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Vorwort 
 
Der Stadtrat greift in den neun Handlungsfeldern der ‘Vision 2030’ zentrale Herausforderungen 
für die Stadt St.Gallen auf und legt in den einzelnen Handlungsfeldern Stadtentwicklungsziele fest. 
Die vorliegende Freiraumstrategie steht gleich mit mehreren dieser Entwicklungsziele in einem 
unmittelbaren Zusammenhang. Attraktive und vielfältig nutzbare Freiräume spielen für die Lebensqua-
lität in der wachsenden Stadt eine zentrale Rolle. Deswegen will die Stadt bestehende Freiräume si-
chern sowie neue schaffen und mit einer wirkungsorientierten Entwicklung der städtischen Freiräume  
die Umsetzung der Vision 2030 unterstützen. 
 
Mit der «Perspektive räumliche Stadtentwicklung St.Gallen» von 2018 wurden räumliche Themen-
kreise aus den übergeordneten Stadtentwicklungszielen abgeleitet. Die Freiraumstrategie soll auf die-
sen Themenkreisen und den übergeordneten Stadtentwicklungszielen aufbauen. Mit der angestrebten 
Innenentwicklung entstehen in Zukunft ein erhöhter Nutzungsdruck auf die bestehenden Freiräume 
und ein Bedürfnis für neue zusätzliche Freiräume. Für diese Herausforderungen sollen handlungsori-
entierte Lösungen entwickelt werden. Städtische Freiräume übernehmen für die Stadt sehr unter-
schiedliche Funktionen. Neben dem Angebot an Erholung, Aufenthalt, Spiel und Unterhaltung über-
nehmen sie auch vernetzende, gestaltende, stadtklimatische und ökologische Funktionen. Verschie-
dene Funktionen können sich ergänzen und überlagern und die Freiräume dadurch zu multifunktiona-
len Freiräumen machen. 
 
Ein Ausbau der Freiraumfunktionen kann soziale, ökologische, verkehrliche und wirtschaftliche As-
pekte des alltäglichen Lebens in der Stadt verbessern. So fördern beispielsweise vielseitig nutzbare 
Plätze und Treffpunkte ein nachbarschaftliches Zusammenleben, und unterstützen über die Belebung 
auch die lokale Wirtschaft. Attraktive Wege für Fussgängerinnen und Fussgänger fördern das «Zu-
fussgehen» und leisten einen wichtigen Beitrag an die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung. In die-
sem Sinne fördern die Freiraumfunktionen die Lebensqualität und Standortattraktivität der Stadt.  
 
Damit die verschiedenen Freiraumfunktionen in der Stadt ihre Wirkung entfalten können, ist eine aus-
reichende Versorgung der Quartiere mit Freiräumen sowie eine qualitative Gestaltung und Program-
mierung der Freiraumfunktionen und -nutzungen zielführend.  
 
Die Freiraumstrategie zeigt auf, mit welchen Zielen und Massnahmen St.Gallen die Freiräume entwi-
ckelt, damit die übergeordneten Stadtentwicklungsziele der Vision 2030 erreicht werden können. Die 
erarbeiteten Handlungsfelder und Entwicklungsziele dienen auch als Basis und Orientierungsrahmen 
für die Stadtentwicklung. Sie ermöglichen die Abwägung von öffentlichen Interessen, die städtebauli-
che Beratung in Sondernutzungsplänen und sind eine Diskussionsbasis für die Strassenraumgestal-
tungen und Quartierentwicklung. 
 
Markus Buschor 
Stadtrat, Direktion Planung und Bau 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

Zusammenfassung 
 
Mit der Freiraumstrategie wurden Ziele und Massnahmen erarbeitet, um die Freiräume innerhalb des 
Siedlungsgebiets der Stadt St.Gallen zu entwickeln. Die Stadt soll mit genügend und den richtigen 
Freiräumen versorgt sein, auch im Hinblick auf die beabsichtigte künftige Innenentwicklung. Gemäss 
Vision 2030 des Stadtrats soll in der Stadt St.Gallen die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner und 
der Arbeitsplätze an Wachstumsdynamik zulegen. Gemäss der Innenentwicklungsstrategie soll das 
Schwergewicht dieser Entwicklung auf den Talboden sowie auf die Arbeitsplatzgebiete bei den Stadt-
eingängen gelenkt werden. Bedeutend für die Innenentwicklung im Talboden sind städtische Frei-
räume, die eine höhere Dichte und Vielfalt der Nutzung zulassen: Sport und Freizeitbeschäftigungen, 
gesellschaftlicher Austausch im Quartier, Erholung in grünen Parks und Strassen sowie Einkaufsbum-
mel und Mittagessen in den Gassen und auf Plätzen sind für die Lebensqualität in der Stadt zentral. 
Daher liegt der Schwerpunkt der Freiraumstrategie auf der Entwicklung des städtischen Lebens, wel-
ches in den Freiräumen und um sie herum passiert. 
 
