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1 Stellenwert der Synopse 

 

Die vorliegende Synopse befasst sich mit der groben Prüfung der Machbarkeit einer Gesamtüberde-

ckung der Gleisanlagen beim Bahnhof St.Fiden und der räumlichen Entwicklung dieses Areals. Fol-

gende Teilstudien bilden die Grundlage für diesen Bericht: 

▪ Nüesch Development, WaltGalmarini, Seger Ing. und Amberg Engineering (2018): St.Fiden - Stu-

die Überdeckung inkl. Anhänge. 

▪ KCAP (2018): Studie Gleisüberdeckung St.Fiden – Heiligkreuz. 

▪ EBP AG (2019): Überdeckung Bahnhof St.Fiden, Zweitmeinung zum Nutzungspotential und zur 

Wirtschaftlichkeit. 

▪ Ewp AG (2019): Entwicklung St.Fiden – Heiligkreuz, Zweitmeinung Wirtschaftlichkeit zur Studie 

Überdeckung Bahnanlagen SBB und Autobahn A1. 

▪ Wüest Partner AG (2019): Zweitmeinung zur Studie Überdeckung St.Fiden – Nachfrage/Positionie-

rung. 

Die Synopse ist eine zusammenfassende und vergleichende Darstellung der unterschiedlichen Ein-

schätzungen.  
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2 Ausgangslage 

 

Die Stadt St.Gallen beabsichtigt, das Gebiet St.Fiden-Heiligkreuz zu entwickeln. Das Stadtparlament 

genehmigte am 24. Mai 2016 einen Planungskredit von CHF 1.48 Mio. für die Erarbeitung eines Zu-

kunftsbilds St.Fiden – Heiligkreuz sowie für die Durchführung eines Planungsverfahrens für die Ent-

wicklung des stadteigenen Grundstücks F6308 (ehemaliges Bahnareal St.Fiden) inklusive der Areale 

«Migros Bach» und «Fellhof». Das geplante Vorgehen beinhaltet vier Phasen (Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Geplantes Vorgehen gemäss Parlamentsbeschluss vom 24. Mai 2016 

 

Nach der Analysephase (Phase 1) wurde in den Jahren 2016 bis 2017 eine Testplanung unter Einbe-

zug unterschiedlicher Interessenvertreter durchgeführt (Phase 2). In der Testplanung wurde ein gros-

ses Entwicklungspotential von 140'000 m2 bis 225'000 m2 um den Bahnhof St.Fiden nachgewiesen 

und entlang der beiden Gleiskanten lokalisiert. Die Grössenordnungen dieses Entwicklungspotentials 

unterscheiden sich je nach Entwicklungskonzept (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Geschossflächen-Potentiale gemäss Testplanung (Quelle: Metron) 

 

Die Erkenntnisse der Testplanung zu den Themen Städtebau, Nutzungsmass, Nutzungsart und Ver-

kehr wurden im Synthesebericht zusammengefasst. Der Synthesebericht wurde von der Projektsteue-

rung im September 2017 genehmigt und anschliessend vom Stadtrat zur Kenntnis genommen.  

 

Bereits während der Testplanung hat sich gezeigt, dass nicht nur im nördlichen Gebiet sondern auch 

im Gebiet südlich des Bahnhofs Entwicklungspotential vorhanden ist (vgl. Abbildung 2, südliche Rand-

bebauung). Der Entwicklungsperimeter wurde entsprechend mit dem Gebiet südlich des Bahnhofs er-

weitert. Entsprechend war es zweckmässig, von der ursprünglichen Intention, nach der Testplanung 

auf Gebietsebene einen städtebaulichen Wettbewerb auf der Ebene Areal durchzuführen, abzuwei-

chen. Anstelle der Phase 3 «städtebaulicher Wettbewerb» tritt nun die Phase «Masterplanung», in der 

die Testplanungsergebnisse weiterentwickelt und konkretisiert werden, koordiniert mit einer Vertiefung 

der technischen Rahmenbedingungen. Das modifizierte Vorgehen wurde vom Stadtrat im Juni 2017 

gutgeheissen.  
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Die Entwicklungsplanung befindet sich seither in der Phase «Masterplanung». Die Vertiefungen der 

technischen Rahmenbedingungen beinhalten die folgenden Themen: 

▪ Verkehrskonzept / Strassenräume / Verkehrsmodell 

▪ Gewässer / Hochwasserschutz 

▪ Fernbus 

▪ Brücke / Migros / Perronerschliessung 

▪ Areal Süd / Autobahneinhausung  

Städtebaulich wird diese Phase begleitet durch das Büro KCAP Architects&Planners, das ebenfalls an 

der Testplanung teilgenommen hat. 

