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1 Einleitung 

1.1 Übersicht «Forum Marktplatz» 

Hintergrund 

Zwei Kredite für eine Neugestaltung des Marktplatzes in St.Gallen wurden 2011 und 2015 
an der Urne abgelehnt. Gleichwohl muss der Platz saniert oder neugestaltet werden. Der 
Stadtrat von St.Gallen hat dazu ein Verfahren in Gang gesetzt, welches einen neuen, par-
tizipativ ausgerichteten Prozess vorsieht, das «Forum Marktplatz».  

 

Ablauf «Forum Marktplatz» 

Das partizipative Verfahren «Forum Marktplatz» ist ein vierstufiges Verfahren. In einem 
ersten Schritt wurden die Grundlagen mit einer Online-Umfrage erhoben. Dabei ging es 
darum, den Ist-Zustand bezüglich Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt zu erheben. Das 
heisst, was gefällt den Leuten am heutigen Zustand von Marktplatz, Bohl und Blumen-
markt und was nicht, wo ist Potential vorhanden etc. Anschliessend fand eine öffentliche 
Informationsveranstaltung statt, an welcher über das Vorgehen «Forum Marktplatz» in-
formiert und die Resultate der Online-Umfrage vorgestellt wurden. 

Im Forum Marktplatz I wurde dann zusammen mit eingeladenen Vertreterinnen und Ver-
tretern Vorschläge und Lösungsansätze (Soll-Zustand) für die Neugestaltung von Markt-
platz, Bohl und Blumenmarkt entwickelt. Diese Vorschläge wurden in einem Bericht ent-
sprechend den beiden Dimensionen Bedeutung und Übereinstimmung bewertet. Daraus 
entstanden „eindeutige und übereinstimmende“ Aussagen, „eher eindeutige, teils nicht 
übereinstimmende“ Aussagen, „nicht eindeutige Aussagen, ohne Übereinstimmung“ so-
wie Themen ohne klare Aussagen.  

Diese Aussagen wurden im Forum Marktplatz II verifiziert und geschärft. Das Resultat des 
Forums Marktplatz II wurde ausgewertet und die Aussagen zu Fazits entsprechend den 
Themenbereichen „Bedeutung und Ausstrahlung“, „Gestaltung und Infrastruktur (Be-
stand)“, „Funktion und Nutzung“ sowie „Mobilität“ synthetisiert. Diese Fazits erhielten alle 
Teilnehmenden zur Stellungsnahmen. Die Rückmeldungen der Vernehmlassung sind im 
hier vorliegenden Vernehmlassungsbericht zusammengefasst.  

Die vierte Phase des «Forum Marktplatz» sieht vor, dass die Teilnehmende des Forums 
Marktplatz I und II eingeladen werden, den Projektstand eines neuen Projektes zur Neu-
gestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt zu kommentieren. 

An der Online-Umfrage haben 40 Institutionen, Parteien und Vereine sowie 17 Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer teilgenommen. An den Foren Marktplatz I und II 
haben je ca. 90 Personen teilgenommen. An der Vernehmlassung haben sich 36 Instituti-
onen, Parteien, Vereine, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie eine Vertre-
terin der Bevölkerung beteiligt.  

 

Ziele des «Forum Marktplatz» 

• Ansprüche an Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind formuliert und Entwicklungs-

möglichkeiten geklärt. 

• Aussagen zur Nutzung des Untergeschosses Blumenmarkt ("Taubenloch“) und zur 

Nutzung des Waaghauses sind getroffen. 

• Übereinstimmungen und Konfliktbereiche sind deutlich, offene Punkte benannt und 

Empfehlungen zuhanden des Stadtrats formuliert.  
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• Die Ergebnisse sind im Sinne von Empfehlungen formuliert (Bericht). Sie dienen als 

inhaltlicher Rahmen für ein allfälliges Wettbewerbsprogramm oder für einen Auftrags-

beschrieb zur Modifizierung des bisherigen Projektes. Das Ergebnis der Diskussionen 

im «Forum Marktplatz» gibt Hinweise darauf, welche Variante sinnvoller erscheint. 

• Der Einbezug des «Forums Marktplatz» in die Projektbearbeitung ist geklärt. Ein Pro-

jektstand ist im Forum diskutiert und von diesem kommentiert.  

 

Ablauf (Grafik) 

 
 

1.2 Zusammenstellung der Vernehmlassungsteilnehmenden 

An der Vernehmlassung haben 32 Parteien, Wirtschaftsverbände und -vertretende, Insti-
tutionen / Verbände, zivilgesellschaftliche Vereine, Mobilitäts-Vertretende sowie eine Ver-
treterin der Bevölkerung und vier Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer teilge-
nommen. Total gingen 37 Vernehmlassungsantworten ein. 
 

Parteien (10) 

 SVP Stadt St.Gallen 

 SP Stadt St.Gallen 

 JUSO Stadt St.Gallen 

 Grüne Stadt St.Gallen 

 Junge Grüne Stadt St.Gallen 

 GLP Stadt St.Gallen 

 FDP.Die Liberalen Stadt St.Gallen 

 CVP Stadt St.Gallen 

 Umweltfreisinnige UFS St.Gallen 

 Politische Frauengruppe PFG St.Gallen 
 

Wirtschaftsverbände und -vertretende (7) 

 Drei Marktbetreiberinnen und Marktbetreiber 

 Gewerbe Stadt St.Gallen 

 WISG Wirtschaft Region St.Gallen 

 Pro City St.Gallen 

 Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee 
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Institutionen / Verbände (5) 

 Heimatschutz St.Gallen / Appenzell i.Rh. 

 Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz (MV) 

 Architektur Forum Ostschweiz 

 Seniorenrat Stadt St.Gallen 

 Offene Jugendarbeit, Dienststelle Kinder Jugend Familie 

 

Zivilgesellschaftliche Vereine (4) 

 Gassengesellschaft Altstadt NordWest 

 Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen 

 Quartierverein St.Mangen 

 Komitee Vernünftiger Marktplatz 

 

Mobilitäts-Vertretende (6) 

 VBSG Verkehrsbetriebe St.Gallen 

 PostAuto-Region Ostschweiz 

 Appenzeller Bahnen 

 Fussverkehr St.Gallen 

 VCS St.Gallen 

 TCS Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung 

 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer (4) 

 Dani Burkhart (Grundeigentümer) 

 Werner Frischknecht (Grundeigentümer) 

 acrevis Bank AG (Grundeigentümerin) 

 Brauerei Schützengarten (Grundeigentümerin) 

 

Vertreterin Bevölkerung (1) 

 Jeannine-Johanna Bächle-Wildberger (Bevölkerung) 

 

1.3 Inhalt der Vernehmlassung 

Die Vernehmlassung war zweiteilig. In einem ersten Teil wurde eine generelle Beurteilung 
zum Fazit aus dem Forum I und II erfragt. Dazu gab es die drei folgenden Fragen: 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den 
beiden Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

 

Im zweiten Teil konnten die Vernehmlassungsteilnehmenden allfällige Kommentare und 
Hinweise zu den Fazits der vier Themen „Bedeutung und Ausstrahlung“, „Gestaltung und 
Infrastruktur (Bestand)“, „Funktion und Nutzung“ sowie „Mobilität“ anbringen. Nachste-
hend sind die Fazits nach Themen aufgeführt:  

Fazits zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ (zwei Fazits) 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue 
Projekt schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes 
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als Zentrum von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine 
Begegnungszone mit Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man be-
haglich verweilen kann. 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, 
aber je eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden 
Gebäuden. Prägend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der 
Marktplatz eher ein Ort für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, 
lautere Nutzungen. 

Fazits zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ (drei Fazits) 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexi-
bel nutzen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkon-
zept als notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort 
der ÖV-Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf 
Höhe Bohl, so ist der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrah-
lung und des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem 
Gestaltungsprojekt geprüft werden. 

Fazits zu „Funktion und Nutzung“ (drei Fazits) 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mo-
bilen Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des 
ständigen Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen 
Marktes ist im Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten ge-
ringer. Und die Kombination von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzi-
gen Standort, kombiniert mit regelmässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen 
bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist der Standort des ständigen Marktes zu prü-
fen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deutlich ausgewiesen. 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen 
der weiteren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und 
der Funktion von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen 
Charakter haben. 

Fazit zu „Mobilität“ (ein Fazit) 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze 
kommen an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime 
gilt „Begegnungszone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen 
und Fussgänger haben Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

 

1.4 Hinweise zur Auswertung 

Alle 37 Vernehmlassungsantworten wurden wortgetreu erfasst. Die Antworten wurden nur 
orthographisch überarbeitet. Alle Antworten nach Teilnehmenden sind im Anhang (Kapitel 
A1) gesammelt.  

Das Kapitel 2 gibt eine Übersicht über die Vernehmlassungsantworten. In diesem Kapitel 
wird zu jeder Frage und jedem Fazit das Wichtigste in Kürze beschrieben. Dazu gehört 
insbesondere, wie viele Vernehmlassungsteilnehmende die Frage bejaht respektive dem 
Fazit zugestimmt haben und wie viele nicht. Kommentare werden nur erwähnt, wenn sie 
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von mehr als zwei Vernehmlassungsteilnehmenden geäussert wurden. Am Schluss des 
Kapitels 2 (Seite 10) hat es eine Übersichttabelle über die Vernehmlassungsantworten. 

Im Kapitel 3 und 4 wurden alle Antworten nach Vernehmlassungsfrage respektive Fazit 
ausgewertet. Dabei wurde unterschieden zwischen Zustimmung und Ablehnung, je mit 
und ohne Kommentar sowie einem Kommentar, welcher nicht explizit eine zu- respektive 
ablehnende Haltung zur Frage / zum Fazit wiedergibt. Das Resultat dieser Analyse wird 
immer mit der Aufzählung aller in die jeweilige Kategorie fallenden Vernehmlassungsteil-
nehmenden festgehalten. Anschliessend werden alle Kommentare und Bemerkungen der 
Vernehmlassungsteilnehmenden wortgetreu aufgelistet. Am Schluss wird erwähnt, wer 
sich zur entsprechenden Frage respektive zum entsprechenden Fazit nicht äusserte. Ka-
pitel 5 enthält alle generellen Anmerkungen, welche die Vernehmlassungsteilnehmenden 
per Begleitbrief oder am Schluss der Vernehmlassung machten. 

 

2 Zusammenfassung der Vernehmlassungsantworten 

Rücklauf 

Eingegangen sind 37 Vernehmlassungsantworten: 

 zehn Parteien, 

 sieben Wirtschaftsverbände und -vertretende, 

 fünf Institutionen / Verbände, 

 vier zivilgesellschaftliche Vereine, 

 sechs Mobilitäts-Vertretende, 

 vier Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie 

 eine Vertreterin der Bevölkerung. 
 

Generelle Beurteilung des Fazits (drei Fragen) 

32 der 37 Vernehmlassungsteilnehmenden stimmen dem Fazit aus den beiden Foren zu. 
Drei Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit aus den beiden Foren teilweise 
zu. Zwei Vernehmlassungsteilnehmende haben sich nicht dazu geäussert, ob sie dem 
Fazit zustimmen oder nicht. (Details siehe Kapitel 3.1).  

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende finden, dass im Fazit der beiden Foren weder etwas 
fehlt, noch etwas falsch dargestellt ist. 22 Vernehmlassungsteilnehmende machten Ände-
rungen oder Ergänzungen zum Fazit. Davon fanden sechs Vernehmlassungsteilnehmen-
de, dass insbesondere das Fazit zur Calatravahalle nicht korrekt ist. Weiter eckte die 
Aussage, dass die Rondelle zu erhalten sei, bei vier Vernehmlassungsteilnehmenden an. 
Drei Vernehmlassungsteilnehmende bemängelten, dass das Fazit, dass der ständige 
Markt nicht mehr die richtige Marktform sei, falsch sei. Und für drei Vernehmlassungsteil-
nehmende wurde das Thema der Parkplätze im Forum zu sehr ausgeklammert. Drei Ver-
nehmlassungsteilnehmende haben sich zur Frage, ob etwas fehlt oder falsch ist, nicht 
geäussert. 

24 Vernehmlassungsteilnehmende haben eine Bemerkung respektive einen Hinweis ver-
fasst. Am häufigsten gab es Hinweise und Kommentare zu der Haltestellensituation (5x) 
sowie zum ständigen Markt (3x).  

Alle Antworten der Vernehmlassungsteilnehmenden zur generellen Beurteilung des Fazits 
sind im Kapitel 3 aufgeführt. 
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Beurteilung der Fazits nach Themen 

„Bedeutung und Ausstrahlung“ (zwei Fazits) 

Das erste Fazit dieses Themas, dass die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blu-
menmarkt einer Vision folgt, wird von acht Vernehmlassungsteilnehmenden kommentar-
los und von fünf mit einem Kommentar unterstützt. Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende 
machen einen Kommentar zum Fazit, ohne explizit anzugeben, ob sie dem Fazit zustim-
men oder nicht. Der Begriff „behaglich“ wird von sechs Vernehmlassungsteilnehmenden 
hinterfragt. Insbesondere der Bohl werde durch den öffentlichen Verkehr immer sehr dy-
namisch und lebendig sein. Auch eine gute Möblierung ist den Vernehmlassungsteilneh-
menden wichtig. Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht 
geäussert. 

Das zweite Fazit, welches unterstreicht, dass es sich beim Marktplatz, Bohl und Blumen-
markt um drei unterschiedliche Plätze handelt, wird von zehn Vernehmlassungsteilneh-
menden unterstützt. 15 Vernehmlassungsteilnehmende haben Kommentare zum Fazit, 
ohne explizit anzugeben, ob sie dieses unterstützen oder nicht. Bei den Kommentaren 
fällt auf, dass sich sieben Vernehmlassungsteilnehmende am Begriff „ruhig“ stören. Der 
Marktplatz ist für sie durchaus im Charakter ruhiger als der Bohl, es darf da aber auch 
Lärm geben, z.B. von Veranstaltungen. Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich 
zu diesem Fazit nicht geäussert. 

Alle Antworten der Vernehmlassungsteilnehmenden zum Thema „Bedeutung und Aus-
strahlung“ sind im Kapitel 4.1 aufgeführt. 
 

„Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ (drei Fazits) 

Das erste Fazit zum Thema „Gestaltung und Infrastruktur“, welches die Wichtigkeit von 
einer grossen Freifläche und Bäumen unterstreicht, wird von 18 Vernehmlassungsteil-
nehmenden unterstützt. Sechs Vernehmlassungsteilnehmende machen einen Kommentar 
zum Fazit, ohne explizit anzugeben, ob sie mit dem Fazit einverstanden sind oder nicht. 
Fünf Vernehmlassungsteilnehmende äussern sich zu den Bäumen, wobei sich die einen 
für und die anderen gegen die bestehenden Bäume aussprechen. Vier Vernehmlassungs-
teilnehmende sind kritisch gegenüber einer „grossen“ Freifläche, da sie keinen unbelebten 
Platz möchten. 13 Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht ge-
äussert. 

Das zweite Fazit, dass die Calatravahalle abgebrochen werden kann, wird im Verhältnis 
2:1 unterstützt. Insgesamt unterstützen das Fazit 15 Vernehmlassungsteilnehmende, sie-
ben sind gegen einen Abbruch. Sechs der sieben Vernehmlassungsantworten, welche 
einen Abbruch nicht unterstützen, begründen dies mit dem Wunsch, dass die ÖV-
Haltestellen weiterhin am Bohl stehen sollen und dann ein Abbruch keinen Sinn macht. 
Drei Vernehmlassungsteilnehmende geben nicht explizit an, ob sie dem Fazit zustimmen 
oder nicht und zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht 
geäussert. 

Das dritte Fazit, welches den Erhalt der Rondelle unterstützt, wird im Verhältnis 12:1 un-
terstützt. 24 Vernehmlassungsteilnehmende unterstützen dieses Fazit, wogegen zwei es 
ablehnen. Zwei Vernehmlassungsteilnehmende geben nicht explizit an, ob sie das Fazit 
unterstützen oder nicht, machen jedoch einen Kommentar. Die Funktion der Rondelle wird 
in vier Kommentaren gewürdigt, sie muss jedoch laut zehn Vernehmlassungsteilnehmen-
den saniert oder neu gebaut werden. Sechs Vernehmlassungsteilnehmende äussern sich 
zum Standpunkt der Rondelle, fünf davon finden diesen passend und jemand nicht. Neun 
Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert. 
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Alle Antworten der Vernehmlassungsteilnehmenden zum Thema „Gestaltung und Infra-
struktur (Bestand)“ sind im Kapitel 4.2 aufgeführt. 
 

„Funktion und Nutzung“ (drei Fazits) 

Das erste Fazit im Bereich „Funktion und Nutzung“, dass der Marktplatz der Standort für 
regelmässige Märkte mit mobilen Ständen ist (ohne Markthalle) und dass der Umgang mit 
dem ständigen Markt zu überdenkt ist, haben zwei Vernehmlassungsteilnehmende kom-
mentarlos und acht Vernehmlassungsteilnehmende mit einem Kommentar unterstützt. 17 
Vernehmlassungsteilnehmende haben einen Kommentar zum Fazit gemacht, ohne an 
zugegeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht. Sieben Vernehmlassungsteilneh-
mende sprechen sich explizit für einen ständigen Markt aus und weitere sieben sind dem 
ständigen Markt gegenüber nicht abgeneigt. Drei Vernehmlassungsteilnehmende befür-
worten eine Markthalle. Zehn Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit 
nicht geäussert. 

Dem zweiten Fazit, dass die Erdgeschossnutzungen attraktive und belebende Aussenbe-
reiche haben, stimmen neun Vernehmlassungsteilnehmende kommentarlos und acht mit 
einem Kommentar zu. Sechs Vernehmlassungsteilnehmende machten einen Kommentar, 
ohne explizit anzugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht. 14 Vernehmlassungs-
teilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert. 

Das dritte Fazit, dass die Nutzung des Untergeschosses Blumenmarkt und des Erdge-
schosses Waaghaus im Rahmen der weiteren Planung zu untersuchen ist, wurde von 
acht Vernehmlassungsteilnehmenden kommentarlos und von sechs mit Anmerkungen 
unterstützt. Acht Vernehmlassungsteilnehmende kommentierten das Fazit, ohne explizit 
anzugeben, ob sie mit dem Fazit einverstanden sind oder nicht. Vier Vernehmlassungs-
teilnehmende fordern einen Veranstaltungsort an einem der beiden Orte. 15 Vernehmlas-
sungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert. 

Alle Antworten der Vernehmlassungsteilnehmenden zum Thema „Funktion und Nutzung“ 
sind im Kapitel 4.3 aufgeführt. 
 

„Mobilität“ (ein Fazit) 

Dem Fazit zur Mobilität, dass die ÖV-Stationen auf der Höhe Bohl sind, wird im Verhältnis 
von 4:1 zugestimmt. Ein Vernehmlassungsteilnehmender stimmt dem Fazit kommentarlos 
und 15 mit Bemerkungen respektive Kommentaren zu. Vier Vernehmlassungsteilneh-
mende unterstützten das Fazit nicht. Drei davon sind Verkehrsbetriebe. Neun Vernehm-
lassungsteilnehmende machen einen Kommentar, ohne anzugeben, ob sie dem Fazit 
zuzustimmen oder nicht. Zehn Vernehmlassungsteilnehmende machen einen Kommentar 
zu den Haltestellen-Positionen, fünf unterstützen den Bohl, drei explizit nicht und zwei 
finden den Standort nicht so wichtig. Fünf Vernehmlassungsteilnehmende sprechen sich 
für Taxi-Standplätze am Rand aus. Drei möchten weniger Taxi-Standplätze. Drei Ver-
nehmlassungsteilnehmende empfinden die Situation der Querung des Platzes für Ve-
lofahrer als ungenügend und wünschen sich hier eine Optimierung. Ebenfalls drei Ver-
nehmlassungsteilnehmende wünschen sich genügend Velo-Parkplätze. Acht Vernehm-
lassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert. 

Alle Antworten der Vernehmlassungsteilnehmenden zum Thema „Mobilität“ sind im Kapi-
tel 4.4 aufgeführt.  
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Übersichtstabelle über die Vernehmlassungsantworten 

 

Hinweis: Die Legende befindet sich auf der nächsten Seite. 
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Legende 

  Einverstanden mit dem Fazit, ohne Anmerkungen und Kommentaren 

  Einverstanden mit dem Fazit, mit Anmerkungen und Kommentaren 

  Nicht einverstanden mit dem Fazit, mit Anmerkungen und Kommentaren 

  Nicht einverstanden mit dem Fazit, ohne Anmerkungen und Kommentaren 

  Anmerkungen und Kommentare, ohne Zustimmung oder Ablehnung des Fazits 

k.A.  Keine Antwort (das Feld leer gelassen), also sich dazu nicht geäussert 

 

3 Generelle Beurteilung des Fazits 

3.1 Zustimmung zum Fazit aus den Foren 

„Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den 
beiden Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt?“ 

32 von 37 Antworten stimmen dem Fazit zu. Sie finden, die Ergebnisse sind mehrheitlich 
richtig dargestellt (SVP, SP, JUSO, Grüne, Junge Grüne, GLP, FDP, UFS, CVP, PFG, 
permanente Marktbetreiberin, WISG, Pro City St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen 
– Bodensee, MV, Architektur Forum Ostschweiz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Offene Ju-
gendarbeit, Gassengesellschaft Altstadt NordWest, Klosterviertel-Gesellschaft, Komitee 
Vernünftiger Marktplatz, Verkehrsbetriebe St.Gallen, PostAuto – Region Ostschweiz, Ap-
penzeller Bahnen, Fussverkehr St.Gallen, VCS, TCS, Grungeigentümerschaft (4x) und 
Vertreterin Bevölkerung).  

Folgende Punkte wurden angemerkt:  

- Aussagen zu UG Blumenmarkt und Waaghaus muss noch geschärft werden (SVP). 

- Fazit zu EG Waaghaus muss noch geschärft werden (Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Mobilität: Forderung nach autofreiem Marktplatz fehlt (SP, VCS). 

- Nicht visionär, sondern nur Summe vieler Kompromisse (FDP). 

- Gestaltung und Infrastruktur: Möglichst grosse Freifläche als öffentlicher Aufenthalts-
bereich mit vielfältigen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten (MV). 

- Zu Marktform besteht eine andere Meinung (Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Keine Zustimmung zu Haltestellen-Standort (Verkehrsbetriebe St.Gallen, PostAuto –
Region Ostschweiz, Appenzeller Bahnen). 

Drei Vernehmlassungsteilnehmende stimmten teilweise zu (permanente Marktbetreiber 
(2x) und Quartierverein St.Mangen). Zwei Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu 
dieser Frage nicht geäussert (Gewerbe Stadt St.Gallen und Heimatschutz). 

 

3.2 Punkte, die fehlen, oder Aspekte, die falsch sind 

„Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen?“ 

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende verneinen diese Frage (JUSO, UFS, CVP, PFG, 
Pro City St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee, Gassengesellschaft Alt-
stadt NordWest, Verkehrsbetriebe St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (1x) und Ve-
treterin Bevölkerung).  

Folgende Punkte wurden angemerkt:  

- Calatravahalle: Wenn ÖV-Haltestellen am Bohl, nicht unbedingt abreissen (SVP, GLP, 
Komitee vernünftiger Marktplatz, GE (1x)). 
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- Diskussion betreffend Calatravahalle muss losgelöst von Verkehrslösung geführt wer-
den. Welche Funktionen und Nutzungen nimmt sie auf dem Bohl ein? Hinterfragen 
von Stellung und Ausrichtung der Calatravahalle (Architektur Forum Ostschweiz und 
Fussverkehr St.Gallen). 

- Rondelle: Unverständlich, dass sie belassen werden soll (FDP, permanente Marktbe-
treiber (2x) und WISG). 

- Definition ständiger und regelmässiger Markt war verwirrend und führte so in den Fo-
ren zu falschen Schlussfolgerungen (permanente Marktbetreibende (3x)). 

- Aussage zum Marktplatz „orientiert sich historisch an den umgebenen Gebäuden“ 
wurde in den Foren nicht eindeutig so formuliert (WISG). 

- Die Herleitungen zu den Aussagen Kapitel 3.1 (es müssen nicht zwingend die beste-
henden Bäume sein) und Kapitel 3.2 (der Blumenmarkt ist nicht überdacht) sind falsch 
(Grüne). 

- Aussage zu bestehenden Bäumen falsch. 75% möchten bestehende Bäume erhalten 
(Grüne, Junge Grüne). 

- Fazit Marktplatz: Ruhig fasst lauschig, gemütlich, offen und übersichtlich ungenügend 
zusammen (Grüne). 

- Das Fazit ist nicht sakrosankt. Schlussendlich kommt es auf das Gesamtkonzept drauf 
an (Junge Grüne). 

- Mobilität: „Fussgänger haben Vortritt.“ Ja gegenüber Velos und MiV, aber nein gegen-
über Appenzeller Bahnen (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- Mobilität: Standort ÖV-Haltestellen am Bohl falsch. Begründung: Mit Haltestellen auf 
Höhe Marktplatz kann die Rückstauproblematik ab der Torstrasse nachhaltig eliminiert 
werden. Die Rückstauproblematik ab der Kreuzung Schibenertor/Oberer Graben wird 
entschärft, da kein MIV mehr Richtung Marktplatz/Bohl verkehren wird. Die Platzie-
rung der ÖV-Haltestelle beim Marktplatz/Blumenmarkt kann BehiG-konform realisiert 
werden (PostAuto – Region Ostschweiz). 

- Mobilität: Fixe Taxiplätze wirklich sinnvoll? Taximarkt ist sich gerade stark am entwi-
ckeln (GE (1x)). 

- Standaktionen müssen weiterhin möglich sein (Junge Grüne). 

- Es braucht ein öffentliches, bedientes WC (UFS). 

- Es gab im Forum einen Konsens für möglichst grosse Freiflächen als öffentlichen Auf-
enthaltsbereich mit vielfältigen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten (MV). 

- Für funktionierenden Marktplatz ist unbedingt eine Infrastruktur für Lieferungen, Fuhr-
park, Lagermöglichkeiten, Leergut des Gewerbes, Abfall der Marktbetreiber etc. in 
unmittelbarer Nähe sicherzustellen (GE (1x)). 

- Es braucht eine Lösung für die festen Marktstände (GE (1x)). 

- Kosten haben eine Bedeutung (GE (1x)). 

- Resultat über die Abstimmung zu den ÖV-Varianten fehlt im Protokoll. 
Antrag: Nachträglich ins Protokoll aufnehmen (MV, VCS) 

- Autofreier Marktplatz war Konsens. Begegnungszone/T20 reicht nicht. Zugangsbe-
schränkung motorisierter Individualverkehr, Aufhebung aller Parkplätze und dann 
kombiniert mit Begegnungszone (SP und VCS). 



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  13 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

- Parkhaus-Thematik wurde im Forum ausgeklammert (SP, VCS und GE (1x)). Mit Pro-
jekt UG25 ist Parkplatzbedürfnis abgedeckt, es braucht keine Parkplätze mehr auf 
dem Marktplatz (SP und VCS). 

- Es fehlt der Ersatz für die nun nicht realisierbaren Parkplätze für die City-Parking-
Anlage Schiebenertor (GE (1x)). 

- Unterirdische Verkehrsführung wurde nicht erwähnt in Einführung, wäre wohl auf 
grosse Zustimmung gestossen (Offene Jugendarbeit und GE (1x)). 

- ÖV-Wartekorridore: Es fehlt ein Konzept (Klosterviertel-Gesellschaft). 

Drei Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu dieser Frage nicht geäussert (Gewer-
be St.Gallen, Heimatschutz und Quartierverein St.Mangen). 

 

3.3 Weitere Bemerkungen oder Hinweise 

„Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise?“ 

Sieben Vernehmlassungsteilnehmende haben keine weiteren Bemerkungen oder Hinwei-
se (Grüne, PFG, Pro City Stadt St.Gallen, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Klosterviertel-
Gesellschaft, TCS und GE (1x)).  

Folgende weitere Bemerkungen oder Hinweise haben die Vernehmlassungsteilnehmen-
den gemacht: 

- Es soll einen ständigen Markt geben. Möchten die Marktbetreiber ihren Stand behal-
ten, soll er flexibel sein oder in die Rondelle (SVP). 

