumliche Stadt-
entwicklung St.Gallen» 

St.Gallen ist historisch eine Handelsstadt. Dies 
ist noch heute in der Stadtstruktur ablesbar: 
Grosse Dienstleistungsbauten aus der vorletzten 
Jahrhundertwende prägen die Innenstadt. Gekop
pelt an das Wirtschaftswachstum entwickelten 
sich auch der Wohnungsbau und die Infrastruktu
ren und prägen das urbane Erscheinungsbild 
mit. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hin zu 
einer Bildungs, Dienstleistungs und Freizeitge
sellschaft ist auch im öffentlichen Raum sichtbar. 
Eine unverändert bestimmende Qualität der Stadt 
sind die kurzen Wege in die Natur, insbesondere 
die schnelle Erreichbarkeit von Grünräumen im 
und um das Siedlungsgebiet.

Die Herausforderungen, die sich im Stadtent
wicklungsprozess stellen, sind zahlreich und nicht 
immer auf lokaler Ebene direkt beeinflussbar:

   Demographischer Wandel
   Vielfältige und individualisierte Gesellschaft
   Veränderte Wirtschaftslage und technologischer 
Wandel 

   Steigende und veränderte Mobilität
   Beschränkte Ressourcen
   Globalisierte Entwicklung versus lokale Identitäten
   Veränderung Klimaqualitäten

Die aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen 
Veränderungen, der technologische Fortschritt 
mit Digitalisierung und Big Data wie auch die sich 
weiter verändernden Bedürfnisse in den Berei
chen Freizeit, Konsum und Kultur werden sich im 
Raum manifestieren. Die zentralen Kernfragen 
für die Erarbeitung einer Perspektive für die räum
liche Stadtentwicklung, deren Beantwortung eine 
Auswirkung auf die Stadtstruktur haben, lauten: 

   Wo und wie leben und arbeiten wir?
   Wie organisieren wir uns räumlich?
   Welche Stadt werden wir haben?



Festzustellen ist, dass in den meisten überregio
nalen Leitbildern und Szenarien, die in den letzten 
Jahren publiziert wurden, die Stadt St.Gallen im 
gesamtschweizerischen Kontext keine Hauptrolle 
spielt. Ihre Präsenz als grösste Stadt der Ost
schweiz und des Bodenseeraums gilt es deshalb 
immer wieder selbst bewusst hervorzuheben. 
Nicht nur für die Aussenwahrnehmung soll ihre 
Position gestärkt und ihr Bild geschärft werden. 
Dies betrifft auch die Iden tifikation der St.Galler 
Wohnbevölkerung mit ihrer Stadt und dabei 
insbesondere, welche Rolle die verschiedenen 
Stadtquartiere spielen können und sollen.

St.Gallen wird sowohl ihre Position als bedeuten
des Zentrum als auch ihre Funktion für die künftige 
innere Strukturierung der Region schärfen und 
ihre Anziehungskraft stärken müssen. Dabei sind 
die Qualitäten der Region im Wissens und For
schungsbereich sowie im Tourismus zu nutzen, zu 
bündeln und zu vernetzen. Eine Schlüsselrolle  
spielen dabei öffentliche Institutionen wie die Uni
versität und die Fachhochschule, das Kantons
spital, das Bundesverwaltungsgericht und das 
Forschungs und Dienstleistungszentrum der 
Empa sowie deren Vernetzung mit der ETH und 
den wirtschaftlichen Clustern. Aber auch privat
wirtschaftliche Branchen wie das Versicherungs 
und Finanzwesen oder die Bereiche ICT und 
Medi zinaltechnik prägen die Stadt als Dienstleis
tungszentrum. Die Arealentwicklungen St.Fiden /
Heiligkreuz, Bahnhof Nord, St.Gallen West /Gossau 
Ost sowie die Ausbaupläne der Universität auf dem 
Rosenberg und am Platztor sind, wie auch diejeni
gen der Olma, wichtige Leit projekte für die Posi
tionierung der Stadt St.Gallen. Die Möglichkeiten 
und Chancen, die sich aus der zentralen Rolle der 
Stadt in der «Metropol region St.Gallen – Bodensee
raum» ergeben, sind für eine verstärkte grenz
überschreitende Zusammenarbeit zu optimieren. 