 

Gemäss städtischem Richtplan (S1.3 Siedlungsverdichtung c) Überdeckung der Bahninfrastruktur) ist 

im Raum Hauptbahnhof sowie im Bereich Bahnhof St.Fiden eine Überdeckung und Nutzung von Ei-

senbahninfrastruktur anzustreben, soweit sie technisch, städtebaulich und wirtschaftlich sinnvoll und 

möglich ist. Eine Gruppe von Wirtschafts- und Immobilienvertretern hat nach Abschluss der Testpla-

nung ihren Wunsch nach einer umfassenden Überdeckung der Autobahn und der Gleisanlagen ge-

äussert. Im Januar 2018 fand ein Workshop mit zahlreichen potentiellen Investoren statt. Eine Ge-

samtüberdeckung wurde kontrovers diskutiert, die Klärung der Machbarkeit aber explizit gewünscht. 

Weitere Bedürfnisse betrafen eine aktive Rolle der Stadt, ein Initialprojekt zu einem frühen Zeitpunkt 

sowie die Gewährleistung einer möglichst hohen Flexibilität in der Gebäudedisposition und Nutzung. 

 

An der Projektsteuerungssitzung im März 2018 wurde entschieden, die Möglichkeit einer Gesamtüber-

deckung fachlich vertieft zu prüfen. Die Stadtplanung hat dazu im April 2018 einen Auftrag an das 

Team von Nüesch Development, WaltGalmarini, Seger Ing. und Amberg Engineering erteilt. KCAP 

Architects&Planners wurde beauftragt, die städtebauliche Begleitung vorzunehmen. Ziel der Überde-

ckungsstudie war das Aufzeigen der groben Machbarkeit einer Gleisüberdeckung über dem Bahn-

areal St.Fiden und der Autobahn. Dabei standen die technische Machbarkeit und die wirtschaftliche 

Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der SBB im Vordergrund. Ebenso soll-

ten die städtebaulichen Dimensionen des Grossprojektes unter Berücksichtigung der für die Wirt-

schaftlichkeit benötigte Baumasse und der statischen Vorgaben grob aufgezeigt werden. 

 

Ende August 2018 wurden die Zwischenergebnisse der Studie mit Vertretern der Stadtplanung und 

externen Fachexperten aus den Bereichen Verkehr, Städtebau und Architektur sowie Freiraum disku-

tiert. Kritisch betrachtet wurde die fehlende Etappierbarkeit des Entwicklungskonzepts. Aus städtebau-

licher Sicht würde mit der Überdeckung ein neues, drittes Quartier entstehen, das die bestehenden 

Quartiere nördlich und südlich miteinander verbindet. Es wurde festgehalten, dass die vorliegende Di-

mension des Projekts mit einer Neuordnung der Stadtstruktur verbunden wäre und die starken Stadt-

achsen damit an Bedeutung verlieren würden. Die Überdeckung müsse entsprechend im Kontext der 

Gesamtstadt betrachtet werden. Die Fachexperten waren sich aber darüber einig, dass die Klärung 

der Wirtschaftlichkeit bei den weiteren Abklärungen im Vordergrund stehen sollte und die Vertiefung 

der städtebaulichen Fragestellungen zum damaligen Zeitpunkt fachlich untergeordnet sei. Da mit der 

Überdeckung eine Vision verfolgt werden möchte, sollte in städtebaulicher Hinsicht in einer allfälligen 

Phase 2 «möglichst gross gedacht werden». Variante 1 der Studie KCAP Architects&Planners kommt 

diesem Anliegen am nächsten und wird deshalb favorisiert (Abbildung 3). 
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 Variante 1: Maximale Überdeckung und Einhausung A1

 

 Variante 2: Überdeckung aller Gleise und Einhausung A1
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 Variante 3: Überdeckung Abstellgleise und Galerie A1

 

Abbildung 3: Drei Varianten der Überdeckung (Quelle: KCAP) 

 

Das Ergebnis der Studie Nüesch Development et al. wurde im September 2018 in der Projektsteue-

rungssitzung und anschliessend im Begleitgremium der Entwicklungsplanung St.Fiden - Heiligkreuz 

vorgestellt und diskutiert. Die Studie Überdeckung musste zur Bereinigung und Einhaltung von Rah-

menbedingungen der SBB überarbeitet werden und lag per Ende 2018 in einer bereinigten Fassung 

vor. Die Studie postuliert, dass eine Überdeckung technisch, wirtschaftlich und städtebaulich machbar 

ist und damit die Möglichkeit geschaffen wird, das Nutzungsmass gegenüber der Testplanung wesent-

lich zu erhöhen und auch neue Qualitäten zu schaffen (USP, urbaner Hotspot). In der Projektsteue-

rungssitzung wurde beschlossen, aufgrund der schwer abzuschätzenden wirtschaftlichen und techni-

schen Risiken zu den Themen «Wirtschaftlichkeit / Kosten» und «Positionierung / Nachfrage» jeweils 

Zweitmeinungen einzuholen. Ebenfalls wurde beschlossen, dass in einer darauffolgenden, zweiten 

Phase der Machbarkeitsüberprüfung die Rahmenbedingungen für eine Überdeckung, die Infrastruktur-

folgekosten und die verkehrlichen Auswirkungen genauer ermittelt werden sollen. Schliesslich wäre in 

dieser zweiten Phase ein Trägerschaftsmodell zu entwickeln und die Rolle der Stadt St.Gallen zu klä-

ren  

 