- Die Frage nach der zielführenden Vorgehensweise wurde nicht explizit diskutiert, 
obschon sie von zentraler Bedeutung ist. Unseres Erachtens kann nur ein schrittwei-
ses Vorgehen zum Ziel (siehe unter „Vision“) führen. Ein detailliertes Gesamtprojekt 
nach mehrjährigen Bemühungen (ob mit oder ohne Wettbewerb) droht wiederum am 
Widerstand der Partikularinteressen zu scheitern. Die Komplexität des Projektes muss 
deshalb reduziert werden durch die Konzentration auf die Prioritäten. Diese müssen 
diskutiert und entschieden werden, danach können die Posterioritäten angegangen 
werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass nicht für alle Teilschritte dieselben Ent-
scheidungsinstanzen zuständig sind und zeitliche Abhängigkeiten bestehen (Beispiel: 
neue St.Galler Bibliothek am Blumenmarkt). Was muss Gegenstand einer allfälligen 
Volksabstimmung sein? Was geht ins Parlament? Was kann der Stadtrat abschlies-
send entscheiden? 
Unsere Prioritäten: 1. Autofreier Marktplatz (Verkehrsregime), 2. ÖV-Haltestellen / ÖV-
Korridor, 3. alle andern Projektteile (SP und VCS). 

- Für uns ist es von hoher Bedeutung, dass, wenn die Calatravahalle abgerissen wird, 
ein anderer Ort geschaffen wird, der überdacht ist und wo man am Marktplatz auch 
verweilen kann (JUSO). 

- Betreffend die detaillierte Ausgestaltung: WLAN (e.g. St.Galler Wireless) und Steck-
dosen zur Verfügung stellen.  
Die Möglichkeit den ständigen Markt in einem bestehenden Gebäude (bspw. Waag-
haus oder acrevis-Bank) wird zwar am Anfang des Berichts erwähnt und von vielen 
Teilnehmenden des Forums positiv beurteilt, in der Zusammenfassung des Forums 
und am Ende des Berichts wird diese Möglichkeit allerdings nicht mehr erwähnt. Wir 
finden das schade, denn anstatt ein neues Marktgebäude zu bauen und so den Platz 
zu verstopfen, wäre ein ständiger/mobiler Markt in einem bestehenden Gebäude un-
serer Ansicht nach zu bevorzugen oder mindestens in der Planung als Möglichkeit 
miteinzubeziehen (Junge Grüne). 
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- ÖV-Regime: Auf dem Bohl befürworten wir eine Spur pro Fahrtrichtung. Es sind Mög-
lichkeiten zu erarbeiten, wie hier eine zusätzliche Spur für Anlieferungen in die nördli-
che Altstadt vermieden werden kann. Sinnvollerweise ist der ÖV-Wartebereich auf 
Torstrasse/Rorschacher Strasse und Burggraben zu organisieren: Stadteinwärts ist 
eine Verlegung der Busspur zur Strassenmitte der Rorschacher Strasse praktikabel. 
Für die Appenzeller Bahnen aus Richtung Speicher ist am Burggraben auf Zugslänge 
eine Verlängerung der Wartespur machbar. Aus Richtung Torstrasse kann die rechte 
Spur für ÖV & LV reserviert werden, zumal die relativ wenigen Geradeausfahrer Rich-
tung Burggraben keine eigene Einspurstrecke rechtfertigen. 
Grundsatz: Der Bohl soll Drehscheibe sein (also nicht der Stauraum) (GLP). 

- Die Nutzung des Waaghauses sollte zwingend in die Marktplatz-Diskussion integriert 
werden! (FDP) 

- Das ganze Gebiet Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist grundsätzlich autofrei. Aus-
nahmen: ÖV / Taxi / Polizei / Rettungsfahrzeuge / Anwohner / Zulieferung (UFS). 

- Die CVP setzt sich für Familien und KMU ein. Ein sicherer, übersichtlicher und komfor-
tabler Platz ist wichtig, weniger als Aufenthaltsort denn in der Funktion als Zugangs-
punkt (ÖV-Haltestelle) zum Zentrum der Stadt. Durch einen sicheren, übersichtlichen 
und komfortablen Platz wird dieser zentrale Ort einerseits für Familien, andererseits 
für die Kunden aller Unternehmungen im Stadtzentrum nutzerfreundlicher. Sämtliche 
Unternehmen in der Stadt (und nicht nur die direkt an den Maktplatz/Bohl angrenzen-
den), wie auch die Marktstände werden besser erreichbar und profitieren damit von 
der Umgestaltung. Die Resultate der Foren ermöglichen dieses Ziel. In der Umsetzung 
darf dieses Ziel nicht aus den Augen verloren werden. Die Aufhebung der Parkplätze 
auf dem heutigen Markplatz ist von zentraler Bedeutung für eine Weiterbearbeitung 
einer erfolgreichen realistischen Marktplatzgestaltung. Es soll aber zwingend zent-
rumsnah attraktive Parkplatzmöglichkeiten geboten werden, damit der Platz für Ge-
werbe und Besucher einfach erreichbar ist (CVP). 

- Die ständigen Marktbetreiber sind sich bewusst, dass mit einer neuen und verbesser-
ten Infrastruktur sich auch die Mietkonditionen verändern werden. Die Meinung, dass 
die Öffentlichkeit billige Lokalitäten finanzieren muss, wie es teilweise an den Foren 
von Teilnehmenden geäussert wurde, entspricht so nicht der Vorstellung der ständi-
gen Marktbetreibenden (permanente Marktbetreiber (2x)). 

- Auswertungsbericht Forum II, Seite 5, Kapitel 2.1, Ständiger Mark: Den Hinweis im 
ersten Absatz "– es handelt sich um die Gruppen aus Gewerbe- und Wirtschaftsver-
bänden, in denen die Markttreibenden vertreten waren –" empfinden wir als tendenzi-
ös und eher abschätzig, zumal bei anderen Positionen auch nicht "erklärt" wurde, 
weshalb diese wohl zustande kamen! (WISG)  

- Ja, für den motorisierten Individualverkehr sind weitgehende Zufahrtsbeschränkungen 
zu erlassen (siehe Fazit Mobilität) (MV). 

- Die viel diskutierte Vision und gesamtheitliche Betrachtung von Bohl, Marktplatz und 
Blumenmarkt wird eingeschränkt durch die zu einfache Ja-/Nein-Fragestellung der 
Brennpunkte Calatrava, Rondelle, ständiger Markt. Dies muss in einer gesamtheitli-
chen Betrachtung beantwortet werden und ist abhängig vom gewählten Gestaltungs-
ansatz (Architektur Forum Ostschweiz). 

- Dem sogenannten "partizipativen" Verfahren standen und stehen wir skeptisch ge-
genüber. Es hätte Sinn gemacht, wenn dieses Verfahren vor Inangriffnahme der ers-
ten Planungen durchgeführt worden wäre. Mittlerweile haben bereits zwei Volksab-
stimmungen stattgefunden. Unterstützung und Kritik wurde nicht nur in den Parla-
mentsdebatten, sondern auch in den Abstimmungskämpfen mit wahrscheinlich mehre-



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  15 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

ren hundert Leserbriefen geäussert. Nach der ersten Abstimmungsniederlage hatte 
der Stadtrat überdies die Stimmung in der Bevölkerung mit einer Vox-Analyse zu er-
gründen versucht. Wer Ideen sucht, findet sie auch in den verschiedenen Wettbe-
werbsprojekten der ersten Bauvorlage. Von daher machte es keinen Sinn, alles wieder 
auf "Feld Eins" zurückzusetzen. Es hätte mehr Erfolg versprochen, die zweite Ab-
stimmungsvorlage zum Ausgangspunkt zu nehmen und der damals geäusserten Kritik 
Rechnung zu tragen. Fragen stellen sich auch zum formellen Vorgehen. Nach wel-
chen Kriterien wurden die Teilnehmenden des Forums zusammengestellt? Welche In-
teressengruppen waren darin wirklich wichtig oder repräsentativ? Ausserdem hat der 
äusserst knappe Zeitrahmen mit dem "Speed-Dating" zwischen den Diskussionsti-
schen kaum fundierte Diskussionen ermöglicht. Entsprechend realitätsfremd und wirr 
waren diverse eingebrachte Diskussionsvorschläge. Es ist bezeichnend, dass sich die 
herausgearbeiteten "Fazite" nur noch auf einige wenige Punkte beschränken (Quar-
tierverein St.Mangen). 

- ÖV-Haltestelle: Wir befürworten klar den Bohl mit je einer Spur pro Fahrtrichtung. 
Eventuell könnten je zwei hintereinanderliegende Haltestellen mit separater Anzeige 
missverständlichen Stau-Stopps der Busse entgegenwirken. Keinesfalls wünschen wir 
zwei Haltespuren in Westrichtung. Dank modernen Leiteinrichtungen sollte es doch 
möglich sein, wartende Busse vor dem Brühltor zu managen. Eine Verlegung der 
Busspur zur Strassenmitte der Rorschacher Strasse und eine Verlängerung der War-
tespur im Burggraben auf die neue Zugslänge könnten hilfreich sein. Auch in der 
Torstrasse kann eine Lösung gefunden werden (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

- Die von der Mehrheit favorisierte Lösung hinsichtlich ÖV-Haltestellen birgt verkehrs-
technisch grosse Unzulänglichkeiten in sich. Der Marktplatz wird dadurch nicht gross-
flächig frei, weil die Fahrspuren ja bleiben. Anderseits werden durch die Blockierung 
der Einfahrt auf den Bohl von Osten her die ÖV-Umlaufzeiten deutlich verzögert (ver-
teuert) und die Fahrgäste im Bus zurückgehalten (Verkehrsbetriebe St.Gallen). 

- Wie im Punkt 2 erwähnt, muss die Haltestellensituation nochmals mit Spezialisten 
geprüft werden (PostAuto – Region Ostschweiz). 

- Aus Sicht des öffentlichen Verkehrs vermag das Ergebnis der Foren nicht zu überzeu-
gen. Dies gilt insbesondere für die Festlegung der Haltestellen am Bohl. Diese Lösung 
bringt dem öffentlichen Verkehr erhebliche Nachteile. Die Feststellung, dass 92% für 
die Lösung am Bohl sind, mag rechnerisch stimmen. Dass aber alle drei Transportun-
ternehmungen (VBSG, PostAuto und Appenzeller Bahnen) genau diese Lösung als 
nicht zweckmässig und den Fahrbetrieb behindernd bezeichnen, müsste stärker ge-
wichtet werden. Die Lösung mit der Haltestelle am Bohl führt zu einem Rückstau in die 
Torstrasse, die Rorschacher Strasse und in den Burggraben. Besonders die regiona-
len Verkehrsleistungen werden damit die Anschlüsse in St.Gallen auf die Züge nicht 
mehr sicherstellen können. Dies ist aber im Regionalverkehr eine klare Vorgabe und 
dem ist in der Priorität deutlich mehr Beachtung zu schenken. Sollte entgegen der ein-
stimmigen Haltung der Transportunternehmung die Haltestelle am Bohl bleiben, so ist 
für die Appenzeller Bahnen eine separate Haltekante stadteinwärts mit einer Perron-
höhe von 32cm und einer Perronlänge von 50m eine Vorgabe für das weitere Projekt. 
Allenfalls könnte sich der Regionalverkehr (Postauto und Appenzeller Bahnen) eine 
nur teilweise auf 32cm erhöhte Perronkante teilen und der innerstätische Verkehr die 
zweite Kante belegen (Appenzeller Bahnen). 

- Aufgrund der neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit der möglichen Umnutzung 
Uniongebäude als Bibliothek und dem Wegfall der Tiefgarage Union sollte dieses Ge-
bäude und insbesondere dessen Erdgeschoss unbedingt in den Planungsperimeter 
aufgenommen werden. Waaghaus und acrevis wurden ja bereits als mögliche Stand-
orte für den ständigen Markt genannt, hier sollte ergänzend auch das EG Union auf-
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genommen werden. (Aus meiner Sicht braucht es aber keinen ständigen Markt mit fi-
xer Infrastruktur, falls trotzdem, wäre das Union eine Lösung) (Fussverkehr St.Gallen). 

- Die unzähligen Fahrten des öffentlichen Verkehrs mit allen Bus-, Postauto- und Tram-
linien ist auf dem Marktplatz nicht tragbar. Sammelplätze an der Peripherie der Stadt 
sind dringend anzudenken. Städtischer Verkehr = Verkehrsverbund St.Gallen. Der 
restliche, überregionale Verkehr hat auf dem Marktplatz nichts verloren (GE (1x)). 

- Mein Vorschlag zum Ersatz der oben genannten Anlage: Die Ostseite des Oberen 
Grabens zwischen Schibenertor und Broderbrunnen würde ideale Voraussetzungen 
zur Erstellung einer Parkgarage bieten! Es handelt sich bei diesen Vorgärten ja um 
den aufgefüllten Stadtgraben, welcher das Buddeln zweifellos erleichtern würde. Ein- 
und Ausfahrt könnten zweifellos so angeordnet werden, dass diese den Verkehr auf 
der wichtigen Achse nicht übermässig belasten würden. Lohnt sich zu prüfen! (GE 
(1x)). 

- Ein spannendes und gelungenes Forum, toller Austausch zwischen verschiedenen 
AnspruchspartnerInnen und Jahrgängen. Rechnet man, dass die 90 TeilnehmerInnen 
noch je 10 Tipp-Geber aus dem Bekanntenkreis haben, sind somit 900 Anliegen ein-
gebracht worden. Und wenn man nach vorne schaut und in der Rondelle zu den ver-
schiedenen Angeboten (Kiosk, Stillecke etc.) ein Schliessfach für Einkäufe einbaut, 
welche dann durch Velokuriere zu den Auto gebracht werden – und somit manche Au-
tofahrerInnen sich auf den Sitzgelegenheiten der ehemaligen Parkplätze pausieren 
und über die neue Passerelle UG 25 (siehe Tagblatt vom 29.6.17) zu den Autos 
schlendern können, dann sind glaube ich alle zufrieden (Vertreterin Bevölkerung). 

Sechs Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu dieser Frage nicht geäussert (per-
manente Marktbetreiberin (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Heimatschutz, Offene Jugend-
arbeit, Gassengesellschaft Altstadt NordWest und GE (1x)). 

 

4 Beurteilung der Fazits nach Themen 

4.1 Bedeutung und Ausstrahlung 

4.1.1 Neugestaltung als Vision 

„Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue 
Projekt schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als 
Zentrum von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begeg-
nungszone mit Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich 
verweilen kann.“ 

Acht Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit unkommentiert zu (Grüne, 
Junge Grüne, FDP, UFS, PFG, WISG, MV und PostAuto – Region Ostschweiz).  

Fünf Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Kommentar zu (SP, GLP, 
Pro City St.Gallen, Komitee Vernünftiger Marktplatz und VCS).  

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende machen einen Kommentar zum Fazit ohne explizit 
anzugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, JUSO, CVP, permanente 
Marktbetreibende (2x), Architektur Forum Ostschweiz, Offene Jugendarbeit, Gassenge-
sellschaft Altstadt NordWest, Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen, Quartierverein 
St.Mangen, Fussverkehr St.Gallen und GE (1x)). 

Kommentare und Hinweise: 

- Der Platz soll leben, kein weiterer toter Platz! (SVP) 
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- Visionen sind schon recht, und ein Masterplan Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist 
nötig. Wichtiger aber ist die rasche Umsetzung der prioritären Schritte: 1. Autofreier 
Marktplatz (Verkehrsregime), 2. ÖV-Haltestellen / ÖV-Korridor, 3. alle andern Projekt-
teile (SP, VCS). 

- Der neue Marktplatz soll definitiv ein Raum für alle St.GallerInnen sein, wo niemand 
verdrängt wird und auch Randständige ihren Platz haben (z.B. durch überdachte Stel-
len) (JUSO). 

- Grundsätzlich kann dieser Aussage zugestimmt werden. Mindestens stellenweise 
wirkt dieses „behaglich verweilen“ jedoch schönfärberisch: Der Bohl ist und bleibt in 
erster Linie Durchgangsraum. Der Marktplatz hingegen soll – neben periodischen und 
thematischen Märkten – für diverse Veranstaltungen dienen. Ruhig-behagliche Orte 
finden sich sowohl in der südlichen als auch in der nördlichen Altstadt und im unmit-
telbar benachbarten Stadtpark. Der Charakter von Marktplatz/Bohl sollt vielmehr der-
jenige eines dynamischen Zentrumsbereichs sein bzw. bleiben (GLP). 

- Der Begriff „Vision“ wurde nicht von allen zwingend als grosser Wurf angesehen. Es 
soll mitberücksichtigt werden, dass auch eine Weiterentwicklung der bestehenden 
Stärken als Vision betrachtet werden kann. Die Anmerkung im Forum II, dass erst 
einmal der Presscontainer bei der Rondelle entfernt werden soll, zeigt, dass es beim 
Marktplatz nicht zwingend am grossen Ganzen fehlt, sondern vielmehr die vielen un-
koordinierten und ungestalteten Kleinigkeiten den Platz als unattraktiv erscheinen las-
sen. Die „Behaglichkeit“ ist relativ zu sehen im Bezug auf den Verkehr (ÖV, Velo, 
Fussgänger) auf dem Platz. Es ist wichtig, dass die bestehenden Verkehrslinien hin-
terfragt werden in Bezug auf die Strassenführung. Es soll geprüft werden, ob wirklich 
alle Buslinien zwingend über den Bohl/Marktplatz fahren müssen (CVP). 

- Die Vision der Neugestaltung muss aus unserer Sicht für die ganze Innenstadt und 
deren Handel einen Mehrwert bringen. Es soll ein Ort geschaffen werden, der belebt 
und spannend ist. Er soll vermehrt wieder Besucher aus den Agglomerationen und 
näheren Orten anziehen. Davon soll auch der restliche stationäre Handel in der In-
nenstadt profitieren können. Die genannte „Behaglichkeit“ wird immer durch den ÖV 
Verkehr gestört werden und sollte nicht primär im Vordergrund stehen. 
Stille, Behaglichkeit und Ruhe finden wir auf dem Gallus- und Klosterplatz. Diese Plät-
ze bieten den richtigen Rahmen dafür. Nochmals einen solchen Platz zu schaffen ist 
aus unserer Sicht nicht notwendig und birgt Risiken für die Belebung der Innenstadt 
(permanenter Marktbetreiber). 

- Ich denke, dass niemand am Markt einen zweiten Gallusplatz will. Der Platz ist schon 
von seiner Geschichte her ein belebter Platz, wo auch in der Zukunft etwas gesche-
hen soll, wo etwas passiert. Für mich gehört auch aus diesem Grund der feste Markt 
ganz klar nicht ausgeschlossen (permanente Marktbetreiberin). 

- Die Vision soll aber spürbar verändernd wirken. Begegnungszone mit Zentrumsfunkti-
on muss aber auch die Erreichbarkeit, nicht nur Behaglichkeit, beinhalten (Pro City 
St.Gallen). 

- Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sollen unterschiedliche Zonen mit unterschiedli-
chen Funktionen und Aufenthaltsqualitäten sein. Der ‚Behaglichkeitsgrad‘ ist je nach 
Zone unterschiedlich und von der gewählten Lösung abhängig. Je nach Funktion 
müssen die richtigen Massnahmen getroffen werden, wie genügend Sitzplätze, Be-
schattung, Beleuchtung… (Architektur Forum Ostschweiz). 

- Unseres Erachtens braucht es für „behaglich verweilen“ genügend Bäume (Schatten) 
und gemütliche Sitzmöglichkeiten (keine schwarzen Metallsitzbänke, welche nicht zum 
Verweilen einladen) und nicht mehr Restauration (Offene Jugendarbeit). 
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- Durch die Reduktion der Fahrbahnen am Marktplatz soll das Überqueren in die nördli-
che Altstadt vereinfacht werden (Gassengesellschaft Altstadt NordWest). 

- Das Gesamtkonzept soll sich ergänzen und ein Ort der Begegnung sein. Der Gesamt-
platz soll eine einmalige Ausstrahlung haben (Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Dieser Text enthält eigentlich nur Gemeinplätze und Phrasen, denen kaum jemand 
widersprechen mag. Es heisst richtig "widerspiegeln" (Quartierverein St.Mangen). 

- Zustimmung, wobei «verweilen» nicht im Sinn eines ruhigen Parks gedacht ist. Der 
Bohl dient dem ÖV, der Marktplatz soll für die verschiedenen Bedürfnisse wie Markt, 
Events flexibel genutzt werden können (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

- Damit eine Aufenthaltsqualität entstehen kann, darf die entsprechende (mobile) Möb-
lierung nicht fehlen, ansonsten muss wie beim Vadianplatz kurz nach der Eröffnung 
schon wieder nachgerüstet werden (Fussverkehr St.Gallen). 

- Hier geht es um die Möblierung, dass diese gut wirkt braucht es eine Infrastruktur oh-
ne sichtbaren grünen Container für Karton, orange Sandkisten, Autos der Betreiber, 
etc. Zudem ist die Aufenthaltsqualität im Verkehrsstress des öffentlichen Verkehrs be-
einträchtigt (GE (1x)). 

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (per-
manenter Marktbetreiber (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen 
– Bodensee, Heimatschutz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Verkehrsbetriebe St.Gallen, Ap-
penzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.1.2 Drei unterschiedliche Plätze 

„Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber 
je eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. 
Prägend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher 
ein Ort für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen.“ 

Fünf Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (CVP, PFG, 
MV, PostAuto – Region Ostschweiz und GE (1x)).  

Fünf Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, FDP, 
Offene Jugendarbeit, Komitee Vernünftiger Marktplatz und VCS).  

15 Vernehmlassungsteilnehmende haben Anmerkungen zum Fazit, ohne explizit anzuge-
ben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, JUSO, Grüne, Junge Grüne, GLP, 
UFS, permanente Marktbetreibende (2x), WISG, Pro City St.Gallen, Architektur Forum 
Ostschweiz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen, Quartier-
verein St.Mangen und Fussverkehr St.Gallen). 

Kommentare und Hinweise: 

- Bohl: ÖV Verkehr. Marktplatz: Markt, Gastro. Blumenmarkt: Gastro, ev. überdacht 
(SVP). 

- Einverstanden, aber nicht 1. Priorität.  
An den marktfreien Tagen und abends stimmt der 3. Satz nicht. Wichtig ist, dass der 
Anteil kommerzieller Nutzungen (räumlich & zeitlich) nicht zu gross wird. Marktplatz, 
Bohl und Blumenmarkt sind primär öffentliche Räume ohne Konsumzwang (SP und 
VCS). 

- Wir sehen nicht ganz, wie der Marktplatz mit dem Markt ein ruhiger Platz sein kann 
oder soll (JUSO). 
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- Es sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen Funktionen. Wir wenden uns je-
doch gegen die Ausschliesslichkeit. Der Marktplatz ist lauschig gemütlich, offen und 
übersichtlich, es dürfen auch einmal „lautere“ Aktivitäten sein (Grüne). 

- Markt ist wichtig, aber er soll nicht den ganzen Ort prägen. Sonst haben wir das glei-
che Problem wie bisher: während der Marktzeiten ein funktionierender Platz, abends 
und an Nicht-Markt-Tagen hingegen ein leer erscheinendes Stadtzentrum. Für uns ist 
der mobile nicht-ständige Markt an verschiedenen Orten denkbar (Waaghaus, Markt-
platz, Blumenmarkt, ...) im Sinne einer sinnvollen Gesamtgestaltung. Aus unserer 
Sicht muss der Markt nicht zwangsläufig auf dem Marktplatz stattfinden (falls Lösun-
gen in bestehenden Strukturen wie EG Waaghaus verfolgt werden).  
Mit den beschriebenen Stimmungen sind wir grundsätzlich einverstanden. Die Dreitei-
lung, die beim Forum I von den meisten Vertreter*innen so gefordert wurde, ist für uns 
aber nicht zwingend notwendig. Wenn der Markt in einem bestehenden Gebäude un-
tergebracht werden kann, kann der Marktplatz auch gross und grossräumiger gedacht 
und genutzt werden (Junge Grüne). 

- Dem Anfang stimmen wir zu. Jedoch verstehen wir unter «ruhigeren Aktivitäten» ei-
gentlich nicht Märkte, Events und Bühnen, wie sie auf Marktplatz wünschenswert sind. 
Der missverständliche Begriff «ruhige Nutzung» riskiert, als Grund zur Verhinderung 
von Events jeglicher Art missbraucht zu werden, was keinesfalls im Interesse der 
Stadt ist (GLP). 

- Entspricht auch den Ansichten der FDP. Der Marktplatz soll jedoch multifunktional 
sein. Das heisst, es sollen ab und zu auch „lautere“ Aktivitäten möglich sein (z.B. Kon-
zert) (FDP). 

- Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, 
aber je eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden 
Gebäuden. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort für ruhigere Aktivi-
täten. Auf diesem können Märkte stattfinden. Der Bohl hingegen steht für belebtere, 
lautere Nutzungen, ist vor allem Transitzone für den ÖV (UFS). 

- Aus der historischen Sicht gehören auf den Marktplatz sowohl der ständige wie auch 
die regelmässigen Märkte. Dies war schon vor über 100 Jahren so und zeichnet 
St.Gallen aus. Der Marktplatz ist ein grosser Platz, der für diese Varianten nach Auf-
hebung der Parkplätze genügend Raum bereithält, um eine saubere und zeitgemässe 
Lösung für einen ständigen Markt mit Angliederung der regelmässigen Märkte möglich 
zu machen. Auch kann es bei einem auf sich gut abgestimmten Konzept noch genü-
gend Raum für Veranstaltungen haben (permanenter Marktbetreiber). 

- Falls der ÖV nicht komplett neu organisiert wird, bleibt der Bohl automatisch lauter 
und höher frequentiert als der Marktplatz. Nur sollte man schauen das man den 
Marktplatz nicht tot beruhigt (permanente Marktbetreiberin). 

- Die historische Orientierung an den umgebenden Gebäuden darf nicht "sakrosankt" 
sein – Visionen brauchen Raum! (WISG).  

- Die Vision soll aber spürbar verändernd wirken. Begegnungszone mit Zentrumsfunkti-
on muss aber auch die Erreichbarkeit, nicht nur Behaglichkeit beinhalten (Pro City 
St.Gallen). 

- „Bohl belebt“ gilt nur, solange dieser ÖV-Drehscheibe ist. Marktplatz ruhiger hängt von 
den geplanten Aktivitäten und der geplanten Verkehrslösung ab. Neben der Eigen-
ständigkeit der einzelnen Plätze braucht es ein übergreifendes, platzverbindendes 
Gestaltungselement (Architektur Forum Ostschweiz). 
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- Prägend für den Marktplatz sollen unterschiedliche, attraktive wechselnde Märkte 
ohne feste Stände sein. Gegeben durch die ÖV-Haltestelle ist die Platznutzung Bohl 
bereits stark vorgegeben (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- Grundsätzlich i.O. Wie dies getrennt werden kann, ist für mich aktuell schwer vorstell-
bar, da örtlich nahe beieinander (Offene Jugendarbeit). 

- Bohl: Belebter Platz für den ÖV. Marktplatz: Der richtige Platz für die Märkte. Blu-
menmarkt: Erdgeschossnutzung für die Bewirtung etc. auch im Aussenbereich (Klos-
terviertel-Gesellschaft). 

- Die Unterschiedlichkeit der Plätze ergibt sich aus ihren Funktionen. Der Bohl ist beleb-
ter und "lauter", weil er – aus unserer Sicht richtigerweise – Standort der ÖV-
Haltestellen ist (Quartierverein St.Mangen). 

- Zustimmung, wobei mit „ruhigere Aktivitäten“ Märkte, Events und Bühnen, also nicht 
effektiv lautstärkearme Nutzungen, gemeint sind. Der Begriff «ruhige Nutzung» darf 
nicht als Grund zur Verhinderung von Events auf dem Marktplatz jeglicher Art ver-
standen werden. Dass der Marktplatz am «New Orleans» zwar abgesperrt, aber un-
genutzt blieb, verstehen wir nicht. Der Bohl hingegen ist flächenmässig sehr klein. 
Mehr „belebte Nutzungen“ haben dort fast keinen Platz mehr (Komitee Vernünftiger 
Marktplatz. 

- Ein Markt ist wohl kaum als „ruhigere Aktivität“ zu verstehen. Hier sollte ein pulsieren-
des öffentliches Leben möglich sein, auch wenn dieses auf dem Marktplatz vielleicht 
etwas weniger hektisch ist als auf dem Bohl (Fussverkehr St.Gallen). 

