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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage 

In der Testplanung konnten wichtige Grundlagen geklärt und Vorgaben für die weiteren 

Entwicklungen und Planungen festgelegt werden. Die Testplanung zeigt das urbane Po-

tenzial des Stadtteils auf und wichtige Entwicklungsziele konnten definiert werden. So 

konnte die Rolle des Kerngebiets als Stadtteil-Zentrum mit beidseitig des Gleiskorridors 

liegenden Verdichtungsmöglichkeiten definiert, die Lage und Priorisierung der Gleisque-

rungen und die Beziehung zu den beiden Stadtachsen geklärt und ein bedeutendes Po-

tential für die Stadtentwicklung aufgezeigt werden. 

Der Entwurf des Schlussberichtes wurde dem gesamten Begleitgremium zur Stellung-

nahme vorgelegt. Es wurden zahlreiche Stellungnahmen mit fachlichen Präzisierungen 

und redaktionellen Ergänzungen eingereicht. Alle Inputs wurden fachlich geprüft und 

viele konnten in den Schlussbericht aufgenommen werden. 

1.2 Kritische Rückmeldungen 

Einzelne Punkte wurden im Begleitgremium kontrovers diskutiert und konnten noch nicht 

für alle Beteiligten befriedigend gelöst werden. Die abweichenden Standpunkte der 

GMOS, die Vertretungen der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft werden im vorliegenden 

Mitbericht dokumentiert. Die Vertretung der Wirtschaftskreise plädierte für eine stärkere 

Verdichtung (z.B. durch Gleisüberdeckung) und stellte die Verkehrsvorschläge in Frage. 

Die Vertretung der Zivilgesellschaft sprach sich für die Bedeutung der Freiräume und der 

Quartierverträglichkeit aus. Die Fachexperten des Begleitgremiums sehen in den städte-

baulichen Vorschlägen der Testplanung hingegen ein verträgliches und angemessenes 

Nutzungsspektrum und empfehlen dieses im kommenden Planungsschritt zu konkretisie-

ren. 

Grundsätzlicher Konsens besteht in der Möglichkeit, den bestehenden Migros an dieser 

Lage zu erneuern und auszubauen. Die Testplanung zeigt, dass der Ersatzneubau zu-

künftig in einem urbaneren Umfeld stehen wird und dass er auch als Teil eines aufgewer-

teten Quartierzentrums geplant werden muss. Damit ergeben sich Abstimmungsbedürf-

nisse an den Freiraum und die Erschliessungslösung. Die genau Lage des Migros und 

die Führung der Bachstrasse müssen gemäss GMOS noch mit weiteren Varianten unter-

sucht werden, da noch keine beidseitig befriedigende Lösung vorliegt. 

1.3 Entscheid Projektsteuerung 

Die Projektsteuerung hat entschieden, den Schlussbericht wie vorliegend zu verabschie-

den und die Testplanung damit abzuschliessen. Der Schlussbericht beschreibt die Emp-

fehlungen primär aus der Sicht des interdisziplinären Gremiums der Fachexperten. Allen 

Beteiligten ist bewusst, dass die Testplanung Teil eines weiterführenden Planungspro-

zesses ist. Im weiteren Vorgehen sollen auch die kontroversen Fragen nochmals geprüft 

und in Varianten untersucht werden. Dazu werden auch die Vertretungen GMOS, Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft in die weiteren Planungsschritte und den Dialog einbezogen. 
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2 Sammlung Stellungnahmen 

Die Stellungnahmen werden wie eingegangen wiedergegeben. 

2.1 Genossenschaft Migros Ostschweiz 

Mailnachricht Harald Graf vom 15.09.17 

Besten Dank für die Zustellung des Links zum Schlussbericht TP St. Fiden zu welchen 

wir gerne Stellung beziehen. Da unsere wiederholt angebrachten Einwände und Hinwei-

se auf die Abklärungen des Büros EBP auch im Schlussbericht ignoriert werden, erlau-

ben wir uns, unsere Anliegen ein weiteres Mal zu formulieren.  

Folgende Empfehlungen aus dem Schlussbericht können wir nicht unterstützen: 

 Beibehalten der Lage der Bachstrasse 

 Lage des Migros-Gebäudes 

 Lage des Quartierplatzes 

 Offenlegung des Gerhaldenbachs vor der Migros 

Bachstrasse 

Eine Verlegung der Bachstrasse an die Interessenlinie der SBB, wie von EBP aufgezeigt, 

bringt viele Vorteile: 