Im Januar 2019 erteilte die Stadtplanung an drei ausgewiesene Fachbüros den Auftrag, die Überde-

ckungsstudie bezüglich der Nachfrage und der Positionierung sowie der Kosten und der Wirtschaft-

lichkeit zu prüfen. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit hat diese Abklärungen finanziell unter-

stützt und inhaltlich begleitet. Die Studie Überdeckung von Nüesch Development et al. vom Dezember 

2018 mit den darin erwähnten Beilagen diente dabei als Grundlage für die Einschätzungen. Mit den 

Zweitmeinungen sollten durch breiter abgestützte Facheinschätzungen die Aussagen der Überde-
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ckungsstudie auf ihre Vollständigkeit geprüft und plausibilisiert werden (getroffene Annahmen, einge-

setzte Kennwerte, Schlussfolgerungen). Zudem sollten dem Stadtrat eine Risikoeinschätzung und 

ähnlich gelagerte Referenzprojekte aufgezeigt werden.  

Folgende Fachbüros erstellten eine Zweitmeinung: 

▪ Wüest Partner AG, Zürich (Thema Nachfrage und Positionierung) 

▪ ewp AG, St.Gallen (Thema Kosten und Wirtschaftlichkeit) 

▪ EBP Schweiz AG, Zürich (beide Themen) 

 

Die Zweitmeinungen liegen vor und wurden im März 2019 im Rahmen eines stadt-internen Workshops 

entgegengenommen und diskutiert. Nun gilt es zu entscheiden, ob die Idee der Gleisüberdeckung mit 

einer umfassenden vertieften Studie weiterverfolgt werden soll oder eine Weiterbearbeitung auf Basis 

der Testplanungsergebnisse erfolgt (vgl. Abbildung 4). Die Entscheidungsgrundlagen dazu werden im 

Folgenden zusammenfassend dargelegt. 

 

 

Abbildung 4: Studie Überdeckung als Einschub in die Masterplanung, Phasen 1 und 2 der Studie Überdeckung (Quelle: Metron) 
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3 Gesamtüberdeckung: Einschätzung der Machbarkeit 

 

Generell bemerken alle drei Berichtverfasser der Zweitmeinungen, dass in der Studie von Nüesch De-

velopment et al. wenige Datengrundlagen offengelegt oder Quellenhinweise gemacht werden. Eben-

falls sei die Analyse sehr pauschal gehalten. So wäre z.B. für die Grobkostenschätzung der Überde-

ckung eine minimale und stufengerechte Projektierung notwendig gewesen, welche aber in den 

Unterlagen nicht ersichtlich ist. Entsprechend sind die Hauptaussagen im Bericht per se nur schwer 

nachvollziehbar. Weiter haben die Berichtverfasser der Zweitmeinungen darauf hingewiesen, dass die 

vorliegenden Unterlagen bezüglich Bezeichnung und Ausgestaltung der Varianten unter- 

einander nicht konsistent seien. Während die Abklärungen auf städtebaulicher sowie auf technischer 

Seite vertiefter angegangen wurden, sind die Aussagen zu den wirtschaftlichen Belangen eher als 

These zu lesen, als ein Beleg für die Machbarkeit. Fairerweise muss an dieser Stelle angemerkt wer-

den, dass das Budget für eine fundierte Auseinandersetzung mit der Marktsituation / Nachfrageseite 

nicht ausreichend war respektive eine detaillierte Immobilienrechnung in der jetzigen Phase verfrüht 

erscheint. Aufgrund der genannten Lücken in der Studie konnten die Zweitmeinungen daher weniger 

die Herleitungen plausibilisieren, sondern mussten für ihre Einschätzungen vielmehr eigene Kenn-

werte oder Grundlagen heranziehen. Entsprechend divergieren die Annahmen und der Interpretati-

onsspielraum der Plausibilisierung in den Zweitmeinungen. Auch konnten nicht alle Zahlen verifiziert 

werden (vgl. Tabelle 1). 

 

Laut Verfasser der Zweitmeinungen gibt es national keine direkt vergleichbaren und bereits ausge-

führten Objekte in der Schweiz. Die meisten in der Schweiz erfolgten Planungen von Gleis-Überde-

ckungen sind aus wirtschaftlichen und technischen Gründen gescheitert. In der Tendenz wird neben 

den Geleisen und nicht auf den Gleisen gebaut (Bsp. HB Südwest, nicht realisiert; Europaallee Zürich, 

im Bau). Europaweit sind ebenfalls kaum vergleichbare Beispiele zu finden. Eine Ausnahme bildet das 

Travel and Service Center in Tampere, Finnland, das aber weniger Geleise überdeckt und noch in 

Planung ist. Referenzen können nur zu einzelnen Teilaspekten gemacht werden, z.B.:  

▪ Stadt- und Hafenentwicklung Kleinhünigen-Klybeck in Basel, als Beispiel für den potentiellen Wi-

derstand aus der Bevölkerung 

▪ Andermatt Swiss Alps, als Beispiel für die enge Kooperation öffentlich-privat und die Verpflichtung 

eines Rückbaus von Infrastrukturen bei Scheitern der Entwicklung 

 

 