Freiräume werden von verschiedenen städtischen Dienststellen und privaten Akteurinnen und Akteu-
ren geplant, bewirtschaftet und bespielt und von diversen Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen 
beansprucht. Die Freiraumfunktionen überschreiten oft Eigentumsgrenzen und Zuständigkeitsberei-
che. Zudem überlagern sich unterschiedliche Freiraumfunktionen oder sie stehen in Konflikt zueinan-
der. Um dieser thematischen und organisatorischen Komplexität gerecht zu werden, wurde die Frei-
raumstrategie unter Einbezug diverser Verwaltungsstellen und Interessengemeinschaften in einem 
Dialogprozess erarbeitet. Die Strategie wurde unter Führung des Steuerungsausschusses, bestehend 
aus Stadtratsmitgliedern und Dienststellenleitenden, durch eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe er-
arbeitetet und in einer externen Begleitgruppe, bestehend aus Interessenvertretenden, reflektiert. Das 
Produkt dieses Strategieprozesses ist der vorliegende Bericht zur Freiraumstrategie. 
 
Im Zuge der Erarbeitung der Freiraumstrategie wurden unterschiedliche Handlungsebenen diskutiert: 
Eine Handlungsebene betrifft die räumliche Freiraumversorgung in der Stadt. Ein andere betrifft die 
qualitativen und funktionalen Aspekte der Freiräume, wie beispielsweise Freiräume mit Bäumen, die 
für die Aufenthaltsqualität wichtig sind und einen hitzemindernden Effekt haben. Eine weitere, ebenso 
zentrale Handlungsebene betraf die Aktivitäten, die in Freiräumen stattfinden. Es geht um die Entwick-
lung und Teilhabe an alltäglichen Erfahrungen, die in Freiräumen gemacht werden können.  
 
Die Kernaussagen der Freiraumstrategie sind folgende fünf Hauptziele: 

1. Freiraumversorgung sicherstellen  
In den Entwicklungsgebieten Lerchenfeld und St.Fiden sowie in den Arbeitsplatzgebieten bei den 
Stadteingängen sind neue Freiräume einzuplanen. In weniger dynamischen Gebieten sind die 
Qualitäten und Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen und anzupassen. Zudem sollen Freiräume im 
Einzugsgebiet der Quartierkerne aufgewertet und besser ins städtische Leben integriert werden. 
Diese Aussagen beruhen auf der Annahme, dass im Talboden von jedem Haushalt und Arbeits-
platz aus mindestens zwei unterschiedliche Freiraumtypen in fünf Minuten zu Fuss erreichbar sein 
sollten. Ausserdem wurden die heutige Versorgung mit Freiraumfläche und auch der zukünftige 
Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern und Arbeitsplätzen in der Zielformulierung mitbe-
rücksichtigt. Im Strategieplan zur Freiraumversorgung sind die Gebiete eingezeichnet. 

2. Komfort und Atmosphäre gemäss den Freiraumprofilen pflegen  
Um die Qualität von Freiräumen einschätzen und entwickeln zu können, müssen unterschiedliche 
Aspekte betrachtetet werden. Mit zehn verschiedenen Messgrössen und einigen Unterindikatoren 
werden wirtschaftliche, gesellschaftliche, ökologische, verkehrliche und kulturelle Aspekte eines 
Freiraums beurteilt. Alle Qualitäten zusammen generieren die Atmosphäre eines Freiraums und 



 

  

bestimmen die Lebensqualität in der Stadt mit. Freiräume erfüllen unterschiedliche Zwecke. Nicht 
jeder Freiraumtyp muss dasselbe leisten können. Deshalb sind nicht alle definierten Messgrössen 
gleich wichtig für die unterschiedlichen Freiraumtypen. Daher wurde für jeden Freiraumtyp ein Ide-
alprofil im Sinne eines St.Galler Freiraumqualitätsstandards definiert. Werden Freiräume neu ge-
schaffen oder aufgewertet, sollen sie die Qualitätsstandards des jeweiligen Freiraumtyps erfüllen.  

3. Stadtnatur und Stadtklima fördern  
Freiräume übernehmen in ihrer Funktion für die Stadtnatur und das Stadtklima eine wichtige Rolle 
für die Gesamtstadt. Bei jedem Freiraum sollen deshalb Massnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität und Hitzeminderung in Abstimmung mit der Nutzung und der örtlichen Situation umgesetzt 
werden: Liegt ein Freiraum in einem Gebiet mit Hitzebelastung, soll dem Aspekt der hitzemindern-
den Massnahmen zusätzliches Gewicht gegeben werden. Grün, insbesondere Bäume, ist stadt-
räumlich zu integrieren, um den Strassen, Nischen und Grünräumen eigene Identitäten zu verlei-
hen. Die Stadt hat eine vorbildliche Rolle zu übernehmen und den öffentlichen Grund betreffend 
Stadtnatur und Stadtklima in ökologischer und städtebaulicher Hinsicht aktiv aufzuwerten. 

4. Nutzungen koordinieren und gesellschaftliche Aktivitäten fördern 
Damit ein Raum gut für die Menschen ist, muss er nicht nur funktionelle und gestalterische Qualitä-
ten aufweisen, sondern er muss auch genutzt und gelebt werden können. Der gelebte Freiraum 
wird gefördert, wenn soziokulturell und kommerziell orientierte Akteurinnen und Akteure Freiräume 
bespielen können, Nutzungsansprüche ausgewogen berücksichtigt werden und öffentliche Frei-
räume für unterschiedliche Nutzendengruppen zugänglich sind. Je nach Freiraumtyp sind entweder 
gemeinschafts- oder öffentlichkeitsorientierte Aktivitäten zu fördern und zu koordinieren. Dieses 
Entwicklungsziel führt zu belebten, atmosphärischen Freiräumen sowie in öffentlichkeitsorientierten 
Freiräumen zu einer Durchmischung und hat einen zentralen Effekt auf die psychische Gesundheit 
der Menschen. Daher möchte die Stadt Engagierte, die ein tragfähiges Angebot zur Belebung des 
Freiraums aufbauen, unterstützen. Geleichzeitig soll die Stadt die verschiedenen Nutzungsansprü-
che und Ruhebedürfnisse zwischen Nutzenden und Betroffenen transparent abwägen. Und wenn 
öffentlichkeitsorientierte Freiräume von einer Nutzendengruppe dominiert werden oder schlecht zu-
gänglich sind, soll die Stadt den Zugang für ein breiteres Spektrum an Zielgruppen sicherstellen. 