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (per-
manente Marktbetreiberin (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen 
– Bodensee, Heimatschutz, Gassengesellschaft Altstadt NordWest, Verkehrsbetriebe 
St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.2 Gestaltung und Infrastruktur (Bestand) 

4.2.1 Grosse Freifläche und Bäume 

„Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel 
nutzen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen.“ 

Sieben Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (JUSO, 
CVP, PFG, WISG, Offene Jugendarbeit, Komitee Vernünftiger Marktplatz und PostAuto – 
Region Ostschweiz).  

Elf Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, Grüne, 
Junge Grüne, GLP, FDP, UFS, Architektur Forum Ostschweiz, Klosterviertel-Gesellschaft, 
Fussverkehr St.Gallen, VCS und GE (1x)).  

Sechs Vernehmlassungsteilnehmende machen Anmerkungen zum Fazit, ohne explizit 
anzugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, permanente Marktbetreibende 
(2x), Pro City St.Gallen, MV und Quartierverein St.Mangen). 

Kommentare und Hinweise: 

- Bäume ja, aber nicht zwingend die bestehenden Bäume erhalten. Grosse Freifläche 
ist nicht möglich wegen dem ÖV-Korridor (SVP). 

- Einverstanden, aber nicht 1. Priorität. Und dann auch zu realisieren (SP und VCS). 

- Die bestehenden Bäume sind zu erhalten wie 75% der Forumsteilnehmenden es wün-
schen. Die Luftqualität und die Schattenspendung sind bei alten Bäumen wesentlich 
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grösser. Die bestehenden Bäume durch neue Bäume zu ersetzen würde die Qualität 
des Platzes über viele Jahre hinweg beeinträchtigen (Grüne). 

- Einverstanden. Neue Bäume sind einzuplanen, und wie oben ergänzt, die bestehen-
den wenn irgend möglich zu erhalten (Junge Grüne). 

- Zustimmung, wobei es sich eigentlich um drei (unterschiedliche) Flächen handelt (sie-
he oben), deren Abgrenzung durch die Rondelle bereits ideal definiert ist (GLP). 

- Entspricht auch den Ansichten der FDP. Bei den Bäumen möchten wir jedoch festhal-
ten, dass nicht zwingend am heutigen Bestand festgehalten werden muss. Wenn es 
für die Platzgestaltung förderlich ist, können auch Ersatzpflanzungen vorgenommen 
werden (FDP). 

- Grosse Freifläche trifft zu für Marktplatz und Blumenmarkt, nicht aber für den Bohl 
(UFS). 

- Grosse Freiflächen sind aus der Erfahrung nachträglich nur schwer zu beleben und zu 
bewirtschaften. Wer übernimmt und finanziert diese Belebung in Zukunft? Leere gros-
se Freiflächen schaden der Belebung und Attraktivität der Innenstadt für Konsumenten 
und Besucher. Menschen verweilen dort, wo sich Menschen aufhalten (permanenter 
Marktbetreiber). 

- Zu grosse Freiflächen sind im Zentrum einer Stadt nicht sinnvoll da sie schnell leer 
und öde wirken (permanente Marktbetreiberin). 

- Unserer Meinung ist es für eine Belebung und Nutzung von Marktplatz, Bohl und Blu-
menmarkt nicht zielführend, wenn die Freiflächen für wenige Geschehnisse pro Jahr 
explizit freigehalten werden (Pro City St.Gallen). 

- Diese Forderung impliziert, das durch den gesamten betroffenen Perimeter (Schi-
benertor bis Brühltor) der Fahrbahnkorridor auf zwei Spuren beschränkt wird (MV). 

- Stimmt für einen gewissen Bereich. Es muss nicht überall alles möglich sein (Architek-
tur Forum Ostschweiz). 

- Bäume und Bänke, um behaglich zu sitzen, sind wichtig. Eine grosszügige Freifläche 
für flexible Nutzung ist wichtig. Der Marktplatz darf abends nicht freigeräumt wirken, 
flexible Nutzungen sind nicht jeden Tag und das ganze Jahr gefragt (Klosterviertel-
Gesellschaft). 

- Wir sehen in einer grossen Freifläche wenig Sinn. Sie wäre vor allem in der kalten 
Jahreszeit öde und langweilig. Die Idee der "grossen Freifläche" orientiert sich vor al-
lem an Ferienerfahrungen und Beispielen, die historisch als militärische Aufmarsch-
plätze gedient haben, was für Marktplatz und Bohl nicht zutrifft. Dementsprechend war 
es auch sinnlos, die Teilnehmer zu Beginn des Forums zu fragen, welche Plätze ihnen 
am besten gefallen. Am häufigsten genannt wurde die Piazza del Campo in Siena, de-
ren Qualität sich aber gerade nicht durch die Platzgestaltung, sondern durch die um-
liegende Bebauung kennzeichnet. Die Fehler, welche unsere Stadt etwa mit dem Ab-
bruch des alten Stadttheaters am Bohl begangen hat, lassen sich leider nicht mehr 
korrigieren. Bäume sind aus unserer Sicht für die Neugestaltung unabdingbar (Quar-
tierverein St.Mangen). 

- Damit eine Aufenthaltsqualität entstehen kann, darf die entsprechende (mobile) Möb-
lierung nicht fehlen, ansonsten muss wie beim Vadianplatz kurz nach der Eröffnung 
schon wieder nachgerüstet werden (Fussverkehr St.Gallen). 

- Marktplatz und Blumenmarkt - ja. Bohl ist mit öffentlichem Verkehr überfüllt bis zum 
Zeitpunkt Tunnel (GE). 
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13 Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (perma-
nente Marktbetreiberin (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen –
 Bodensee, Heimatschutz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Gassengesellschaft Altstadt 
NordWest, Verkehrsbetriebe St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und Vertrete-
rin Bevölkerung). 

 

4.2.2 Abbruch Calatravahalle 

„Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkon-
zept als notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der 
ÖV-Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe 
Bohl, so ist der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen.“ 

Zehn Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (SVP, Grü-
ne, Junge Grüne, CVP, permanente Marktbetreiberin (1x), Pro City St.Gallen, Offene Ju-
gendarbeit, Klosterviertel-Gesellschaft, PostAuto – Region Ostschweiz und GE (1x)).  

Fünf Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, JUSO, 
FDP, PFG und WISG). 

Drei Vernehmlassungsteilnehmende geben nicht explizit an, ob sie dem Fazit zustimmen 
oder nicht, haben aber allgemeine Anmerkungen zum Fazit (Architektur Forum Ost-
schweiz, Appenzeller Bahnen und Fussverkehr St.Gallen). 

Kommentare und Hinweise: 

- Einverstanden, 2. Priorität (SP). 

- Wir trauern der Calatravahalle nicht nach. Wenn es Sinn macht, kann diese abgebro-
chen werden (FDP). 

- Falls wegen notwendiger Erweiterung der Spuren/Geleise des ÖV die Calatrava stört, 
ist der Abbruch der Calatravahalle ok (PFG). 

- Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamt-
gestaltung haben! (WISG) 

- Abbruch Calatrava unabhängig von Verkehrslösung betrachten. Weitere wichtige Kri-
terien in Bezug auf die Calatravahalle und die freiräumliche Qualität des Bohls sind 
Durchlässigkeit, Nutzungsmöglichkeit, Raumbildung (Architektur Forum Ostschweiz). 

- Die Haltestelle muss vor allem die betrieblichen und kundendienstlichen Aspekte be-
rücksichtigen und sich an den geltenden Gesetzen orientieren (Anschlusssicherung, 
Fahrplanstabilität, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) (Appenzeller 
Bahnen). 

- Damit eine Aufenthaltsqualität entstehen kann, darf die entsprechende (mobile) Möb-
lierung nicht fehlen, ansonsten muss wie beim Vadianplatz kurz nach der Eröffnung 
schon wieder nachgerüstet werden (Fussverkehr St.Gallen). 

- Die Calatravahalle kann abgebrochen werden, schön wäre es aber, wenn sie bewahrt 
oder verschoben werden könnte. Wichtig ist uns die Bewahrung eines überdachten 
Ortes (JUSO). 

Sieben Vernehmlassungsteilnehmende (GLP, UFS, MV, Gassengesellschaft Altstadt 
NordWest, Quartierverein St.Mangen, Seniorenrat Stadt St.Gallen und VCS) stehen ei-
nem Abbruch der Caltravahalle kritisch gegenüber und haben die folgenden Anmerkun-
gen: 
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- «Calatrava»-Abbruch nur, wenn Gesamtüberdachung der Haltestelle «Bohl» vorgese-
hen (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- Einverstanden, 2. Priorität. Wenn, wie mehrheitlich gewünscht, die Haltestellen am 
Bohl bleiben, soll die Calatravahalle erhalten bleiben. Um in den Warte- und Umstei-
gezonen gute Platzverhältnisse zu schaffen, ist eine Beschränkung auf zwei Fahrspu-
ren zwingend (VCS). 

- Sofern die Haltestellen auf dem Bohl bleiben, sind wir klar für den Erhalt der Calat-
ravahalle. Dies auch bei einer Variante 3, welche wir jedoch ablehnen. Nötigenfalls 
wäre eine weitere Öffnung der Rückwand der Calatravahalle zu prüfen. Einen Ersatz 
dieser filigranen Struktur durch 'gewöhnliche' Unterstände, z.B. mit nicht transparenten 
Wänden, Plakatierungsstellen usw. lehnen wir dezidiert ab (GLP). 

- Auf dem Bohl braucht es für die Benutzer des ÖV eine Wartehalle / einen Unterstand. 
Die Calatravahalle erfüllt diese Anforderungen in hohem Masse und ist entsprechend 
intensiv genutzt. Ein Abbruch macht keinen Sinn. Ein Ersatz würde nicht vertretbare 
hohe Kosten auslösen (UFS). 

- Bleiben die Haltestellen am Bohl konzentriert, wie dies mehrheitlich gefordert wird, soll 
die Calatravahalle erhalten bleiben. Um trotzdem komfortable Haltestellenzonen zu 
schaffen, ist auf die dritte Fahrspur dringend zu verzichten (MV). 

- Ein Abbruch der Calatravahalle käme aus unserer Sicht nur in Frage, wenn die ÖV-
Haltestellen verlegt würden. Dazu besteht jedoch kein Anlass. Damit erübrigt es sich 
auch, einen Abbruch "genau zu prüfen". Dies wäre schon aus finanziellen Gründen ein 
Schildbürgerstreich (Quartierverein St.Mangen). 

- Der Erhalt der Calatravahalla hat an einer Umfrage unserer Mitglieder eine grosse 
Mehrheit erzielt (Gassengesellschaft Altstadt NordWest). 

Zwölf Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (per-
manente Marktbetreibende (2x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR – 
St.Gallen – Bodensee, Heimatschutz, Komitee Vernünftiger Marktplatz, Verkehrsbetriebe 
St.Gallen, TCS, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.2.3 Erhalt Rondelle 

„Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung 
und des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestal-
tungsprojekt geprüft werden.“ 

Vier Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (JUSO, 
CVP, PFG und Offene Jugendarbeit).  

20 Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SVP, SP, 
Grüne, Junge Grüne, GLP, UFS, permanente Marktbetreibende (2x), WISG, Pro City 
St.Gallen, Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee, MV, Architektur Forum Ost-
schweiz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Gassengesellschaft Altstadt NordWest, Klostervier-
tel-Gesellschaft, Quartierverein St.Mangen, Komitee Vernünftiger Marktplatz, Fussverkehr 
St.Gallen und VCS). 

Zwei Vernehmlassungsteilnehmende geben nicht explizit an, ob sie dem Fazit zustimmen 
oder nicht, haben aber allgemeine Anmerkungen zum Fazit (GE (2x)). 

Kommentare und Hinweise: 

- Ja. Verbesserung zwingend, könnte auch für den ständigen Markt genutzt werden 
(SVP). 
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- 3. Priorität. Zum Inhalt: Der 1. Satz ist nicht korrekt bzw. irreführend! Konsens bestand 
darüber, dass „die Funktion der Rondelle“ bestehen bleiben soll, die Form (Renovation 
oder Abbruch/Neubau) war umstritten. Nur so machen dann die Sätze 2 & 3 auch Sinn 
(SP und VCS). 

- Einverstanden. Die Grünen können sich auch eine zweite Rondelle vorstellen (Grüne). 

- Die Funktion der Rondelle ist erhaltenswert, die Rondelle selber auch, falls sie in ei-
nen grösseren Kontext / Gestaltungsplan passt. Aber wie beim Calatrava: Erst planen 
und danach schauen ob es ins Konzept passt, nicht um die Rondelle herum planen 
(Junge Grüne). 

- Die Rondelle ist platzgliedernd, ihre Setzung richtig. Marktplatzseitig wäre z.B. unter 
den Bäumen eine Gartenwirtschaft denkbar, bedient von der Rondelle – anstelle des 
Abfall-Containers, dessen Standort sowieso niemand nachvollziehen kann... (GLP) 

- Das Angebot der Rondelle wird rege genutzt, muss nach Ansicht der UFS durch eine 
zeitgemässere Baute ersetzt werden. Platzierung eher am Rand, am jetzigen Standort 
wirkt sie wie ein Riegel, widerspricht dem Wunsch nach einem weiten offenen Markt-
platz (UFS). 

- Die Rondelle kann bestehen bleiben, wenn sie in einem Gesamtkonzept ihre Richtig-
keit hat (permanenter Marktbetreiber). 

- Die Rondelle kann bleiben, falls sie in einem neuen Projekt sinnvoll genutzt werden 
kann. Für den ständigen Markt ist sie sicher keine Alternative (permanente Marktbe-
treiberin). 

- Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamt-
gestaltung haben! (WISG) 

- Einverstanden, aber nicht als Ersatz, respektive Rest des neu zu definierenden stän-
digen Marktes, sondern als dessen Ergänzung (Pro City St.Gallen). 

- Die Rondelle könnte in diesem Sinne rundherum mit einer (St.Galler) textilen Über-
dachung ergänzt werden, die Sonnen- und Regenschutz für eine Aussenbestuhlung 
oder anderes böte (Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee). 

- Einverstanden, aber ohne Verschiebung (MV). 

- Im Grundsatz ja, ein Ersatz ist auch denkbar: 
- abhängig von der Platznutzung, -gestaltung 
- verschieben erachten wir als keine Option 
- Art der heutigen Nutzung in der Rondelle funktioniert, belebt den Ort und sollte bei-
behalten werden, auch mit einer neuen Baute (Architektur Forum Ostschweiz). 

- Rondelle als «zentralen» Ort / Treffpunkt belassen. Durch das «Aufräumen» gewinnt 
diese wieder an Bedeutung (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- Auch die Rondelle soll erhalten/erneuert werden (Gassengesellschaft Altstadt Nord-
West). 

- Rondelle kann bestehen bleiben, Erneuerung ist notwendig, zukünftige Nutzung soll 
genau geprüft werden (Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Die Rondelle mit ihren diversen Nutzungen auf kleinstem Raum ist aus unserer Sicht 
eigentlich genial. Sie hat hohe bauliche Qualität und ist ein Identifikationspunkt. Die 
städtische Denkmalpflege wollte die Rondelle ursprünglich sogar einmal in die höchste 
Schutzkategorie einteilen. Beim Wettbewerb für die Neugestaltung von Markplatz und 
Bohl ging sie aber einfach "vergessen". Auch die Lage der Rondelle ist richtig. Drin-
gend notwendig ist jedoch eine bauliche Erneuerung. Wir können uns gut vorstellen, 
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dass beispielsweise eine Café-Bar oder ein Imbiss mit einer Aussenrestauration er-
gänzt wird. Heute ist das, auch wegen des lieblos aufgestellten Presscontainers, 
schlichtweg nicht möglich (Quartierverein St.Mangen). 

- Zustimmung, wobei wir den Ort als platzgliedernd richtig empfinden. Eine bessere 
Öffnung Richtung Marktplatz wäre wünschenswert, z.B. als Basis für eine Bewirtung 
einer kleinen Gartenwirtschaft unter den Bäumen, dem wohl schönsten Ort des gan-
zen Perimeters Marktplatz und dessen Verunstaltung durch einen Abfall-Container wir 
nicht verstehen können (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

- Wichtig ist ein breites Angebot an zentraler Stelle, das zu Fuss erreicht werden kann. 
Ob in der Rondelle oder einem anderen Bau ist zweitrangig (Fussverkehr St.Gallen). 

- Architektur Forum soll frei planen (GE (1x)). 

- Meine Erinnerung: Die Rondelle könnte auch durch einen ähnlichen Neubau ersetzt 
werden, muss also nicht bestehende Rondelle sein (GE (1x)). 

Zwei Vernehmlassungsteilnehmende (FDP und PostAuto – Region Ostschweiz) sind für 
einen Abbruch der Rondelle und haben die folgenden Anmerkungen: 

- Wir erachten den Verbleib der Rondelle als falsch. Das Gebäude ist nicht identitätsstif-
tend und der Zustand bzw. die Infrastruktur nicht unbedingt kompatibel mit der neuen 
Nutzung. Wenn wirklich eine Baute notwendig ist (was wir eigentlich eher bezweifeln), 
wäre ein kleiner, funktionaler Neubau die bessere Lösung. Im Hinblick auf die mögli-
che Bibliothek im Union wäre eine Gastronomie beim Blumenmarkt eher sinnvoll 
(FDP). 

- Ist für uns nicht zwingend (PostAuto – Region Ostschweiz). 

Neun Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (per-
manente Marktbetreiberin (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Heimatschutz, Verkehrsbetriebe 
St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (2x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.3 Funktion und Nutzung 

4.3.1 Regelmässige Märkte mit mobilen Ständen, keine Markthalle 

„Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständi-
gen Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes 
ist im Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die 
Kombination von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombi-
niert mit regelmässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige 
Marktform. Auch ist der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer 
Markthalle ist nicht deutlich ausgewiesen.“ 

Zwei Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (Offene 
Jugendarbeit und PostAuto – Region Ostschweiz).  

Acht Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, FDP, 
WISG, MV, Architektur Forum Ostschweiz, Fussverkehr St.Gallen, VCS und GE (1x)). 

Kommentare und Hinweise: 

- Einverstanden, aber 3. Priorität, vor allem die Frage der Markthalle (SP und VCS). 

- Wir wünschen regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen Ständen und befürworten 
einen Marktplatz ohne ständigen Markt (VCS). 
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- Entspricht auch den Ansichten der FDP. Auch wir können auf einen ständigen Markt 
auf dem Marktplatz verzichten. Ein allfälliger ständiger Markt in den Gebäuden rund 
um den Blumenmarkt könnte jedoch ein spannender Ansatz sein… Eine neue Markt-
halle (Neubau) brauchen wir nicht! (FDP) 

- Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamt-
gestaltung haben! Zu bedenken gilt es hier, dass grosszügige, repräsentative Plätze 
ein Seele, einen Inhalt brauchen, auf dem MARKTPLATZ kommt diese Funktion in 
spezieller Weise dem Markt zu, ob permanent oder regelmässig! (WISG) 

- Grundsätzlich einverstanden. Wir sind für einen Marktplatz ohne ständigen Markt und 
bevorzugen regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen Ständen. In einem Teil der 
Rondelle können wir uns einen ständigen Markt vorstellen (MV). 

- Das Architektur Forum Ostschweiz stimmt dem zu. Zu beachten ist, dass ein ständiger 
Markt eine Infrastruktur benötigt, „nicht auf dem Platz“ aber eventuell im Taubenloch. 
Wenn Markthalle, dann in einer bestehenden Baute (Architektur Forum Ostschweiz). 

- Stimme vollständig zu, allenfalls Uniongebäude einbeziehen, siehe oben (Fussverkehr 
St.Gallen). 

- Ja. Kein Platz für Markthalle (GE). 

Weitere 17 Vernehmlassungsteilnehmende machen einen Kommentar, ohne explizit an-
zugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, JUSO, Grüne, Junge Grüne, GLP, 
CVP, UFS, PFG, permanente Marktbetreibende (2x), Pro City St.Gallen, Regio Appenzell 
AR – St.Gallen – Bodensee, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Gassengesellschaft Altstadt 
NordWest, Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen, Quartierverein St.Mangen und Komitee 
Vernünftiger Marktplatz): 

- Ständiger Markt in Rondelle oder flexible Stände, die bei Bedarf des ganzen Platzes 
entfernt werden könnten… Der Bedarf einer Markthalle ist nicht ausgewiesen (SVP). 

- Wir sind uneinig über Sinn und Zweck eines ständigen Marktes. Wenn mobile Stände 
genutzt werden, sollten diese auch wirklich schön und ansprechend gestaltet sein und 
für die MarktverkäuferInnen gute Arbeitsplätze bilden (JUSO). 

- Die heutigen regelmässigen Märkte fliessen jeweils um die acrevis. Dies sollte auch 
mit Einbezug des Marktplatzes so bleiben. Die Lage bildet eine Verbindung zwischen 
den bestehenden Geschäften. Die „unförmige“ Gestaltung scheint uns vorteilhaft und 
der regelmässige Markt ist jetzt mitten im Geschehen. Und das ist gut so. Die Grünen 
befürworten nach wie vor eine offene Markthalle mit einem qualitativ guten und vielfäl-
tigen Angebot. 
Die Grünen nehmen zur Idee der Überbauung des Blumenmarktes mit einer Bibliothek 
wie folgt Stellung: Einer Überbauung des Blumenmarktes stehen wir zurzeit ableh-
nend gegenüber. Ein Innenhof hat keinen Bezug mehr zum Marktplatz und würde auf-
grund der Platzverhältnisse klein ausfallen. Die Freiflächen würden ohne Not kleiner. 
Der offene Blumenmarkt verlängert optisch den Markplatz.  
Die Idee einer öffentlichen Nutzung des Unionsgebäudes mit Einbezug des Blumen-
marktes unterstützen wir. Die Idee des ständigen Marktes im Erdgeschoss oder eines 
Literaturcafés mit Ausstrahlung auf den Blumenmarkt finden wir hervorragend (Grü-
ne). 

- Standort ist nicht ausschlaggebend. Der Markt kann auf dem Marktplatz sein, beim 
Bohl (im EG Waaghaus / à la Weihnachtsmarkt), oder beim Blumenmarkt in Kombina-
tion mit der Bibliothek, die den Ort eventuell beleben können wird (Junge Grüne). 

- Wir sind der Ansicht, dass auf dem Marktplatz abgesehen von Wasser- & Stroman-
schlüssen keine festen Infrastrukturen Sinn machen. Sollten Bedarf und Wirtschaft-



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  27 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

lichkeit gegeben sein, so verschliessen wir uns auf dem Blumenmarkt einem ständi-
gen Markt nicht. Dafür dürfte jedoch ein klares Bekenntnis der Marktbetreibenden zu 
höheren Mieten Voraussetzung sein. Im Bereich Blumenmarkt und Taubenloch wären 
für uns auch eine Markthalle vorstellbar. Dort könnte eine Markthalle im Erdgeschoss 
des Uniongebäudes unter Einbezug bestehender Ladenflächen mit Zugangsmöglich-
keiten von allen vier Seiten für Händler, Mieter und Besitzer ein Gewinn sein. (An-
schauungsbeispiel https://www.selica.ch/vorwaerts/567-markthalle-st-gallen). Aller-
dings ist eine eigenständige Markthalle derzeit nicht dringlich. Eine solche könnte un-
abhängig von der aktuellen Neugestaltung auch zu einem späteren Zeitpunkt realisiert 
werden. Längerfristige Visionen wie der Einbezug des acrevis-Gebäudes oder unterir-
dischen ÖV erachten wir zwar als interessant, in diesem Bezugszeitraum aber völlig 
unrealistisch (GLP). 

- UFS wünscht keinen täglichen Markt. Ein solcher entspricht nicht dem Bedürfnis der 
breiten Bevölkerung, die bestehenden ständigen Stände sind entsprechend schlecht 
frequentiert. Folglich auch keine Markthalle. UFS unterstützt regelmässige Märkte 
(Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt, Themenmärkte). Unterstützen die Ansicht, dass ein 
ständiger Markt kombiniert mit regelmässigen Märkten nicht die richtige Marktform ist. 
(UFS). 

- Der Zweck des ständigen Marktes hängt von der Nachfrage nach Ständen ab. Leere 
und ungenutzte Marktstände wirken abstossend. Flexible Lösungen sind nötig. In der 
heutigen Zeit, muss der Markt mit seien Marktständen zwingend Flexibilität aufweisen. 
Es ist eine flexible Lösung anzustreben ohne ständige Markthäuschen (CVP). 

- Ständiger Markt müsste attraktiver gestaltet sein: interessante, besondere Angebote 
(wie z.B. Käse aus der Region, Ostschweizer Spezialitäten etc. (PFG) 

- Aus unserer Sicht wurde bei der Auswertung dem quantitativen Resultat zu starke 
Gewichtung gegeben. Wenn man die qualitativen Aussagen der Tische (Flipcharts) 
die gleiche Bedeutung zukommen lässt, so ist die Aussage, dass: „Regelmässig statt-
findende Märkte mit mobilen Ständen die richtige Marktform bilden“, in unseren Augen 
so nicht gegeben. Auch lesen wir aus dem Protokoll, dass zehn der zwölf Tische sich 
nicht gegen einen ständigen Markt ausgesprochen haben. Somit kann nicht gesagt 
werden, dass die Bedeutung eines regelmässigen Marktes grösser ist. Dies zeigen 
unter anderem auch die 1700 eingereichten Unterschriften der Besucher des ständi-
gen Marktes als Petition an den Stadtrat. Ergänzt mit den 42% der „Ja“ sagenden aus 
dem Forum unter Punkt 3.1 2.b) der Auswertung, so gibt es doch ein grosses Interes-
se an einem ständigen Markt auf dem Marktplatz. Aus unserer Sicht bedarf es in 
St.Gallen nicht zwei verschiedene Orte für zwei verschieden Marktformen. Die Markt-
formen sollen sich auf einem Platz (Marktplatz) ergänzen. Dies im Sinne der Belebung 
und der Angebotsvielfalt für die Kunden (permanenter Marktbetreiber). 

- Die einzige richtige Marktform??? Wie oben erwähnt finde ich auch im Fazit kommt 
der ständige Markt zu schlecht weg. Nur die zwei Politiker-Tische haben sich klar ge-
gen einen ständigen Markt ausgesprochen. Das heisst, dass zehn andere Tische sich 
nicht grundsätzlich gegen einen ständigen Markt ausgesprochen haben. Die Aussage, 
dass die Kombination von regelmässigem und festem Markt nicht die richtige Form ist 
kann ich so nicht bestätigen. Es ist die einzige richtige Form. Und ich denke, das ist 
auch ganz im Sinne der Marktkunden (permanente Marktbetreiberin). 

- Ein ständiger Markt ist für Pro City St.Gallen von grosser Bedeutung und muss ge-
währleistet sein. Der Standort ist sekundär. Eine Stadt ohne ständigen Markt ist keine 
richtige Stadt und ein ständiger Markt hat Tradition und ist auch ein Alleinstellungs-
merkmal. Der ständige Markt soll mit regelmässig stattfindenden Märkten ergänzt und 
erweitert werden (Pro City St.Gallen). 
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- Falls der ständige Markt bestehen bleibt, sollte dies in einfacher flexibler, rückbauba-
rer Art erfolgen, damit auf Bedürfnis- und Strukturveränderungen reagiert werden kann 
(Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee). 

- Multifunktionale Markt-/Festhalle im Bereich Blumenmarkt prüfen (Seniorenrat Stadt 
St.Gallen). 

- Der Grossteil unserer Mitglieder begrüsst beide Marktformen, ständig und regelmäs-
sig. Infrastruktur soll zweckmässig sein und gestellt werden (Gassengesellschaft Alt-
stadt NordWest). 