3.1 Technische Machbarkeit / Risiken 

Die Studie Nüesch Development et al. kommt zum Schluss, dass eine Überdeckung technisch mach-

bar ist. In der Studie wurden verschiedene Tragwerkvarianten zusammen mit SBB Infrastruktur und 

den beteiligten Ingenieurbüros geprüft. Die Hauptvariante überspannt die Geleise 1 bis 6 stützenfrei, 

ersetzt Geleise 7 durch eine Stützenreihe und überdeckt die mit dem Ausbauschritt STEP 2030/2035 

umgesetzte Erweiterung der Abstellanlage mit zwei Mal 20 m Spannweite mit einer mittleren Stützen-

reihe (vgl. Abbildung 5). Diese Variante wurde von SBB Infrastruktur als grundsätzlich machbar einge-

schätzt. 
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Abbildung 5: Hauptvariante der Überdeckung (links: Südseite des Bahnhofs, rechts: Nordseite) 

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen kommen ebenfalls zum Schluss, dass das Projekt aus rein techni-

scher Sicht grundsätzlich machbar sei, verweisen aber auf die hohen entstehenden Kosten und auf 

die stadträumlichen Konsequenzen. Schliesslich handelt es sich laut Verfasser der Zweitmeinungen 

grundsätzlich um einen komplexen, nicht alltäglichen Bauvorgang mit erhöhten technischen Anforde-

rungen (v.a. Bauen unter Bahnbetrieb, aber auch die Themen Fundation, Abdichtung und Entwässe-

rung, Erschütterungen, Lärm, Nichtionisierende Strahlung NIS). Diese Themen sprechen nicht gegen 

eine technische Machbarkeit, müssen aber als kostentreibende Faktoren genauer betrachtet werden.  

 

 

3.2 Wirtschaftliche Machbarkeit / Risiken 

In diesem Kapitel sollen einerseits die Kosten für Infrastruktur und Bau und andererseits die Nachfra-

gesituation sowie entsprechend die Renditeerwartungen reflektiert werden. 

 

3.2.1 Investitionskosten 

Tabelle 1 fasst die Annahmen auf der Kostenseite des Projekts gemäss der Studie von Nüesch Deve-

lopment et al. sowie die Einschätzungen zu den Kostenpunkten vonseiten der Büros EBP und ewp zu-

sammen.  
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 Nüesch EBP ewp 

Landwert 38.5 Mio. nicht verifiziert  nicht verifiziert 

Geleise-Überdeckung 48 Mio. 50 % mehr (ca. 72 Mio.) 130-180 Mio. 

Einhausung A1 30 Mio. 38 % - 69 % mehr aufgrund der 

Baukosten für Unterhaltsauf-

wand und Baurechtskosten an 

ASTRA (ca. 45 Mio.) 

plausibel, wenn keine Kosten für 

Betriebs- und Sicherheitsaus-

stattung anfallen 

bei SBB ausgelöste Kosten 80 Mio. nicht verifiziert nicht verifiziert 

Reserve, allenfalls auch SBB 23.5 Mio. nicht verifiziert nicht verifiziert 

Land und Überdeckung 220 Mio. 259 Mio. 302-352 Mio. 

Hochbauten 780 Mio. plausibel, jedoch Abgrenzung zu 

Tiefbauten nicht transparent 

810 Mio. 

Total Investitionssumme 1 Mia. ca. 1.039 Mia. ca. 1.112 – 1.162 Mia. 

Tabelle 1: Kosten in CHF gemäss Studie Nüesch Development AG et al., im Vergleich zu den Zweitmeinungen (eigene Darstellung) 

 

Die Zweitmeinungen schätzen die angenommenen Kosten der vorliegenden Studie als unrealistisch 

tief ein und treffen deutlich höhere Annahmen. EBP geht davon aus, dass die Kosten für die Geleise-

Überdeckung rund 50 % höher ausfallen werden. Ewp rechnet sogar mit höheren Kosten (ca. 200 %, 

CHF 130-180 Mio. anstatt CHF 48 Mio.). Weiter weisen die Verfasser der Zweitmeinungen darauf hin, 

dass die folgenden Faktoren in der Kostenberechnung vermutlich nicht berücksichtigt wurden:  

▪ Fundation, Abdichtung und Entwässerung 

▪ allgemeine Komplexität des Bauvorgangs (Bauen unter Bahnbetrieb, innerstädtische Verhältnisse) 

▪ Gewässeroffenlegung (Flächenverlust) 

▪ Infrastrukturfolgekosten (Erschliessung, Anpassung Strassennetz, Strassenraumgestaltung, öffent-

licher Raum, Schulinfrastruktur)1 

▪ Mehrwertabgabe. 

 

Laut Verfasser der Zweitmeinungen liegen die Kosten für Land und Überdeckung pro m2 angenomme-

ner Nutzfläche statt bei CHF 1'000 bis 1'200 bei CHF 1'500 bis 1'800 pro m2 (EBP2) oder sogar  

bei CHF 3’300 bis 4’700 pro m2 (ewp).  