5. Freiraumentwicklung aktiv und kooperativ vorantreiben 
Die Stadt beabsichtigt, die Freiraumentwicklung aktiv und kooperativ voranzutreiben. Freiräume 
entstehen oft im Rahmen von Infrastruktur- oder Bebauungsprojekten. Es ist deshalb elementar, 
dass die öffentlichen Interessen bei Planungen von Anfang an mit einbezogen werden, damit 
Grundeigentümerschaften Aussenräume hochwertig gestalten und für ihre Zielgruppen zugänglich 
und nutzbar machen. Deshalb soll die Stadt mit Grundeigentümerschaften zusammenarbeiten. 
Ebenso unterstützt die Stadt, dass Partizipation in der Freiraumplanung zum richtigen Zeitpunkt 
erfolgt. Sie setzt stabile Rahmenbedingungen und bestimmt die Verhandlungsthemen für Partizipa-
tionsprozesse. Und die Stadt übernimmt eine aktive Rolle bei der Aufwertung bestehender und der 
Schaffung von neuen Freiräumen, um das Freiraumangebot quantitativ und qualitativ zu erweitern. 

 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Themenkreise, die im Zusammenhang mit den Freiräumen ste-
hen, werden unterschiedliche Massnahmen und Instrumente mit entsprechender Tiefe und Detaillie-
rung erarbeitet. Einzelne Massnahmen stellen zeitnahe und punktuelle Eingriffe ins städtische Gefüge 
dar, andere betreffen die langfristige Entwicklung mittels planerischer Instrumente auf der Ebene der 
gesamten Stadt. In einem nächsten Schritt sollen im Rahmen einer Umsetzungsplanung die Massnah-
men ausgearbeitet und umgesetzt werden.  
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1 Einleitung 
 
Freiräume sind in der Stadt allgegenwärtig. Sie haben eine hohe Bedeutung für die Lebensqualität, 
erfüllen verschiedene Funktionen und haben vielfältige Erscheinungsformen. Räumlich werden sie als 
Flächen definiert, die von Hochbauten und Infrastrukturen im Siedlungsgebiet umgeben sind. Zu den 
öffentlichen Freiräumen werden Grünräume wie Parkanlagen und Allmenden, öffentliche Stadträume 
wie Plätze, Gassen und Strassenzüge gezählt. Zu den eingeschränkt öffentlichen Freiräumen gehören 
Freizeitanlagen, Siedlungsumgebungen und Familiengärten. Auch private Räume – Gärten, Vorplätze, 
Brachen usw. – zählen zum städtischen Freiraum. Mit der Innenentwicklung entsteht in Zukunft ein 
erhöhter Nutzungs- und Bebauungsdruck auf wenig genutzte Flächen und bestehende Freiräume so-
wie ein Bedürfnis an zusätzlichen Freiräumen aufgrund einer höheren Bevölkerungsdichte. Diesen 
Herausforderungen soll die Stadt St.Gallen aktiv begegnen und Lösungsansätze entwickeln. Insbe-
sondere in Gebieten, in denen Innenentwicklung zukünftig intensiviert wird, ist eine aktive Entwicklung 
der Freiraumversorgung von grosser Bedeutung. Die Freiraumstrategie untersucht die Freiraumver-
sorgung anhand einer Erreichbarkeitsanalyse, deckt die Defizite auf und beschreibt den Handlungsbe-
darf. 
 
Damit ein Raum attraktiv für die Menschen ist, ist neben physischen Qualitäten – gute Erreichbarkeit, 
Komfort, architektonische, ökologische und verkehrliche Qualitäten – auch ein gewisser Spielraum nö-
tig, der von den Menschen genutzt und «gelebt» werden kann. Das bedeutet, der Freiraum ist gleich-
zeitig auch eine immaterielle Konstitution aus Verhaltensweisen, Mentalitäten, Nutzungsarten und 
Rahmenbedingungen. Die verschiedenen Freiräume werden für unterschiedlichste Aktivitäten wie Mit-
tagessen, Spazieren, Sport, etc. benötigt. Der öffentlichen Raum wird genutzt, um politischen Auffas-
sungen Aufmerksamkeit zu verschaffen, um Wochenmärkte zu besuchen oder um Feste zu veranstal-
ten oder einfach, um anderen Menschen zu begegnen. Freiräume werden auch benutzt, um gemein-
samen Interessen und Aktivitäten nachzugehen – wie es beispielsweise auf Sportplätzen oder in Ge-
meinschaftsgärten der Fall ist. 
 