 Möglichkeit, das grossflächige Migros-Gebäude an der Bahnlinie zu positionieren 

 bildet so einen Brückenkopf an der neuen Querverbindung zu Bahnhof und Gleis-

anlagen und ist nicht hinter „anonymen“ Bürobauten versteckt 

 schafft für das Quartier nördlich der Migros viel wertvollen Wohnraum anstelle ei-

ner sehr schmalen Bebauung entlang der Gleisanlagen, welche in der Nutzung 

stark eingeschränkt und für Wohnen nicht tauglich ist 

 schafft auch neben der Migros besser nutzbare Parzellen mit mehr Raumtiefe 

 bündelt die Lärmquellen Strasse und Bahn 

Lage Migros-Gebäude 

 Lage am Gleisraum bietet grösseren Spielraum für quartierverträgliche Lösungen 

 Je näher das Gebäude am Gleisraum positioniert ist, desto eher besteht die Mög-

lichkeit, dass ein Provisorium im oder in Teilen des bestehenden Gebäudes reali-

sierbar ist 

 Bessere Positionierung der Migros; Sichtbarkeit; bessere Orientierung; markieren 

des Quartierzentrums 

Lage Quartierplatz 

 ein Strassenraum ist per se schon ein Widerspruch zu einem Platz mit Aufent-

haltsqualität; Gefahrenpotenzial Verkehr, auch wenn er entschleunigt wird 

 der angedachte urbane Strassenraum vor der Migros findet in beiden Strassenrich-

tungen keine Fortsetzung, sondern bildet eine Insellösung 

 Strassenräume mit flankierenden Verkaufsgeschäften finden wir heute schon ent-

lang der Langgasse und der Rorschacherstrasse; von Aufenthaltsqualiät und An-

ziehungspunkt als Quartiertreffpunkt kann dort keine Rede sein 

 Das neue, kleine Einkaufszentrum St. Fiden soll sich von diesen beiden Strassen 

in der Ausbildung und Aufenthaltsqualität in Innen- und Aussenräumen von der 

Langgasse und der Rorschacherstrasse differenzieren 

 Der Quartierplatz soll sich dort befinden, wo auch Fussgänger und Velofahrer an-

kommen; wir schlagen einen Platz östlich des Migros-Gebäudes vor, da sich das 
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Wohngebiet va. östlich und nördlich der Migros ausdehnt und hier die neue Quer-

verbindung zum Bahnhof ankommt 

 Ankommender Langsamverkehr südlich der Migros befindet sich auf dem höher 

liegenden Niveau der beiden Querverbindungen, nicht auf der Ebene der Bach-

strasse 

 Der Zugang ins Migros-Gebäude soll nicht auf der quartierabgewandten Seite er-

folgen; Anbindungspunkte für den Langsamverkehr ergeben sich nördlich (Wohn-

quartier), westlich (best. Passerelle) und östlich (neue Querverbindung auf Niveau 

1. OG sowie Quartieranbindung auf Ebene EG), nicht auf der quartierabgewandten 

Seite Süd 

Bachoffenlegung 

 Anstelle des Gerhaldenbachs schlagen wir eine Offenlegung des Tanneichbachs 

vor, der den Weg aus den Wohnquartieren zum neuen Quartierplatz vor dem Mig-

ros-Eingang attraktiver gestalten lässt 

 Entlang Bachstrasse gibt’s nur relativ wenig Fussgängerverkehr 

Aus diesen Gründen fordern wir im weiteren Verlauf der Planung , dass die Ergebnisse 

aus der Studie EBP nochmals aufgenommen und überprüft werden. 

Freundliche Grüsse 

Harald Graf 

Projektleiter Expansion / Entwicklung 

Genossenschaft Migros Ostschweiz 
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2.2 Vertretung Wirtschaft 

Mailnachricht Marcel Baumer vom 13.09.17 

Besten Dank für die Zustellung Ihres Berichtes. Als Vertreter der Wirtschaft möchte ich zu 

einigen Punkten gerne Feedback geben, die für mich zu wenig deutlich aus dem Bericht 

heraus kommen bzw. zu welchen ich und andere Wirtschaftsvertreter eine abweichende 

Meinung haben. 

Stadtachsen 

Es wird angesprochen, dass die zwei starken Stadtachsen wichtig sind. Gleichzeitig wird 

von "Strassenraumgestaltung" gesprochen, die offenbar in nächster Zeit angegangen 

werden soll. Wenn diese Gestaltung dazu führt, dass der MiV entlang der Stadtachsen 

behindert oder PP aufgelöst werden, wird das Gewerbe und die Dienstleistungsbetriebe 

entlang dieser Achsen Schaden nehmen. 

Neue Querverbindung zwischen den Stadtachsen: 

Es wurde erkannt, dass eine neue Querverbindung zwischen den Stadtachsen via Mig-

ros/Bahnhof wichtig ist. Gleichzeitig soll aber kein Mehrverkehr in den Quartieren anfal-

len. Das ist für mich ein Widerspruch. Wenn keine eindeutige und leistungsstarke Quer-

verbindung auch für den MiV geschaffen wird (inkl. vernünftige Anzahl von Parkierungs-

möglichkeiten), dann wird sich der Verkehr zwingend durch die Quartiere "schlängeln". 