 

Laut EBP kann die Bahnhofspassarelle in Basel im weitesten Sinne als Referenz beigezogen werden, 

sofern die Hochbauten auf der Überdeckung nicht vom Deckel selbst getragen werden müssen, son-

dern die Lasten direkt auf Wände und Pfähle der Überdeckung abgetragen werden. Die Gesamtkos-

ten beliefen sich hier auf ca. CHF 2'800 pro m2, also deutlich höher als die Annahmen der Studie Nü-

esch Development et al. 

                                                      
1 Die Studie Überdeckung berücksichtigt keine dieser Kosten. Die Firma ewp schätzt die Infrastrukturfolgekosten auf CHF 10-

15 Mio., wobei nur Strassenraumgestaltungen sowie die Schaffung des urbanen Freiraums auf der Überdeckung berücksichtigt 

wurden. Nicht berücksichtigt sind Erschliessungskosten sowie die Kosten für die Offenlegung von Gewässern, da diese zum 

jetzigen Projektstand schwer abschätzbar sind. 

2 EBP merkt an, dass in ihrer Schätzung die seitlichen Stabilisierungsmassnahmen für Horizontallasten (Erdbeben, Wind), die 

Abdichtung und Entwässerung sowie der Aufbau der Deckenoberfläche und Körperschallmassnahmen nicht enthalten sind. 
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Die Kosten für die Autobahneinhausung erscheint der Firma ewp AG plausibel. EBP merkt an, dass 

der Unterhaltsaufwand und die Baurechtskosten an das ASTRA nicht in die Berechnung integriert 

wurden (was zusätzlich 38 - 69 % der Baukosten ausmacht).  

 

3.2.2 Nachfrage und Absorption 

Die Überdeckungsstudie schätzt das Entwicklungsgebiet aufgrund der Zentrumsnähe und der guten 

verkehrlichen Anbindung (Autobahn und Zug) als eine Premium-Lage für Büro und urbanes Wohnen 

ein. Die Studie positioniert sich entsprechend im Bereich Wohnen auf dem überdurchschnittlichen Ni-

veau respektive auf einem hohen Kaufpreis. Auch im Bereich Dienstleistungen / Büros wird von einem 

höheren Standard ausgegangen. Die Schaffung eines neuen Stadtteils soll eine regionale und interna-

tionale Aufmerksamkeit erregen und künftig positiv zur Imagebildung von St.Gallen beitragen. 

Schliesslich visiert das Projekt im Bereich Wohnen Zuzügerinnen und Zuzüger mit gutem Steuersub-

strat und hoher Kaufkraft an, im Bereich Dienstleistung ein Nutzungsmix aus Universität, Spital, Med-

Tech, Hotel / Konferenz und dynamischen Firmen. 

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen bestätigen, dass es sich beim Gebiet um ein bedeutendes städti-

sches Entwicklungsgebiet handelt. Wüest Partner beurteilen, dass das Gebiet in einer mittelfristigen 

Betrachtung insbesondere von der sehr guten innerstädtischen Verkehrsanbindung profitieren wird. 

Dieses Potential bestehe unabhängig von der Gleisüberdeckung. Es handle sich heute um ein Aus-

senquartier der Stadt mit eigenen Qualitäten und entwicklungsfähigen Voraussetzungen, jedoch nicht 

um eine dem Stadtzentrum vergleichbare Lage. Wüest Partner schätzt die Lagequalitäten niveaumäs-

sig überdurchschnittlich (Eigentumswohnungen, Büronutzung) bis sehr gut (Mietwohnungen) ein. EBP 

schätzt die Lagequalität etwas kritischer ein, fügt jedoch an, dass die Mikrolage durch eine Arealent-

wicklung in diesem Mass durchaus signifikant beeinflusst werden kann. Laut Wüest Partner AG sind 

die in der Studie Überdeckung eingesetzten Verkaufspreise der Eigentumswohnungen plausibel, das 

angenommene Mietpreisniveau der Wohnungen und der Büronutzungen leicht zu hoch, während das 

Mietpreisniveau der Verkaufsnutzungen als angemessen gelten. Laut Verfassern der Zweitmeinungen 

kann davon ausgegangen werden, dass die projektierten Wohnungen absorbiert werden können. Je-

doch wird auf den Umstand hingewiesen, dass es sich über den Gesamtprojekthorizont um eine er-

höhte Konzentration neuer Wohnflächen an einem spezifischen Standort handelt und dies aus Per-

spektive von Diversifikation und Risikostreuung ggf. nicht ideal ist. EBP findet bei genauerer 

Betrachtung der Positionierung die Konzentration auf das Hochpreissegment als risikobehaftet, da Fo-

kussierung auf «urbanes Wohnen für Zuzüger mit gutem Steuersubstrat» die Zielgruppe zu stark ein-

schränkt. Schliesslich weist EBP eingehend darauf hin, dass die Studie Überdeckung flächenmässig 

für rund einen Viertel der Büronutzungen die öffentliche Hand als Ankernutzer vorsieht. Bedarfsnach-

weise betreffend der öffentlichen Hand als Ankermieterin in diesem Umfang liegen jedoch nicht vor.  

