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Der Richtplan – eine Grundlage für die St.Galler Zukunft
Die Stadt St.Gallen hat eine noch junge Bauordnung und einen aktuellen, zeitgemässen Zonenplan – die Stadt hatte aber bis zum 4. Dezember 2012 keinen umfassenden, den heutigen Ansprüchen genügenden Richtplan. An diesem wichtigen Datum für unsere Stadt hat das Stadtparlament nach intensiven, langen
Beratungen einhellig dem umfassenden Richtplan zugestimmt. Die Beschlüsse
des Stadtparlamentes werden in dieser Broschüre zusammengefasst und der Öffentlichkeit wie auch den interessierten Fachkreisen zur Verfügung gestellt.
Mit dem vorliegenden Richtplan werden die Bereiche Siedlung, Landschaft und
Verkehr für St.Gallen erstmals gesamthaft, koordiniert und vernetzt dargestellt.
Die einzelnen Festlegungen, Zwischenergebnisse und Vororientierungen geben
eine vollständige Übersicht über die anstehenden Themen und Aufgaben in den
raumplanerisch relevanten Bereichen. Darüber hinaus zeigen die vom Parlament
gefassten Beschlüsse, wie die politischen „Leitplanken“ gesetzt worden sind,
welche Strategien für die zahlreichen Aufträge gelten und in welche Richtungen
sich die weiteren Planungen und Massnahmen bewegen sollen. In diesem Sinne
ist der Richtplan nicht nur Übersicht und Koordinationsinstrument, sondern auch
politisch breit abgestützte Handlungsgrundlage.

Stadträtin Patrizia Adam
Direktorin Bau und Planung
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E1 Grundlagen für die Richtplanung

		
Verfassungsauftrag
		 Raumplanung dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes (Art. 75 Bundesverfassung). Der
Bund legt mit seinem Raumplanungsgesetz (RPG) die Grundsätze der Raumplanung fest und auferlegt den Kantonen und den Gemeinden eine Planungspflicht
(Art. 2 RPG). Danach sind Bund, Kantone und Gemeinden beauftragt, die für ihre
raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen zu erarbeiten und aufeinander abzustimmen.
		
Kantonales Recht
		 Unmittelbare rechtliche Grundlage für die Richtplanung der Stadt St.Gallen ist
Art. 5 des Kantonalen Baugesetzes (BauG). Nach dieser Bestimmung erstellt die
Gemeinde die für die Ortsplanung und für den Ausbau der Infrastruktur notwendigen Richtpläne, wie Siedlungs-, Landschafts-, Verkehrs- und Versorgungspläne.
Diese Pläne sollen aufgrund des «Bestehenden und des Voraussehbaren» Aufschluss geben insbesondere über die wichtigsten Verkehrsanlagen, über die künftigen Bauzonen und die Landwirtschaftsgebiete, über die Anlagen der Energieund Wasserversorgung, der Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie über die
Erholungsräume, die zu schützenden Landschaften, Natur- und Kulturobjekte.
		 Der Kantonale Richtplan wurde vollständig neu erarbeitet, 2002 vom Bundesrat
genehmigt und durch Nachträge in den folgenden Jahren ergänzt. Die städtische
Richtplanung basiert grundsätzlich auf dieser kantonalen Grundlage.
		Regionalplanung
		 Neben dem Kantonalen Richtplan ist bei der Ausarbeitung des Richtplanes für die
Stadt St.Gallen auch die regionale Planung als wesentliche Grundlage mit zu berücksichtigen. Die Planungsarbeiten der Regionalplanungsgruppe werden ergänzt
durch weitere übergreifende Planungsprojekte, derzeit vor allem durch das Agglomerationsprogramm St.Gallen / Arbon-Rorschach.
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E2 ANLASS UND AUFTRÄGE