Das Leben im Freiräumen ist nicht konfliktfrei. Daher brauchen Freiräume Nutzungs- und Verhaltens-
regeln, um verschiedenen Nutzendengruppen den Zugang zu sichern. Das Physische und das Ge-
lebte zusammen bestimmen die Atmosphäre, die Lebensqualität des städtischen Freiraums, und wer-
den durch politische und gesetzliche Rahmenbedingungen gelenkt (s. Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Modell physischer und gelebter Freiraum 
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Die vorliegende Freiraumstrategie wurde von einer breit aufgestellten städtischen Arbeitsgruppe in Zu-
sammenarbeit mit einer externen Fachbegleitung erarbeitet. Die Zwischenresultate wurden in einem 
Dialogverfahren mit diversen Interessenvertretungen gespiegelt. Letztere betonten stets, wie wichtig 
die Teilhabe an gelebtem Freiraum und die Mitsprache bei der Freiraumentwicklung ist. Die transfor-
mierende Kraft sowie stadtgestaltenden Innovationen kommen aus der Zivilgesellschaft. Daher ist es 
für die Qualität eines Freiraums entscheidend, wie die Verwaltung Private und die Zivilgesellschaft in 
die Freiraumentwicklung einbindet. Mit der Freiraumstrategie wurden Handlungsansätze definiert, um 
die physischen und die gelebten Eigenschaften sowie den Öffentlichkeitscharakter der Freiräume zu 
koordinieren. 
 
Städtische Freiräume nehmen sehr unterschiedliche Aufgaben wahr. Diese werden als Freiraumfunk-
tionen bezeichnet. Neben dem Angebot für Erholung und Begegnung haben Freiräume auch weitere 
bedeutende Funktionen. Sie weisen stadtklimatische, ökologische, gewerbliche und gesellschaftliche 
Effekte auf, wirken auf die Lebensqualität der gesamten Stadt und sind daher von öffentlichem Inte-
resse. Ein gezielter Ausbau der Freiraumfunktionen verbessert das alltägliche Leben in der Stadt. So 
fördern beispielsweise vielseitig nutzbare Plätze und Treffpunkte ein nachbarschaftliches Zusammen-
leben und unterstützen über deren Belebung auch die lokale Wirtschaft. Attraktive Wege für Fussgän-
gerinnen und Fussgänger fördern das «zu Fuss Gehen» und leisten einen wichtigen Beitrag an die 
allgemeine Gesundheit der Bevölkerung. Eine neue EMPA-Studie zeigt, dass Parks und Grünflächen 
helfen, das subjektive Lärmempfinden durch Strassen- und Zuglärm zu senken. Je näher die Erho-
lungszone zum eigenen Wohnort, umso niedriger ist die subjektiv empfundene Belästigung durch 
Lärmemissionen. In diesem Sinne fördern die Freiraumfunktionen die Lebensqualität und die Stand-
ortattraktivität der Stadt. Diese Effekte von Freiräumen im Blick zu behalten und im Sinne der «Vision 
2030» vom Mai 2017 sowie der «Perspektive räumliche Stadtentwicklung St.Gallen» von 2018 des 
Stadtrats zu entwickeln, ist die Aufgabe der Stadt. Die Freiraumstrategie benennt die verschiedenen 
Effekte von Freiräumen und zeigt auf, wie diese Funktionen miteinander koordiniert und entwickelt 
werden können. 
 
Die dafür notwendigen Grundlagen werden in im Bericht dargelegt und beinhalten: 

- benutzerorientierte Versorgungsanalyse 
- Freiraumprofile als Instrument zur Interessenabwägung 
- Entwicklungsziele und Massnahmen. 

 
Die Freiraumstrategie dient der Stadtverwaltung als Grundlage für die Stadt- und Quartierentwicklung, 
bei der Abwägung von öffentlichen Interessen sowie bei der Beratung in Planungs- und Bauprojekten 
(u. a. Sondernutzungsplanungen). Die Freiraumstrategie beinhaltet auch Handlungsempfehlungen 
und Diskussionsgrundlagen für die Strassenraumgestaltung.  
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2 Einbettung in städtische Strategien und Konzepte 
 
Die Freiraumstrategie trägt dazu bei, die übergeordneten freiraumbezogenen Ziele aus der Vision 
2030, der Perspektive räumliche Stadtentwicklung (SELA-Perspektive 2018) sowie der Innenentwick-
lungsstrategie und der Wohnraumstrategie umzusetzen. Sie beleuchtet die sozialen, wirtschaftlichen, 
verkehrlichen und ökologischen Aspekte aus der Perspektive der übergeordneten Stadtentwicklungs-
ziele und führt diese zusammen. Die Freiraumstrategie ist damit Teil der raumrelevanten Stadtent-
wicklungsstrategien (s. Abbildung 2). Zudem berücksichtigt die Strategie diverse weitere Konzepte zu 
Teilaspekten der Freiräume (s. Kapitel 2.2). 
 