 

3.2.3 Wirtschaftlichkeit 

Gemäss Verfasser der Zweitmeinungen ist die wirtschaftliche Machbarkeit der Überdeckung der Gleis-

anlage eindeutig nicht gegeben3. Die Investitionskosten werden aufgrund der schwierigen und teils 

unsicheren Rahmenbedingungen eindeutig bis massiv höher eingeschätzt. Die Nachfragesituation 

wird generell positiv eingeschätzt. Die Verfasser der Zweitmeinungen gelangen jedoch zur Beurtei-

lung, dass die Verfasser der Studie Überdeckung die Lagequalität tendenziell zu optimistisch ein-

schätzen (guter Standort statt Premium-Standort, Konzentration auf Hochpreissegment). Die Erträge 

                                                      
3 Wüest Partner hat die Kosten nicht verifiziert und trifft zur Wirtschaftlichkeit keine Aussage. 
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müssten entsprechend leicht nach unten korrigiert werden. Schliesslich wird festgestellt, dass auf-

grund der hohen Anfangsinvestition und des langen Entwicklungszeitraums für die Wirtschaftlichkeit 

eine dynamische und – nicht wie in der Studie Überdeckung – eine statische Betrachtungsmethode 

gewählt werden sollte. Mit einer dynamischen Betrachtung würden sich die zukünftig erwarteten Er-

träge entsprechend verkleinern (Diskontierung), was sich zusätzlich negativ auf die Wirtschaftlichkeits-

betrachtung auswirkt. 

 

 

3.3 Politische Machbarkeit / Risiken (sowie Planungsrisiken) 

Die Verfasser der Zweitmeinungen wurden nicht explizit mit einer Einschätzung zur politischen Mach-

barkeit beauftragt, nichtsdestotrotz wurde dieser Blickwinkel unter dem Thema Risikofaktoren in den 

Berichten und der Diskussion am stadt-internen Workshop im März 2019 beleuchtet. 

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen waren sich darüber einig, dass ein derartiges Grossprojekt auf-

grund der langen Realisierungsdauer (Schätzung: mindestens 15-20 Jahre) eine solide Abstützung in 

der Politik und in der Bevölkerung benötigt. In diesem Zusammenhang stellt die dauerhafte Vermitt-

lung der Mehrwerte des Grossprojekts eine Herausforderung dar. Entsprechend hoch seien der Kom-

munikationsaufwand und potentielle Widerstände aus dem Quartier. Die Akzeptanz in der Bevölke-

rung wird aufgrund der städtebaulichen Dimension und der Positionierung in einem kleinen 

Marktsegment (hochpreisig) als kritisch beurteilt.  

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen wiesen in ihrer Betrachtung ebenfalls auf hohe planerische Risiken 

hin. So zeichnet sich eine Arealentwicklung auf einer Gesamtüberdeckung durch eine geringe Adapti-

onsfähigkeit aus, oder in anderen Worten eine hohe Pfadabhängigkeit. Die sehr hohen Anfangsinves-

titionen sind nicht etappierbar, die Überdeckung müsste in einem Zug realisiert werden (Rahmenbe-

dingung der SBB aufgrund Minimierung der Betriebsstörungen). Grundsätzlich kann mit den 

Hochbauten auf eine sich verändernde Nachfrage reagiert werden, dieser Spielraum ist aber aufgrund 

des hohen Renditedrucks als gering einzustufen. Ebenfalls können sich laut den Verfassern der Zweit-

meinungen die Rahmenbedingungen nicht nur aus wirtschaftlicher Optik, sondern auch auf Seite der 

gesetzlichen Normen über die lange Realisierungsdauer verändern und zu einem Projektrisiko wer-

den. 

 

Im Zusammenhang mit den hohen Anfangsinvestitionen und der geringen Etappierbarkeit ist die 

Frage entscheidend, wer bei den weiteren Planungsschritten wann welche Risiken übernimmt (Auftei-

lung Private / öffentliche Hand). Gemäss Vorschlag der Verfasser der Studie Überdeckung würden 

diese Risiken durch die Etablierung einer Projektträgergesellschaft geteilt. Jedoch behält die Stadt 

St.Gallen laut Vorschlag die Federführung, bis die Planungssicherheit erreicht sei. Laut Verfasser der 

Zweitmeinungen (EBP, ewp) ist in dieser frühen Phase der Projektentwicklung das Risiko eines Ab-

bruchs der Planung hoch. Demgegenüber stehen hohe Vorleistungen, die sich aufgrund der komple-

xen technischen Anforderungen ergeben und mehrheitlich von der öffentlichen Hand getragen werden 

müssten (die Studie Nüesch Development AG et al. klärt diese Frage nicht vollständig). Schliesslich 

warnen die Verfasser der Zweitmeinungen davor, den verwaltungsseitigen Ressourcenaufwand finan-

zieller und personeller Art und die Anforderung an Know-How zur Bewältigung der ersten Planungs-

phase nicht zu unterschätzen. In der momentanen Aufstellung sei dies durch die Stadtverwaltung 

nicht leistbar. 