		
Die neue umfassende Richtplanung für die Stadt St.Gallen entspricht einem rechtlichen Auftrag des kantonalen Baugesetzes und einem politischen und planerischen Bedürfnis.
		 Verschiedene Motionen und Postulate aus dem Stadtparlament zu bestimmten
Richtplanthemen dokumentieren die Notwendigkeit einer koordinierten, gesamtheitlichen und aktuellen Planungsgrundlage in den Bereichen Siedlung, Landschaft
und Verkehr. Die räumlich relevanten, intensiven Planungsarbeiten der letzten
Jahre, so z.B. die umfassende Überarbeitung des Zonenplanes in den 90erJahren, die grossen Projekte im öffentlichen Verkehr, die Kapazitätsprobleme im
motorisierten Individualverkehr wie auch die zunehmende Bedeutung der innerstädtischen Frei- und Grünräume und der Naherholungsgebiete zeigen ebenfalls
den zwingenden Bedarf nach einer übergeordneten Gesamtplanung.
		
Grundzüge der räumlichen Entwicklung
		 Nach intensiven Beratungen hat das Parlament am 21. November 2006 die «Grundzüge der räumlichen Entwicklung» gutgeheissen. Diese Grundzüge werden in
den nachfolgenden Kapiteln bzw. im Zusammenhang mit den einzelnen Richtplanthemen vertieft.
		Planungsarbeit
		 Auf den dargestellten rechtlichen Grundlagen, in Berücksichtigung verschiedener
politischer Vorstösse und in der Umsetzung des Parlamentsbeschlusses wurde in
der Folge in den Jahren 2007 bis 2009 der umfassende Entwurf für den Richtplan
ausgearbeitet. Dabei mussten umfangreiche Grundlagen in den Bereichen Siedlung, Verkehr und Landschaft erarbeitet, auf einen vergleichbaren Stand gebracht
und dann in eine übergeordnete Synthese geführt werden. Die Arbeiten erfolgten
vor allem in der ersten Phase mit Unterstützung von Drittaufträgen an Fachspezialisten und in intensiver Arbeit der städtischen Fachstellen in Zusammenarbeit mit
kantonalen Stellen und weiteren öffentlichen oder privaten Partnern. Die Projektleitung lag bei der Direktorin Bau und Planung und den Leiterinnen bzw. Leitern
des Stadtplanungsamtes, des Tiefbauamtes, der internen Projektleiter sowie dem
Direktionssekretär Bau und Planung.
		 Mitwirkung und Vernehmlassung
		 Der Stadtrat hat einen ersten Entwurf für den Richtplan am 4. Mai 2010 verabschiedet. In einem ersten Schritt wurde dieser Entwurf dem Stadtparlament vorgestellt, anschliessend folgte ein breites Mitwirkungs- und Vernehmlassungsver-
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fahren mit entsprechenden Orientierungsveranstaltungen für interessierte
Organisationen und für die Bevölkerung. Die Frist für die Einreichung von Stellungnahmen und Vorschlägen wurde von ursprünglich Ende 2010 auf Ende Februar
2011 erstreckt. Es gingen in dieser Zeit zahlreiche Eingaben von Parteien, Verbänden und anderen Organisationen sowie von Privaten ein. Im Laufe des Jahres
2011 wurden diese Eingaben ausgewertet, sie führten zu einer Vielzahl von Änderungen und Ergänzungen im Entwurf für den Richtplan.
		Parlamentsbeschluss
		 Der Richtplan gehört zu den «gesamtstädtisch bedeutsamen Planungen, die für
das Stadtparlament und den Stadtrat wegleitend sind» und bedarf deshalb der
Genehmigung durch das Stadtparlament (Art. 48 Abs. 2 Gemeindeordnung). Eine
Spezialkommission des Parlamentes hat den Entwurf des Stadtrates intensiv beraten und beantragte zahlreiche Ergänzungen und Änderungen. Das Parlament
hat den Richtplan anschliessend am 4. Dezember 2012 beschlossen. Das vorliegende Dokument ist ein Zusammentrag der gefällten Beschlüsse. Weiterführende Informationen sind in den Materialen (auf der städtischen Homepage oder bei
der Direktion Bau und Planung) zu finden.
		 Anpassung und Nachführung
		 Der Richtplan ist als dynamisches und entwicklungsfähiges Führungsinstrument
konzipiert. Mit der Beschlussfassung der «Grundzüge der räumlichen Entwicklung» wurden auf strategischer Ebene die Leitplanken für die künftige räumliche
Entwicklung der Stadt festgelegt. Diese sollen Bestand haben und nur bei Bedarf
angepasst werden. Auf operativer Ebene – bei den Beschlüssen im Richtplantext
– unterliegt der Richtplan einer laufenden Anpassung und einer dauernden Bewirtschaftung. Durch eine regelmässige Überprüfung des Richtplans soll dadurch der
Bezug zur Wirklichkeit gesichert und notwendige Anpassungen vorgenommen
werden. Zur Bündelung der Verfahren werden Anpassungen des Richtplans nicht
einzeln, sondern gebündelt und periodisch, vorgenommen.
		 Neben der laufenden, periodischen Anpassung des Richtplans ist auch eine gesamthafte Überprüfung des Richtplans vorgesehen. Diese beinhaltet auch eine
Überprüfung der Grundlagen, namentlich der «Grundzüge der räumlichen Entwicklung». Eine Gesamtüberarbeitung erfolgt in der Regel alle 10 Jahre.
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E3 VERBINDLICHKEIT DES RICHTPLANS