Die Vorstellung, dass die Migros künftig via leistungsstarke öV-Verbindungen ange-

schlossen werden soll und der MiV damit reduziert wird, ist für mich eine Wunschvorstel-

lung.  

Nebenbei: An der Sitzung wurde angesprochen, dass in der Stadt Bern auch eine grosse 

Migros mitten in der Innenstadt sehr gut funktioniert, obwohl dort nur öV und kein MiV 

möglich ist. Das ist aber ein komplett andere Situation und kann nicht auf die Migros 

Bach übertragen werden. Es wird bei dieser Aussage nämlich ausgeblendet, dass a) sich 

diese Migros in Bern genau im Stadtzentrum befindet, b) dort nur die Zentrums-

Stadtbewohner einkaufen, c) sich diese mit dem Tram im 5-Minuten Takt bewegen kön-

nen, d) es die Situation der gedeckten Lauben in Bern erlaubt, trockenen Fusses zum 

Einkaufen zu gehen und vor allem e) das eine viel grössere Zahl der Berner mittels MiV 

die umliegenden Shopping-Centers (z.B. Shoppy-Land Schönbühl) zum Einkaufen be-

nützt. 

Masterplan Entwicklung Medtech Cluster 

Die Idee, einen Masterplan für die Entwicklung eines Medtech-Cluster anzustossen, kann 

ich befürworten. Allerdings würde ich mich nicht ausschliesslich auf "Medtech" fokussie-

ren sondern hier wirklich versuchen, frühzeitig einmal das Gespräch mit der Uni St. Gal-

len zu suchen, die laufend neue Flächen beansprucht. Könnte man das Commitment 

eines solchen grossen und wichtigen Players in der Stadt St. Gallen einholen, würde dies 

der Planung einen deutlichen Schub verleihen. 

"Verheiratung" von Migros/SBB 

Aus dem Bericht kommt für mich zu wenig heraus, dass eine Verheiratung von Migros 

und SBB DER Motor für die Entwicklung des Kerngebietes sein könnte. Mit Verheiratung 

ist gemeint: direkter Zugang vom Bahnhof zur Migros und umgekehrt, gleichzeitig in Ver-

bindung mit einer zentralen, mehrgeschossigen Parkiermöglichkeit. Die Parkieranlage 

könnte so intensivst durch Migros, SBB (Park&Ride) und auch die OLMA genutzt werden. 

Als Konsequenz müsste die Migros zwingend möglichst nahe an die heutigen Geleise 

(oder sogar darüber?) gelegen kommen. Als weitere Konsequenz daraus muss die Bach-

strasse zwingend Richtung Norden umgelegt werden, damit ein genügend grosses Bau-

feld für die Migros geschaffen werden kann. 
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Konsequente Überdachung von Autobahn/Geleisen 

Es ist bedauerlich, dass die Vision einer grossflächigen Überdeckung der Autobahn und 

der Geleise im Kerngebiet nicht mehr aufgenommen wurde. Meines Wissens liegt dazu 

eine Machbarkeitsstudie von Nüesch Development vor, welche bestätigt, dass die Über-

dachungen bei gezielter Etappierung auch wirtschaftlich möglich wären. 

Ich hoffe, dass einige dieser Gedanken noch Aufnahme in den Bericht finden. 

Freundliche Grüsse 

Marcel Baumer 

Mitinhaber / Leitung CEFM, Hälg Building Services Group 
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 Stadt St.Gallen 
 Stadtplanungsamt 
 Herrn Florian Kessler 
 Neugasse 3 
 9004 St.Gallen 
  
 
 St. Gallen, 18. September 2017 / dar 
 
 
 
 
Testplanung Zukunftsbild St.Fiden-Heiligkreuz: Mitbericht zum Entwurf Schlussbericht 
 
Sehr geehrter Herr Kessler 
 
Mit Mail vom 12. September 2017 hat uns die mit der Verfahrensbegleitung betreute Metron Raumentwicklung AG 
zur Vernehmlassung in obiger Sache eingeladen. Davon machen wir gerne Gebrauch und äussern uns wie folgt: 
 
A.) Vorbemerkungen 
Grundsätzlich möchten wir festhalten, dass die gewählte Übungsanlage in der Testplanung wenig geeignet war, 
qualifizierte Diskussionen im Plenum zu führen. Durch die Bildung von homogenen Arbeitsgruppen, mit dauernd 
wechselnden Tischen und vielen ortsunkundigen Personen hatte man als Teilnehmer nur erschwert die Übersicht, 
was wo diskutiert wurde. Wir hatten schon am 2. Februar 2017 darauf hingewiesen, diesen „World Café“-Ansatz 
nicht weiter zu verfolgen, damit die Gruppen mehr zusammenbleiben und auch Dissense austragen. Diesem 
Anliegen wurde im weiteren Prozess leider nicht entsprochen. Entsprechend stellen wir fest, dass zahlreiche und 
wertvollen Inputs der Gruppe Wirtschaft durch die Verfahrensbegleitung bei der vorliegenden Synthese nicht 
aufgenommen wurden. Für die weiteren Arbeiten – insbesondere die Masterplanung – ist das Vorgehen aus 
unserer Sicht zu überdenken.  
 