 

 
Abbildung 2: Übersicht zu raumrelevanten Stadtentwicklungsstrategien, Anpassung des kommunalen Richtplans und Revision der Bau- 

und Zonenordnung 

 
 
Aus der aktuellen Praxis der Stadtverwaltung stellen sich hinsichtlich der Freiraumentwicklung insbe-
sondere die folgenden Herausforderungen: 

- Vielzahl an Ansprüchen und Anliegen aus den Quartieren, Standortförderung, Sport, Tourismus 
und Umwelt, etc. an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume 

- Erhöhung des zukünftigen Bedarfs an zugänglichen und qualitativ hochwertigen Freiräumen 
durch die Innenentwicklung 

- Erfordernis der Anpassung an den Klimawandel und Erhöhung der Biodiversität durch eine hit-
zemindernde und naturnahe Gestaltung der Freiräume 

- mangelnde Instrumente für die Steuerung der Freiraumentwicklung auf privatem Grund 
- stetiges Abwägen bei Regulierung und Betrieb der öffentlichen Räume, bei zunehmenden An-

forderungen vonseiten privater Initiativen. 
Allgemein wird ein grösserer Koordinationsbedarf der Freiraumentwicklung als früher festgestellt.  
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Die bisherigen Grundlagen zum Thema Freiraum stammen aus dem Richtplanverfahren der Jahre 
2008 bis 20121 und aus einer Freiraumstudie2 aus dem Jahre 2004. Im Rahmen des Richtplanverfah-
rens wurde ein Freiraumkonzept erarbeitet, das insbesondere grünräumliche und ökologische Vernet-
zungen verortet hat (Grünes Gewebe). Es wurden wichtige Grünzüge festgelegt, die den umgebenden 
Landschaftraum in das bebaute Stadtgebiet ziehen und dieses strukturieren (s. Abbildung 3). 
 
Zudem formuliert das Freiraumkonzept von 2012 erste Analysen und Empfehlungen für die Entwick-
lung des «Urbanen Gewebes». Hierbei geht es darum, die Freiräume als Kommunikations- und Auf-
enthaltsraum gesamtstädtisch und insbesondere auf der Ebene der Nachbarschaften zu stärken. Da-
für müssen die verschiedenen Stadträume räumlich und funktional «verwoben» werden. Mit der aktu-
ellen Freiraumstrategie wird die Thematik des «Urbanen Gewebes» weitergeführt, und sie formuliert 
Handlungsvorschläge betreffend Funktion- und Nutzungsentwicklung der Freiräume (vgl. Abbildung 
4). 

 
1 Freiraumversorgung – Bestand und Bewertung, 2008, von Hesse Schwarz und Partner, Zürich. Freiraumentwicklung, Kon-

zept, 2008, von Stadtland, Wien. 

2 Richtplanung Stadt St.Gallen, Strategiepapier Landschafts- und Freiraumentwicklung, 2004, von Hesse Schwarz und Partner, 

Zürich. 
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Abbildung 3: Lebensraumvernetzung (Richtplan der Stadt St.Gallen von 2012, L2 Natur und Landschaftswerte) 
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Abbildung 4: Freiraumverbindungen und Familiengärten (Richtplan der Stadt St.Gallen von 2012, S4 Freiraum) 
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In der Vorbereitung der aktuellen Freiraumstrategie wurde festgestellt, dass keine verwendbaren frei-
raumbezogenen Informationen zu halbprivaten und privaten Freiflächen vorhanden sind und dass die 
öffentlichen Freiräume unvollständig erfasst sind. Ebenso ist nicht bekannt, in welchem Mass die be-
stehenden öffentlichen und privaten Freiräume die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen. Qualitative 
und quantitative Aussagen betreffend Nutzung und Funktionen fehlen. Ein Konzept für den öffentli-
chen Raum wird seit der Erarbeitung des Richtplans als wünschenswert erachtet. 
 
Die in den folgenden Kapiteln erwähnten Strategien und Konzepte weisen einen besonderen Bezug 
zum Thema Freiraum auf. Die Zusammenhänge sollen deshalb kurz aufgegriffen werden. 
 
2.1 Die Freiraumstrategie als Teil der Stadtentwicklungsstrategie 
2.1.1 Vision 2030 
Die «Vision 2030» weist in den folgenden Bereichen Bezüge zum Thema Freiraum auf: 
 
Lebensraum 
Mit der Vision 2030 wird die Bedeutung attraktiver öffentlicher Räume sowie hochwertiger Grün- und 
Freiräume thematisiert. Mit der Freiraumstrategie wird aufgezeigt, was es braucht, dass sich verschie-
dene Benutzendengruppen Freiraum aneignen können. Neben den Bedürfnissen der Wohnbevölke-
rung werden in der Freiraumstrategie auch jene von Arbeitstätigen behandelt. Da Nutzendenbedürf-
nisse unterschiedlich sind, berücksichtigt die Strategie vielfältige Freiraumtypen. 
 
Kultur, Sport und Mobilität 
Gemäss der Vision 2030 sollen vielfältige Sportmöglichkeiten sowie Bewegungs- und Kulturangebote 
zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung von frei zugänglichen und organisierten Flächen für Spiel 
und Bewegung, die zum Bewegen einladen, und die Verfügbarkeit von öffentlichen Plätzen, auf denen 
ein Teil des kulturellen Lebens stattfinden kann, sollen gesichert werden. Die Freiraumstrategie zeigt, 
wo Freiraumversorgungslücken geschlossen werden sollen und wie die Nutzungsqualität der Frei-
räume aufgewertet werden kann. 
 
Wirtschaft und Forschung 
Die Vision 2030 hat zum Ziel, den Standort St.Gallen als fortschrittliches, innovatives Umfeld zu posi-
tionieren. Unternehmen zieht es dorthin, wo ihre Fach- und Kaderleute ein attraktives Arbeitsplatzum-
feld vorfinden. Die Freiraumstrategie trägt dazu bei, Freiräume in Arbeitsplatzgebieten für Arbeitstätige 
aufzuwerten und Zugänge zu Sportrouten oder anderen Freiraumaktivitäten zu verbessern, sodass 
Arbeitstätigen angemessene Angebote und Bewegungsräume für die Mittagszeit und die Zeit nach Ar-
beitsende zur Verfügung stehen. 
 