Bezüglich der Entwicklung der Region sind vorerst 
folgende Tendenzen auszumachen: Die Bevölke
rung in den Kerngebieten der Regio «Appenzell AR 
– St.Gallen – Bodensee», namentlich in der Stadt 
St.Gallen und entlang des Seeufers von Arbon bis 
Rorschach wird zunehmen. Die Regionsgemein
den werden sich stark vernetzen. Die Zentrums
funktionen in Nebenzentren (z.B. Gossau, Arbon 
und Rorschach) weiten sich aus.

Vorrangig erscheint dabei für die Ostschweiz, bzw. 
die Region Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee, 
die Schaffung schnellerer Verbindungen zum 
Metropolitanraum Zürich (u.a. Flughafen Kloten). 
Zudem sind die Verkehrsverbindungen (SBahn
netz und übergeordnete Strassennetze) sowie 
die funktionalen Beziehungen auf der Achse Wil – 
Rheintal als grenz überschreitendes Städtenetz 
weiterzuentwickeln. Die Positionierung der Stadt 
St.Gallen als eine für alle Beteiligten hervorra
gend erreichbare und bestens in das Städtenetz 
eingebundene Metro pole steht mit im Vorder
grund des Entwicklungsprozesses.

Themenkreise «Perspektive räumliche 
Stadtentwicklung St.Gallen» 

Auf der Basis der zu bearbeitenden Entwicklungs
motive Lebensraum, Wirtschaft, Umwelt und 
Moblität, Gesellschaft und Zentralität hat der SELA 
fünf Themenkreise herauskristallisiert. Diese 
bilden zusammen mit ihren Zielen, Strategien / 
Handlungsfeldern und Leitprojekten eine Auslege
ordnung, in der sich die räumliche Stadtentwick
lung spiegelt:

1  St.Gallen ist – eine lebenswerte 
und kompakte Stadt

2  St.Gallen ist – eine wirtschaftlich 
innovative und inspirierende 
Stadt

3  St.Gallen ist – eine umweltver-
trägliche und  mobilitätseffiziente 
Stadt

4  St.Gallen ist – eine soziale und 
partnerschaftliche Stadt

5  St.Gallen ist – eine zentrale und 
vernetzte Stadt



1  … lebenswert und kompakt

Die besondere Identität und Anziehungskraft der Stadt 
St.Gallen gründet auf der atmosphärischen Wirkung ihrer 
Innenstadt und der darin eingebetteten Altstadt, ihren viel
fältigen Quartieren sowie einer weitgehend intakten Land
schaft um den Siedlungsraum. Diese starken Vorausset
zungen sollen in einer kompakter werdenden Stadt erhalten 
bleiben. Es gilt mit einer gesteuerten Stadterneuerung an 
die vorhandenen urbanen Qualitäten anzuknüpfen und neue 
zu entwickeln. Die kompakt entwickelte Stadt bietet hoch
wertigen Raum für die individuellen Bedürfnisse von bis zu 
100‘000 Einwohnenden.

Zentrale Themen und Ziele
   Entwicklungsplanung qualitativ und quantitativ auf eine 

wachsende Stadt ausrichten
   Hochwertige Freiräume und öffentliche Räume als Aus

gleich zur Innenentwicklung schaffen und erhalten
   An das Siedlungsgebiet angrenzende Landschaftsräume 

entwickeln und erhalten
   Quartiere zur Stärkung eigenständiger Identitäten gezielt 

ent wickeln und erhalten
   Historisches Erbe und identitätsstiftende Ortsbilder pflegen
   Erneuerung der Stadtstruktur und Stadtgestalt qualitäts

voll vorantreiben
   Image der Stadt herauskristallisieren und durch eine hoch

stehende Baukultur und eigenständige Identität fördern

Strategien und Handlungsfelder
   Arealentwicklungen als Instrument einer interdisziplinären 

und partizipativen Stadtentwicklung einsetzen
   Innenentwicklungs resp. Verdichtungspotenziale eruieren 

und gemeinsam mit Grundeigentümerschaften unter 
Berücksichtigung der Erschliessung umsetzen