Entsprechend erlauben wir uns eine etwas detailliertere Stellungnahme zum Entwurf des Schlussberichts 
Testplanung Zukunftsleitbild St.Fiden-Heiligkreuz vom 12. September 2017.   
 
B.) Grundsätzliches 
Generell möchten wir feststellen, dass folgende fünf Forderungen der Wirtschaft im Synthesebericht der 
Testplanung besser berücksichtigt werden müssen:  
- W1: Qualifizierte Inputs der IG Wirtschaft aufnehmen 
- W2: Gleisquerung / Querverbindung: Vision Nüesch berücksichtigten 
- W3: Aspekte des motorisierten Individualverkehrs aufnehmen  
- W4: Medtech- und ICT-Cluster als Lichtpunkt 
- W5: Paralleles Vorantreiben der Kerngebiete „Bahnhof St.Fiden“, „Medtech-/ICT-Cluster“ und „Masterplan“ 
 
Nachfolgend werden unser fünf Hauptpunkte nochmals kurz begründet und ausgeführt.  
 
W1: Qualifizierte Inputs der IG Wirtschaft besser aufnehmen 
Die beiden Folienprotokolle der Gruppe IG Wirtschaft aus dem Jahr 2016, welche unter Mitwirkung der Städtischen 
Standortförderung und Stadtplanung erarbeitet wurden, sind beim Synthesebericht stärker zu berücksichtigen. 
Darin wurden die Forderungen und Erwartungen der wichtigsten Verbände und Organisationen der St.Galler 
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Wirtschaft durch einen breit abgestützten Konsens zuhanden der Testplanung St.Fiden-Heiligkreuz erarbeitet. 
Diese wichtigen Unterlagen wurden den Projektteams erst nachträglich zugestellt, nachdem sich die Vertreter der 
Wirtschaft bei der Projektleitung beschwert hatten (Mail vom 3. März 2017). Die Dokumente waren danach auf dem 
Server schlecht auffindbar. Entsprechend haben die Teams der Testplanung viele Inputs der IG Wirtschaft nicht 
berücksichtigt. 
 
Antrag W1: Die beiden Ergebnisprotokolle der IG Wirtschaft aus dem Jahre 2016 enthalten wertvolle Hinweise und 
Ideen zu möglichen wirtschaftlichen Funktionen und Lösungsansätzen aus Sicht der St.Galler Wirtschaft. Wir 
erwarten, dass diese noch gezielter in den Synthesebericht einfliessen.  
 
W2: Gleisquerung / Querverbindung: Vision Nüesch berücksichtigten 
Die Funktionen „Bahnhof St.Fiden“, „Migros-Neubau“ und „Gleisfeld“ sind unter der optimalen Nutzung der 
Drehscheibe S-Bahnhof St.Fiden bei den weiteren Planungsschritten besser zu verzahnen und entsprechend zu 
vertiefen. Die Mitte eines neuen Stadtteils St.Fiden ist über den Geleisen und nicht an der Bachstrasse. Dies 
entspricht den Inputs der IG Wirtschaft von 2016 genauso wie den detaillierten Überlegungen der Nüesch 
Development AG (Vision St.Fiden, Diskussionsgrundlage, 2013), welche den Testplanungsteams zur Verfügung 
standen. Wir hatten uns bereits mit Mail vom 2. Februar 2017 darüber beschwert, dass die Diskussionen zur 
Machbarkeit solcher Überlegungen bereits beim Start der Testplanung durch beigezogene Büros im Keim erstickt 
wurden. Die Überdachung von Autobahn und Bereichen der Gleisanlagen waren ein zentraler Diskussionspunkt in 
den vorbereitenden Workshops der besagten IG Wirtschaft. Der Aspekt „Gleisquerung / Quartierverbindung“ ist im 
vorliegenden Entwurf des Schlussberichts denn auch ungenügend. In der Vision von Klauspeter Nüesch wird eine 
„aggressive“ Nutzung des S-Bahnhofs St.Fiden empfohlen, sind doch Stadtbahnhöfe im Rest der Schweiz sowie 
generell in Städten wichtige Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Aspekt einer Zukunftsvision wurde 
auch beim Workshop vom 4. September 2017 im St.Galler Rathaus von den Vertretern der Wirtschaft nochmals 
explizit eingebracht. Da St.Gallen bezüglich Arbeitsplätzen und Bevölkerung Zeichen der Stagnation zeigt, kann 
nur ein mutiges Konzept einen neuen Stadtteil schaffen, welcher die endogenen (ansässige Unternehmen und 
Bewohner) und exogenen Kräfte (auswärtige Investoren) anzieht. Diesem Aspekt bzw. dieser Visionskraft wird die 
vorliegende Testplanung nicht gerecht.  
 