- Ein ständiger Markt mit regelmässigen Märkten ist die richtige Marktform. Als Standort 
ist der Marktplatz richtig. Für den ständigen Markt braucht es feste Markthäuschen mit 
einer guten Infrastruktur. So finden sich Marktbetreiber mit einem attraktiven Angebot. 
Markthalle: Bedarf nicht ausgewiesen (Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Wir halten die Beibehaltung eines ständigen Marktes für unabdingbar. Der ständige 
Markt ist zumindest in der Deutschschweiz einzigartig und sehr attraktiv. Dass er lei-
der an Bedeutung verloren hat, hat seinen Grund in erster Linie in der jahrzehntelan-
gen Vernachlässigung der baulichen Infrastruktur. Das Angebot ist trotzdem auch heu-
te noch in Teilbereichen vielseitiger als in jedem Grossverteiler und wäre ein starker 
Pluspunkt für die Attraktivität der Innenstadt. Eine bauliche Lösung, wie sie die erste 
Abstimmungsvorlage beinhaltet hatte, wäre eigentlich ideal. Sie würde – im Gegen-
satz zu einer eigentlichen Markthalle – mit Auslagen im Freien einen attraktiven 
Marktbetrieb in jeder Jahreszeit ermöglichen. Dazu sind aber auch geeignete (unterir-
dische) Lagermöglichkeiten für die Händler notwendig. Die regelmässigen Märkte 
können das Angebot des ständigen Marktes nicht ersetzen. Der Bauernmarkt bei-
spielsweise findet nur am Freitagvormittag statt. Weshalb können eigentlich Produkte 
regionaler Produzenten nicht auch im Rahmen des ständigen Marktes die ganze Wo-
che über angeboten werden? (Quartierverein St.Mangen) 

- Wir sind der Ansicht, dass keine oberflächlich sichtbare Infrastruktur für einen „ständi-
gen“ Markt auf Vorrat geschaffen werden darf. Sind Bedarf und die Wirtschaftlichkeit 
gegeben, verschliessen wir uns einem ständigen Markt auf dem Blumenmarkt nicht. 
Vorgängig wären aus öffentlicher Sicht hingegen intensivere Verhandlungen mit den 
jetzigen Mietern notwendig, um diese zu flexibleren Auftrittsformen zu bewegen. Einer 
Markthalle im Bereich Blumenmarkt und Taubenloch sind wir nicht abgeneigt. Eine 
Markthalle auf dem Blumenmarkt und im Erdgeschoss des Uniongebebäudes unter 
Einbezug der Ladenflächen des Unions mit Zugangsmöglichkeiten von allen vier Sei-
ten könnte für Händler und Union-Mieter (und somit auch Union-Besitzer) ein Gewinn 
sein. (Beispiel https://www.selica.ch/vorwaerts/567-markthalle-st-gallen). Allerdings 
sehen wir zurzeit keine Nachfrage für eine Markthalle. Eine solche Lösung kann als 
Option unabhängig von der aktuellen Neugestaltung auch zu einem späteren Zeit-
punkt realisiert werden. Eine Bibliothek im Union könnte denselben Belebungseffekt 
wie eine Markthalle haben, sofern im Erdgeschoss allseitige Passagen und Öffnungen 
vorhanden sind. Andere Lösungen wie der Einbezug der Bank acrevis halten wir für 
interessant, aber unrealistisch (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

Zehn Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (per-
manenter Marktbetreiber (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Heimatschutz, Verkehrsbetriebe 
St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 
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4.3.2 Erdgeschosse mit attraktiven Aussenbereichen 

Bei den folgenden beiden Fazits ist infolge des Layouts nicht bei jeder Antwort klar, ob sie 
sich nur auf das erste oder auf beide Fazits bezieht. 

„Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben.“ 

Neun Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (Grüne, 
UFS, CVP, PFG, MV, Architektur Forum Ostschweiz, Offene Jugendarbeit, PostAuto –
 Region Ostschweiz und GE (1x)).  

Acht Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, JUSO, 
GLP, WISG, Pro City St.Gallen, Komitee Vernünftiger Marktplatz, Fussverkehr St.Gallen 
und VCS):  

- Einverstanden, aber 3. Priorität (SP und VCS). 

- Wir stimmen der Wichtigkeit der Erdgeschossnutzung mit Aussenbereichen sehr zu. 
Ein besonderes Hindernis sehen wir dabei bei der acrevis-Bank (JUSO). 

- Zustimmung, wobei die Nutzung öffentlichen Grundes durch Anlieger kein Hinde-
rungsgrund für Veranstaltungen sein darf (GLP). 

- Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamt-
gestaltung haben! (WISG) 

- Stimmt, aber wer pflegt und bewirtschaftet diese Bereiche? (Pro City St.Gallen) 

- Zustimmung. Die Nutzung von öffentlichem Grund durch Anlieger darf aber keinesfalls 
ein Hinderungsgrund auch für nur kurzfristig terminierte Veranstaltungen sein (Komi-
tee Vernünftiger Marktplatz). 

- Stimme zu, hindernisfreier Durchgang für zu Fuss Gehende muss gesichert sein. EG 
Union hinzufügen gemäss aktuellen Entwicklungen, siehe oben (Fussverkehr 
St.Gallen). 

Weitere sechs Vernehmlassungsteilnehmende machten einen Kommentar, ohne explizit 
anzugeben, ob sie mit dem Fazit einverstanden sind oder nicht (SVP, FDP, permanente 
Marktbetreibende (2x), Klosterviertel-Gesellschaft und Quartierverein St.Mangen): 

- Im Waaghaus könnte z.B. ein Velo- und Töffparkplatz entstehen. Diese Punkte sind 
noch zu wenig geklärt, respektive diskutiert worden. Sicher soll es keinen weiteren 
Kulturraum im UG Blumenmarkt geben und kein festes Restaurant im Waaghaus 
(SVP). 

- Diese Punkte sind zwingend detailliert zu untersuchen (FDP). 

- Eine Erdgeschossnutzung wird auf der Seite nördliche Altstadt durch den ÖV nur 
schwer umsetzbar. Der Bereich Marktplatz ist auf der Häuserzeile acrevis und Rest. 
Marktplatz schattig und oft zügig. Der Bohl ist wiederum bereits sehr stark im Aussen-
bereich belebt und würde mit der ÖV Variante Bohl eher beschränkt. Daher ist eine 
Belebung durch die bestehenden Geschäfte aus unserer Sicht eher schwierig umzu-
setzen (permanenter Marktbetreiber). 

- Die Stimmen, die einen ständigen Markt im Waaghaus sahen, kann ich klar nicht un-
terstützen. Markt findet draussen statt. Auch nicht in einem ungenutzten Ladenlokal 
(permanente Marktbetreiberin). 

- Zusätzliche Erdgeschossnutzungen mit Aussenbereichen sehen wir nur im Bereich 
Blumenmarkt. Bohl ist genügend durch den ÖV belebt und Aussenbereiche werden 
bereits heute genutzt (Klosterviertel-Gesellschaft). 
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- Die Nutzung der Erdgeschosse hängt vom Willen der privaten Eigentümer ab und 
kann deshalb (leider) nicht geplant werden. Die Idee von "attraktiven Aussenberei-
chen" meint wohl in erster Linie Aussenrestaurationen und ist wahrscheinlich ebenfalls 
von Ferienerfahrungen in südlichen Ländern geprägt. Die klimatische Realität in 
St.Gallen ist leider eine andere. Angemerkt sei auch, dass es heute allein am Bohl be-
reits sechs Betriebe mit teilweise grossen Aussenrestaurationen gibt, ausserdem zahl-
reiche weitere in den angrenzenden Gassen und Arealen. Das Planungsgebiet ist in 
dieser Hinsicht sicher nicht "unterversorgt". Gastrobetriebe sind ausserdem vor allem 
auf Gäste am Abend und in der Nacht ausgerichtet. Sie bringen den Detailhandelsge-
schäften, die nur tagsüber geöffnet haben, herzlich wenig (Quartierverein St.Mangen). 

14 Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (Junge 
Grüne, permanenter Marktbetreiber (1x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR –
 St.Gallen – Bodensee, Heimatschutz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Gassengesellschaft 
Altstadt NordWest, Verkehrsbetriebe St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und 
Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.3.3 Einbezug UG Blumenmarkt und EG Waaghaus 

„Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der 
weiteren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der 
Funktion von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter 
haben.“ 

Acht Vernehmlassungsteilnehmende stimmen diesem Fazit kommentarlos zu (Grüne, 
UFS, CVP, PFG, WISG, Architektur Forum Ostschweiz, Offene Jugendarbeit und PostAu-
to – Region Ostschweiz).  

Sechs Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, 
GLP, MV, Komitee Vernünftiger Marktplatz, Fussverkehr St.Gallen und VCS):  

- Einverstanden, aber 3. Priorität (SP und VCS). 

- Zustimmung. Dabei ist zu beachten, dass das Waaghaus derzeit zu günstigen Kondi-
tionen auch für wenig betuchte Organisationen nutzbar ist. Dies muss so bleiben, was 
im Widerspruch zu teuren Um- und Einbauten steht (GLP). 

- Einverstanden, aber auch als Veranstaltungsorte könnten diese Räume genutzt wer-
den (MV). 

- Zustimmung. Aktuell kann das Waaghaus zu günstigen Konditionen auch von wenig 
betuchten Vereinen genutzt werden. Dies muss so bleiben, was teuren Um- und Ein-
bauten, die zwecks Amortisation zu teureren Nutzungsgebühren/-mieten führen wür-
de, widerspricht (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

- EG Union hinzufügen gemäss aktuellen Entwicklungen, siehe oben (Fussverkehr 
St.Gallen). 

Weitere acht Vernehmlassungsteilnehmende machten einen Kommentar, ohne explizit 
anzugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, Junge Grüne, FDP, Pro City 
St.Gallen, Seniorenrat Stadt St.Gallen, Klosterviertel-Gesellschaft, Quartierverein 
St.Mangen und GE (1x)): 

- UG Blumenmarkt soll in erster Linie den Marktbetreibern zur Verfügung stehen für 
Toiletten, Wasser, Lagerraum usw. (SVP) 

- UG Blumenmarkt als (Kultur-)Veranstaltungsort verwenden; einer öffentlichen Nutzung 
(wie z.B. Café, Bar, Musikclub, etc.) zuführen. (Und nicht bloss einer privaten Nutzung 
mit „öffentlichem Charakter“) (Junge Grüne). 
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- Diese Punkte sind zwingend detailliert zu untersuchen. Wir würden eine Einbindung 
des Waaghauses in das Marktplatzkonzept sehr begrüssen. Das Taubenloch könnte 
allenfalls zur Infrastruktur der Marktfahrer zugeordnet werden (Parkplatz, Kurzlagerflä-
che usw.). Kein Raum für kulturelle Anlässe (FDP). 

- Nicht nur zu untersuchen, sondern mit alternativen und neuen Ideen zu konzipieren 
(auch einmal über die gewohnten Möglichkeiten und bestehenden Gegebenheiten 
hinaus zu denken) (Pro City St.Gallen). 

- Prüfen: bediente WC-Anlage / bewachte Velostation Schliessfächer für Einkäufe in der 
Stadt (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- EG Waaghaus: Neue Nutzungsmöglichkeit muss im Gesamtkonzept erörtert werden 
(Klosterviertel-Gesellschaft). 

- Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses kann durchaus 
im Rahmen der weiteren Planungen untersucht werden. Ob es sinnvoll ist, die nächste 
Abstimmungsvorlage mit zusätzlichen Konfliktpunkten (und Ausgaben) zu belasten, ist 
eine andere Frage. Angemerkt sei immerhin, dass das Erdgeschoss des Waaghauses 
und der Platz davor bereits heute sehr vielfältig genutzt werden. Ausserdem dürfte 
sich das Erdgeschoss kaum für die Einrichtung des ständigen Marktes eignen, wie 
dies teilweise angeregt wurde (Quartierverein St.Mangen). 

- UG Blumenmarkt für Infrastruktur Marktplatz grosszügig ausbauen (GE). 

15 Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (JUSO, 
permanente Marktbetreibende (3x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Regio Appenzell AR –
 St.Gallen – Bodensee, Heimatschutz, Gassengesellschaft Altstadt NordWest, Verkehrs-
betriebe St.Gallen, Appenzeller Bahnen, TCS, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

4.4 Mobilität 

„Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze 
kommen an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt 
„Begegnungszone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und 
Fussgänger haben Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze.“ 

Ein Vernehmlassungsteilnehmender stimmt diesem Fazit kommentarlos zu (GE (1x)).  

Fünfzehn Vernehmlassungsteilnehmende stimmen dem Fazit mit Anmerkungen zu (SP, 
Junge Grüne, GLP, FDP, UFS, CVP, WISG, Pro City St.Gallen, Regio Appenzell AR – 
St.Gallen – Bodensee, Heimatschutz, MV, Klosterviertel-Gesellschaft, Quartierverein 
St.Mangen, Komitee Vernünftiger Marktplatz und VCS): 

- Einverstanden, dies ist eine zentrale Frage, die mit hoher Priorität zu diskutieren und 
zu entscheiden ist. Ebenso wichtig ist ein baldiger Entscheid zum ÖV-Korridor. Im Fo-
rum bestand dazu Konsens (Konsultativabstimmung zu den verschiedenen Varian-
ten). Das Fazit ist um diesen Punkt zu ergänzen.  
Einverstanden, 3. Priorität. Dieser Punkt ist nicht korrekt wiedergegeben! Als Ver-
kehrsregime gilt weitgehende Zufahrtsbeschränkung (Sperrzeiten, Sperrzonen, ...) des 
MIV sowie die Aufhebung sämtlicher Parkplätze, verbunden mit „Begegnungszo-
ne/T20“. Im Forum bestand dazu Konsens. Das Fazit ist um diesen Punkt zu ergänzen 
(SP und VCS). 

- Einverstanden, 3. Priorität. Parkplätze / Parkhaus: Dieser Punkt wurde nicht diskutiert 
bzw. erwähnt, obschon von zentralster Bedeutung. Mit dem bewilligten Projekt UG25 
sind die Parkplatz-Bedürfnisse im Marktplatz-Perimeter mehr als ausreichend abge-
deckt. Es besteht keinerlei Anlass mehr, weitere PPs zu erstellen. Der Stadtrat ist jetzt 
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in der Pflicht, die Aufhebung der Parkplätze am Marktplatz unmittelbar nach Erledi-
gung der Rechtsmittelverfahren in Kraft zu setzen (SP). 

- Einverstanden, 3. Priorität. Der ganze Platz (Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt) soll frei 
sein von stehenden Fahrzeugen (Autos, Motorräder, Velos). Deshalb gehören auch 
die Taxistandplätze an den Rand, tagsüber max. 2-3. Ergänzend dazu soll ein elektro-
nisches Taxirufsystem eingeführt werden. Parkplätze / Parkhaus: Dieser Punkt wurde 
nicht diskutiert bzw. erwähnt, obschon von zentralster Bedeutung. Mit dem bewilligten 
Projekt UG25 und der von verschiedenen Seiten vorgeschlagenen Passerelle über 
den Unteren Graben sind die Parkplatz-Bedürfnisse im Marktplatz-Perimeter mehr als 
ausreichend abgedeckt. Es besteht keinerlei Anlass mehr, weitere PPs zu erstellen. 
Der Stadtrat ist jetzt in der Pflicht, die Aufhebung der Parkplätze am Marktplatz unmit-
telbar nach Erledigung der Rechtsmittelverfahren in Kraft zu setzen (VCS). 

- Veloabstellplätze am Rand ist ok, aber ausreichend und überdachte Abstellplätze. 
Auch Steckdosen für E-Velos zur Verfügung stellen. Begegnungszone ist gut, es muss 
aber möglich sein, dass Fahrräder immer und überall durchfahren dürfen (Fussgänger 
haben Vortritt) (Junge Grüne). 

- Grundsätzliche Zustimmung, wobei tagsüber 3 bis 4 definierte Taxi-Standplätze genü-
gen. Jedoch ist in der Freitag- und Samstagnacht, wenn die Nachfrage nach Taxis 
hoch ist, eine vorübergehende Kolonnenbildung zu dulden. Mit zeitgemässen Mitteln 
ist ein genereller Taxistau vor den Standplätzen zu verhindern. Gedeckte Velo-
Abstellplätze könnten auch in die Taubenlochgarage zu liegen kommen. Unbefriedi-
gend ist die Durchfahrt des Platzes für Velos, insbesondere bei saisonalen 
Markthäuschen auf dem Bohl – welche eigentlich auf den Markplatz gehören. Wenig 
einladend ist auch die Beengtheit auf dem Waaghausweg. Ist es sinnvoll, dass Besu-
cher unserer Stadt als erstes Toiletten 'bewundern' um sich anschliessend auch noch 
vor einem forschen Taxifahrer in Sicherheit bringen zu müssen? (GLP) 

- Entspricht auch unserer Haltung (obwohl die Sachverständigen der Verkehrsbetriebe 
diese Lösung eigentlich ausschliessen). Wir erachten es als sinnvoll, dass beide Hal-
testellen am gleichen Ort angeordnet werden (FDP). 

- Einverstanden. Taxistandplätze ebenfalls am Rand anordnen (UFS). 

- Wird bestätigt. Die Taxis sollten am Rand positioniert werden (CVP). 

- Der Standort der ÖV-Haltestellen muss nach betrieblichen Prioritäten und Notwendig-
keiten gewählt werden, hierbei zählt für uns die Meinung der Experten der Verkehrs-
betriebe. Mit dem Rest dieses Fazits sind wir einverstanden, Priorität muss die Vision, 
resp. die Gesamtgestaltung haben! (WISG) 

- Grundsätzlich stimmen wir dem zu – eine visionäre Lösung wäre wünschenswert, 
lässt sich aber vermutlich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht erzielen. Es 
bleibt zu diesem Thema mehr oder weniger alles beim Alten. Vor allem das Zer-
schneiden der angestrebten Freifläche durch den ÖV ist langfristig zu überdenken = 
ÖV im Perimeter von Marktplatz und Bohl in den Untergrund (Pro City St.Gallen). 

- Die Platzierung der Haltestellen auf Höhe Bohl, und vor allem in beiden Richtungen 
auf gleicher Höhe, ist aus der Perspektive des regionalen und städtischen ÖV-Kunden 
richtig und wichtig (Umsteigeknoten und zweckmässige Haltestellenabstände zwi-
schen Bohl und Bahnhof). Für die betrieblichen Nachteile (Perspektive Transportun-
ternehmen) müssen und können intelligente Lösungen gefunden werden (Regio Ap-
penzell AR – St.Gallen – Bodensee). 

- Die Foren zeigten, dass sich eine grosse Mehrheit für die Beibehaltung der Haltestel-
len auf dem Bohl ausgesprochen hat. Nun sind Lösungsansätze gefragt, die dieser 
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Position Rechnung tragen. In der weiteren Planung wäre es zudem wünschenswert, 
wenn die Verkehrslinien vom Gebäude Hecht weiter abgerückt werden, als dies mo-
mentan der Fall ist. So könnten die südseitigen Erdgeschossnutzungen des Bohls er-
heblich aufgewertet werden (Heimatschutz). 

- Einverstanden, was den Ort der ÖV-Haltestellen betrifft. In diesem Fall sollte die 
Calatravahalle erhalten bleiben und Variante 4 mit zwei Fahrspuren realisiert werden. 
Dies schafft mehr Raum für grosszügige Warte- und Umsteigebereiche sowie Berei-
che für Konsumation. Als Verkehrsregime befürworten wir Begegnungszone T20 mit 
weitgehender Zufahrtsbeschränkung (Sperrzone/Sperrzeiten/ nur Anlieferungen ge-
stattet) und die Aufhebung sämtlicher Parkplätze. Taxiparkplätze sind auf wenige (2-3) 
und an peripherer Lage zu beschränken. Ein elektronisches Taxirufsystem ist einzu-
richten (MV). 

- Dieses Fazit ist richtig. Wartekorridore für den ÖV dürfen im Bereich Marktplatz den 
Fussgängerübergang nördliche Altstadt und Marktplatz nicht beeinträchtigen (Kloster-
viertel-Gesellschaft). 

- Der Bohl als Standort beider ÖV-Haltestellen ist nach unserer Sicht absolut richtig. Die 
Einwendungen der VBSG können nicht überzeugen. Es geht an diesem Ort, anders 
als beim Hauptbahnhof, auch nicht darum, die für den ÖV absolut optimale Lösung zu 
erreichen. Marktplatz und Bohl haben für die Innenstadt noch verschiedene andere, 
ebenso wichtige Funktionen. Die übrigen Aussagen zum Verkehr unterstützen wir 
ebenfalls. Zu den Taxistandplätzen möchten wir noch anmerken, dass deren Zahl 
nicht so hoch sein muss wie heute, denn sie würde wegen des Raumbedarfs die Ge-
staltungsmöglichkeiten über Gebühr einschränken. Auch die Wegfahrmöglichkeiten 
der Taxis müssen gegenüber heute beschränkt werden. Sinnvollerweise werden für 
die Taxis Warteräume ausserhalb eingerichtet (z.B. beim Signer-Brunnen-Pärkli oder 
bei der Grabenhalle); die Nachrückmöglichkeit könnte mit technischen Mitteln ange-
zeigt werden. Die Durchfahrt hinter der Calatravahalle ist unsinnig. Ebenso unsinnig 
wäre es, die Goliathgasse für die (vor allem nächtlichen) Wegfahrten zu öffnen. Die 
Wegfahrt soll ausschliesslich über das Schibenertor erfolgen (Quartierverein 
St.Mangen). 

- Zustimmung. Taxis: Es genügen 3 bis 4 definierte Standplätze. Ausnahmen sehen wir 
nur Freitag- und Samstagnacht, wenn die Nachfrage nach Taxis generell hoch ist. Ein 
Taxistau vor den markierten Plätzen ist zu verhindern. Zeitgemässe Apps machen Ta-
xi-Standplätze ohnehin obsolet. Velos: Abstellplätze könnten auch in die Taubenloch-
garage zu liegen kommen. Ungelöst ist die Durchfahrt des Platzes für Velos. Die aktu-
elle Situation befriedigt während Märkten auf dem Bohl nicht. Unbefriedigend und un-
einladend ist auch die Enge im Waaghausweg. (Touristen sehen als erstes eine bunte 
Mischung von historisch gewachsenen Toilettenlösungen, wenn sie in die Stadt kom-
men.) Eventuell könnte im hinteren Teil des Waaghaus-Erdgeschosses ein bedientes 
WC eingebaut werden, wenn dies der Gesamtsituation dieses wichtigen Eingangs in 
die Altstadt dienlich ist. Vorstellbar wäre auch ein Erweiterungsanbau, wie er einst am 
Waaghaus existierte (Komitee Vernünftiger Marktplatz). 

 

 

 

Weitere neun Vernehmlassungsteilnehmende machten einen Kommentar, ohne explizit 
anzugeben, ob sie dem Fazit zustimmen oder nicht (SVP, JUSO, Grüne, PFG, permanen-
ter Marktbetreibender (1x), Architektur Forum Ostschweiz, Seniorenrat Stadt St.Gallen, 
Offene Jugendarbeit und Fussverkehr St.Gallen): 
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- Fahrradabstellplätze könnten im Waaghaus sein (SVP). 

- Egal, wo die Haltestellen positioniert werden, sie müssen unbedingt barrierefrei und 
für Menschen mit Rollstühlen benutzbar sein. Falls dies an anderer Stelle nicht geht, 
müssen sie beim Bohl bleiben (JUSO). 

- Velo-PP: Velos sollten überall, wo sie nicht stören, abgestellt werden dürfen. Der Velo-
PP vor dem Amtshaus sollte erhalten bleiben (Grüne). 

- Angebot der Velokurierdienste zum Heimtransport der Einkaufstaschen prüfen (PFG). 

- Diese Tempobeschränkung soll für alle Verkehrsteilnehmer gelten (ÖV, Fahrrad etc.). 
Die Stauräume für den ÖV dürfen nicht auf den Plätzen sein. Diese sind ausserhalb 
zu planen. Mit einem vorausgesagten 40% Mehraufkommen des ÖV-Verkehrs wären 
die Plätze sonst zukünftig permanent durch den Verkehr vollgestellt und die südliche 
von der nördlichen Altstadt sozusagen abgeschnitten (permanenter Marktbetreiber). 

- Platzierung muss möglichst offengehalten werden. Abhängig vom Gesamtkonzept, 
Fixierung auf den Bohl schränkt die beschworene Vision ein. Überlegungen müssen 
sich lösen von den bestehenden Zuordnungen der jetzigen Nutzungen zu den jeweili-
gen Plätzen. Vision weiterdenken könnte auch bedeuten: Markplatz laut, Bohl beruhigt 
(Architektur Forum Ostschweiz). 

- Verkehrsregime «Begegnungszone» – Fussgänger haben Vortritt:  
Ja, gegenüber Velos, motorisiertem Verkehr (inkl. ÖV).  
Nein, gegenüber Appenzeller Bahnen (Seniorenrat Stadt St.Gallen). 

- Es braucht mindestens zwei grosszügige Veloabstellplätze. Einen westlich, einen öst-
lich des Platzes (Offene Jugendarbeit). 

- Wichtig sind direkte und kurze Umsteigewege ohne Hindernisse. Taxis sollten nicht 
über belebte Fussgängerbereiche wegfahren wie heute zwischen Coop-City und 
Calatravahalle oder zwischen Post und Waaghaus (Fussverkehr St.Gallen). 

Vier Vernehmlassungsteilnehmende (TCS, Verkehrsbetriebe St.Gallen, PostAuto – Regi-
on Ostschweiz und Appenzeller Bahnen) sind gegen die Haltestellen auf der Höhe Bohl: 

- Der ÖV beeinträchtigt die beschriebene Funktion des neuen Marktplatzes als Begeg-
nungszone. Die Platzierung der ÖV-Haltestellen unter dem Bohl/Marktplatz wäre des-
halb wünschenswert. Anstelle der aufgehobenen Parkplätze auf dem Marktplatz ist 
nach dem Scheitern des Parkhauses Schiebenertor nun zwingend die Kompensation 
der aufgehobenen Parkplätze an einem anderen Standort in diese Wege zu leiten! 
Wenn der ÖV oberirdisch bleibt, sind zwingend durch Busse und Züge verursachte 
Rückstaus in Richtung Kantonsspital zu Stosszeiten zu vermeiden (TCS). 

- Die Verkehrsbetriebe St.Gallen sind weiterhin der Meinung, dass die heutigen Halte-
kantenpositionen falsch sind. Diese Aussage wurde in der Vergangenheit mehrfach 
sogar mit einer Verkehrssimulation plausibilisiert. Mit einer Beibehaltung der heutigen 
Situation nimmt man in keiner Art und Weise Rücksicht auf heute schon bekannte 
Umstände wie zukünftige Nachfrage (dichterer Takt, längere Fahrzeuge), Verkehrssi-
cherheit (weiterhin enge Verhältnisse zwischen Waaghaus und Chickeria) sowie Hal-
testellenqualität (Warteraum, Überdachung) (Verkehrsbetriebe St.Gallen). 

- Fahrradabstellplätze in der Nähe sind i.O. Der künftige Marktplatz muss autofrei und 
nur für den ÖV und die Anlieferung benutzbar sein. Taxistandplätze müssen am Rand 
platziert sein. ÖV-Haltestelle: Wir beantragen, die öV-Haltestelle vom Bohl auf Höhe 
Blumenmarkt stadteinwärts zu verschieben. Begründung: Damit kann die Rückstau-
problematik ab der Torstrasse nachhaltig eliminiert werden. Die Rückstauproblematik 
ab der Kreuzung Schibenertor/Oberer Graben wird entschärft, da kein MIV mehr Rich-
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tung Marktplatz/Bohl verkehren wird. Die Platzierung der ÖV-Haltestelle beim Markt-
platz/Blumenmarkt kann BehiG-konform realisiert werden (PostAuto – Region Ost-
schweiz). 

- Nein, die Haltestellen sind auf Höhe Bohl nicht richtig platziert. Fussgänger und Fuss-
gängerinnen haben gegenüber dem Tram keinen Vortritt (Appenzeller Bahnen). 

Acht Vernehmlassungsteilnehmende haben sich zu diesem Fazit nicht geäussert (perma-
nente Marktbetreibende (2x), Gewerbe Stadt St.Gallen, Gassengesellschaft Altstadt 
NordWest, GE (3x) und Vertreterin Bevölkerung). 

 

5 Generelle Anmerkungen 

- Das Ergebnis aus den einzelnen Foren überzeugt uns nicht. Das «Fortführen des Bis-
herigen» auf dem Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt reicht nach unserer Meinung 
nicht. Wir verzichten daher auf das Ausfüllen des zugestellten Fragebogens. Vielmehr 
rufen wir den Stadtrat auf, visionäre Elemente in die Neugestaltung aufzunehmen. Ziel 
muss es sein, für die nächsten Jahrzehnte einen Platz zu schaffen, welcher Ausstrah-
lungskraft und Attraktivität besitzt. Es ist uns durchaus bewusst, dass der Platz auch 
die nötigen ÖV-Infrastrukturen aufnehmen muss. Es stellt sich aber die Frage, ob u.a. 
der Trolleybusbetrieb (welcher die Streckenführung massiv einschränkt) auch in Zu-
kunft die richtige Variante ist; oder ob mit anderen Varianten nicht eine grössere Flexi-
bilität erreicht und so auch Marktplatz und Bohl zukunftsweisender geplant werden 
können. Mit der Ausarbeitung der Vorlage hat der Stadtrat nun die Chance dazu (Ge-
werbe Stadt St.Gallen). 