   Quartierkerne in Abstimmung mit dem öffentlichen 
Verkehr (Starke Stadtachsen) aufwerten und stärken

   Unterstützung bieten für qualitätsvolle Verdichtung bei 
Neubau, Erneuerungs und Umstrukturierungsvorhaben 

   Erarbeiten einer Liegenschaftenstrategie zur Steuerung 
des städtischen Portfolios im Bestand und bezüglich 
zukunftsorientierten Erwerbs 

   Einbinden von Frei und Grünflächen mit hoher Aufent
halts und vielfältiger Nutzungsqualität bei Arealent
wicklungs und Umstrukturierungsgebieten 

   Liegenschaften in planerischen Schwerpunkt gebieten 
erwerben

   Das bauliche historische Erbe schützen, pflegen und 
stärken sowie zeitgemäss nutzen

   Die Baukultur mittels Leuchttürmen mit Wirkung über 
die Stadtgrenzen hinaus fördern

   Erarbeiten und Umsetzen einer breit abgestützten 
Wohnbaustrategie für verschiedene Anspruchsgruppen, 
abgestimmt auf die Quartierentwicklungen

   Zukunft Altstadt / Innenstadt mit Anspruchsgruppen aktiv 
gestalten 

   Konzepte zur Qualitätssteigerung von Landschafts räu men 
(Erlebnis und Erholungsräume für die städtische und 
regionale Bevölkerung) erarbeiten

2  … innovativ und inspirierend

St.Gallen ist nebst einer äusserst angenehmen Wohnstadt 
auch eine wachsende Arbeitsstadt mit überregionaler Aus
strahlung. Die steigende Zahl von Arbeitspendelnden zeigt, 
dass das Stellen und Bildungsangebot für viele aus der Region 
attraktiv ist. Eine erfolgreiche Ansiedlung von Unternehmen 
und ein Angebot an Entwicklungsmöglichkeiten für bestehen
de Betriebe sowie eine stabile und diver sifizierte Wirtschafts
struktur bilden die Basis einer aktiven Standort förderung. 
Dazu ergänzend gehören Leuchttürme mit Kon zentration auf 
strategische Netzwerke und Cluster zur Entwicklungsstrate
gie. Die Stadt St.Gallen zielt darauf, ihren Bestand an Arbeits
plätzen von rund 83‘000 Beschäftigten (Stand 2016) auf 
90‘000 bis 100‘000 zu erhöhen. 

Zentrale Themen und Ziele
   Auf ausgewählte wirtschaftliche Kernbereiche wie Infor

ma tions und Kommunikationstechnik (ICT), Medizinal
technik (Medtech) sowie im (über)regionalen Kontext auch 
Maschinenbau, Elektro und Metallindustrie (MEM) als 
stabile und diversifizierte Basis fokussieren 

   Startups und Firmen im Bereich der HightechIndustrie 
als Leuchttürme fördern

   Wissen und Forschung schwerpunktmässig bündeln, um 
zukunftsfähige und innovative Arbeitsplätze bereitzustellen 

   Bildungs und Kreativwirtschaft als Grund steine einer 
zukunftsfähigen Wirtschaft stärken

   Aktive Bodenpolitik als Grundlage für eine mit den 
über  ge ordneten Zielen abgestimmte Ansiedlungspolitik 
voran treiben

   Das Tourismusangebot unter Nutzung der besonderen 
Qualitäten der Stadt schärfen und ausweiten

   Nachfrageorientiertes Dienstleistungsangebot zur Unter
stützung der übrigen Wirtschaftsbereiche (wie Hotels, 
Kongressräumlichkeiten etc.) bereitstellen