 

 



 

 Seite 16/21 

4 Gesamtüberdeckung: Räumliche Auswirkungen auf Stadt, Quartier und Areale 

 

Die Studie Überdeckung positioniert St.Fiden als Aushängeschild von St.Gallen, das sich durch einen 

in der Ostschweiz einzigartigen urbanen Raum kennzeichnet. Stadträumlich soll die Überdeckung die 

Brücke zwischen den beiden Quartieren St.Fiden und Heiligkreuz schlagen und so die «zerschnittene 

Stadt zusammenfügen». Der neue Stadtteil soll sich durch hochwertige Nutzungen und Aussenräume 

sowie eine entsprechende Adresse auszeichnen. Im besten Fall strahlen diese Qualitäten in die be-

stehenden Quartiere aus (als Frequenzgeber, über bessere Lagequalitäten) und die Umgebung kann 

von der Entwicklung profitieren (z.B. über das Angebot von Nutzungen und Freiflächen). Gemäss 

KCAP Architects&Planners haben sich alle drei Varianten aus städtebaulicher Sicht ähnlichen Heraus-

forderungen zu stellen: 

▪ massstäbliche Einpassung 

Auch wenn das Grossprojekt die Topografie nutzt, um sich optimal in das Stadtgefüge einzubetten, 

sind die umgebenden Quartiere im Kontrast sehr feinteilig. Die Schnittstellen der einzelnen Quar-

tiere müssen mit grosser Sorgfalt geplant werden. 

▪ Qualitäten des öffentlichen Raums auf dem Deck 

Faktoren wie stark eingeschränkte Bepflanzungsmöglichkeiten oder grosse Rampenanlagen ver-

stärken den Eindruck eines künstlichen Bodens, was die Schaffung einer atmosphärischen Aufent-

haltsqualität erschwert. 

▪ Höhensprung an den Kanten des Sockels zur Umgebung 

Ob mit Rampenanlagen, Brückensystemen oder Sockelnutzungen, die Überwindung von 13 m Hö-

hendifferenz stellt vor allem auf der nördlichen Seite eine gestalterische Herausforderung dar. 

▪ Überangebot an Untergeschossen 

Durch die Überdeckung und allfällige Überwindung der Tallage entsteht eine Vielzahl an Unterge-

schossen, deren Nutzen vor allem im Hinblick auf eine zukünftige Veränderung der Mobilität eine 

Herausforderung darstellt. 

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen haben ebenfalls auf stadträumliche Herausforderungen hingewie-

sen. Durch die statischen Rahmenbedingungen der Gleisüberdeckung ist die Gestaltungsfreiheit in 

der Stellung und Dimensionierung der Bauten stark eingeschränkt. Die Bauten weisen ebenfalls aus 

statischen Gründen alle in etwa die gleichen Längen auf und sind quer zum Tal ausgerichtet. Es ist 

eine Herausforderung, bei den entstehenden Strassen- und Freiräumen gute Aufenthaltsqualitäten zu 

schaffen (Wind, Repetition). Zudem ist der Öffnungsgrad der Erdgeschosse für die publikumsintensi-

veren Nutzungen eingeschränkt, da die Statik über die Hochbauten und entsprechende Installationen 

(«Spannungsbögen») aufgefangen werden müssen (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Querschnitt der Variante 1 «Gesamtüberdeckung» (Quelle: KCAP; gestrichelte Linie stehen für «Spannungsbögen») 

 

Für die Quartierentwicklung kann die Überdeckung ebenfalls Chancen und Risiken bieten: 

 

Die Testplanung hat aufgezeigt, dass eine Verbesserung der Verbindungen zwischen den Quartieren 

und der Anbindung an die Innenstadt für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Langsamverkehr 

nötig ist. Die Masterplanung löst diese Aufgaben mit Passerellen. Mit der Überdeckung kann die Quer-

verbindung breiter geführt und damit verbessert werden. Der Höhenunterschied von ca. 12 m im Be-

reich Bachstrasse und Überdeckung schafft aber ein neues Hindernis. Bezüglich der Längsverbindung 

in die Innenstadt leistet die Überdeckung keinen Mehrwert. 

 

Grundsätzlich wird die Entwicklung St.Fiden die Aufwertung der umgebenden Quartiere anstossen. Es 

ist abhängig von der neuen Nutzung, der verkehrlichen Anbindung sowie von den öffentlichen Räu-

men, wie stark die Quartiere von der neuen Entwicklung profitieren können. Dies trifft sowohl für die 

Variante Testplanung als auch für die Gesamtüberdeckung zu.  