- Die Wirtschaft Region St.Gallen war in den partizipativen Prozess zur Neugestaltung 
von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt eingebunden und konnte ihre Anliegen dort 
einbringen. Dafür bedanken wir uns. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass die 
«Flughöhe» der Diskussionen sich eher an Visionen als an Details orientiert hätte. 
Die Antworten zu den einzelnen Vernehmlassungsfragen legen wir bei. Mit Nachdruck 
weisen wir nochmals auf unsere Haltung zum gesamten Vorgehen hin, die wir schon 
mit der Publikation unserer «Vision Marktplatz» öffentlich gemacht haben: Wir sehen 
für jede neue Marktplatz-Vorlage nur geringe Chancen, wenn sie sich nicht auf die 
wesentlichen Rahmenbedingungen beschränkt statt wieder jedes Detail von der Ron-
delle bis zum letzten Baum auf dem Blumenmarkt im Voraus regeln und vom Volk ab-
segnen zu lassen. Wir fordern, wie das schon in unser «Vision Marktplatz+» festgehal-
ten ist, den Verzicht auf zusätzliche Wettbewerbe. Die Stadt kann aufgrund des parti-
zipativen Verfahrens nun einen Vorschlag mit den Parametern und Rahmenbedingun-
gen erarbeiten und beim Parlament (und Volk) einen entsprechenden Rahmenkredit 
beantragen. Wir wünschen Ihnen den Mut, so zu entscheiden, und sichern Ihnen für 
ein solches, pragmatisches Vorgehen unsere Unterstützung zu (WISG). 

- Der Heimatschutz beurteilt das Fazit der beiden Marktplatzforen I und II positiv und 
sieht seine Interessen damit gewahrt (Heimatschutz). 

 

 

 

Peter Wetli (permanenter Marktbetreiber) hat folgenden Text der Vernehmlassungsant-
wort angehängt: 

Wie Wien mit der Marktsituation umgeht (Quelle: NÖN.at) 
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Der „Naschmarkt“ soll im östlichen Teil des Hauptplatzes rund um die Mariensäule errich-
tet werden und von Montag bis Samstag geöffnet sein. Vorgesehen sind 600 m² modulare 
Verkaufsstände, in Gestaltung und Funktion bekannten Vorbildern derartiger Anlagen 
entsprechend. Die Marktstände unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer baulichen 
Ausgestaltung und dem äusserem Erscheinungsbild von der bestehenden Situation. Je 
nach Teilung können eine verschiedene Anzahl an Ständen betrieben werden. Die tat-
sächliche Ausführung wird in Abstimmung mit den Interessenten in den kommenden Mo-
naten festgelegt. Bei Erfordernis wird eine nachträgliche Änderung der Standgrösse in 
dafür vorgesehen Einheiten möglich sein. 

 

Ziel: Mehr Frequenz in der Innenstadt 

Die Anordnung der Marktstände erfolgte unter Berücksichtigung von Wochen-und Spezia-
litätenmärkten, Festveranstaltungen und Puplic-Viewing. Die Massnahmen beinhalten 
eine Umgestaltung der Buswartezone, der öffentlichen WC-Anlagen, berücksichtigen die 
Müllentsorgung und sehen zur Attraktivierung des Platzes die Gestaltung mittels Pflanzen 
und Wasser vor. Die Taxis sollen von der jetzigen Stelle verschwinden. Fertigstellungs-
termin ist September 2016.  

"Unser grosses Ziel ist es, dass wir mit dem Naschmarkt ein Alleinstellungsmerkmal etab-
lieren, dass es in dieser Form sonst nirgends in Wiener Neustadt gibt, um mehr Frequenz 
in die Innenstadt zu bringen. Ich hoffe, dass wir genügend Interessenten mit regionalen 
und internationalen Produkten finden, um die angestrebte Attraktivität zu erreichen“, stellt 
ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger das Projekt vor.  

 

Die Finanzierung 

Anders als vorgesehen, werden keine externen Investoren das Projekt finanzieren, son-
dern die stadteigene Gesellschaft wnsks. Aufgrund des geringen Investitionsvolumens 
und der Refinanzierung durch die Mieteinnahmen, ist das die von der Steuerberatungs-
kanzlei Gerhard Goldsteiner berechnete wirtschaftlich vernünftigste Variante. Die Ge-
samtkosten wurden mit 1,8 Millionen Euro kalkuliert. Dafür hat die Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreich, ecoplus, eine 50prozentige Förderung in Aussicht gestellt. 

 

Die Mietkosten 

Je nach Standgrösse belaufen sich die Mietkosten auf 445 bis 3.162 Euro pro Monat. Da-
rin sind bereits die Miete der Freiflächen und ein Werbebeitrag – exklusive der Betriebs-
kosten – enthalten. 

 

Als nächster Schritt wird mit den derzeitigen Betreibern der fixen Markstände am Haupt-
platz das Gespräch gesucht, um individuelle Angebote zu besprechen. 
„Der Naschmarkt ist nicht nur eine Chance für die Innenstadt sondern auch ein klares 
Signal für die immer weiter steigende Qualität unserer Märkte. Als zuständiger Stadtrat 
geht es mir darum in erster Linie mit jenen, die seit Jahren und teilweise Jahrzehnten un-
seren Markt am Hauptplatz beleben geeignete Vereinbarungen zu treffen. Im zweiten 
Schritt muss es dann darum gehen ein vielfältiges Angebot und einen optimalen Produk-
temix zu garantieren“, so FPÖ-Stadtrat Markus Dock-Schnedlitz.   
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A1.  Zusammenstellung aller Vernehmlassungsantworten 

A1.1.  Master 

Partizipatives Verfahren für die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt 
 
Fazit aus den Foren Marktplatz I und II – Vernehmlassung bei den Forumsteilnehmenden 
 
Vernehmlassungsfrist: 31. Mai 2017 bis 30. Juni 2017 
 
Institution: 
 
Name, Vorname: 
 
Kontakt für Rückfragen: 
 
Die Auswertung der Ergebnisse der beiden Foren zum Marktplatz Bohl und Blumenmarkt zeigt, 
worauf aus Sicht der eingeladenen Parteien, Verbände, Organisationen, Grundeigentümerschaften 
und Bewohnerinnen und Bewohner von St.Gallen bei der Neugestaltung des zentralen Ortes zu 
achten ist (Übereinstimmungen). 
 
Fragen für die Vernehmlassung 

4. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

5. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 
6. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 
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 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

 

A1.2.  Parteien 

Wenn eine Frage bei den Vernehmlassungsantworten nicht aufgeführt wird, bedeutet dies, dass 
sie nicht beantwortet wurde. 
 

A1.2.1. SVP Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Im Grossen und Ganzen ja, ausser UG Blumenmarkt und Waaghaus.  
Dies muss zwingend zu einem späteren Zeitpunkt genau angeschaut, resp. diskutiert werden. 
Während dem Forum und auch jetzt bei der Vernehmlassung wurden einzelne Fragen bemängelt 
wie z.B. Frage Nr. 6 bei 3.1. 
Bäume sind bei der Gestaltung zu berücksichtigen. Die bestehenden Bäume sind zu erhalten. ??? 
Dies kann nicht in einer Frage beantwortet werden. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Punkt 2.2. Calatravahalle. Der Text stimmt unseres Erachtens nicht: 
Wenn die Haltestellen beim Bohl bleiben, was die Mehrheit befürwortet, gibt es zwei Varianten der 
ÖV-Führung. Bei einer Variante kann die Calatravahalle stehen bleiben, bei der anderen Variante 
muss diese abgebrochen werden. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Es soll einen ständigen Markt geben. Möchten die Marktbetreiber ihren Stand behalten, soll er 
flexibel sein oder in die Rondelle. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Der Platz soll leben, kein weiterer toter Platz! 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Bohl: ÖV Verkehr 
Marktplatz: Markt, Gastro  
Blumenmarkt, Gastro, ev. Überdacht 
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Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Bäume ja, aber nicht zwingend die bestehenden Bäume erhalten. 
Grosse Freifläche ist nicht möglich wegen dem ÖV - Korridor 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Ja, die Halle kann abgebrochen werden. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Ja Verbesserung zwingend, könnte auch für den ständigen Markt genutzt werden. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Ständiger Markt in Rondelle oder flexiblen Ständen, die bei Bedarf des ganzen Platzes entfernt 
werden könnten... 
Der Bedarf einer Markthalle ist nicht ausgewiesen. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Im Waaghaus könnte z.B. ein Velo- und Töffparkplatz entstehen. 
Diese Punkte sind noch zu wenig geklärt, resp. diskutiert worden. 
Sicher soll es keinen weiteren Kulturraum im UG Blumenmarkt geben und kein festes Restaurant 
im Waaghaus. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

UG Blumenmarkt soll in ersten Linie den Marktbetreibern zur Verfügung stehen, Toiletten, Wasser, 
Lagerraum usw. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Fahrradabstellplätze könnten im Waaghaus sein. 
 

A1.2.2. SP Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 
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Unsere Antwort bezieht sich nur auf das eigentliche Fazit des Auswertungsberichtes (pp 15 &16), 
nicht auf die gesamte Berichterstattung! 
 
Weitgehende Zustimmung zu den Punkten „Bedeutung & Ausstrahlung“, „Gestaltung & Infrastruk-
tur“ sowie „Funktion & Nutzung". 
 
Der Punkt „Mobilität“ ist nicht korrekt dargestellt: Unsere wichtigste Forderung, nämlich der „auto-
freie Marktplatz“, wird nicht explizit aufgeführt bzw. nicht korrekt wiedergegeben. 
 
Weitere Bemerkungen in den einzelnen Abschnitten weiter unten. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Der Punkt „Mobilität“ ist nicht korrekt dargestellt: Unsere wichtigste Forderung, nämlich der „auto-
freie Marktplatz“, wird nicht explizit aufgeführt bzw. nicht korrekt wiedergegeben. Über diese Positi-
on bestand am Marktplatz-Forum weitgehend Konsens. 
 
Als Verkehrsregime genügt „Begegnungszone/T20“ nicht; zentral ist die weitgehende Zufahrtsbe-
schränkung des MIV (Sperrzone/-zeiten, nur Anlieferung gestattet, ...), sowie die Aufhebung sämt-
licher Parkplätze (sofort nach Abschluss der hängigen Rechtsmittelverfahren), kombiniert mit Be-
gegnungzone (also wie in Marktgasse & Neugasse/Spisergasse). 
 
Auch die Parkhaus-Thematik wurde am Forum ausgeblendet. Mit dem bewilligten Projekt UG25 
sind die Parkplatz-Bedürfnisse im Marktplatz-Perimeter mehr als ausreichend abgedeckt. Es be-
steht keinerlei Anlass mehr, weitere PPs zu erstellen. Der Stadtrat ist jetzt in der Pflicht, die Aufhe-
bung der Parkplätze am Marktplatz unmittelbar nach Erledigung der Rechtsmittelverfahren in Kraft 
zu setzen. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die Frage nach der zielführenden Vorgehensweise wurde nicht explizit diskutiert, obschon sie von 
zentraler Bedeutung ist. Unseres Erachtens kann nur ein schrittweises Vorgehen zum Ziel (siehe 
unter „Vision“) führen. Ein detailliertes Gesamtprojekt nach mehrjährigen Bemühungen (ob mit oder 
ohne Wettbewerb) droht wiederum am Widerstand der Partikularinteressen zu scheitern. Die Kom-
plexität des Projektes muss deshalb reduziert werden durch die Konzentration auf die Prioritäten. 
Diese müssen diskutiert und entschieden werden; danach können die Posterioritäten angegangen 
werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass nicht für alle Teilschritte dieselben Entscheidungs-
instanzen zuständig sind und zeitliche Abhängigkeiten bestehen (Beispiel: Neue St.Galler Biblio-
thek am Blumenmarkt). Was muss Gegenstand einer allfälligen Volksabstimmung sein? Was geht 
ins Parlament? Was kann der Stadtrat abschliessend entscheiden? 
 
Unsere Prioritäten: 
1. Autofreier Marktplatz (Verkehrsregime). 
2. ÖV-Haltestellen / ÖV-Korridor 
3. alle andern Projektteile. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Visionen sind schon recht, und ein Masterplan Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt ist nötig. Wichtiger 
aber ist die rasche Umsetzung der prioritären Schritte: 
1. Autofreier Marktplatz (Verkehrsregime). 
2. ÖV-Haltestellen / ÖV-Korridor 
3. alle andern Projektteile 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  41 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Einverstanden, aber nicht 1. Priorität. 
 
An den marktfreien Tagen und abends stimmt der 3. Satz nicht. 
Wichtig ist, dass der Anteil kommerzieller Nutzungen (räumlich & zeitlich) nicht zu gross wird. 
Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt sind primär öffentliche Räume ohne Konsumzwang.  
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Einverstanden, aber nicht 1. Priorität... 
 
... und dann auch zu realisieren. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Einverstanden, 2. Priorität. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

3. Priorität. 
 
Zum Inhalt: Der 1. Satz ist nicht korrekt bzw. irreführend! Konsens bestand darüber, dass „die 
Funktion der Rondelle“ bestehen bleiben soll, die Form (Renovation oder Abbruch/Neubau) war 
umstritten. Nur so machen dann die Sätze 2 & 3 auch Sinn. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Einverstanden, aber 3. Priorität, vor allem die Frage der Markthalle. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Einverstanden, aber 3. Priorität. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden, aber 3. Priorität. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 
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Einverstanden. Dies ist eine zentrale Frage, die mit hoher Priorität zu diskutierten und zu entschei-
den ist. 
Ebenso wichtig ist ein baldiger Entscheid zum ÖV-Korridor. Im Forum bestand dazu Konsens 
(Konsultativabstimmung zu den verschiedenen Varianten). Das Fazit ist um diesen Punkt zu er-
gänzen. 
 
Einverstanden, 3. Priorität. 
 
Dieser Punkt ist nicht korrekt wiedergegeben!  
 
Als Verkehrsregime gilt weitgehende Zufahrtsbeschränkung (Sperrzeiten, Sperrzonen, ...) des MIV 
sowie die Aufhebung sämtlicher Parkplätze, verbunden mit „Begegnungszone/T20“. Im Forum 
bestand dazu Konsens. Das Fazit ist um diesen Punkt zu ergänzen. 
 
Einverstanden, 3. Priorität. 
 
Parkplätze / Parkhaus: Dieser Punkt wurde nicht diskutiert bzw. erwähnt, obschon von zentralster 
Bedeutung. Mit dem bewilligten Projekt UG25 sind die Parkplatz-Bedürfnisse im Markt-platz-
Perimeter mehr als ausreichend abgedeckt. Es besteht keinerlei Anlass mehr, weitere PPs zu er-
stellen. Der Stadtrat ist jetzt in der Pflicht, die Aufhebung der Parkplätze am Marktplatz unmittelbar 
nach Erledigung der Rechtsmittelverfahren in Kraft zu setzen. 
 

A1.2.3. JUSO Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Alles richtig dargestellt. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Für uns ist es von hoher Bedeutung, dass, wenn die Calatravahalle abgerissen wird, ein anderer 
Ort geschaffen wird, der überdacht ist und wo man am Marktplatz auch verweilen kann. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Der neue Marktplatz soll definitiv ein Raum für alle St. GallerInnen sein, wo niemand verdrängt wird 
und auch Randständige ihren Platz haben (z.B. durch überdachte Stellen). 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Wir sehen nicht ganz, wie der Marktplatz mit dem Markt ein ruhiger Platz sein kann oder soll. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Einverstanden. 
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 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Die Calatravahalle kann abgebrochen werden, schön wäre es aber, wenn sie bewahrt werden 
könnte oder verschoben werden könnte. Wichtig ist uns die Bewahrung eines überdachten Ortes. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Wir sind uneinig über Sinn und Zweck eines ständigen Marktes. 
 
Wenn mobile Stände genutzt werden, sollten diese auch wirklich schön und ansprechend gestaltet 
sein und für die MarktverkäuferInnen gute Arbeitsplätze bilden. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Wir stimmen der Wichtigkeit der Erdgeschossnutzung mit Aussenbereichen sehr zu. Ein besonde-
res Hindernis sehen wir dabei bei der Acrevis-Bank. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Egal, wo die Haltestelle positioniert werden, sie müssen unbedingt barrierefrei und für Menschen 
mit Rollstühlen benutzbar sein. Falls die an anderer Stelle nicht geht, müssen sie beim Bohl blei-
ben. 
 

A1.2.4. Grüne Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Grossmehrheitlich sind die Ergebnisse richtig dargestellt. Wir bedanken uns für das sehr informati-
ve und umfassende Protokoll und die ausführliche Auswertung. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Mit folgenden Punkten sind wir nicht einverstanden:  
 
3.1. Beurteilung der Thesen ohne Übereinstimmung (quantitativ) 
3.2. Beurteilung der Thesen mit Übereinstimmung (quantitativ) 
Die Interpretation der Auswertung dieser beiden Kapitel ist verwirrend. Die Kapitelüberschriften 
nehmen Bezug auf das erste Forum, was nicht kenntlich gemacht wird. Im zweiten Forum werden 
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Thesen ohne Übereinstimmung aus dem ersten Forum dann zu Thesen mit oder ohne Überein-
stimmung.  
 
3.2. Beurteilung der Thesen mit Übereinstimmung (quantitativ) 
S. 11 Ziffer 5 / Ergebnis in Prozent ist nicht korrekt dargestellt (75% Ja, 8,33% Nein, 16,66% Ent-
haltungen). 
 
4.2. Gestaltung und Infrastruktur (Bestand) 
Zitat: Bäume gilt es in der weiteren Bearbeitung einzuplanen. Nicht zwingend müssen dabei aber 
die bestehenden Bäume erhalten bleiben. Diese Aussage ist falsch. Gemäss Kapitel 3.1 Ziffer 6 S. 
8, haben 75% der Aussage zugestimmt, dass bestehende Bäume zu erhalten sind. 
 
Auch die Aussage der Blumenmarkt ist nicht zu überdachen, ist nicht korrekt. Gemäss Kapitel 3.2 
Ziffer 7 S. 11, sind immerhin 36% für eine Überdachung, was einer respektablen Minderheitsmei-
nung entspricht. 
 
5. Fazit aus den Foren Marktplatz I und II 
Zitat: Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hin-
gegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 75% haben zugestimmt, dass der Marktplatz lau-
schig, gemütlich, offen und übersichtlich sein soll (vgl. Kapitel 3.2. Ziff. 4 S. 11). Das kann nicht mit 
„ruhig“ zusammengefasst werden. Auch auf dem Marktplatz sollen lebendige Aktivitäten möglich 
sein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein, keine. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Einverstanden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Es sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen Funktionen. Wir wenden uns jedoch gegen die 
Ausschliesslichkeit. Der Marktplatz ist lauschig gemütlich, offen und übersichtlich, es dürfen auch 
einmal „lautere“ Aktivitäten sein. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Die bestehenden Bäume sind zu erhalten wie 75% der Forumsteilnehmenden es wünschen. Die 
Luftqualität und die Schattenspendung ist bei alten Bäumen wesentlich grösser. Die bestehenden 
Bäume durch neue Bäume zu ersetzen würde die Qualität des Platzes über viele Jahre hinweg 
beeinträchtigen. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Einverstanden. 
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 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Einverstanden / Die GRÜNEN können sich auch eine zweite Rondelle vorstellen. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Die heutigen regelmässigen Märkte fliessen jeweils um die acrevis. Dies sollte auch mit Einbezug 
des Marktplatzes so bleiben. Die Lage bildet eine Verbindung zwischen den bestehenden Geschäf-
ten. Die „unförmige“ Gestaltung scheint uns vorteilhaft und der regelmässige Markt ist jetzt mitten 
im Geschehen. Und das ist gut so. 
Die GRÜNEN befürworten nach wie vor eine offene Markthalle mit einem qualitativ guten und viel-
fältigen Angebot. 
Die GRÜNEN nehmen zur Idee der Überbauung des Blumenmarktes mit einer Bibliothek wie folgt 
Stellung: Einer Überbauung des Blumenmarktes stehen wir zur Zeit ablehnend gegenüber. Ein 
Innenhof hat keinen Bezug mehr zum Marktplatz und würde aufgrund der Platzverhältnisse klein 
ausfallen. Die Freiflächen würden ohne Not kleiner. Der offene Blumenmarkt verlängert optisch den 
Markplatz.  
Die Idee einer öffentlichen Nutzung des Unionsgebäudes mit Einbezug des Blumenmarktes unter-
stützen wir. Die Idee des ständigen Marktes im Erdgeschoss oder eines Literaturcafés mit Aus-
strahlung auf den Blumenmarkt finden wir hervorragend. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Wünschenswert. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Velo-PP: Velos sollten überall, wo sie nicht stören, abgestellt werden dürfen. Der Velo-PP vor dem 
Amtshaus sollte erhalten bleiben. 
 

A1.2.5. Junge Grüne Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja, grundsätzlich schon. 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

a) Ergänzung zu 4.2.: Soweit irgend möglich sollten die bestehenden Bäume erhalten bleiben. 
b) Keine der während dem Forum / im Fazit herausgearbeiteten Ansprüche / Vorstellungen ist für 
uns undiskutabel. Es wird auf das Gesamtkonzept darauf ankommen.  
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c) Wir hatten nie über die Möglichkeit diskutiert, weiterhin Standaktionen durchführen zu können. 
Wir erwarten, dass dies auch auf dem neu gestalteten Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt möglich sein 
wird. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

a) Betreffend die detaillierte Ausgestaltung: WLAN (e.g. St.Galler Wireless) und Steckdosen zur 
Verfügung stellen. 
b) Die Möglichkeit den ständigen Markt in einem bestehenden Gebäude (bspw. Waaghaus oder 
Acrevis Bank) wird zwar am Anfang des Berichts erwähnt und von vielen Teilnehmenden des Fo-
rums positiv beurteilt, in der Zusammenfassung des Forums und am Ende des Berichts wird diese 
Möglichkeit allerdings nicht mehr erwähnt. Wir finden das schade, denn anstatt ein neues Marktge-
bäude zu Bauen und so den Platz zu verstopfen, wäre ein ständiger/mobiler Markt in einem beste-
henden Gebäude unserer Ansicht nach zu bevorzugen oder mindestens in der Planung als Mög-
lichkeit miteinzubeziehen. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Einverstanden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

• Markt ist wichtig, aber er soll nicht den ganzen Ort prägen. Sonst haben wir das gleiche Problem 
wie bisher: während den Marktzeiten ein funktionierender Platz, abends und an Nicht-Markt-Tagen 
hingegen ein leer erscheinendes Stadtzentrum. Für uns ist der mobile nicht-ständige Markt an ver-
schiedenen Orten denkbar (Waaghaus, Marktplatz, Blumenmarkt, ...) im Sinne einer sinnvollen 
Gesamtgestaltung. 
• Aus unserer Sicht muss der Markt nicht zwangsläufig auf dem Marktplatz stattfinden (falls Lösun-
gen in bestehenden Strukturen wie EG Waaghaus verfolgt werden).  
Mit den beschriebenen Stimmungen sind wir grundsätzlich einverstanden. Die Dreiteilung, die beim 
Forum I von den Meisten Vertreter*innen so gefordert wurde, ist für uns aber nicht zwingend not-
wendig. Wenn der Markt in einem bestehenden Gebäude untergebracht werden kann, kann der 
Marktplatz auch gross und grossräumiger gedacht und genutzt werden. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Einverstanden. Neue Bäume sind einzuplanen, und wie oben ergänzt, die Bestehenden wenn ir-
gend möglich zu erhalten. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Einverstanden. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 
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Die Funktion der Rondelle ist erhaltenswert, die Rondelle selber auch, falls sie in einen grösseren 
Kontext / Gestaltungsplan passt. Aber wie beim Calatrava: Erst planen und danach schauen ob es 
ins Konzept passt, nicht um die Rondelle herum planen. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Standort ist nicht ausschlaggebend. Der Markt kann auf dem Marktplatz sein, beim Bohl (im EG 
Waaghaus / à la Weihnachtsmarkt), oder beim Blumenmarkt in Kombination mit der Bibliothek, die 
den Ort eventuell beleben können wird. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

UG Blumenmarkt als (Kultur-)Veranstaltungsort verwenden; einer öffentlichen Nutzung (wie z.B. 
Café, Bar, Musikclub, etc.) zuführen. (Und nicht bloss einer privaten Nutzung mit „öffentlichem 
Charakter“.) 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Veloabstellplätze am Rand ist ok, aber ausreichend und überdachte Abstellplätze. 
Auch Steckdosen für E-Velos zur Verfügung stellen. 
Begegnungszone ist gut, es muss aber möglich sein, dass Fahrräder immer und überall durchfah-
ren dürfen (Fussgänger haben Vortritt). 
 

A1.2.6. GLP Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Überwiegend sind die Ergebnisse zutreffend zusammengefasst. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Zur Calatravahalle: 
Die Aussage «... Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist der Sinn eines Ab-
bruchs genau zu prüfen» irritiert und trifft so nicht zu. 
Erläuterung: Bei der von den Teilnehmenden mehrheitlich bevorzugten Variante 4 (Bohl) würde ein 
Abbruch grösstmehrheitlich nicht verstanden. Nur im Kontext einer Verschiebung der Haltestelle 
stadtauswärts auf den Marktplatz wäre ein Abbruch akzeptabel. Bereits am Forum wurde wieder-
holt bemängelt, dass die unlogische Reihenfolge der Fragen die Antwort manipulativ verfälscht hat 
(vgl: 'form follows function'). 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

ÖV-Regime: Auf dem Bohl befürworten wir eine Spur pro Fahrtrichtung. Es sind Möglichkeiten zu 
erarbeiten, wie hier eine zusätzliche Spur für Anlieferungen in die nördliche Altstadt vermieden 
werden kann. Sinnvollerweise ist der ÖV-Wartebereich auf Tor-/ Rorschacher-Strasse und Burg-
graben zu organisieren: Stadteinwärts ist eine Verlegung der Busspur zur Strassenmitte der Ror-
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schacher Strasse praktikabel. Für die AB aus Richtung Speicher ist am Burggraben auf Zugslänge 
eine Verlängerung der Wartespur machbar. Aus Richtung Torstrasse kann die rechte Spur für ÖV 
& LV reserviert werden, zumal die relativ wenigen Geradeausfahrer Richtung Burggraben keine 
eigene Einspurstrecke rechtfertigen. 
Grundsatz: Der Bohl soll Drehscheibe sein (also nicht der Stauraum) 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Grundsätzlich kann dieser Aussage zugestimmt werden. Mindestens stellenweise wirkt dieses 
„behaglich verweilen“ jedoch schönfärberisch: Der Bohl ist und bleibt in erster Linie Durchgangs-
raum. Der Marktplatz hingegen soll – neben periodischen und thematischen Märkten – für diverse 
Veranstaltungen dienen. Ruhig-behagliche Orte finden sich sowohl in der südlichen als auch in der 
nördlichen Altstadt und im unmittelbar benachbarten Stadtpark. Der Charakter von Marktplatz/Bohl 
sollt vielmehr derjenige eines in dynamischen Zentrumsbereichs sein bzw. bleiben. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Dem Anfang stimmen wir zu. Jedoch verstehen wir unter «ruhigeren Aktivitäten» eigentlich nicht 
Märkte, Events und Bühnen, wie sie auf Marktplatz wünschenswert sind. Der missverständliche 
Begriff «ruhige Nutzung» riskiert, als Grund zur Verhinderung von Events jeglicher Art missbraucht 
zu werden, was keinesfalls im Interesse der Stadt ist. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Zustimmung, wobei es sich eigentlich um drei (unterschiedliche) Flächen handelt (siehe oben), 
deren Abgrenzung von der Rondelle bereits ideal definiert ist. 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Sofern die Haltestellen auf dem Bohl bleiben sind wir klar für den Erhalt der Calatravahalle. Dies 
auch bei einer Variante 3, welche wir jedoch ablehnen. Nötigenfalls wäre eine weitere Öffnung der 
Rückwand der Calatravahalle zu prüfen. 
Einen Ersatz dieser filigranen Struktur durch 'gewöhnliche' Unterstände, z.B. mit nicht transparen-
ten Wänden, Plakatierungsstellen usw. lehnen wir dezidiert ab. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Die Rondelle ist platzgliedernd, ihre Setzung richtig. Marktplatzseitig wäre z.B. unter den Bäumen 
eine Gartenwirtschaft denkbar, bedient von der Rondelle – anstelle des Abfall-Containers, dessen 
Standort sowieso niemand nachvollziehen kann... 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
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mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Wir sind der Ansicht, dass auf dem Marktplatz abgesehen von Wasser- & Stromanschlüssen keine 
festen Infrastrukturen Sinn machen. Sollten Bedarf und Wirtschaftlichkeit gegeben sein, so ver-
schliessen wir uns auf dem Blumenmarkt einem ständigen Markt nicht. Dafür dürfte jedoch ein 
klares Bekenntnis der Marktbetreibenden zu höheren Mieten Voraussetzung sein. 
Im Bereich Blumenmarkt und Taubenloch wären für uns auch eine Markthalle vorstellbar. Dort 
könnte eine Markthalle im Erdgeschoss des Uniongebäudes unter Einbezug bestehender Ladeflä-
chen mit Zugangsmöglichkeiten von allen vier Seiten für Händler, Mieter und Besitzer ein Gewinn 
sein. (Anschauungsbeispiel https://www.selica.ch/vorwaerts/567-markthalle-st-gallen) 
Allerdings ist eine eigenständige Markthalle derzeit nicht dringlich. Eine solche könnte unabhängig 
von der aktuellen Neugestaltung auch zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. 
Längerfristige Visionen wie der Einbezug des Acrevis-Gebäudes oder unterirdischen ÖV erachten 
wir zwar als interessant, in diesem Bezugszeitraum aber völlig unrealistisch. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Zustimmung, wobei die Nutzung öffentlichen Grundes durch Anlieger kein Hinderungsgrund für 
Veranstaltungen sein darf. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Zustimmung. Dabei ist zu beachten, dass das Waaghaus derzeit zu günstigen Konditionen auch 
für wenig betuchte Organisationen nutzbar ist. Dies muss so bleiben, was im Widerspruch zu teu-
ren Um- und Einbauten steht. 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Grundsätzliche Zustimmung, wobei tagsüber 3 bis 4 definierte Taxi-Standplätze genügen. Jedoch 
ist in der Freitag- und Samstagnacht, wenn die Nachfrage nach Taxis hoch ist, eine vorübergehen-
de Kolonnenbildung zu dulden. Mit zeitgemässen Mitteln ist ein genereller Taxistau vor den Stand-
plätzen zu verhindern. 
 