Für die Kommerzialisierung des Gebiets wird die enge Verzahnung von SBB und Migros wesentlich sein. Die Stadt 
St.Gallen kann dabei als „Game-Changer“ wirken, da sie das zentrale Grundstück dazwischen erworben hat und 
durch Abtausch eine bessere Lösung für die Akteure ermöglichen kann. Die vorliegende Testplanung sieht zwar 
viele Brücken für Velos, Fussgänger und Busse vor, dagegen sind die wirtschaftlichen Funktionen, der Bahnhof 
St.Fiden und Lösungen für den MIV noch ungenügend verwoben.  
 
Antrag W2: Bereits die IG Wirtschaft forderte eine starke Querachse zwischen nördlicher und südlicher Bebauung 
mit Integration des S-Bahnhofs St.Fiden. Wir fordern, dass im Schlussbericht bzw. der Synthese die Vision Nüesch 
aus dem Jahre 2013 stärker berücksichtigt und bei der Masterplanung eine modulare und etappierbare 
Überdeckung der Gleisanlagen mit Querungen inklusive ausreichend hoher Gebäude vorgesehen wird, welche die 
Erreichung einer ausreichenden Wertschöpfung zulässt. 
 
W3: Aspekte des motorisierten Individualverkehrs aufnehmen 
Bereits in unserem Mail vom 2. Februar 2017 hatten wir ebenfalls darauf hingewiesen, dass in Bezug auf den 
motorisierten Individualverkehr die Formulierungen – wie nun auch im Synthesebericht – visionsbefreit bleiben. 
Wenn man die Entwicklungen (Autonomes Fahren, Car-Sharing, eMobilität etc.) in ein Zukunftsbild überträgt, so 
darf es nicht sein, dass ein Ausklammern von jeglichen Überlegungen zum motorisierten Individualverkehr aufrecht 
erhalten bleibt. Dies ist aber im vorliegenden Entwurf des Schlussberichts nach wie vor der Fall. Beim Bahnhof-
Areal St.Fiden könnte ein Park & Ride-Hub für die Region geschaffen werden, die Parkierungssituation von Migros, 
KSSG und OLMA kann umfassend entwickelt werden. Wo sonst in der Schweiz gibt es einen Autobahnanschluss, 
der mit einem S-Bahn-Bahnhof derart elegant kombiniert werden kann. In den vorbereitenden Workshops der IG 
Wirtschaft 2016 wurden genau solche Visionen verabschiedet. Nachdem die Vertreter der Wirtschaft diese 
Visionen beim letzten Workshop vom 4. September 2017 erneut betont und hervorgehoben hatten, bleiben sie im 
Schlussbericht nach wie vor ungenügend berücksichtigt. 
 
Antrag W3: Die Chancen für Verbesserungen beim motorisierten Individualverkehr müssen im weiteren Prozess 
ohne veraltete Dogmen angesprochen und in den weiteren Abklärungen (Masterplanung) vertieft werden. Dabei 
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sind die Mobliltätstrends angemessen zu berücksichtigten. Eine ausreichende Erschliessung für den MIV (inkl. 
Parkplätze) wird für die Kommerzialisierung und Vermarktung der neu geschaffenen Flächen essentiell sein. Dies 
wurde von den Vertretern der Wirtschaft regelmässig in den Workshops eingebracht, ist aber im Synthesebericht 
nicht aufgenommen.  
 
W4: Medtech- und ICT-Cluster als Lichtpunkt 
Es wird begrüsst, dass ein Kerngebiet für einen Medtech-Cluster ausgewiesen wird. Die günstige Kombination von 
KSSG, Aufbau eines Medical Masters (HSG und KSSG), den Erweiterungen der OLMA (Tagungen, Kongresse) 
zur Schaffung von Entwicklungsflächen an der Steinachstrasse kann St.Gallen neue Impulse geben. Wie beim 
letzten Workshop vom 4. September 2017 betont, sollten nebst Medtech auch weitere Funktionen wie ICT in ein 
Konzept aufgenommen werden.  
 
Antrag W4: ein Medtech- und ICT-Cluster als Lichtpunkt des Zukunftsleitbilds St.Fiden-Heiligkreuz wird 
ausdrücklich begrüsst. Das Gebiet ist entsprechend mit hoher Priorität und gezielten Abklärungen für die 
Vermarktung aufzubereiten.  
 