Strategien und Handlungsfelder 
   Verfügbare Flächen für Arbeitsplätze bereitstellen und 

steuern
   Hotel und Kongressstrategie umsetzen
   Räumliches Tourismuskonzept auf der Grundlage «Erbe 

und Zukunft», Einbezug UNESCOWeltkulturerbe, Textil
land, Buchstadt etc. erarbeiten und umsetzen

   Jungunternehmertum, Kreativwirtschaft, ICT und Medtech 
fördern

   Rahmenbedingungen bei Ansiedlungen vereinfachen
   Zwischennutzungen fördern z.B. als gezielte Nutzung bei 

Arealentwicklungsgebieten

3  … umweltverträglich und 
mobilitätseffizient

Die Anpassung des Menschen an die veränderten klima ti
schen Umweltbedingungen stellt eine grosse Heraus forde
rung dar. Die Erderwärmung lässt sich kurz und mittelfristig 
nicht stoppen – der Umgang damit kann durch die Weiter
entwicklung von Biodiversität und Stadtgrün sowie deren 
Integration in die Stadtstruktur erleichtert werden. So hat die 
gewünschte Zunahme der Wohn und Arbeitsbevölkerung 
in Abstimmung und Rücksichtnahme auf die Umwelt zu er
folgen. Die Mobilität wird stadtverträglich gestaltet. Das 
Bedürfnis nach flexiblen, attraktiven und umweltfreundlichen

St.Gallen ist …



Verkehrsmitteln wird zunehmen. St.Gallen wird zahlrei
che Massnahmen umsetzen, um auf lokaler Ebene eine 
Energie wende herbeizuführen. Den Grundlagen einer 
hohen Lebensqualität wird Sorge getragen.

Zentrale Themen und Ziele
   Luft und Lärmwerte verbessern, Umweltverträglichkeit 

von Kommunikationsinfrastrukturen sicherstellen, Ziele 
der 2000WattGesellschaft erreichen, Lichtverschmutzung 
vermeiden sowie ressourcenschonend mit Verbrauchs
gütern und Rohstoffen umgehen

   Funktionen und Ausstattungen städtischer Freiräume 
erhalten und verbessern

   Mobilitätsverlagerung durch Attraktivierung und Ange
botssteigerung des öffentlichen Verkehrs und Langsam
verkehrs fördern

   Den öffentlichen Raum für alle Mobilitätsteilnehmenden 
lebenswert und vielfältig nutzbar gestalten sowie für die 
urban geprägten Freiräume stadtökologische, ästhetische 
und nutzungsorientierte Ansprüche miteinander umset zen

   Verkehrssicherheit fördern
   Die Erreichbarkeit von St.Gallen als Gesamtstadt von 

extern wie auch die Vernetzung der innerstädtischen 
Schwerpunkte sicherstellen

Strategien und Handlungsfelder
   Hoch und Tiefbauten unter Berücksichtigung der Nach

haltigkeit erstellen, betreiben und unterhalten
   Konzepte zu Umwelt, Energie und Mobilität mit Mass

nahmen konkretisieren und umsetzen
   Öffentliche Frei und Strassenräume in Zusammenhang 

mit privaten, kommunalen und kantonalen Infrastruktur
projekten stärken und ausbauen

   Verkehrsdominierte Strassenräume im Siedlungsgebiet 
lebenswert für alle Verkehrsteilnehmenden umgestalten 

   Grundsätze von «Smart City» anwenden

4  … sozial und partnerschaftlich

In Zukunft wird die Stadtbevölkerung vor allem durch 
die Zuwanderung von Menschen aus dem In und Ausland 
weiterwachsen. Die Stadt wird vielfältiger und sozial ge
mischter werden. Die Quartiere als soziale Gefüge sind ein 
wichtiger Grundpfeiler für den soziokulturellen Zusammen
halt und die Lebensqualität der städtischen Gemeinschaft. 
Ein lokal angeordnetes, den heutigen und künftigen Anfor
derungen entsprechendes Angebot an Bildungsinfrastruktu
ren wird auch künftig für die Stärkung der Quartiere von 
Bedeutung sein. Der Stellenwert des öffentlichen Raumes 
als urbane Bühne des städtischen Lebens wird zunehmen. 