Gedeckte Velo-Abstellplätze könnten auch in die Taubenlochgarage zu liegen kommen. Unbefrie-
digend ist die Durchfahrt des Platzes für Velos, insbesondere bei saisonalen Markthäuschen auf 
dem Bohl – welche eigentlich auf den Markplatz gehören. 
 
Wenig einladend ist auch die Beengtheit auf dem Waaghausweg. Ist es sinnvoll, dass Besucher 
unserer Stadt als erstes Toiletten 'bewundern' um sich anschliessend auch noch vor einem for-
schen Taxifahrer in Sicherheit bringen zu müssen? 
 

A1.2.7. FDP.Die Liberalen Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Im Grundsatz sind die Ergebnisse nachvollziehbar. Die sehr tiefen Erwartungen wurden jedoch 
dahingehend erfüllt, dass das Ergebnis visionäre Gedanken völlig ausschliesst und lediglich die 
Summe vieler Kompromisse darstellt. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Unsere Partei kann nicht nachvollziehen, dass die Rondelle belassen werden soll. Ein kompletter 
Abbruch ohne Ersatz würde bei der FDP mehr Zustimmung finden. 
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3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die Nutzung des Waaghauses sollte zwingend in die Marktplatz-Diskussion integriert werden! 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Entspricht auch den Ansichten der FDP. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Entspricht auch den Ansichten der FDP. Der Marktplatz soll jedoch multifunktional sein. Das heisst, 
es sollen ab und zu auch „lautere“ Aktivitäten möglich sein (z.B. Konzert). 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Entspricht auch den Ansichten der FDP. Bei den Bäumen möchten wir jedoch festhalten, dass 
nicht zwingend am heutigen Bestand festgehalten werden muss. Wenn es für die Platzgestaltung 
förderlich ist, können auch Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Wir trauern der Calatravahalle nicht nach. Wenn es Sinn macht, kann diese abgebrochen werden. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Wir erachten den Verbleib der Rondelle als falsch. Das Gebäude ist nicht Identitätsstiftend und der 
Zustand bzw. die Infrastruktur nicht unbedingt kompatibel mit der neuen Nutzung. Wenn wirklich 
eine Baute notwendig ist (was wir eigentlich eher bezweifeln) wäre ein kleiner, funktionaler Neubau 
die bessere Lösung. Im Hinblick auf die mögliche Bibliothek im Union wäre eine Gastronomie beim 
Blumenmarkt eher sinnvoll. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Entspricht auch den Ansichten der FDP. Auch wir können auf einen ständigen Markt auf dem 
Marktplatz verzichten. Ein allfälliger ständiger Markt in den Gebäuden rund um den Blumenmarkt 
könnte jedoch ein spannender Ansatz sein… 
 
Eine neue Markthalle (Neubau) brauchen wir nicht! 
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 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Diese Punkte sind zwingend detailliert zu untersuchen. Wir würden eine Einbindung des Waag-
hauses in das Marktplatzkonzept sehr begrüssen. Das Taubenloch könnte allenfalls zur Infrastruk-
tur der Marktfahrer zugeordnet werden (Parkplatz, Kurzlagerfläche usw.). Kein Raum für kulturelle 
Anlässe. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Entspricht auch unserer Haltung (obwohl die Sachverständigen der Verkehrsbetriebe diese Lösung 
eigentlich ausschliessen). Wir erachten es als sinnvoll, dass beide Haltestellen am gleichen Ort 
angeordnet werden. 
 

A1.2.8. Umweltfreisinnige UFS St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ergebnisse richtig dargestellt. Stimmen den Fazits nur teilweise zu, siehe dazu die Antworten zu 
den anderen Fragen. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Richtig dargestellt. 
Die UFS wünscht, dass im Gebiet Marktplatz, Bohl, Blumenmarkt ein öffentliches, nach Möglichkeit 
bedientes WC realisiert wird. In der ganzen Stadt ist das Angebot an öffentlichen WC ungenügend. 
Wahrscheinlich auch ein Bedürfnis der Tourismusbranche. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Das ganze Gebiet Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist grundsätzlich autofrei. Ausnahmen: ö.V. / 
Taxi / Polizei / Rettungsfahrzeuge / Anwohner / Zulieferung. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Einverstanden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je eindeu-
tigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Im Gegensatz 
zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort für ruhigere Aktivitäten. Auf diesem können Märkte statt-
finden. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen, ist vor allem Transitzone für den 
ö.V. 
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Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Grosse Freifläche trifft zu für Marktplatz und Blumenmarkt, nicht aber für den Bohl. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Auf dem Bohl braucht es für die Benutzer des ö.V. eine Warte-halle / Unterstand. Die Calatravahal-
le erfüllt diese Anforderungen in hohem Masse und ist entsprechen intensiv genutzt. Ein Abbruch 
macht keinen Sinn. Ein Ersatz würde nicht vertretbare hohe Kosten auslösen. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Das Angebot der Rondelle wird rege genutzt, muss nach Ansicht der UFS durch eine zeitgemässe-
re Baute ersetzt werden. Platzierung eher am Rand, am jetzigen Standort wirkt sie wie ein Riegel, 
widerspricht dem Wunsch nach einem weiten offenen Marktplatz. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

UFS wünscht keinen täglichen Markt. Ein solcher entspricht nicht dem Bedürfnis der breiten Bevöl-
kerung, die bestehenden ständigen Stände sind entsprechend schlecht frequentiert. Folglich auch 
keine Markthalle. UFS unterstützt regelmässige Märkte (Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt, The-
menmärkte). Unterstützen die Ansicht, dass ein ständiger Markt kombiniert mit regelmässigen 
Märkten nicht die richtige Marktform ist. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Einverstanden, unterstützen diese Idee. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Einverstanden. Taxistandplätze ebenfalls am Rand anordnen. 
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A1.2.9. CVP Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die CVP setzt sich für Familien und KMU ein. Ein sicherer, übersichtlicher und komfortabler Platz 
ist wichtig, weniger als Aufenthaltsort denn in der Funktion als Zugangspunkt (ÖV-Haltestelle) zum 
Zentrum der Stadt. Durch einen sicheren, übersichtlichen und komfortablen Platz wird dieser zent-
rale Ort einerseits für Familien, andererseits für die Kunden aller Unternehmungen im Stadtzent-
rum nutzerfreundlicher. Sämtliche Unternehmen in der Stadt (und nicht nur die direkt an den Makt-
platz/Bohl angrenzenden), wie auch die Marktstände werden besser erreichbar und profitieren 
damit von der Umgestaltung. Die Resultate der Foren ermöglichen dieses Ziel. In der Umsetzung 
darf dieses Ziel nicht aus den Augen verloren werden. Die Aufhebung der Parkplätze auf dem heu-
tigen Markplatz ist von zentraler Bedeutung für eine Weiterbearbeitung einer erfolgreichen realisti-
schen Marktplatzgetaltung. Es soll aber zwingend zentrumsnah attraktive Parkplatzmöglichkeiten 
geboten werden damit der Platz für Gewerbe und Besucher einfach erreichbar ist. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Der Begriff „Vision“ wurde nicht von allen zwingend als grosser Wurf angesehen. Es soll mitbe-
rücksichtigt werden, dass auch eine Weiterentwicklung der bestehenden Stärken als Vision be-
trachtet werden kann. Die Anmerkung im Forum II, dass erst einmal der Presscontainer bei der 
Rondelle entfernt werden soll, zeigt, dass es beim Marktplatz nicht zwingend am grosse ganzen 
fehlt, sondern vielmehr die vielen unkoordinierten und ungestalteten Kleinigkeiten den Platz als 
unattraktiv erscheinen lassen. 
 
Die „Behaglichkeit“ ist relativ zu sehen im Bezug auf den Verkehr (ÖV, Velo, Fussgänger) auf dem 
Platz. 
 
Es ist wichtig, dass die bestehenden Verkehrslinien hinterfragt werden in Bezug auf die Strassen-
führung. Es soll geprüft werden, ob wirklich alle Buslinien zwingend über den Bohl/Marktplatz fah-
ren müssen. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
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Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Der Zweck des ständigen Marktes hängt von der Nachfrage nach Ständen ab. Leere und unge-
nutzte Marktstände wirken abstossend. Flexible Lösungen sind nötig. 
In der heutigen Zeit, muss der Markt mit seien Marktständen zwingend Flexibilität aufweisen. Es ist 
eine flexible Lösung anzustreben ohne ständige Markthäuschen. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Wird bestätigt, keine Bemerkung. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Wird bestätigt. Die Taxis sollten am Rand positioniert werden. 
 

A1.2.10. Politische Frauengruppe PFG 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
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von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Einverstanden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Einverstanden. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Falls wegen notwendiger Erweiterung der Spuren/Geleise des ÖV die Calatrava stört, ist der Ab-
bruch der Calatravahalle ok. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Ständiger Markt müsste attraktiver gestaltet sein: interessante, besondere Angebote (wie z.B. Käse 
aus der Region, Ostschweizer Spezialitäten etc.). 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Einverstanden. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Angebot der Velokurierdienste zum Heimtransport der Einkaufstaschen prüfen. 
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A1.3.  Gewerbe / Wirtschaftsverbände 

Wenn eine Frage bei den Vernehmlassungsantworten nicht aufgeführt wird, bedeutet dies, dass 
sie nicht beantwortet wurde. 
 

A1.3.1. Permanenter Marktbetreiber (Peter Weltli) 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Teilweise. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Die Fragestellungen zu Beginn des Forums um die Marktsituation (beginnend mit der Definition 
„was ist ein ständiger, permanenter und regelmässiger Markt“) war für einige Teilnehmenden aus 
bilateralen Gesprächen sehr verwirrend. Deshalb denken wir auch, dass sich viele Teilnehmende 
für einen ständigen Markt ausgesprochen haben, dies aber so in der Auswertung gar nicht richtig 
zur Geltung gekommen ist. 
 
Die eindeutige Aussage im Pressetext, dass die Rondelle zu erhalten ist, ist aus unserer Sicht so 
nicht ganz zutreffend. Richtiger ist, dass wenn die Rondelle in ein Projekt in dieser oder in einer 
neuen Form integriert werden kann, dies am jetzigen Platz zu prüfen wäre. Auch ein ständiger 
Markt ist regelmässig. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die ständigen Marktbetreiber sind sich bewusst, dass mit einer neuen und verbesserten Infrastruk-
tur sich auch die Mietkonditionen verändern werden. Die Meinung, dass die Öffentlichkeit billige 
Lokalitäten finanzieren muss, wie es teilweise an den Foren von Teilnehmenden geäussert wurde, 
entspricht so nicht der Vorstellung der ständigen Marktbetreiber. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Die Vision der Neugestaltung muss aus unserer Sicht für die ganze Innenstadt und deren Handel 
einen Mehrwert bringen. Es soll ein Ort geschaffen werden, der belebt und spannend ist. Er soll 
vermehrt wieder Besucher aus den Agglomerationen und näheren Orten anziehen. Davon soll 
auch der restliche stationäre Handel in der Innenstadt profitieren können. 
 
Die genannte „Behaglichkeit“ wird immer durch den ÖV Verkehr gestört werden und sollte nicht 
primär im Vordergrund stehen. 
Stille, Behaglichkeit und Ruhe finden wir auf dem Gallus- und Klosterplatz. Diese Plätze bieten den 
richtigen Rahmen dafür. Nochmals einen solchen Platz zu schaffen ist aus unserer Sicht nicht not-
wendig und birgt Risiken für die Belebung der Innenstadt. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Aus der historischen Sicht gehören auf den Marktplatz sowohl der ständige wie auch die regelmäs-
sigen Märkte. Dies war schon vor über 100 Jahren so und zeichnet St. Gallen aus. Der Marktplatz 
ist ein grosser Platz, der für diese Varianten nach Aufhebung der Parkplätze genügend Raum be-
reithält, um eine saubere und zeitgemässe Lösung für einen ständigen Markt mit Angliederung der 
regelmässigen Märkte möglich zu machen. Auch kann es bei einem auf sich gut abgestimmten 
Konzept noch genügend Raum für Veranstaltungen haben. 
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Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Grosse Freiflächen sind aus der Erfahrung nachträglich nur schwer zu beleben und zu bewirtschaf-
ten. Wer übernimmt und finanziert diese Belebung in Zukunft? Leere grosse Freiflächen schaden 
der Belebung und Attraktivität der Innenstadt für Konsumenten und Besucher. Menschen verweilen 
dort, wo sich Menschen aufhalten. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Die Rondelle kann bestehen bleiben, wenn sie in einem Gesamt-konzept ihre Richtigkeit hat. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Aus unserer Sicht wurde bei der Auswertung dem quantitativen Resultat zu starke Gewichtung 
gegeben. Wenn man die qualitativen Aussagen der Tische (Flipcharts) die gleiche Bedeutung zu-
kommen lässt, so ist die Aussage, dass: „Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen Ständen 
die richtige Marktform bilden“, in unseren Augen so nicht gegeben. Auch lesen wir aus dem Proto-
koll, dass 10 der 12 Tische sich nicht gegen einen ständigen Markt ausgesprochen haben. Somit 
kann nicht gesagt werden, dass die Bedeutung eines regelmässigen Marktes grösser ist. Dies zei-
gen unter anderem auch die 1700 eingereichten Unterschriften der Besucher des ständigen Mark-
tes als Petition an den Stadtrat. Ergänzt mit den 42% der „Ja“ sagenden aus dem Forum unter 
Punkt 3.1 2.b) der Auswertung, so gibt es doch ein grosses Interesse an einem ständigen Markt 
auf dem Marktplatz. 
 
Aus unserer Sicht bedarf es in St. Gallen nicht zwei verschiedene Orte für zwei verschieden Markt-
formen. Die Marktformen sollen sich auf einem Platz (Marktplatz) ergänzen. Dies im Sinne der 
Belebung und der Angebotsvielfalt für die Kunden. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Eine Erdgeschossnutzung wird auf der Seite nördliche Altstadt durch den ÖV nur schwer umsetz-
bar. Der Bereich Marktplatz ist auf der Häuserzeile Acrevis und Rest. Marktplatz schattig und oft 
zügig. Der Bohl ist wiederum bereits sehr stark im Aussenbereich belebt und würde mit der ÖV 
Variante Bohl eher beschränkt. Daher ist eine Belebung durch die bestehenden Geschäfte aus 
unserer Sicht eher schwierig umzusetzen. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Diese Tempobeschränkung soll für alle Verkehrsteilnehmer gelten. (ÖV, Fahrrad etc.) 
 
Die Stauräume für den ÖV dürfen nicht auf den Plätzen sein. Diese sind ausserhalb zu planen. Mit 
einem vorausgesagten 40% mehraufkommen des ÖV-Verkehrs wären die Plätze sonst zukünftig 



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  58 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

permanent durch den Verkehr vollgestellt und die südliche von der nördlichen Altstadt sozusagen 
abgeschnitten. 
 
 
Weitere Hinweise 
Wie Wien mit der Marktsituation umgeht. Quelle: NÖN.at 
 
Der „Naschmarkt“ soll im östlichen Teil des Hauptplatzes rund um die Mariensäule errichtet werden 
und von Montag bis Samstag geöffnet sein. Vorgesehen sind 600 m² modulare Verkaufsstände, in 
Gestaltung und Funktion bekannten Vorbildern derartiger Anlagen entsprechend. Die Marktstände 
unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer baulichen Ausgestaltung und dem äusserem Er-
scheinungsbild von der bestehenden Situation. 
Je nach Teilung können eine verschiedene Anzahl an Ständen betrieben werden. Die tatsächliche 
Ausführung wird in Abstimmung mit den Interessenten in den kommenden Monaten festgelegt. Bei 
Erfordernis wird eine nachträgliche Änderung der Standgrösse in dafür vorgesehen Einheiten mög-
lich sein. 
Ziel: Mehr Frequenz in der Innenstadt 
Die Anordnung der Marktstände erfolgte unter Berücksichtigung von Wochen-und Spezialitäten-
märkten, Festveranstaltungen und Puplic-Viewing. Die Massnahmen beinhalten eine Umgestaltung 
der Buswartezone, der öffentlichen WC-Anlagen, berücksichtigen die Müllentsorgung und sehen 
zur Attraktivierung des Platzes die Gestaltung mittels Pflanzen und Wasser vor. Die Taxis sollen 
von der jetzigen Stelle verschwinden. Fertigstellungstermin ist September 2016.  
"Unser grosses Ziel ist es, dass wir mit dem Naschmarkt ein Alleinstellungsmerkmal etablieren, das 
es in dieser Form sonst nirgends in Wiener Neustadt gibt, um mehr Frequenz in die Innenstadt zu 
bringen. Ich hoffe, dass wir genügend Interessenten mit regionalen und internationalen Produkten 
finden, um die angestrebte Attraktivität zu erreichen“, stellt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeber-
ger das Projekt vor.  
Die Finanzierung 
Anders als vorgesehen, werden keine externen Investoren das Projekt finanzieren, sondern die 
stadteigene Gesellschaft wnsks. Aufgrund des geringen Investitionsvolumens und der Refinanzie-
rung durch die Mieteinnahmen, ist das die von der Steuerberatungskanzlei Gerhard Goldsteiner 
berechnete wirtschaftlich vernünftigste Variante. Die Gesamtkosten wurden mit 1,8 Millionen Euro 
kalkuliert. Dafür hat die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, ecoplus, eine 
50prozentige Förderung in Aussicht gestellt. 
Die Mietkosten 
Je nach Standgrösse belaufen sich die Mietkosten auf 445 bis 3.162 Euro pro Monat. Darin sind 
bereits die Miete der Freiflächen und ein Werbebeitrag – exklusive der Betriebskosten – enthalten. 
Als nächster Schritt wird mit den derzeitigen Betreibern der fixen Markstände am Hauptplatz das 
Gespräch gesucht, um individuelle Angebote zu besprechen. 
„Der Naschmarkt ist nicht nur eine Chance für die Innenstadt sondern auch ein klares Signal für die 
immer weiter steigende Qualität unserer Märkte. Als zuständiger Stadtrat geht es mir darum in 
erster Linie mit jenen, die seit Jahren und teilweise Jahrzehnten unseren Markt am Hauptplatz 
beleben geeignete Vereinbarungen zu treffen. Im zweiten Schritt muss es dann darum gehen ein 
vielfältiges Angebot und einen optimalen Produktemix zu garantieren“, so FPÖ-Stadtrat Markus 
Dock-Schnedlitz.  
 

A1.3.2. Permanenter Marktbetreiber (Josef Breitenmoser) 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Teilweise. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Siehe dito Stellungnahme Herr Wetli Peter [siehe 1.3.1]. 
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3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Mit Herr Wetli Peter besprochen und sind zu 100 % gleicher Meinung. 
 

A1.3.3. Permanente Marktbetreiberin (Heidi Kröni) 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Leider war ich nur am zweiten Forum dabei, für dieses kann ich aber mehr oder weniger zustim-
men. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Ich denke das das Thema Markt im Protokoll zu negative dargestellt wird. Ausser die zwei Politiker 
Tische haben keine anderen Tische den Markt und den Marktbetrieb grundsätzlich in Frage ge-
stellt, sondern mehr grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit dem Ort, Umfang, Model etc. 
angestossen. 
Für mich kommt auch zu wenig hervor, dass der Marktbetrieb grundsätzlich an diesem Ort von 
niemandem in Frage gestellt wurde. 
Nur hat sich gezeigt, dass viele Teilnehmer die verschiedenen Marktformen schlecht auseinander-
halten konnten. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Ich denke, dass Niemand am Markt einen zweiten Gallusplatz will. 
Der Platz ist schon von seiner Geschichte her ein belebter Platz wo auch in der Zukunft etwas ge-
schehen soll, wo etwas passiert. 
Für mich gehört auch aus diesem Grund der feste Markt ganz klar nicht ausgeschlossen. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Falls das ÖV nicht komplett neu organisiert wird bleibt der Bohl automatischer lauter und höher 
frequentiert als der Marktplatz. Nur sollte man schauen das man den Marktplatz nicht tot beruhigt. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Zu grosse Freiflächen sind im Zentrum einer Stadt nicht sinnvoll da sie schnell leer und öde wirken. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Stimme ich voll und ganz zu. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Die Rondelle kann bleiben falls Sie in einem Neuen Projekt sinnvoll genutzt werden kann. Für den 
ständigen Markt ist Sie sicher keine Alternative. 
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Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Die einzige richtige Marktform???  
Wie oben erwähnt finde ich auch im Fazit kommt der Ständige Markt zu schlecht weg. Nur die zwei 
Politiker Tische haben sich klar gegen einen Ständigen Markt ausgesprochen. Das heisst das 10 
andere Tische sich nicht grundsätzlich gegen einen ständigen Markt ausgesprochen habe. 
Die Aussage, dass die Kombination von regelmässigem und festem Markt nicht die richtige Form 
ist kann ich so nicht bestätigen. Es ist die einzige richtige Form. Und ich denke das ist auch ganz 
im Sinne des Markts Kunden. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Die Stimmen die einen Ständigen Markt im Waaghaus sahen kann ich klar nicht unterstützen. 
Markt findet draussen statt. 
 
Auch nicht in einem ungenutzten Ladenlokal. 
 

A1.3.4. Gewerbe Stadt St.Gallen 

Die Fragen nicht ausgefüllt, jedoch per Brief Stellung bezogen: 
Das Ergebnis aus den einzelnen Foren überzeugt uns nicht. Das «Fortführen des Bisherigen» auf 
dem Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt reicht nach unserer Meinung nicht. Wir verzichten daher 
auf das Ausfüllen des zugestellten Fragebogens. Vielmehr rufen wir den Stadtrat auf, visionäre 
Elemente in die Neugestaltung aufzunehmen. Ziel muss es sein, für die nächsten Jahrzehnte einen 
Platz zu schaffen, welcher Ausstrahlungskraft und Attraktivität besitzt. Es ist uns durchaus be-
wusst, dass der Platz auch die nötigen ÖV-Infrastrukturen aufnehmen muss. Es stellt sich aber die 
Frage, ob u.a. der Trolleybusbetrieb (welcher die Streckenführung massiv einschränkt) auch in 
Zukunft die richtige Variante ist; oder ob mit anderen Varianten nicht eine grössere Flexibilität er-
reicht und so auch Marktplatz und Bohl zukunftsweisender geplant werden können. Mit der Ausar-
beitung der Vorlage hat der Stadtrat nun die Chance dazu. 
 

A1.3.5. WISG (Wirtschaft Region St.Gallen) 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja, wir stimmen dem Fazit grossmehrheitlich zu! 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Der unbedingte Erhalt der Rondelle war für uns nicht so eindeutig, wie er unter 4.2 und 5.0 darge-
stellt wird. Ebenso die Bedingung unter 4.1: "Sie orientieren sich historisch an den umgebenden 
Gebäuden", war für uns nie im Plenum hörbar, oder gar mehrheitsfähig! 
Eine solche Bedingung, halten wir für die Erarbeitung einer Vision, die die Bedeutung eines Ortes 
als Zentrum von St. Gallen als eine grosszügige repräsentative Begegnungszone widerspiegeln 
soll, als zu einschränkend! 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Seite 5, 2.1, Ständiger Mark: 
Den Hinweis im ersten Absatz "- es handelt sich um die Gruppen aus Gewerbe- und Wirtschafts-
verbänden, in denen die Markttreibenden vertreten waren -" empfinden wir als tendenziös und eher 
abschätzig, zumal bei anderen Positionen auch nicht "erklärt" wurde, weshalb dies wohl zustande 
kamen! 
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Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Entspricht 100% unserer Haltung! 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Die historische Orientierung an den umgebenden Gebäuden darf nicht "sakrosankt" sein – Visio-
nen brachen Raum! 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Entspricht 100% unserer Haltung! 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamtgestaltung 
haben! 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamtgestaltung 
haben! 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamtgestaltung 
haben! Zu bedenken gilt es hier, dass grosszügige, repräsentative Plätze ein Seele I einen Inhalt 
brauchen, auf dem MARKTPLATZ komm diese Funktion in spezieller Weise dem Markt zu, ob 
permanent oder regelmässig! 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Wir sind mit diesem Fazit einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamtgestaltung 
haben! 
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Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Der Standort der ÖV-Haltestellen muss nach betrieblichen Prioritäten und Notwendigkeiten gewählt 
werden, hierbei zählt für uns die Meinung der Experten der Verkehrsbetriebe. Mit dem Rest dieses 
Fazits sind wir einverstanden, Priorität muss die Vision, resp. die Gesamtgestaltung haben! 
 
 
Begleitbrief der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) 
 
Die Wirtschaft Region St.Gallen war in den partizipativen Prozess zur Neugestaltung von Markt-
platz, Bohl und Blumenmarkt eingebunden und konnte ihre Anliegen dort einbringen. Dafür bedan-
ken wir uns. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass die «Flughöhe» der Diskussionen sich eher an 
Visionen als an Details orientiert hätte. 
 
Die Antworten zu den einzelnen Vernehmlassungsfragen legen wir bei. Mit Nachdruck weisen wir 
nochmals auf unsere Haltung zum gesamten Vorgehen hin, die wir schon mit der Publikation unse-
rer «Vision Marktplatz» öffentlich gemacht haben: Wir sehen für jede neue Marktplatz-Vorlage nur 
geringe Chancen, wenn sie sich nicht auf die wesentlichen Rahmenbedingungen beschränkt statt 
wieder jedes Detail von der Rondelle bis zum letzten Baum auf dem Blumenmarkt im Voraus re-
geln und vom Volk absegnen zu lassen. 
 
Wir fordern, wie das schon in unser «Vision Marktplatz+» festgehalten ist, den Verzicht auf zusätz-
liche Wettbewerbe. Die Stadt kann aufgrund des partizipativen Verfahrens nun einen Vorschlag mit 
den Parametern und Rahmenbedingungen erarbeiten und beim Parlament (und Volk) einen ent-
sprechenden Rahmenkredit beantragen. Wir wünschen Ihnen den Mut, so zu entscheiden, und 
sichern Ihnen für ein solches, pragmatisches Vorgehen unsere Unterstützung zu. 
 