W5: Paralleles Vorantreiben Kerngebiete „Bahnhof St.Fiden“ / „Medtech-/ICT-Cluster“, „Masterplan“ 
Wie beim letzten Workshop vom 4. September 2017 explizit betont empfehlen wir, dass für ein Vorantreiben obiger 
Kerngebiete nicht erst die Masterplanung und umfangreiche und langwierige städtebauliche Wettbewerbe 
abgewartet werden. Der Stadtrat sollte dafür einerseits bei SBB und Migros auf höchster Stufe eigentümer-
zentrische Gespräche lancieren, damit eigentümerverbindliche Lösungen frühzeitig ausgehandelt werden können. 
Gleiches empfiehlt sich für das Kerngebiet des Medtech-/ICT-Clusters beim heutigen Werkhof. Eine Verlegung des 
Werkhofs ist zu forcieren, damit ein vermarktbares Grundstück für die endogene wie exogene Promotion aufbereitet 
werden kann.  
 
Antrag W5: Auf ein serielles Abarbeiten von Testplanung, Masterplanung, städtebaulicher Wettbewerb, 
Überbauungspläne etc. soll verzichtet werden. Die Stadt St.Gallen stagniert als Wohn- wie Arbeitsplatzstandort 
und braucht zeitgerechte, raschere Impulse von aussen. Ein paralleles Vorantreiben der Entwicklungen von den 
Kerngebieten „Bahnhof St.Fiden“ sowie „Medtech-/ICT-Cluster“ und dem „Masterplan“ ist daher zwingend.  
 
 
C.) Bemerkungen zu „Erkenntnisse und Empfehlungen Synthese“ im Detail (Abschnitt 6)  
Nachfolgende Bemerkungen beziehen sich auf explizite Passagen im Schlussbericht für den Abschnitt 6. Wo 
möglich untermauern wir unsere Hinweise mit den Bezeichnungen W1 bis W5, damit ein Bezug zu unseren 
grundsätzlichen Forderungen sichergestellt wird:   
 
Ziffer 6.1., S. 70, 1. Abschnitt: Die Synthese, wonach es zwei Kerngebiete mit Entwicklungspotential gibt 
(Kerngebiet um Bahnhof St.Fiden, Medtech-/ICT-Cluster zwischen OLMA und KSSG), wird grundsätzlich begrüsst 
(W4). Hingegen wünschen wir uns, dass bei den weiteren Arbeiten die Stärkung der Querachsen gemäss Konzept 
Nüesch Development aus dem Jahre 2013 (W2) vertieft wird. Dieses Konzept kann etappiert umgesetzt werden, 
wodurch auch das Wachstum für Arbeitsplätze (geschätzte 3'000) und Wohnbevölkerung (geschätzte 2'000) über 
mehrere Jahre verteilt wird. Es ist deshalb in den weiteren Planungen sicher zu stellen, dass die Anschlusspunkte 
auf der Nord- und Südseite der Gleisanlagen planerisch berücksichtigt sind, damit eine Vision Nüesch im Rahmen 
der weiteren Arbeiten weiterverfolgt werden kann. Eine Zentrumsfunktion entsteht somit über den Geleisen und 
nicht – wie im Synthesebericht ausgeführt – an der Bachstrasse.  
 
Ziffer 6.1., S. 70, 2. Abschnitt: Es ist nicht erkennbar, dass die Inputs der Wirtschaft am Synthese-Workshop vom 
4. September 2017 in diesen vorliegenden Bericht eingeflossen sind.  
 
Ziffer 6.1, S. 71: Abschnitt Stadtachsen: Es wird angesprochen, dass die zwei starken Stadtachsen wichtig sind. 
Gleichzeitig wird von "Strassenraumgestaltung" gesprochen, die offenbar in nächster Zeit angegangen werden soll. 
Wenn diese Gestaltung dazu führt, dass der MIV entlang der Stadtachsen behindert oder Parkplätze aufgelöst 
werden, werden das Gewerbe und die Dienstleistungsbetriebe entlang dieser Achsen Schaden nehmen (W3). 
Hierfür wird seitens der Wirtschaft keine Hand geboten.  
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Ziffer 6.1, S. 71 „Querverbindung zwischen den Stadtachsen“: 
Es wurde erkannt, dass die Querverbindung zwischen den Stadtachsen via Migros/Bahnhof wichtig ist. Gleichzeitig 
soll aber kein Mehrverkehr in den Quartieren anfallen. Das ist ein Widerspruch. Wenn keine eindeutige und 
leistungsstarke Querverbindung auch für den MIV geschaffen wird (inkl. vernünftige Anzahl von 
Parkierungsmöglichkeiten), dann wird sich der Verkehr zwingend durch die Quartiere "schlängeln". Die Vorstellung, 
dass die Migros künftig via leistungsstarke öV-Verbindungen angeschlossen werden soll und der MIV damit 
reduziert wird, ist eine Wunschvorstellung. Wir wünschen uns hier eine realistische und zukunftsbezogene 
Beurteilung (W3). Es ist auch unrealistisch, wenn zentralörtliche Lösungen in anderen Städten (etwa Bern) auf die 
Situation in der Migros Bach übertragen werden. Es wird bei dieser Aussage nämlich ausgeblendet, dass a) sich 
diese Migros in Bern genau im Stadtzentrum befinden, b) dort nur die Zentrums-Stadtbewohner einkaufen, c) sich 
diese mit dem Tram im 5-Minuten Takt bewegen können, d) es die Situation der gedeckten Lauben in Bern erlaubt, 
trockenen Fusses zum Einkaufen zu gehen und vor allem e) dass eine viel grössere Zahl der Berner mittels MIV 
die umliegenden Shopping-Centers (z.B. Shoppy-Land Schönbühl) zum Einkaufen benutzt.  
 