Umwelt 
Die Vision 2030 strebt ein ausgewogenes Verhältnis von Siedlungs- und Naturraum sowie ein ange-
nehmes Stadtklima und eine vielfältige Stadtnatur an. Mit der Freiraumstrategie werden die Entsiege-
lung des öffentlichen Raums, Baumpflanzungen zugunsten des Stadtklimas und die Qualität der Be-
grünung im Sinne einer höheren Biodiversität gefördert.  
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2.1.2 Perspektive räumliche Stadtentwicklung St.Gallen 
Die «Perspektive räumliche Stadtentwicklung St.Gallen» enthält fünf Themenkreise, die mit der Frei-
raumstrategie konkretisiert werden.  
 
1 St.Gallen ist – eine lebenswerte und kompakte Stadt 
St.Gallen soll eine lebenswerte und kompakte Stadt sein. Der Druck auf öffentliche Freiräume und die 
an das Siedlungsgebiet angrenzenden Naherholungsgebiete nimmt nicht nur mit der Bevölkerungs-
entwicklung in der Stadt, sondern auch in der Region zu. Öffentliche Stadträume stehen im Span-
nungsfeld der Bedürfnisse von unterschiedlichen Nutzendengruppen aus den Quartieren, der Stadt 
und der Region. Mit der Freiraumstrategie wird aufgezeigt, wo in Zukunft öffentliche Räume für Quar-
tiere und Stadt geschaffen oder besser zugänglich gemacht werden sollen und wie sie aufgewertet 
werden können. 
 
2 St.Gallen ist – eine wirtschaftlich innovative und inspirierende Stadt 
St.Gallen soll innovativ und inspirierend sein und sich stärker als Tourismusstadt positionieren. Damit 
gewinnt die Aufenthalts- und Erlebnisqualität zentral gelegener öffentlicher Freiräume an Bedeutung. 
Die Freiraumstrategie schlägt Ziele und Massnahmen für Bereiche ausserhalb der Altstadt vor, in de-
nen eine Intensivierung von Nutzungen unterstützt werden soll, und für andere Stadtteile, wie deren 
urbane Qualitäten entwickelt werden können, um die intensiv genutzten Stadträume in der Altstadt zu 
entlasten. 
 
3 St.Gallen ist – eine umweltverträgliche und mobilitätseffiziente Stadt 
Eine umweltverträgliche und mobilitätseffiziente Stadt erfordert Strassenräume, deren Ausgestaltung 
auf den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtet sind. In der Diskussion 
um Aufwertungsmassnahmen müssen Fragen zur Mobilität, zum Stadtleben vor Ort sowie zur Stadt-
natur und zum Stadtklima abgewogen werden. Die Freiraumstrategie schafft ein Instrument, womit die 
Themenkreise der Perspektive der räumlichen Stadtentwicklung und der Vision 2030 im Abwägungs- 
und Planungsprozesse berücksichtig werden können.  
 
4 St.Gallen ist – eine soziale und partnerschaftliche Stadt 
St.Gallen soll soziale und partnerschaftliche Lebensräume pflegen und ausbauen. Freiraumprojekte 
betreffen häufig viele unterschiedliche Interessen. Um Projekte mehrheitsfähig zu machen, ist der Ein-
bezug künftiger Nutzender oder Nutzungsvertretender sowie von Entscheidungstragenden zentral. Die 
Freiraumstrategie unterstützt die Partizipation von Anspruchsgruppen bei der Gestaltung und Rege-
lung der Räume sowie die Einbindung von zivilgesellschaftlich engagierten Akteurinnen und Akteuren 
in die Belebung von Freiräumen. 
 
5 St.Gallen ist – eine zentrale und vernetzte Stadt 
Die Stadt St.Gallen handelt selten allein, sondern im Verbund mit anderen Akteurinnen und Akteuren. 
Dazu zählen auch Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die über quartierrelevante Freiräume 
entscheiden. Die Freiraumstrategie zeigt auf, mit welchen Instrumenten und Anreizen solche Akteurin-
nen und Akteure als Partnerinnen und Partner zur Bereitstellung von hochwertigen Freiräumen ge-
wonnen werden können. 
 
2.1.3 Innenentwicklungsstrategie 
Die Innenentwicklungsstrategie setzt sich zum Ziel, die bestehenden Innenentwicklungspotentiale zu 
aktivieren und damit die Voraussetzungen für ein Bevölkerungswachstum der Stadt St.Gallen im 
Sinne der haushälterischen Bodennutzung zu schaffen (gemäss SELA-Perspektive zur räumlichen 
Stadtentwicklung liegt der Zielwert bei 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern). Gleichzeitig strebt 
sie eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung an, welche Räume mit einer hohen Lebensqualität für 
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die Stadt- und Quartierbewohnenden schafft und den Bestand qualitätsvoll und aufbauend auf den Ei-
genheiten der Stadt St.Gallen weiterentwickelt. 
 