A1.3.6. Pro City St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Die Vision soll aber spürbar verändernd wirken. Begegnungszone mit Zentrumsfunktion muss aber 
auch die Erreichbarkeit, nicht nur Behaglichkeit beinhalten. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 
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Die Vision soll aber spürbar verändernd wirken. Begegnungszone mit Zentrumsfunktion muss aber 
auch die Erreichbarkeit, nicht nur Behaglichkeit beinhalten. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Unserer Meinung ist es für eine Belebung und Nutzung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt 
nicht zielführend, wenn die Freiflächen für wenige Geschehnisse pro Jahr explizit freigehalten wer-
den. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Einverstanden. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Einverstanden, aber nicht als Ersatz, respektive Rest des neu zu definierenden ständigen Marktes, 
sondern als dessen Ergänzung. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Ein ständiger Markt ist für Pro City St. Gallen von grosser Bedeutung und muss gewährleistet sein. 
Der Standort ist sekundär. Eine Stadt ohne ständigen Markt ist keine richtige Stadt und ein ständi-
ger Markt hat Tradition und ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Der ständige Markt soll mit regel-
mässig stattfindenden Märkten ergänzt und erweitert werden. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Stimmt, aber wer pflegt und bewirtschaftet diese Bereiche? 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Nicht nur zu untersuchen, sondern mit alternativen und neuen Ideen zu konzipieren (auch einmal 
über die gewohnten Möglichkeiten und bestehenden Gegebenheiten hinaus zu denken). 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Grundsätzlich stimmen wir dem zu – eine visionäre Lösung wäre wünschenswert, lässt sich aber 
vermutlich auf Grund der räumlichen Gegebenheiten nicht erzielen. Es bleibt zu diesem Thema 
mehr oder weniger alles beim Alten. Vor allem das Zerschneiden der angestrebten Freifläche 
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durch den ÖV ist langfristig zu überdenken = ÖV im Perimeter von Marktplatz + Bohl in den Unter-
grund. 
 

A1.3.7. Regio Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Ja. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Die Rondelle könnte in diesem Sinne rundherum mit einer (St.Galler) textilen Überdachung ergänzt 
werden, die Sonnen- und Regenschutz für eine Aussenbestuhlung oder anderes böte. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Falls der ständige Markt bestehen bleibt, sollte dies in einfacher flexibler, rückbaubarer Art erfol-
gen, damit auf Bedürfnis- und Strukturveränderungen reagiert werden kann. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Die Platzierung der Haltestellen auf Höhe Bohl, und vor allem in beiden Richtungen auf gleicher 
Höhe ist aus der Perspektive des regionalen und städtischen ÖV-Kunden richtig und wichtig (Um-
steigeknoten und zweckmässige Haltestellenabstände zwischen Bohl und Bahnhof). Für die be-
trieblichen Nachteile (Perspektive Transportunternehmen) müssen und können intelligente Lösun-
gen gefunden werden. 
 

A1.4.  Institutionen 

Wenn eine Frage bei den Vernehmlassungsantworten nicht aufgeführt wird, bedeutet dies, dass 
sie nicht beantwortet wurde. 
 

A1.4.1. Heimatschutz St-Gallen / Appenzell Innerrhoden 

Generell 
Der Heimatschutz beurteilt das Fazit der beiden Marktplatzforen I und II positiv und sieht seine 
Interessen damit gewahrt. 
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Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Die Foren zeigten, dass sich eine grosse Mehrheit für die Beibehaltung der Haltestellen auf dem 
Bohl ausgesprochen hat. Nun sind Lösungsansätze gefragt, die dieser Position Rechnung tragen. 
 
In der weiteren Planung wäre es zudem wünschenswert, wenn die Verkehrslinien vom Gebäude 
Hecht weiter abgerückt werden, als dies momentan der Fall ist. So könnten die südseitigen Erdge-
schossnutzungen des Bohls erheblich aufgewertet werden. 
 

A1.4.2. Mieterinne- und Mieterverband Ostschweiz 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja mit einer Ergänzung und Präzisierung zu Gestaltung Infrastruktur und Mobilität (Antrag zum 
Protokoll). 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Im Bereich „Gestaltung und Infrastruktur“ bestand im Forum Einigkeit darüber, dass für Marktplatz, 
Bohl und Blumenmarkt eine möglichst grosse Freifläche als öffentlicher Aufenthaltsbereich mit 
vielfältigen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten anzustreben ist. Bereits im 1. Forum war unbestrit-
ten, dass dazu der gesamte Verkehrskorridor zwischen Schibenertor und Brühltor minimiert, das 
heisst, wenn irgend möglich auf zwei Fahrspuren beschränkt werden soll. 
 

Im zweiten Forum wurde dann die Situation am Bohl nochmals intensiv diskutiert, insbesondere die 
Haltestellenvarianten und die Anzahl Fahrspuren. Nach längerer Diskussion wurde eine Konsulta-
tivabstimmung über die vier möglichen Varianten zu den Haltekanten und Fahrspuren des ÖV ge-
führt. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass Variante 4 mit zwei Fahrspuren als die geeignetste an-
geschaut wird und diese wenn irgend möglich angestrebt werden soll. Im Protokoll ist diese Ab-
stimmung nirgends festgehalten. 
 
Wir beantragen, dass diese Haltung des Forums nachträglich ins ordentliche Protokoll des 2. Fo-
rums eingefügt wird. 

 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Ja, für den motorisierten Individualverkehr sind weitgehende Zufahrtsbeschränkungen zu erlassen 
(siehe Fazit Mobilität). 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Einverstanden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Einverstanden. 
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Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Dese Forderung impliziert, das durch den gesamten betroffenen Perimeter (Schibenertor bis 
Brühltor) der Fahrbahnkorridor auf zwei Spuren beschränkt wird. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Bleiben die Haltestellen am Bohl konzentriert, wie dies mehrheitlich gefordert wird, soll die Calat-
rava-Halle erhalten bleiben. Um trotzdem komfortable Haltestellenzonen zu schaffen, ist auf die 
dritte Fahrspur dringend zu verzichten. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Einverstanden aber ohne Verschiebung. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Grundsätzlich einverstanden. Wir sind für einen Marktplatz ohne ständigen Markt und bevorzugen 
regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen Ständen. In einem Teil der Rondelle können wir uns 
einen ständigen Markt vorstellen. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Einverstanden. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden, aber auch als Veranstaltungsorte könnten diese Räume genutzt werden. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Einverstanden, was den Ort der ÖV-Haltestellen betrifft. In diesem Fall sollte die Calatrava-Halle 
erhalten bleiben und Variante 4 mit zwei Fahrspuren realisiert werden. Dies schafft mehr Raum für 
grosszügige Warte- und Umsteigebereiche sowie Bereiche für Konsumation. 
 
Als Verkehrsregime befürworten wir Begegnungszone T20 mit weitgehender Zufahrtsbeschrän-
kung (Sperrzone/Sperrzeiten/ nur Anlieferungen gestattet) und die Aufhebung sämtlicher Parkplät-
ze. Taxiparkplätze sind auf wenige (2-3) und an peripherer Lage zu beschränken. Ein elektroni-
sches Taxirufsystem ist einzurichten. 
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A1.4.3. Architektur Forum Ostschweiz 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

AFO stimmt dem Fazit aus den beiden Foren im Grundsatz zu. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Diskussion Calatrava losgelöst von der Verkehrslösung betrachten. Abhängig Betrachtung unter 
einem gesamtheitlichen Ansatz der Funktionen und Nutzungen welche die Halle auf dem Bohl 
einnimmt. Hinterfragung von Stellung und Ausrichtung der Halle und deren Auswirkungen auf die 
Atmosphäre und Funktion des Bohls (siehe Punkt 3). 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die viel diskutierte Vision und gesamtheitliche Betrachtung von Bohl Marktplatz und Blumenmarkt 
wird eingeschränkt durch die zu einfache ja/nein Fragestellung der Brennpunkte Calatrava, Ron-
delle, ständiger Markt. Dies muss in einer gesamtheitlichen Betrachtung beantwortet werden und 
ist abhängig vom gewählten Gestaltungsansatz. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Marktplatz. Bohl und Blumenmarkt sollen unterschiedliche Zonen mit unterschiedlichen Funktionen 
und Aufenthaltsqualitäten sein. Der ‚Behaglichkeitsgrad‘ ist je nach Zone unterschiedlich und von 
der gewählten Lösung abhängig 
Je nach Funktion müssen die richtigen Massnahmen getroffen werden, wie genügend Sitzplätze, 
Beschattung, Beleuchtung… 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

* Bohl belebt gilt nur solange dieser ÖV-Drehscheibe ist. 
* Marktplatz ruhiger hängt von den geplanten Aktivitäten und der geplanten Verkehrslösung ab. 
Neben der Eigenständigkeit der einzelnen Plätze braucht es ein übergreifendes, platzverbindendes 
Gestaltungselement. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Stimmt für einen gewissen Bereich. Es muss nicht überall alles möglich sein 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Abbruch Calatrava unabhängig von Verkehrslösung betrachten. 
 
Weitere wichtige Kriterien in Bezug auf die Calatrava Halle und die freiräumliche Qualität des Bohls 
sind Durchlässigkeit, Nutzungsmöglichkeit, Raumbildung. 
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 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Im Grundsatz ja, ein Ersatz ist auch denkbar... 
- abhängig von der Platznutzung, -gestaltung 
- verschieben erachten wir als keine Option 
- Art der heutigen Nutzung in der Rondelle funktioniert, belebt den Ort und sollte beibehalten wer-
den, auch mit einer neuen Baute. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

AFO stimmt dem zu. Zu beachten ist, dass ein ständiger Markt eine Infrastruktur benötigt nicht 
auf dem Platz ev. Taubenloch. 
 
Wenn Markthalle, dann in einer bestehenden Baute. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

AFO stimmt dem zu. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

AFO stimmt dem zu. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

* Platzierung muss möglichst offen gehalten werden. 
* Abhängig vom Gesamtkonzept. 
* Fixierung auf den Bohl schränkt die beschworene Vision ein. 
* Überlegungen müssen sich lösen von den bestehenden Zuordnungen der jetzigen Nutzungen zu 
den jeweiligen Plätzen. 
* Vision weiterdenken könnte auch bedeuten: Markplatz laut, Bohl beruhigt. 
 
 

A1.4.4. Seniorenrat Stadt St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Auswertung, Beurteilung der Thesen mit Übereinstimmung Pkt. 13, Verkehrsregime «Begegnungs-
zone», Fussgänger haben Vortritt:  
Ja. gegenüber Velos, motorisiertem Verkehr (inkl. öV). Nein, gegenüber Appenzellerbahn. 
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3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Prägend für den Marktplatz sollen unterschiedliche, attraktive wechselnde Märkte ohne feste 

Stände sein. Gegeben durch die öV-Haltestelle ist die Platznutzung Bohl bereits stark vorgegeben. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

«Calatrava»-Abbruch nur, wenn Gesamtüberdachung der Haltestelle «Bohl» vorgesehen. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Rondelle als «zentralen» Ort / Treffpunkt belassen. Durch das «Aufräumen» gewinnt diese wieder 
an Bedeutung. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Multifunktionale Markt-/Festhalle im Bereich Blumenmarkt prüfen. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Prüfen: bediente WC-Anlage / bewachte Velostation Schliessfächer für Einkäufe in der Stadt. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Siehe «Fragen für die Vernehmlassung», Punkt 2. 
 

A1.4.5. Offene Jugendarbeit 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
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2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Grundsätzlich richtig. 
 
Dass eine Option auch eine unterirdische Verkehrsführung beinhalten könnte, wurde in der Einlei-
tung und Diskussion nicht erwähnt, weshalb vermutlich auch wenige Meldungen in diese Richtung 
ging. Ich bin überzeugt, dass es eine grössere Zustimmung gegeben hätte, wäre dies offener 
kommuniziert worden. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Unseres Erachtens braucht es für „behaglich verweilen“ genügend Bäume (Schatten) und gemütli-
che Sitzmöglichkeiten (keine schwarzen Metallsitzbänke, welche nicht zum Verweilen einladen) 
und nicht mehr Restauration. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Grundsätzlich i.O. Wie dies getrennt werden kann, ist für mich aktuell schwer vorstellbar, da örtlich 
nahe beieinander. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

I.O. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

I.O. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

I.O. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

I.O. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

I.O. 
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 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

I.O. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Es braucht mind. 2 grosszügige Veloabstellplätze. Einen westlich, einen östlich des Platzes. 
 

A1.4.6. Gassengesellschaft Altstadt NordWest 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Wir stimmen dem Fazit zu und bestätigen die Richtigkeit der Ergebnisse. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Nein. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Durch die Reduktion der Fahrbahnen am Marktplatz soll das Überqueren in die nördliche Altstadt 
vereinfacht werden. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Der Erhalt der Calatravahalla hat an einer Umfrage unserer Mitglieder eine grosse Mehrheit erzielt. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Auch die Rondelle soll erhalten/erneuert werden. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Der Grossteil unserer Mitglieder begrüsst beide Marktformen, ständig und regelmässig. 
 
Infrastruktur soll zweckmässig sein und gestellt werden. 
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A1.4.7. Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ergebnisse sind insgesamt richtig dargestellt.  
 
Zur Marktform haben wir eine andere Meinung. 
 
Zu Erdgeschossnutzungen ist das Fazit zu wenig überlegt. 
 

2. Sind wichtige Punkte falsch dargestellt oder gibt es wichtige Aspekte, die fehlen? 

Wartekorridore für den ÖV, da fehlt das Konzept. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Das Gesamtkonzept soll sich ergänzen und ein Ort der Begegnung sein. 
 
Der Gesamtplatz soll eine einmalige Ausstrahlung haben. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Bohl, belebter Platz für den ÖV. 
 
Marktplatz: Der richtige Platz für die Märkte. 
 
Blumenmarkt: Erdgeschossnutzung für die Bewirtung etc., auch im Aussenbereich. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Bäume und Bänke um behaglich zu sitzen sind wichtig 
 
Eine grosszügige Freifläche für flexible Nutzung ist wichtig. Der Marktplatz darf abends nicht freige-
räumt wirken, flexible Nutzungen sind nicht jeden Tag und das ganze Jahr gefragt. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Dem stimmen wir zu. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Rondelle kann bestehen bleiben, Erneuerung ist notwendig, zukünftige Nutzung soll genau geprüft 
werden. 
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Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Ein ständiger Markt mit regelmässigen Märkten ist die richtige Marktform. Als Standort ist der 
Marktplatz richtig. 
 
Für den ständigen Markt braucht es feste Markthäuschen mit einer guten Infrastruktur. So finden 
sich Marktbetreiber mit einem attraktiven Angebot. 
 
Markthalle: Bedarf nicht ausgewiesen. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Zusätzliche Erdgeschossnutzungen mit Aussenbereichen sehen wir nur im Bereich Blumenmarkt. 

 

Bohl ist genügend durch den ÖV belebt und Aussenbereiche werden bereits heute genutzt. 

 

EG Waaghaus: Neue Nutzungsmöglichkeit muss im Gesamtkonzept erörtert werden. 

 

Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Dieses Fazit ist richtig. 
 
Wartekorridore für den ÖV dürfen im Bereich Marktplatz den Fussgängerübergang nördliche Alt-
stadt und Marktplatz nicht beeinträchtigen. 
 

A1.4.8. Quartierverein St.Mangen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Den Ergebnissen stimmen wir teilweise zu (siehe die Hinweise weiter unten). 

2.  
3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Dem sogenannten "partizipativen" Verfahren standen und stehen wir skeptisch gegenüber.  
 
Es hätte Sinn gemacht, wenn dieses Verfahren vor Inangriffnahme der ersten Planungen durchge-
führt worden wäre. Mittlerweile haben bereits zwei Volksabstimmungen stattgefunden. Unterstüt-
zung und Kritik wurde nicht nur in den Parlamentsdebatten, sondern auch in den Abstimmungs-
kämpfen mit wahrscheinlich mehreren hundert Leserbriefen geäussert. Nach der ersten Abstim-
mungsniederlage hatte der Stadtrat überdies die Stimmung in der Bevölkerung mit einer Vox-
Analyse zu ergründen versucht. Wer Ideen sucht, findet sie auch in den verschiedenen Wettbe-
werbsprojekten der ersten Bauvorlage. Von daher machte es keinen Sinn, alles wieder auf "Feld 
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Eins" zurückzusetzen. Es hätte mehr Erfolg versprochen, die zweite Abstimmungsvorlage zum 
Ausgangspunkt zu nehmen und der damals geäusserten Kritik Rechnung zu tragen.  
 
Fragen stellen sich auch zum formellen Vorgehen. Nach welchen Kriterien wurden die Teilnehmer 
des Forums zusammengestellt? Welche Interessengruppen waren darin wirklich wichtig oder re-
präsentativ? Ausserdem hat der äusserst knappe Zeitrahmen mit dem "Speed-Dating" zwischen 
den Diskussionstischen kaum fundierte Diskussionen ermöglicht. Entsprechend realitätsfremd und 
wirr waren diverse eingebrachte Diskussionsvorschläge. Es ist bezeichnend, dass sich die heraus-
gearbeiteten "Fazite" nur noch auf einige wenige Punkte beschränken. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Dieser Text enthält eigentlich nur Gemeinplätze und Phrasen, denen kaum jemand widersprechen 
mag.  
 
Es heisst richtig "widerspiegeln". 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Die Unterschiedlichkeit der Plätze ergibt sich aus ihren Funktionen. Der Bohl ist belebter und "lau-
ter", weil er – aus unserer Sicht richtigerweise – Standort der ÖV-Haltestellen ist. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Wir sehen in einer grossen Freifläche wenig Sinn. Sie wäre vor allem in der kalten Jahreszeit öde 
und langweilig. Die Idee der "grossen Freifläche" orientiert sich an vor allem an Ferienerfahrungen 
und Beispielen, die historisch als militärische Aufmarschplätze gedient haben, was für Marktplatz 
und Bohl nicht zutrifft.  
 
Dementsprechend war es auch sinnlos, die Teilnehmer zu Beginn des Forums zu fragen, welche 
Plätze ihnen am besten gefallen. Am häufigsten genannt wurde die Piazza del Campo in Siena, 
deren Qualität sich aber gerade nicht durch die Platzgestaltung, sondern durch die umliegende 
Bebauung kennzeichnet. Die Fehler, welche unsere Stadt etwa mit dem Abbruch des alten Stadt-
theaters am Bohl begangen hat, lassen sich leider nicht mehr korrigieren. 
 
Bäume sind aus unserer Sicht für die Neugestaltung unabdingbar. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Ein Abbruch der Calatravahalle käme aus unserer Sicht nur in Frage, wenn die ÖV-Haltestellen 
verlegt würden. Dazu besteht jedoch kein Anlass. Damit erübrigt es sich auch, einen Abbruch "ge-
nau zu prüfen". Dies wäre schon aus finanziellen Gründen ein Schildbürgerstreich. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Die Rondelle mit ihren diversen Nutzungen auf kleinstem Raum ist aus unserer Sicht eigentlich 
genial. Sie hat hohe bauliche Qualität und ist ein Identifikationspunkt. Die städtische Denkmalpfle-
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ge wollte die Rondelle ursprünglich sogar einmal in die höchste Schutzkategorie einteilen. Beim 
Wettbewerb für die Neugestaltung von Markplatz und Bohl ging sie aber einfach "vergessen".  
 
Auch die Lage der Rondelle ist richtig. Dringend notwendig ist jedoch eine bauliche Erneuerung. 
Wir können uns gut vorstellen, dass beispielsweise eine Café-Bar oder ein Imbiss mit einer Aus-
senrestauration ergänzt wird. Heute ist das, auch wegen des lieblos aufgestellten Presscontainers, 
schlichtweg nicht möglich. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Wir halten die Beibehaltung eines ständigen Marktes für unabdingbar. Der ständige Markt ist zu-
mindest in der Deutschschweiz einzigartig und sehr attraktiv. Dass er leider an Bedeutung verloren 
hat, hat seinen Grund in erster Linie in der jahrzehntelangen Vernachlässigung der baulichen Infra-
struktur. Das Angebot ist trotzdem auch heute noch in Teilbereichen vielseitiger als in jedem 
Grossverteiler und wäre ein starker Pluspunkt für die Attraktivität der Innenstadt. 
 
Eine bauliche Lösung, wie sie die erste Abstimmungsvorlage beinhaltet hatte, wäre eigentlich ideal. 
Sie würde – im Gegensatz zu einer eigentlichen Markthalle – mit Auslagen im Freien einen attrakti-
ven Marktbetrieb in jeder Jahreszeit ermöglichen. Dazu sind aber auch geeignete (unterirdische) 
Lagermöglichkeiten für die Händler notwendig. 
 
Die regelmässigen Märkte können das Angebot des ständigen Marktes nicht ersetzen. Der Bau-
ernmarkt beispielsweise findet nur am Freitagvormittag statt. Weshalb können eigentlich Produkte 
regionaler Produzenten nicht auch im Rahmen des ständigen Marktes die ganze Woche über an-
geboten werden? 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Die Nutzung der Erdgeschosse hängt vom Willen der privaten Eigentümer ab und kann deshalb 
(leider) nicht geplant werden. 
 
Die Idee von "attraktiven Aussenbereichen" meint wohl in erster Linie Aussenrestaurationen und ist 
wahrscheinlich ebenfalls von Ferienerfahrungen in südlichen Ländern geprägt. Die klimatische 
Realität in St. Gallen ist leider eine andere. Angemerkt sei auch, dass es heute allein am Bohl be-
reits sechs Betriebe mit teilweise grossen Aussenrestaurationen gibt, ausserdem zahlreiche weite-
re in den angrenzenden Gassen und Arealen. Das Planungsgebiet ist in dieser Hinsicht sicher 
nicht "unterversorgt". Gastrobetriebe sind ausserdem vor allem auf Gäste am Abend und in der 
Nacht ausgerichtet. Sie bringen den Detailhandelsgeschäften, die nur tagsüber geöffnet haben, 
herzlich wenig. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses kann durchaus im Rahmen 
der weiteren Planungen untersucht werden. Ob es sinnvoll ist, die nächste Abstimmungsvorlage 
mit zusätzlichen Konfliktpunkten (und Ausgaben) zu belasten, ist eine andere Frage. Angemerkt 
sei immerhin, dass das Erdgeschoss des Waaghauses und der Platz davor bereits heute sehr viel-
fältig genutzt werden. Ausserdem dürfte sich das Erdgeschoss kaum für die Einrichtung des stän-
digen Marktes eignen, wie dies teilweise angeregt wurde. 
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Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Der Bohl als Standort beider ÖV-Haltestellen ist nach unserer absolut richtig. Die Einwendungen 
der VBSG können nicht überzeugen. Es geht an diesem Ort, anders als beim Hauptbahnhof, auch 
nicht darum, die für den ÖV absolut optimale Lösung zu erreichen. Marktplatz und Bohl haben für 
die Innenstadt noch verschiedene andere, ebenso wichtige Funktionen. 
 
Die übrigen Aussagen zum Verkehr unterstützen wir ebenfalls. Zu den Taxistandplätzen möchten 
wir noch anmerken, dass deren Zahl nicht so hoch sein muss wie heute, denn sie würde wegen 
des Raumbedarfs die Gestaltungsmöglichkeiten über Gebühr einschränken. Auch die Wegfahr-
möglichkeiten der Taxis müssen gegenüber heute beschränkt werden. Sinnvollerweise werden für 
die Taxis Warteräume ausserhalb eingerichtet (z.B. beim Signer-Brunnen-Pärkli oder bei der Gra-
benhalle); die Nachrückmöglichkeit könnte mit technischen Mitteln angezeigt werden. Die Durch-
fahrt hinter der Calatravahalle ist unsinnig. Ebenso unsinnig wäre es, die Goliathgasse für die (vor 
allem nächtlichen) Wegfahrten zu öffnen. Die Wegfahrt soll ausschliesslich über das Schibenertor 
erfolgen. 
 

A1.4.9. Komitee Vernünftiger Marktplatz 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Überwiegend sind die Ergebnisse zutreffend zusammengefasst. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Zur Calatravahalle: 
«Die Calatravahalle kann abgebrochen werden» bezieht sich ausschliesslich auf den Fall, dass die 
Haltestelle auf den Marktplatz verschoben würde. Die Fragestellung war in der Reihenfolge falsch, 
daher lassen die Antworten einen irreführend Schluss zu. 
Die Aussage «... Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist der Sinn eines Ab-
bruchs genau zu prüfen» ist nicht im Sinn der Mehrheit der Forumsteilehmenden. 
Der Tenor im Forum lautete vielmehr: «Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern die 
Haltestelle im Sinn einer Gesamtlösung auf den Marktplatz verschoben würde.» Bei der Variante 
Bohl, die eine deutliche Mehrheit der Gruppen bevorzugt, ist die Calatravahalle zu erhalten. Oder 
anders formuliert: Der wichtigste Grund, die Bushaltestellen am Bohl lassen zu wollen, liegt bei 
Qualität dieser räumlichen Lage, es ist nicht ausschliesslich der Erhalt der Calatravahalle. Ande-
rerseits würde es schwerfallen, den Stimmberechtigten den Abbruch der teuersten Wartehalle der 
Ostschweiz nach so kurzer Nutzung schmackhaft zu machen. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

ÖV-Haltestelle: Wir befürworten klar den Bohl mit je einer Spur pro Fahrtrichtung. Evtl. könnten je 2 
hintereinanderliegende Haltestellen mit separater Anzeige missverständlichen Stau-Stopps der 
Busse entgegenwirken. Keinesfalls wünschen wir 2 Haltespuren in Westrichtung. Dank modernen 
Leiteinrichtungen sollte es doch möglich sein, wartende Busse vor dem Brühltor zu managen. Eine 
Verlegung der Busspur zur Strassenmitte der Rorschacher Strasse und eine Verlängerung der 
Wartespur im Burggraben auf die neue Zugslänge könnten hilfreich sein. Auch in der Torstrasse 
kann eine Lösung gefunden werden. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 
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Zustimmung, wobei «verweilen» nicht im Sinn eines ruhigen Parks gedacht ist. Der Bohl dient dem 
ÖV, der Marktplatz soll für die verschiedenen Bedürfnisse wie Markt, Events flexibel genutzt wer-
den können. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Zustimmung, wobei mit «ruhigere Aktivitäten» Märkte, Events und Bühnen, also nicht effektiv laut-
stärkearme Nutzungen, gemeint sind. Der Begriff «ruhige Nutzung» darf nicht als Grund zur Ver-
hinderung von Events auf dem Marktplatz jeglicher Art verstanden werden. Dass der Marktplatz am 
«New Orleans» zwar abgesperrt, aber ungenutzt blieb, verstehen wir nicht. 
 
Der Bohl hingegen ist flächenmässig sehr klein. Mehr „belebte Nutzungen“ haben dort fast keinen 
Platz mehr. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Zustimmung. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Zustimmung, wobei wir den Ort als platzgliedernd richtig empfinden. Eine bessere Öffnung Rich-
tung Marktplatz wäre wünschenswert, z.B. als Basis für eine Bewirtung einer kleinen Gartenwirt-
schaft unter den Bäumen, dem wohl schönsten Ort des ganzen Perimeters Marktplatz und dessen 
Verunstaltung durch eines Abfall-Containers wir nicht verstehen können. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Wir sind der Ansicht, dass keine oberflächlich sichtbare Infrastruktur für einen „ständigen“ Markt 
auf Vorrat geschaffen werden darf. Sind Bedarf und die Wirtschaftlichkeit gegeben, verschliessen 
wir uns einem ständigen Markt auf dem Blumenmarkt nicht.  
 
Vorgängig wären aus öffentlicher Sicht hingegen intensivere Verhandlungen mit den jetzigen Mie-
tern notwendig, um diese zu flexibleren Auftrittsformen zu bewegen. 
 
Ener Markthalle im Bereich Blumenmarkt und Taubenloch sind wir nicht abgeneigt. Eine Markthalle 
auf dem Blumenmarkt und im Erdgeschoss des Uniongebebäudes unter Einbezug der Ladenflä-
chen des Unions mit Zugangsmöglichkeiten von allen vier Seiten könnte für Händler und Union-
Mieter (und somit auch Union-Besitzer) ein Gewinn sein. (Beispiel 
https://www.selica.ch/vorwaerts/567-markthalle-st-gallen) 
 
Allerdings sehen wir zurzeit keine Nachfrage für eine Markthalle. Eine solche Lösung kann als Op-
tion unabhängig von der aktuellen Neugestaltung auch zu einem späteren Zeitpunkt realisiert wer-
den. 
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Eine Bibliothek im Union könnte den selben Belebungseffekt wie eine Markthalle haben, sofern im 
Erdgeschoss allseitige Passagen und Öffnungen vorhanden sind. 
 