Ziffer 6.1., S. 72: Gleisquerungen / Quartierverbindungen: Diese Folgerung ist visionsbefreit und orientiert sich am 
Status Quo. Wir empfehlen, dass die Machbarkeitsstudie Nüesch für die Betrachtung einer Querung genutzt wird 
(W2). Auch fehlen jegliche Überlegungen zu Lösungen für den MIV (W3). 
 
Ziffer 6.1., S. 72: Bachstrasse als öffentlicher Raum: Wir empfehlen, dass die Machbarkeitsstudie Nüesch für die 
weitere Betrachtung genutzt wird (W2). Die Bedeutung der Bachstrasse zur Adressierung dieses 
Schwerpunktgebiets wird in der Synthese überschätzt. 
 
Ziffer 6.1, S. 72: „Nördliche Randbebauung“ - Die Funktionen für eine nördliche Randbebauung werden 
grundsätzlich begrüsst. Die Funktionen sollen sich jedoch nicht nur auf ein schlankes Baufeld konzentrieren, 
sondern in Abstimmung mit der Vision Nüesch über die Gleisanlagen eine Verbindung zur südlichen 
Randbebauung herstellen (W2). Hier könnte die Stadt St.Gallen als „Game-Changer“ wirken, da sie das zentrale 
Grundstück zwischen nördlicher und südlicher Randbebauung erworben hat und durch Abtausch eine bessere 
Lösung für alle Akteure erst ermöglichen kann. 
 
Ziffer 6.1, S. 72: „Migros“ - Die Funktion und die langfristigen Pläne der Migros wären ein Glücksfall. Diese Kraft 
wird jedoch in der vorliegenden Synthese nicht genutzt. Für die Kommerzialisierung des Gebiets wird die enge 
Verzahnung von SBB und Migros unter Nutzung des gesamten Bahnhofareals wesentlich sein (W2). Die Idee der 
IG Wirtschaft St.Fiden, dass ein Upgrade des S-Bahnhofs St.Fiden als Brückenschlag zwischen Migros-Neubau, 
Umsteigepunkt (Park-&Ride) sowie neuen Entwicklungsflächen (Kantonsspital (Medical Master/HSG), OLMA 
(Tagungen, Kongresse)) für den Innovationsstandort St.Gallen genutzt werden soll (W1), darf durch eine zu 
zögerliche Synthese nicht vereitelt werden. Der Stadtrat muss hier im weiteren Prozess mehr Leadership zeigen 
und eigentümerverbindliche Verhandlungen unter den wesentlichen Grundeigentümern rasch angehen (W5). 
 
Ziffer 6.1, S. 72: „Gewässeroffenlegungen“ – Bei den weiteren Abklärungen zur Gewässeroffenlegung ist eine 
Güterabwägung vorzunehmen, inwieweit sich erhebliche Einschränkungen von Nutzungen durch 
Bachoffenlegungen mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieses Gebiets (Wirtschaftliches Schwerpunktgebiet 
im kantonalen Richtplan) vereinbaren lassen. In den Workshops und auch in den Arbeiten der Testplanungs-Teams 
hatte dieses Thema eine viel zu grosse Dominanz. 
 
Ziffer 6.1, S. 72: „Einhausung A1“: Die vorgesehene Einhausung der A1 wird ausdrücklich begrüsst. Eine solche 
ist aber nur finanzierbar, wenn man eine aggressive Umsetzung angeht und eine modulare und etappierbare 
Überdeckung der Gleisanlagen mit Querungen für entsprechend hohe Gebäude zur Erreichung einer 
ausreichenden Wertschöpfung zulässt (W2). Die Synthese wird diesem auf Machbarkeit geprüften Ansatz von 
Nüesch Development aus dem Jahre 2013 nicht gerecht.  
 