Zentrale Themen und Ziele
   Umgang mit einer multikulturellen Stadtbevölkerung 

und einer zunehmenden Diversität als Potenzial nutzen
   Identitätsstiftende Quartiere als Grundpfeiler für den 

soziokulturellen Zusammenhalt verstehen
   Bildungs und Sportinfrastrukturen als Standortfaktor 

einsetzen
   Den öffentlichen Raum als «Bühne» des städtischen 

Zusammenlebens nutzen und gestalten
   Partizipation bei grösseren Planungsvorhaben durch

führen, um einen frühzeitigen Einbezug aller Anspruchs
gruppen sicher zustellen 

Strategien und Handlungsfelder
   Vielfältiges, breites Wohnungsangebot für die Ansprüche 

unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen steuern
   Sozialräumliche Aspekte bei der Stadt und Quartier

entwicklung vermehrt berücksichtigen
   Raum schaffen resp. stärken für Integrations und Bildungs

angebote im Rahmen der Quartierentwicklung (Kult
bauten, Sportanlagen, Schulen inkl. familienergänzender 
Betreuung etc.) 

   Den öffentlichen Raum in Zusammenhang mit Sanierungs
und Neubauvorhaben sowie Infrastrukturprojekten stärken, 
ausbauen und gestalten

   Vielfältige Schul und Betreuungsangebote auf allen Stufen 
ermöglichen

   Partizipation als Standardprozess bei grossen Stadtent
wicklungsvorhaben fortführen

5  … zentral und vernetzt

Die Stadt St.Gallen handelt selten allein, sondern im Verbund 
mit anderen Akteurinnen und Akteuren (öffentliche Körper
schaften, private Unternehmen, Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer oder Wohnbevölkerung). Gefragt sind daher 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame, 
breit abgestützte und tragfähige Lösungen. Im regionalen und 
überregionalen Kontext stimmt die Stadt ihre strukturpoliti
schen Ziele gemeinsam mit den Regionsgemeinden, dem 
Kanton St.Gallen und mit den Nachbarkan tonen ab. Innerhalb 
der Stadtverwaltung sollen komplexe Verfahren und Koordi
nations resp. Kooperationsplattformen in Sachen Stadtentwick
lung hinsichtlich Qualität, Innovationsfähigkeit und Flexibilität 
ständig kritisch überprüft und weiterentwickelt werden.

Zentrale Themen und Ziele
   Regionale und überregionale Zusammenarbeit fördern, 

um Synergien zu nutzen und auch der Region dienende 
Aufgaben im grösseren Kontext umzusetzen 

   Verwaltungsinterne Koordination und Entscheidungsfin
dung breit aber effektiv ausgestalten, auch zwischen den 
drei Staatsebenen

   Infrastrukturen vernetzen und umweltgerecht weiter
entwickeln

   Erreichbarkeit vor dem Hintergrund des Reglements für 
nachhaltige Verkehrsentwicklung sicherstellen

Strategien und Handlungsfelder
   Vorhandene Plattformen für die Zusammenarbeit resp. 

Kommunikation mit Interessengruppierungen und verbän
den lokal und übergeordnet überprüfen und optimieren

   Wissen in Forschung und Praxis durch räumliche Cluster
bildung stärken, bündeln und vernetzen

   Interdisziplinäre projektbezogene Stadtentwicklung sowie 
die Innovationsfähigkeit stärken 

   Wissens und Informationstransfer innerhalb der Verwal
tung vertiefen

   Aktive bzw. interaktive Information resp. Kommunikation 
zu Stadtentwicklungsthemen aufbauen 

   Verstärkt mit Region (Agglomerationsprogramm), Kanton, 
Nachbargemeinden und Städteverband zusammenarbeiten
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