Andere Lösungen wie der Einbezug der Bank Acrevis halten wir für interessant, aber unrealistisch. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Zustimmung. Die Nutzung von öffentlichem Grund durch Anlieger darf aber keinesfalls ein Hinde-
rungsgrund auch für nur kurzfristig terminierte Veranstaltungen sein. 
 
Zustimmung. Aktuell kann das Waaghaus zu günstigen Konditionen auch von wenig betuchten 
Vereinen genutzt werden. Dies muss so bleiben, was teuren Um- und Einbauten, die zwecks 
Amortisation zu teureren Nutzungsgebühren/-mieten führen würde, widerspricht. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Zustimmung.  
Taxis: Es genügen 3 bis 4 definierte Standplätze. Ausnahmen sehen wir nur Freitag- und Sams-
tagnacht, wenn die Nachfrage nach Taxis generell hoch ist. Ein Taxistau vor den markierten Plät-
zen ist zu verhindern. Zeitgemässe Apps machen Taxi-Standplätze ohnehin obsolet. 
 
Velos: Abstellplätze könnten auch in die Taubenlochgarage zu liegen kommen. 
Ungelöst ist die Durchfahrt des Platzes für Velos. Die aktuelle Situation befriedigt während Märkten 
auf dem Bohl nicht. 
Unbefriedigend und uneinladend ist auch die Enge im Waaghausweg. (Touristen sehen als erstes 
eine bunte Mischung von historisch gewachsenen Toilettenlösungen, wenn sie in die Stadt kom-
men.) Eventuell könnte im hinteren Teil des Waaghaus-Erdgeschosses ein bedientes WC einge-
baut werden, wenn dies der Gesamtsituation dieses wichtigen Eingangs in die Altstadt dienlich ist. 
Vorstellbar wäre auch ein Erweiterungsanbau, wie er einst am Waaghaus existierte. 
 

A1.5. Mobilität 

A1.5.1. Verkehrsbetriebe St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Die Ergebnisse sind richtig dargestellt und widerspiegeln die gemachten Aussagen im Forum. Be-
züglich Mobilität stimmen wir der Mehrheitsmeinung jedoch nach wie vor nicht zu. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Wir konnten keine falschen Punkte sowie fehlende Aspekte in der Auswertung finden. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die von der Mehrheit favorisierte Lösung hinsichtlich ÖV-Haltestellen birgt verkehrstechnisch gros-
se Unzulänglichkeiten in sich. Der Marktplatz wird dadurch nicht grösserflächig frei, weil die Fahr-
spuren ja bleiben. Anderseits werden durch die Blockierung der Einfahrt auf den Bohl von Osten 
her die ÖV-Umlaufzeiten deutlich verzögert (verteuert) und die Fahrgäste im Bus zurückgehalten. 
 
 
 
 



Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt: «Forum Marktplatz» – Vernehmlassungsbericht  79 

MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von sozialen Prozessen 

www.michael-emmenegger.ch 

Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Die Verkehrsbetriebe St.Gallen sind weiterhin der Meinung, dass die heutigen Haltekantenpositio-
nen falsch sind. Diese Aussage wurde in der Vergangenheit mehrfach sogar mit einer Verkehrssi-
mulation plausibilisiert. Mit einer Beibehaltung der heutigen Situation nimmt man in keiner Art und 
Weise Rücksicht auf heute schon bekannte Umstände wie zukünftige Nachfrage (dichterer Takt, 
längere Fahrzeuge), Verkehrssicherheit (weiterhin enge Verhältnisse zwischen Waaghaus und 
Chickeria) sowie Haltestellenqualität (Warteraum, Überdachung). 
 

A1.5.2. PostAuto-Region Ostschweiz 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Im Grossen und Ganzen stimmen wir dem Fazit zu. Bezüglich der ÖV-Haltestelle im Bereich 
Marktplatz beantragen wir zusammen mit der VBSG und der Appenzeller Bahnen, dass diese vom 
heutigen Marktplatz Bohl zum heutigen Blumenmarkt verlegt wird. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die Aussage, dass die ÖV-Haltestellen auf der Höhe Bohl richtig platziert sind, unterstützen wir so 
nicht. 
Zusammen mit den VBSG und den Appenzeller Bahnen vertreten wir einstimmig die Meinung, 
dass die Haltestellen vom Bohn stadteinwärts auf Höhe Blumenmarkt zu verlegen sind. 
 
Begründung: 
- Damit kann die Rückstauproblematik ab der Torstrasse nachhaltig eliminiert werden. 
- Die Rückstauproblematik ab der Kreuzung Schibenertor/Oberer Graben wird entschärft, da kein 
MIV mehr Richtung Marktplatz/Bohl verkehren wird. 
- Die Platzierung der ÖV-Haltestelle beim Marktplatz/Blumenmarkt kann BehiG-komform realisiert 
werden. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Wie im Punkt 2 erwähnt, muss die Haltestellensituation nochmals mit Spezialisten geprüft werden. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Dem stimmen wir zu. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Dem stimmen wir zu. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Dem stimmen wir zu. 
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 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Dem stimmen wir zu. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Ist für uns nicht zwingend. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Dem stimmen wir zu. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Stimmen wir zu. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Fahrradabstellplätze in der Nähe ist i.O. 
 
Der künftige Marktplatz muss autofrei und nur für den ÖV und die Anlieferung benutzbar sein. 
 
Taxistandplätze müssen am Rand platziert sein. 
 
ÖV Haltestelle: 
Wir beantragen, die ÖV-Haltestelle vom Bohl auf Höhe Blumen-markt stadteinwärts zu verschie-
ben. 
 
Begründung: 
- Damit kann die Rückstauproblematik ab der Torstrasse nachhaltig eliminiert werden. 
- Die Rückstauproblematik ab der Kreuzung Schibenertor/Oberer Graben wird entschärft, da kein 
MIV mehr Richtung Marktplatz/Bohl verkehren wird. 
- Die Platzierung der ÖV-Haltestelle beim Markt-platz/Blumenmarkt kann BehiG-komform realisiert 
werden. 
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A1.5.3. Appenzeller Bahnen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja, soweit die Diskussion unter Weglassung einzelner Voten überhaupt zu einer gemeinsamen 
Meinung zusammengefasst werden konnten, ist dies gelungen. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Aus Sicht des öffentlichen Verkehrs vermag das Ergebnis der Foren in nicht zu überzeugen. Dies 
gilt insbesondere für die Festlegung der Haltestellen am Bohl. Diese Lösung bringt dem öffentli-
chen Verkehr erhebliche Nachteile. Die Feststellung, dass 92% für die Lösung am Bohl sind, mag 
rechnerisch stimmen. Dass aber alle drei Transportunternehmungen (VBSG, PostAuto und Appen-
zeller Bahnen) genau diese Lösung als nicht zweckmässig und den Fahrbetrieb behindernd be-
zeichnen, müsste stärker gewichtet werden. Die Lösung mit der Haltestelle am Bohl führt zu einem 
Rückstau in die Torstrasse, die Rorschacher Strasse und in den Burggraben. Besonders die regio-
nalen Verkehrsleistungen werden damit die Anschlüsse in St.Gallen auf die Züge nicht mehr si-
cherstellen können. Dies ist aber im Regionalverkehr eine klare Vorgabe und dem ist in der Priori-
tät deutlich mehr Beachtung zu schenken.  
 
Sollte entgegen der einstimmigen Haltung der Transportunternehmung die Haltestelle am Bohl 
bleiben, so ist für die Appenzeller Bahnen eine separate Haltekante stadteinwärts mit einer Per-
ronhöhe von 32cm und einer Perronlänge von 50m eine Vorgabe für das weitere Projekt. Allenfalls 
könnte sich der Regionalverkehr (Postauto und Appenzeller Bahnen) eine nur teilweise auf 32cm 
erhöhte Perronkante teilen und der innerstätische Verkehr die zweite Kante belegen. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Die Haltestelle muss vor allem die betrieblichen und kundendienstlichen Aspekte berücksichtigen 
und sich an den geltenden Gesetzen orientieren (Anschlusssicherung, Fahrplanstabilität, Umset-
zung BehiG). 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Nein, die Haltestellen sind auf Höhe Bohl nicht richtig platziert. Fussgänger und Fussgängerinnen 
haben gegenüber dem Tram keinen Vortritt. 
 

A1.5.4. Fussverkehr St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja, die Ergebnisse sind gesamthaft korrekt wiedergegeben. Bei einzelnen untergeordneten Details 
kann es Abweichungen geben. 
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2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nur bei der Calatravahalle habe ich folgende, abweichende Formulierung im Kopf: „bestehen las-
sen, falls sinnvoll“ anstatt der fixen Bindung an den Standort Bohl. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Aufgrund der neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit der möglichen Umnutzung Unionge-
bäude als Bibliothek und dem Wegfall der Tiefgarage Union sollte dieses Gebäude und insbeson-
dere dessen Erdgeschoss unbedingt in den Planungsperimeter aufgenommen werden. Waaghaus 
und Acrevis wurden ja bereits als mögliche Standorte für den ständigen Markt genannt, hier sollte 
ergänzend auch das EG Union aufgenommen werden. (Aus meiner Sicht braucht es aber keinen 
ständigen Markt mit fixer Infrastruktur, falls trotzdem, wäre das Union eine Lösung). 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Damit eine Aufenthaltsqualität entstehen kann, darf die entsprechende (mobile) Möblierung nicht 
fehlen, ansonsten muss wie beim Vadianplatz kurz nach der Eröffnung schon wieder nachgerüstet 
werden. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Ein Markt ist wohl kaum als „ruhigere Aktivität“ zu verstehen. Hier sollte ein pulsierendes öffentli-
ches Leben möglich sein, auch wenn dieses auf dem Marktplatz vielleicht etwas weniger hektisch 
ist als auf dem Bohl. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Damit eine Aufenthaltsqualität entstehen kann, darf die entsprechende (mobile) Möblierung nicht 
fehlen, ansonsten muss wie beim Vadianplatz kurz nach der Eröffnung schon wieder nachgerüstet 
werden. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Siehe oben. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Wichtig ist ein breites Angebot an zentraler Stelle, das zu Fuss erreicht werden kann. Ob in der 
Rondelle oder einem anderen Bau ist zweirangig. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
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der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Stimme vollständig zu, allenfalls Uniongebäude einbeziehen, siehe oben. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Stimme zu, hindernisfreier Durchgang für zu Fuss gehende muss gesichert sein. 
 
EG Union hinzufügen gemäss aktuellen Entwicklungen, siehe oben. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Wichtig sind direkte und kurze Umsteigewege ohne Hindernisse. Taxis sollten nicht über belebte 
Fussgängerbereiche wegfahren wie heute zwischen Coop-City und Calatravahalle oder zwischen 
Post und Waaghaus. 
 

A1.5.5. VCS St.Gallen 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Weitgehende Zustimmung zu den Punkten „Bedeutung & Ausstrahlung“, „Gestaltung & Infrastruk-
tur“ sowie „Funktion & Nutzung&. 
 
Der Punkt „Mobilität“ ist nicht korrekt dargestellt: Unsere wichtigste Forderung, nämlich der „auto-
freie Marktplatz“, wird nicht explizit aufgeführt bzw. nicht korrekt wiedergegeben. 
 
Weitere Bemerkungen in den einzelnen Abschnitten weiter unten. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Der Punkt „Mobilität“ ist nicht korrekt dargestellt:  
Unsere wichtigste Forderung, nämlich der „autofreie Marktplatz“, wird nicht explizit aufgeführt bzw. 
nicht korrekt wiedergegeben. Über diese Position bestand am Marktplatz-Forum weitgehend Kon-
sens. 
 
Als Verkehrsregime ist „Begegnungszone/T20“ (wie zB beim Einstein oder am Gallusplatz) nicht 
ausreichend; zentral ist die weitgehende Zufahrtsbeschränkung des MIV (Sperrzone/-zeiten, nur 
Anlieferung gestattet, ...), sowie die Aufhebung sämtlicher Parkplätze (sofort nach Abschluss der 
hängigen Rechtsmittelverfahren), kombiniert mit Begegnungzone (also wie in Marktgasse & Neu-
gasse/Spisergasse). 
 
Auch die Parkhaus-Thematik wurde am Forum ausgeblendet. Mit dem bewilligten Projekt UG25 
und der von verschiedenen Seiten vorgeschlagenen Passerelle über den Unteren Graben sind die 
Parkplatz-Bedürfnisse im Marktplatz-Perimeter mehr als ausreichend abgedeckt. Es besteht kei-
nerlei Anlass mehr, weitere PPs zu erstellen. Der Stadtrat ist jetzt in der Pflicht, die Aufhebung der 
Parkplätze am Marktplatz unmittelbar nach Erledigung der Rechtsmittelverfahren in Kraft zu set-
zen.  
 
Betreffend Situation am Bohl wurden am 2. Forum vier Varianten zu Haltekanten und Fahrspuren 
diskutiert. In einer Konsultativabstimmung obsiegte klar die Variante 4 mit nur zwei Fahrspuren. 
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Auch wir unterstützen diese Variante und fordern, dass die Haltung des Forums zu dieser Frage 
nachträglich ins Protokoll aufgenommen wird. 
 
Über diese Positionen bestand am Marktplatz-Forum weitgehend Konsens und sie müssen unbe-
dingt im Fazit festgehalten werden und danach in die Weiterbearbeitung einfliessen. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die Frage nach der zielführenden Vorgehensweise wurde nicht explizit diskutiert, obschon sie von 
zentraler Bedeutung ist. Unseres Erachtens kann nur ein schrittweises Vorgehen zum Ziel (siehe 
unter „Vision“) führen. Ein detailliertes Gesamtprojekt nach mehrjährigen Bemühungen (ob mit oder 
ohne Wettbewerb) droht wiederum am Widerstand der Partikularinteressen zu scheitern. Die Kom-
plexität des Projektes muss deshalb reduziert werden durch die Konzentration auf die Prioritäten. 
Diese müssen diskutiert und entschieden werden; danach können die Posterioritäten angegangen 
werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass nicht für alle Teilschritte dieselben Entscheidungs-
instanzen zuständig sind und zeitliche Abhängigkeiten bestehen (Beispiel: Neue St.Galler Biblio-
thek am Blumenmarkt). Was muss Gegenstand einer allfälligen Volksabstimmung sein? Was geht 
ins Parlament? Was kann der Stadtrat abschliessend entscheiden? 
 
Unsere Prioritäten: 
1. Autofreier Marktplatz (Verkehrsregime). 
2. ÖV-Haltestellen / ÖV-Korridor 
3. alle andern Projektteile. 
 
Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Visionen sind schon recht, und ein Masterplan Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt ist nötig. Wichtiger 

aber ist die rasche Umsetzung der prioritären Schritte:  

1. Autofreier Marktplatz (Verkehrsregime).  

2. ÖV-Haltestellen / ÖV-Korridor  
3. alle andern Projektteile 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Einverstanden, aber nicht 1. Priorität. 
 
An den marktfreien Tagen und abends stimmt der 3. Satz nicht. 
Wichtig ist, dass der Anteil kommerzieller Nutzungen (räumlich & zeitlich) nicht zu gross wird. 
Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt sind primär öffentliche Räume ohne Konsumzwang.  
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Einverstanden, aber nicht 1. Priorität... 
 
... und dann auch zu realisieren. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 
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Einverstanden, 2. Priorität. 
 
Wenn, wie mehrheitlich gewünscht, die Haltestellen am Bohl blei-ben, soll die Calatravahalle erhal-
ten bleiben. Um in den Warte- und Umsteigezonen gute Platzverhältnisse zu schaffen, ist eine 
Beschränkung auf 2 Fahrspuren zwingend. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

3. Priorität. 
 
Zum Inhalt: Der 1. Satz ist nicht korrekt bzw. irreführend! Kon-sens bestand darüber, dass „die 
Funktion der Rondelle“ beste-hen bleiben soll, die Form (Renovation oder Abbruch/Neubau) war 
umstritten. Nur so machen dann die Sätze 2 & 3 auch Sinn. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Einverstanden, aber 3. Priorität, vor allem die Frage der Markthalle. 
 
Wir wünschen regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen Ständen und befürworten einen 
Marktplatz ohne ständigen Markt. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Einverstanden, aber 3. Priorität. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

Einverstanden, aber 3. Priorität. 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Einverstanden. Dies ist die zentrale Frage, die mit höchster Priorität zu diskutierten und verbindlich 
zu entscheiden ist. 
 
Ebenso wichtig ist ein baldiger verbindlicher Entscheid zum ÖV-Korridor (auf der ganzen Länge 2-
spurig, v.a. auch im Haltestellenbereich vor dem Hecht). Im Forum bestand dazu Konsens, Varian-
te 4 obsiegte klar. Das Fazit ist um diesen Punkt zu ergänzen. 
Einverstanden, 3. Priorität. 
 
Dieser Punkt ist nicht korrekt wiedergegeben!  
Als Verkehrsregime gilt weitgehende Zufahrtsbeschränkung (Sperrzeiten, Sperrzonen, ...) des MIV 
sowie die Aufhebung sämtlicher Parkplätze, verbunden mit „Begegnungszone/T20“. Im Forum 
bestand dazu Konsens. Das Fazit ist um diesen Punkt zu ergänzen. 
 
Einverstanden, 3. Priorität. 
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Der ganze Platz (Marktplatz/Bohl/Blumenmarkt) soll frei sein von stehenden Fahrzeugen (Autos, 
Motorräder, Velos). Deshalb gehören auch die Taxistandplätze an den Rand, tagsüber max. 2-3. 
Ergänzend dazu soll ein elektronisches Taxirufsystem eingeführt werden. 
Parkplätze / Parkhaus: Dieser Punkt wurde nicht diskutiert bzw. erwähnt, obschon von zentralster 
Bedeutung. Mit dem bewilligten Projekt UG25 und der von verschiedenen Seiten vorgeschlagenen 
Passerelle über den Unteren Graben sind die Park-platz-Bedürfnisse im Marktplatz-Perimeter mehr 
als ausreichend abgedeckt. Es besteht keinerlei Anlass mehr, weitere PPs zu erstellen. Der Stadt-
rat ist jetzt in der Pflicht, die Aufhebung der Parkplätze am Marktplatz unmittelbar nach Erledigung 
der Rechtsmittelverfahren in Kraft zu setzen. 
 

A1.5.6. TCS Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Grundsätzlich ja (unten stehende Anmerkungen vorbehalten). 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

- 
 
Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Der ÖV beeinträchtigt die beschriebene Funktion des neuen Marktplatzes als Begegnungszone. 
Die Platzierung der ÖV-Haltestellen unter dem Bohl/Marktplatz wäre deshalb wünschenswert. An-
stelle der aufgehobenen Parkplätze auf dem Marktplatz ist nach dem Scheitern des Parkhauses 
Schiebenertor nun zwingend die Kompensation der aufgehobenen Parkplätze an einem anderen 
Standort in diese Wege zu leiten! Wenn der ÖV oberirdisch bleibt, sind zwingend durch Busse und 
Züge verursachte Rückstaus in Richtung Kantonsspital zu Stosszeiten zu vermeiden. 
 

A1.6. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer 

A1.6.1. Dani Burkhart 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. Das Fazit ist grundsätzlich richtig. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Um den einen funktionierenden Marktplatz zu erhalten ist unbedingt eine Infrastruktur für Lieferun-
gen, Fuhrpark, Lagermöglichkeiten, Lehrgut des Gewerbes, Abfall der Marktbetreiber, etc. in unmit-
telbarer Nähe sicherzustellen.  
 
- Unterirdisch - aufwendig, aber möglich und langfristig sehr sinnvoll 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die unzähligen Fahrten des öffentlichen Verkehrs mit allen Bus-, Postauto-, Tramlinien ist auf dem 
Marktplatz nicht tragbar. Sammelplätze an der Peripherie der Stadt sind dringend anzudenken. 
Städtischer Verkehr = VBSG. Der restliche überregionale Verkehr hat auf dem Marktplatz nichts 
verloren. 
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Fazit zu „Bedeutung und Ausstrahlung“ 

 Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt folgt einer Vision. Das neue Projekt 
schafft eine eigenständige Identität und widerspiegelt die Bedeutung des Ortes als Zentrum 
von St.Gallen. Es entsteht ein repräsentativer und grosszügiger Ort, eine Begegnungszone mit 
Zentrumsfunktion und guter Aufenthaltsqualität, auf der man behaglich verweilen kann. 

Hier geht es um die Möblierung, dass diese gut wirkt braucht es eine Infrastruktur ohne sichtbaren 
grünen Container für Karton, orange Sandkisten, Autos der Betreiber, etc. Zudem ist die Aufent-
haltsqualität im Verkehrsstress des öffentlichen Verkehrs beeinträchtigt. 
 

 Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind unterschiedliche Plätze mit verschiedenen, aber je 
eindeutigen Funktionen. Sie orientieren sich historisch an den umgebenden Gebäuden. Prä-
gend für den Marktplatz ist der Markt. Im Gegensatz zum Bohl ist der Marktplatz eher ein Ort 
für ruhigere Aktivitäten. Der Bohl hingegen steht für belebtere, lautere Nutzungen. 

Ja. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Wichtig für Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt ist eine grosse Freifläche, die sich flexibel nut-
zen lässt. Bäume sind in der Neugestaltung einzuplanen. 

Marktplatz und Blumenmarkt - ja  
 
Bohl ist mit öffentlichem Verkehr überfüllt bis zum Zeitpunkt Tunnel. 
 

 Die Calatravahalle kann abgebrochen werden – sofern sich dies in einem Gesamtkonzept als 
notwendig erweist. Den Entscheid gilt es jedoch vom Entscheid zum Standort der ÖV-
Haltestellen abhängig zu machen. Bleiben die Haltestellen wie gefordert auf Höhe Bohl, so ist 
der Sinn eines Abbruchs genau zu prüfen. 

Ja. 
 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Architektur Forum soll frei planen. 
 
Fazit zu „Funktion und Nutzung“ 

 Der Marktplatz ist der Standort für Märkte. Regelmässig stattfindende Märkte mit mobilen 
Ständen bilden die richtige Marktform. Es ist zu prüfen, wie mit der Funktion des ständigen 
Marktes in Zukunft umgegangen werden soll. Die Bedeutung des ständigen Marktes ist im 
Verhältnis zur Bedeutung von regelmässig stattfindenden Märkten geringer. Und die Kombina-
tion von ständigem Markt mit fixen Markthäuschen am jetzigen Standort, kombiniert mit regel-
mässig stattfindenden Märkten mit mobilen Ständen bildet nicht die richtige Marktform. Auch ist 
der Standort des ständigen Marktes zu prüfen. Der Bedarf nach einer Markthalle ist nicht deut-
lich ausgewiesen. 

Ja 
 
Kein Platz für Markthalle. 
 

 Erdgeschossnutzungen haben attraktive Aussenbereiche, die den Ort beleben. 

Ja. 
 

 Die Nutzung für das UG Blumenmarkt und das EG des Waaghauses ist im Rahmen der weite-
ren Planungen zu untersuchen. Klar ist, die Anlagen sollen dem Betrieb und der Funktion von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt dienen und einen öffentlichen Charakter haben. 

UG Blumenmarkt für Infrastruktur Marktplatz grosszügig ausbauen. 
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Fazit zu „Mobilität“ 

 Die ÖV-Haltestellen sind auf der Höhe Bohl richtig platziert. Die Fahrradabstellplätze kommen 
an den Rand (oder in die Nähe) und nicht auf den Platz. Als Verkehrsregime gilt „Begegnungs-
zone“, d.h. eine Tempobeschränkung von 20km/h, Fussgängerinnen und Fussgänger haben 
Vortritt. Es gibt weiterhin Taxis/Taxistandplätze. 

Ja.  
 

A1.6.2. Werner Frischknecht 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Ersatz für die aufgegebene City-Parking-Anlage Schibenertor! (Siehe unten). 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Mein Vorschlag zum Ersatz der oben genannten Anlage: Die Ostseite des Oberen Grabens zwi-
schen Schibenertor und Broderbrunnen würde ideale Voraussetzungen zur Erstellung einer 
Parkgarage bieten! Es handelt sich bei diesen Vorgärten ja um den aufgefüllten Stadtgraben, wel-
cher das buddeln zweifellos erleichtern würde. Ein- und Ausfahrt könnten zweifellos so angeordnet 
werden, dass diese den Verkehr auf der wichtigen Achse nicht übermässig belasten würden. Lohnt 
sich zu prüfen! 
 

A1.6.3. acrevis Bank AG 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Wir können dem Fazit weitgehend folgen. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

2. Ganz besonders wichtig erscheint uns, dass möglichst rasch eine realisierbare Lösung gefunden 
wird, allenfalls unter Inkaufnahme gewisser nachteiliger Lösungsbestandteile. Trotz dem Bestreben 
nach visionären Lösungen, müssen zugunsten der Realisierbarkeit wohl „Abstriche gemacht wer-
den“. Die wichtigsten Stichworte dazu: 
 
a. Man sollte den Kosten eine grosse Bedeutung beimessen, nicht nur um das Budget der Stadt zu 
„schonen“, sondern auch mit Blick auf die Akzeptanz. Wir erinnern uns: Dieser Punkt hat bei den 
letzten Vorlagen nicht unwesentlich zum Scheitern geführt. 
 
b. Der Abbruch der Calatravahalle kann wieder zum „Killer“ werden. „Killer“ sollten vermieden wer-
den. (Wohlgemerkt: Wir gehören nicht zur Gruppe, die die Calatravahalle unbedingt erhalten möch-
te. Aber wir würden eine neue Vorlage eher nicht damit belasten.) 
 
c. Ähnlich ist es mit den „festen Marktständen“. Wir empfehlen eine Lösung zu suchen, evtl. (bzw. 
vorzugsweise) in Kombination mit der (bzw. einer neuen) „Rondelle“. 
 
d. Das Parkplatz-/Zufahrtsproblem scheint uns zu wenig beleuchtet. Es ist (besser) aufzuzeigen, 
wie das gelöst wird bzw. wie ein möglichst guter und attraktiver Zugang von den nächsten Park-
plätzen/-garagen gestaltet wird. Von grossem Interesse ist auch, wie der Stadtrat die beschlossene 
Aufhebung der Parkplätze vollzieht bzw. wie das mit dem Projekt koordiniert wird. 
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e. Ob fixe Taxiplätze wirklich sinnvoll sind, erscheint uns nicht unbedingt klar. Evtl. gibt es - auch 
unter Berücksichtigung der Taximarktentwicklung - bessere Modelle: Vorfahrt „auf Bestellung“ ja, 
aber eben ohne Warteplätze? 

 
A1.6.4. Brauerei Schützengarten AG 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Grundsätzlich ja. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Nein. 
 
Fazit zu „Gestaltung und Infrastruktur (Bestand)“ 

 Die Rondelle soll bestehen bleiben. Erwünscht ist eine Verbesserung der Ausstrahlung und 
des Nutzens der Rondelle. Insofern kann auch die genaue Lage in einem Gestaltungsprojekt 
geprüft werden. 

Meine Erinnerung: Die Rondelle könnte auch durch einen ähnlichen Neubau ersetzt werden, muss 
also nicht bestehende Rondelle sein. 
 

A1.7. Eingeladene Bevölkerung 

A1.7.1. Jeannine-Johanna Bächle-Wildberger 

Fragen für die Vernehmlassung 

1. Stimmen Sie (sowie die Partei oder Organisation, die Sie vertreten) dem Fazit aus den beiden 
Foren zu? Sind die Ergebnisse insgesamt richtig dargestellt? 

Ja, es gibt ein stimmiges Gesamtbild ab. 
 

2. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Die demokratischen „Erhebungen“ sind so festgehalten. 
 

3. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Hinweise? 

Ein spannendes und gelungenes Forum, toller Austausch zwischen verschiedenen Anspruchspart-
nerInnen und Jahrgängen. Rechnet man, dass die 90 TeilnehmerInnen noch je 10 Tipp-Geber aus 
dem Bekanntenkreis haben, sind somit 900 Anliegen eingebracht worden.  
 
Und wenn man nach vorne schaut und in der Rondelle zu den verschiedenen Angeboten (Kiosk, 
Stillecke etc.) ein Schliessfach für Einkäufe einbaut, welche dann durch Velokuriere zu den Auto 
gebracht werden – und somit manche AutofahrerInnen sich auf den Sitzgelegenheiten der ehema-
ligen Parkplätzen pausieren und über die neue Passerelle UG 25 (siehe Tagblatt vom 29.6.) zu 
den Autos schlendern können, dann sind glaube ich alle zufrieden.  
 