Ziffer 6.1, S. 72/73: „Südliche Randbebauung“: Die südliche Randbebauung wird durch die Stärkung der Querachse 
in der Vision Nüesch ebenfalls zu einem Teil der Zentrumsfunktion (W2). Eine solche ist auch nötig, um die 
Anbindung von Kantonsspital und Medtech-/ICT-Cluster an den S-Bahn-Knoten St.Fiden zu verbessern (W4). Die 
Folgerungen der Synthese in diesem Bereich sind deshalb zu überarbeiten.  
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Ziffer 6.1, S. 73: „Langsamverkehrsverbindung zur Innenstadt“: Dem Langsamverkehr wurde in den Workshops 
sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Stattdessen fehlen Überlegungen, wie der S-Bahn-Knoten St.Fiden durch 
Gewinnung von zusätzlichen Pendler- und Besucherströmen (v.a. KSSG, OLMA), welche heute durch die VBSG 
durch die halbe Stadt oder vom Breitfeld hin- und hertransportiert werden, aufgewertet werden könnte (W1, W2). 
Auch fehlen jegliche Überlegungen zum MIV (W3). Die Verkehrsanbindung Innenstadt via S-Bahn-Knoten St.Fiden 
wurde – trotz zahlreicher Hinweise der Vertreter Wirtschaft – in der Synthese nicht berücksichtigt.  
 
Ziffer 6.1, S. 73: „Med-Cluster“: Ein Cluster im Umfeld des heutigen Werkhofs wird begrüsst. Nebst Medtech sollten 
allenfalls im Wording weitere Sektoren genannt werden, für welche der Standort St.Gallen Standortvorteile aufweist 
(etwa ICT oder Zentrale Funktionen).  
 
Ziffer 6.2, S. 73, „Mehrverkehr“: Die weiteren Abklärungen werden begrüsst, sofern die Synthese den MIV nicht 
derart ausgrenzt bzw. aus der Synthese der Testplanung keine Einschränkungen für Lösungen entstehen. Die 
Vertreter der Wirtschaft hatten in allen Workshops regelmässig darauf hingewiesen, dass ausreichende 
Parkierungsmöglichkeiten essentiell sein werden, um überhaupt ein attraktives Nutzflächenangebot zu schaffen. 
Die Verfahrensbegleitung hat diese Hinweise ignoriert oder ungenügend gewichtet. Hier darf die Politik nicht am 
Markt vorbeiplanen.  
 
Ziffer 6.2, S. 73/74: „Initialprojekte Querung und Migros“: Hier ist eine Stärkung der Gleisquerung / Querverbindung 
gemäss Vision Nüesch zu prüfen (W2). 
 
Ziffer 6.2, S. 74 „Med-Cluster“: Auf städtebauliche Studien sollte hier möglichst verzichtet werden, da die Stadt 
St.Gallen bald und rasch marktfähige Grundstücke zur Verfügung stellen sollte. Pro Jahr kommen ca. 60 – 80 
Ansiedlungsprojekte in die Schweiz, welche den beiden Sektoren Medtech/ICT zugeordnet werden können. Keines 
entscheidet sich für die Ostschweiz, da zentralörtliche Grundstücke insbesondere im Regionalzentrum St.Gallen 
fehlen. Will die Stadt von diesem Trend mit erheblichem Wertschöpfungspotential profitieren, so muss sie rasch 
handeln. Der geplante langwierige Prozess mit Masterplan, städtebaulichen Studien etc. ist dafür nicht geeignet. 
Ein paralleles Vorgehen ist gefragt (W5). 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unsere Hinweise und Anträge bei der weiteren Bereinigung der 
Synthese. Für weitere Fragen stehen ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
  
 
 
Remo Daguati 
Vertreter Wirtschaft Testplanung St.Fiden 
Geschäftsführer HEV Stadt St.Gallen, 
 
 
 
Kopie an:  
- Marcel Baumer, Mitinhaber/Leitung CEFM Hälg & Co. AG, Vertreter Wirtschaft 
- Stefan Gahler Key Account Manager Ostschweiz, SBB Infrastruktur 
- Nicolas Grob, Leiter Expansion und Entwicklung Genossenschaft Migros Ostschweiz 
- Nicolo Paganini, Direktor Genossenschaft Olma Messen St.Gallen 
- Christof Stäheli, Projektleiter Bau und Raum, Kantonsspital St.Gallen 
- Christoph Solenthaler, Präsident HEV Stadt St.Gallen 
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2.3 Vertretung Zivilgesellschaft 
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Herr Florian Kessler
Stadtplanungsamt
Amtshaus
9004 St.Gallen

St. Gallen, 18.09.17

Konsenspa pier Gesel lschaft
Testplanung St. Fiden Heiligkreuz

Sehr geehrter Herr Kessler

Der Quartierverein St.Fiden Neudorf hat sich am Konsenspapier Gesellschaft
beteiligt und sieht seine lnteressen in diesem Sinne berücksichtigt.

Freundliche Grüsse
Bruno StalderBrc
Präsident Quartierverein
St.Fiden Neudorf
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