 

Die Studie Nüesch Development et al. sieht eine Ausrichtung auf ein Hochpreissegment vor, das in 

einem starken Gegensatz zu den heutigen Nutzungsstrukturen und der Bevölkerungszusammenset-

zung der angrenzenden Quartiere steht. Dieses Auseinanderdriften erschwert nicht nur die Akzeptanz 

für ein Grossprojekt in der Bevölkerung, sondern es besteht in der Tat das Risiko, dass Aufwertung 

zur Verdrängung gewisser Bevölkerungsschichten führt (Gentrifizierung). Weiter besteht das Risiko, 

dass die neu geschaffenen Räume aufgrund des hohen Renditedrucks einen geringen Beitrag für die 

Quartiere leisten (fehlende Aneignung, «Verinselung»). Dieses Risiko besteht auch bei der bestehen-

den Masterplanung, wird aber durch die Grösse der Nutzungskonzentration auf der Überdeckung ak-

zentuiert. Das betrifft ebenfalls die Absorption der Nachfrage und die Sogkraft, mit welcher sich das 

Entwicklungsgebiet auf die angrenzenden Quartiere (und die Stadtachsen Rorschacher Strasse und 

Langgasse) auswirkt. Mit der Überdeckung wird ein hohes Mass der Nutzungsnachfrage der angren-

zenden Quartiere wie auch auf gesamtstädtischer Ebene absorbiert. Ebenfalls wird die verkehrliche 

Erschliessung Auswirkungen auf die Quartiere haben. Diese gilt es im Detail noch zu klären. Es ist 

aber aufgrund der bestehenden Stadtstrukturen und der Bedeutung der Strassen (teilweise heute 

Quartierstrassen) kritisch, ob der zu erwartende Mehrverkehr ohne Massnahmen und Ausbauten auf 

den bestehenden Strassen abgewickelt werden kann. 
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Die Überdeckung und die entsprechende Grösse der Arealentwicklung ist momentan nicht in die über-

geordnete Stadtentwicklungsstrategie eingebettet. Das Projekt Überdeckung hätte eine massive Kon-

zentration von Nutzung und entsprechend eine Konzentration der öffentlichen Investitionen und finan-

ziellen sowie personellen Ressourcen zur Folge. Sie konkurriert damit die übrigen Entwicklungsareale 

der Stadt. Aufgrund der hohen strategischen Relevanz des Projekts müssten die bestehenden Strate-

gien und Konzepte, d.h. die Perspektive räumliche Stadtentwicklung, der kommunale Richtplan sowie 

auch die sich in Erarbeitung befindende Innenentwicklungsstrategie darauf ausgerichtet werden.  
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5 Gegenüberstellung der Varianten «Testplanung» und «Überdeckung» 

Die folgende Abbildung (Abbildung 7) zeigt eine Gegenüberstellung der Varianten «Testplanung» und 

«Gesamtüberdeckung» in Form von Visualisierungen und Plänen.. 

 

Testplanung  Gesamtüberdeckung 

Städtebauliches Bild (KCAP) Variante 1 

  

Stadtteilzentrum und Quartier (KCAP)  

  

Abbildung 7: Visualisierung und Plandarstellungen der Testplanungsergebnisse und der Gesamtüberdeckung (Quelle: KCAP) 
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Abbildung 8: Geschossflächen-Potentiale der Überdeckungsstudie (Quelle: Metron) 

 

Abbildung 8 zeigt die Geschossflächen-Potentiale gemäss Nüesch Development et al. Die Zusam-

menstellung basiert auf groben Schätzungen, da die genaue Lage und städtebauliche Ausgestaltung 

noch offen ist. Es ist davon auszugehen, dass durch die Gesamtüberdeckung maximal 136’000 m2 

zusätzliche Nutzfläche geschaffen würde. Die zusätzliche Nutzfläche einer Gleisüberdeckung liegt bei 

der Maximalvariante bei 86'000 m2. Der eigentliche Landgewinn (Grundfläche der Überdeckung) liegt 

bei rund 45'000 m2. 

 

Die Studie Nüesch Development et al. schätzt die Kosten für die Überdeckung gesamthaft auf 

CHF 220 Mio. (inkl. A1). Somit müssten pro m2 zusätzlicher Landfläche rund CHF 4’900 investiert wer-

den, ein m2 zusätzliche Nutzfläche würde rund CHF 1'600 kosten. Laut Zweitmeinungen erhöhen sich 

diese Zahlen aufgrund der höheren Kostenschätzungen massgeblich, auf rund: 

▪ CHF 1’900 bis 2’600 pro m2 zusätzlicher Nutzfläche respektive 

▪ CHF 5’750 bis 7’800 pro m2 zusätzlicher Grundfläche (Landgewinn). 

 

Die Verfasser der Zweitmeinungen betonen, dass diese Entwicklungskosten in Relation zu bestehen-

den Entwicklungsoptionen im Planungsperimeter und in anderen Arealen in der Stadt gesetzt werden 

müssen. Im erweiterten Kerngebiet rund um den Bahnhof St.Fiden ist mit mindestens 140'000 m2 

Nutzfläche zu rechnen, das Areal Steinachstrasse zwischen OLMA und Kantonsspital bietet ebenfalls 
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grosses Entwicklungspotential (vgl. Abbildung 2) 4. Diese Potentiale können auch ohne Überdeckung 

aktiviert werden. Der relative Mehrwert der Überdeckung gegenüber diesen Optionen steht laut Ver-

fassern der Zweitmeinungen nicht im Verhältnis zu den aufzuwendenden zusätzlichen Kosten.  

 

 

                                                      
4 Zu bemerken gilt es, dass 23'000-30'000 m2 die südliche Randbebauung betreffen, die von der Einhausung der Autobahn ab-

hängig sind. 