Struktur des Richtplans
		 Der Richtplan besteht aus Text und Karten (Gesamtkarte und Teilkarten), die durch
wechselseitige Verweise miteinander verbunden sind. Weder der Text noch die
Karten sind für sich alleine gültig. Sie ergänzen sich gegenseitig und bilden zusammen den Richtplan.
		
Rechtsverbindlichkeit
		 Der Richtplan ist für die mit der Planung beauftragten Organe und Behörden gemäss Art. 5. Abs. 3 BauG «wegleitend». Bei der «wegleitenden» Verbindlichkeit
des kommunalen Richtplanes stehen dem Stadtrat und dem Stadtparlament, die
den späteren grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplan sowie die weiteren
Pläne (Sondernutzungspläne, Massnahmenpläne) erlassen, ein Ermessensspielraum zu. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes lässt Abweichungen vom
Richtplan zu,
› wenn sie sachlich gerechtfertigt sowie von untergeordneter Bedeutung sind
› wenn es nach den Umständen unzumutbar erscheint, vorher den Richtplan förmlich
zu ändern
› wenn neue Erkenntnisse ein Abweichen vom Richtplan rechtfertigen
› wenn sich der Richtplaninhalt im Nutzungsplanungsverfahren als rechtswidrig oder
unmöglich erweist, zumal wenn sich die betroffenen Grundeigentümer gegen den
Richtplan als solchen nicht zur Wehr setzen konnten.
		

Dezember 2012

Richtplan der Stadt St.Gallen

Einleitung

E3 Verbindlichkeit des Richtplans

E3 // 5

		
Stand der Koordination
		 Der Richtplan «zeigt die im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung
wesentlichen Ergebnisse der Planung», er «bestimmt die Richtung der weiteren
Planung und Zusammenarbeit, insbesondere mit Vorgaben für die Zuweisung der
Bodennutzungen und für die Koordination der einzelnen Sachbereiche, und bezeichnet die dafür notwendigen Schritte» (Art. 5 Abs. 1 der eidg. Verordnung über
die Raumplanung, RPV).
		 Die Richtplan-Vorhaben werden nach folgendem Koordinationsstand eingeteilt:
Festsetzungen
Der Richtplan zeigt, wie die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. (Art. 5 Abs. 2 lit. a
RPV)
Voraussetzung:
› die Koordination ist angesichts der zu erwartenden
nachgeordneten Planungen und Entscheide sichergestellt
› die grobe Machbarkeit ist nachgewiesen
› die Zusammenarbeit ist im Konsens abgeschlossen

Vororientierungen
Der Richtplan zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche
Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben
können. (Art. 5 Abs. 2 lit. c RPV)
Voraussetzung:
die vorgesehenen raumwirksamen Tätigkeiten sind
noch zu unbestimmt, als dass der überörtliche
Koordinationsbedarf ermittelt werden kann
› die Zusammenarbeit ist noch nicht eingeleitet
› eine genauere Lokalisierung der Konflikte ist noch
nicht möglich
› die Art und Weise der Realisierung ist noch offen