Eine zentrale Rahmenbedingung stellt die Entwicklung von Freiräumen dar. So heisst es in den Leit-
sätzen der Innenentwicklungsstrategie (S. 19): «Wir erhalten wertvolle grüne Freiräume und werten 
sie für Stadtbevölkerung und Arbeitstätige auf. Insbesondere unterversorgte oder stark wachsende 
Quartiere benötigen qualitativ gute Freiräume. Bei Arealentwicklungen Privater fordern wir öffentlich 
zugängliche Freiräume ein». Und weiter: «Wir dimensionieren und gestalten öffentliche Räume als zu-
gängliche Interaktions- und Aufenthaltsorte, welche einen Beitrag zur urbanen Qualität leisten». Diese 
Leitsätze wurden im Strategieplan unter Innenentwicklungsziel 6 «Sicherstellung der Freiraumversor-
gung und Verbesserung des Stadtklimas» räumlich konkretisiert.  
 
Mit der angestrebten Innenentwicklung soll insbesondere im Talboden ein dichter, urbaner Stadtkör-
per mit hoher Lebensqualität entstehen, in dem zusätzliche Personen leben. Dichtere Bebauungstypo-
logien weisen weniger privat nutzbare Aussenräume auf. Dies hat zur Folge, dass die Bedeutung von 
gemeinschaftlich gut nutzbaren Aussenräumen im direkten Wohnumfeld und die Qualität und Verfüg-
barkeit von öffentlichen Freiräumen für die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner grösser wird. 
Wenn sich mehr Personen ein Gut teilen, werden auch Regeln für die Nutzung für das Zusammenle-
ben wichtiger. Diese sind auszuhandeln und zu definieren. Der Nutzungsdruck auf die öffentlichen 
Räume wird mit einer Innenentwicklung wachsen. 
 
Die Freiraumstrategie und ihre Massnahmen stellen somit wichtige Bestandteile einer qualitativen In-
nenentwicklung dar. Neben dem für die Innenentwicklung wichtigen Raum des Talbodens beinhaltet 
die Freiraumstrategie auch Aussagen für das ganze Siedlungsgebiet der Stadt (s. Abbildung 5).  
 

 
Abbildung 5: Auszug aus der Innenentwicklungsstrategie, Dezember 2020 
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Die Feststellung der Freiraumdefizite wurde in der Innenentwicklungsstrategie von einer groben Er-
reichbarkeitsanalyse von öffentlich zugänglichen Freiräumen hergeleitet. Der Handlungsbedarf hin-
sichtlich der Freiraumversorgung wurde im Rahmen der Freiraumstrategie vertieft und differenzierter 
untersucht (s. Kapitel 5.3). 
 
2.1.4 Wohnraumstrategie 
Der Stadtrat hat seine Vorstellungen zur gesamtstädtischen Entwicklung in seiner Vision 2030 darge-
legt und in den Legislaturzielen weiter konkretisiert. Er geht davon aus, dass die Stadt St.Gallen 
wächst und ihre Bevölkerung sich zu einer multikulturellen, urbanen Gesellschaft entwickelt. Dabei soll 
eine hohe Lebensqualität für alle Gesellschaftsgruppen garantiert werden. Ein attraktiver Wohnstand-
ort trägt dazu bei, die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern und die Bevölkerungsdynamik der 
Stadt positiv zu beeinflussen.  
 
Die vom Stadtrat am 22. September 2020 verabschiedete Wohnraumstrategie gibt Handlungsfelder 
und Ziele vor, die zur Attraktivität St.Gallens als Wohnstadt beitragen. Eines der insgesamt sechs 
Handlungsfelder widmet sich dem Thema «Quartier und Wohnumfeld stärken». Es geht dabei um die 
Stärkung der Wohnumfelder und der Charakteristiken der einzelnen Quartiere. Die Nutzungsmöglich-
keiten von Frei- und Grünräumen gilt es zu verbessern, damit das Wohnumfeld als Erholungs- und 
Aufenthaltsort von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden kann. Im Rahmen der Umset-
zung der Wohnraumstrategie wird dazu ein Leitfaden erarbeitet. 
 
Die Freiraumstrategie legt dar, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, um Freiräume für ver-
schiedenste Lebensweisen und Bedürfnisse für die diversen Nutzendengruppen sicherzustellen. Da-
bei geht es nicht nur um die räumliche Verteilung diverser Freiraumtypen und deren physische Quali-
täten, sondern insbesondere um den gelebten Freiraum und seine gesellschaftlichen Effekte (z. B. 
Thema Integration). Die Freiraumstrategie behandelt die Rolle der Freiräume in Bezug auf die Bildung 
von Gemeinschaften und Nachbarschaften. Denn in gemeinschaftsorientierten Freiräumen treffen sich 
die Menschen mit gemeinsamen Interessen, und in öffentlichkeitsorientierten Freiräumen können un-
terschiedliche Menschen sich auf Distanz begegnen, sich mit dem Fremden auseinandersetzen. Dies 
sind die zentralen Aspekte für eine vielfältige Wohnumgebung und die Lebensqualität einer zukünfti-
gen urbanen Stadtbevölkerung. 
 
2.2 Konzepte zu Teilaspekten der Freiräume, die in der Strategie berücksichtigt werden 
2.2.1 Umweltkonzept 
Ziel des Umweltkonzepts ist es, in der Stadt St.Gallen über das 21. Jahrhundert hinaus einen vielfälti-
gen und gesunden Lebensraum zu sichern. Die Raumnutzung und Aktivitäten sind prägend für die 
Umwelt. Zugleich ist die Umwelt mit einem guten und gesunden Stadtklima, wenig Lärm und wertvol-
len natürlichen Ressourcen eine wichtige Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Stadt. Das 
Umweltkonzept formuliert Ziele in den sieben Handlungsbereichen Stadtklima, Stadtnatur, Strahlung, 
Luft, Lärm, Boden und Wasser und geht die Themen Anpassung an den Klimawandel und Biodiversi-
tät konzeptionell an. 
 