›
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Zwischenergebnisse
Der Richtplan zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was
vorzukehren ist, damit eine zeitgerechte Abstimmung erreicht werden kann. (Art. 5 Abs. 2 lit. b RPV)
Voraussetzung:
die Koordination ist angesichts der zu erwartenden
nachgeordneten Planungen und Entscheide noch
nicht sichergestellt
› die Zusammenarbeit ist erst eingeleitet
› es kann noch nicht beurteilt werden, ob die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind

›
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E4 RICHTPLANKONZEPT

		 Das vorliegende Richtplankonzept zeigt die Verflechtungen der Stadt St.Gallen mit
ihrer Region bzw. Agglomeration. Die räumliche Weiterentwicklung der Stadt soll
im Rahmen der Agglomerationsentwicklung erklärbar bzw. erkennbar sein. Eine
hohe Priorität ist hierbei dem Ausbau der bestehenden Planungsinstrumente und
Koordinationsgremien einzuräumen. Auf allen Ebenen sollen sich nicht nur Wahrnehmungsgrenzen, sondern auch Planungsgrenzen verschieben:
› von der Stadt zur Agglomeration bzw. Region (überkommunale Politik)
› vom Kanton zur Grossagglomeration in einem Städteverbund
› vom Land zum grenzüberschreitenden Metropolitan-Raum (z.B. Zürich)
		 Räumliche Entwicklung und Brennpunkte der Stadt St.Gallen korrelieren nicht
mehr mit den politischen Grenzen des Raumes. Das Richtplankonzept zeigt, dass
die Stadt St.Gallen im Mittelpunkt zweier Agglomerationsteile eingebettet ist. Einerseits bilden die Stadt Gossau, die Gemeinde Gaiserwald, aber auch das durch
eine topographische Zäsur geringfügig abgesetzte Herisau einen zusammenhängenden Schwerpunkt westlich der Stadt. Andererseits fügen sich auch Wittenbach, Rorschacherberg, Rorschach, Goldach, Tübach, Horn, Steinach und Arbon zu
einem geschlossenen Siedlungsband von vorstädtischem Charakter zusammen.
Zwischen beiden Agglomerationsteilen bestehen intensive Pendlerbeziehungen.
		 In der Zukunft könnte sich deshalb eine rasche bauliche Verdichtung des heute
noch ländlichen Zwischenraumes ergeben. Die meisten heute noch verfügbaren
grösseren Flächen mit Entwicklungspotenzial wurden im Zuge der Revision des
Zonenplanes aus den 80er-Jahren erfasst. Das Siedlungsband zwischen Winkeln
und Gossau bietet eine einmalige Chance, einen vor allem wirtschaftlichen
Schwerpunkt mit regionaler Bedeutung auszubauen, zu strukturieren und aufzuwerten. Im Richtplankonzept bildet das Stadtzentrum (Innenstadt) ein zweites
wirtschaftlich wichtiges Standbein mit regionaler Ausstrahlung. Das gewerblichindustriell genutzte Gebiet Martinsbrugg- Schuppis stellt das dritte zusammenhängende Arbeitsplatzgebiet dar. Alle drei Schwerpunkte sind mit der Autobahn
A1 verbunden und können in Bezug auf ihre Erschliessungsgunst als «kommunizierende Gefässe» gelesen werden. Die verschiedenen Subzentren, die sich im
Laufe der Zeit im Stadtgrundriss herauskristallisierten, bilden wichtige «Trittsteine» innerhalb des städtischen Siedlungsgefüges, aber auch als Sprungbretter in
die Agglomeration.

Dezember 2012

Richtplan der Stadt St.Gallen

Einleitung

Siedlungsgebiet

E4 Richtplankonzept

E4 // 7

E3 Richtplankonzept
N

Hauptzentren/Innenstadt
Quartierzentren
Verbindungsachsen
Entwicklungsschwerpunkte
Wichtige Grünzüge
Regionale Naherholungsgebiete
Fluss- und Tobellandschaften
Gemeindegrenzen
Gewässer
Flüsse
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