Die Freiraumstrategie greift die Themen des Umweltkonzepts auf. Es ist das Ziel, die Bevölkerung mit 
genügend und erreichbaren Freiräumen zu versorgen. Mit der Strategie sind Qualitätsstandards, die 
ökologische, soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigen, definiert worden. 
 
2.2.2 Mobilitätskonzept 
Mit der Annahme des Reglements für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung am 7. März 2010 wurden 
die Stossrichtungen der Verkehrsentwicklung festgelegt: Der Öffentliche Verkehr sowie der Fuss- und 
Veloverkehr sollen gefördert und die Verkehrsmenge des Motorisierten Individualverkehrs plafoniert 
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werden. Dies soll umgesetzt werden, indem der Verkehr vermieden, verlagert und verträglicher gestal-
tet wird. Ein vielfältiges Angebot an nutzbaren Freiräumen im direkten Wohn- und Arbeitsumfeld trägt 
zur «Stadt der kurzen Wege» bei. Wenn die Freiräume zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar sind, 
und die Wege auch attraktiv und sicher sind, kann ein Umlagerungseffekt unterstützt werden.  
 
2.2.3 Biodiversitätsstrategie 
Die Biodiversitätsstrategie Stadt St.Gallen wird im Jahr 2021 erarbeitet und basiert auf der Strategie 
Biodiversität Schweiz und dem Aktionsplan des Bundes sowie der kantonalen Biodiversitätsstrategie 
St.Gallen 2018-2025. Daraus abgeleitet wird sie die für St.Gallen relevanten strategischen Stossrich-
tungen zusammenfassen, konkrete Umsetzungsmassnahmen aufzeigen und Schwerpunkte setzen. 
Die Freiraumstrategie berücksichtigt die Biodiversität auf einer hohen Flughöhe unter dem Sammelbe-
griff «Stadtnatur». 
 
2.2.4 Stadtklima St.Gallen, Fachbericht zur Hitzeminderung 
Der Fachbericht «Stadtklima St.Gallen» fokussiert auf die Anpassung des städtischen Raums an den 
Klimawandel. In Städten und Agglomerationen ist die Hitzebelastung im Sommer deutlich grösser als 
im Umland. Die Absorption der einfallenden Sonnenstrahlung durch die vielen versiegelten Flächen, 
die fehlenden Grünflächen und die wegen dichter Bebauung bzw. ungeeigneter Gebäudeausrichtung 
eingeschränkte Windzirkulation sowie die Abwärme von Industrie und Verkehr tragen zum Hitzeinsel-
effekt bei. Eine Analyse der Klimasituation verdeutlicht den Handlungsbedarf. Die zunehmend wärme-
ren Temperaturen und die stärkere Trockenheit in den Sommermonaten haben auch Auswirkungen 
auf die Stadt St.Gallen. Hitzetage und Tropennächte sind für die Bevölkerung eine gesundheitliche 
Belastung. 
 
Im Fokus des Fachberichts stehen die folgenden fünf Handlungsfelder, mit denen die Stadt St.Gallen 
Hitzebelastungen entgegenwirken kann: 

- Gebäude und Infrastruktur klimaoptimiert planen und bauen  
- Verwendung von Baumaterialien mit hoher Albedo  
- Begrünung von Gebäuden  
- Erhalt und Schaffung von Grünflächen und unversiegelten Flächen  
- Förderung von Wasserflächen. 

 
Mit diesen Massnahmen kann der Anstieg der Sommertemperaturen aufgrund des Klimawandels nicht 
verhindert werden, sie tragen aber dazu bei, dass die Überhitzung der Stadt gedämpft und die heissen 
Tage für die Bevölkerung erträglicher werden.  
 
Die Freiraumstrategie thematisiert den Aspekt Hitzeminderung / Stadtklima in allen Freiräumen. Sie 
stellt das Thema Stadtklima in Zusammenhang mit den anderen Freiraumfunktionen und Ansprüchen 
an die Freiraumnutzung. 
 
2.2.5 Gemeindesportanlagenkonzept GESAK 
Die Stadt will sich als sport- und bewegungsfreundliche Stadt zielgerichtet positionieren und weiterent-
wickeln. Dafür benötigt sie Raum für Bewegung und Sport. Das Gemeindesportanlagenkonzept (GE-
SAK) erfasst diese Räume und beurteilt den zukünftigen Bedarf. Das GESAK ist ein Planungs-, Füh-
rungs- und Lenkungsinstrument und dient als Grundlage für die Planung, die Erstellung, die Sanierung 
und den Betrieb von Sportanlagen und Bewegungsräumen. Aus dem GESAK können und sollen 
nachgelagert konkrete Massnahmen und Projekte sowie eine entsprechende Planung abgeleitet wer-
den. Im GESAK wird von einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren ausgegangen, wobei die im Bericht 
erwähnten Massnahmen nicht alle umgesetzt werden müssen, sondern mögliche Lösungen aufzei-
gen, welche bei zukünftigen Bauten in die Planung miteinbezogen werden sollen. 
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Die Abgrenzung zwischen der Freiraumstrategie und dem GESAK ist wie folgt definiert: Sämtliche 
ausgeschilderten Angebote mit definierter Sportnutzung werden im GESAK berücksichtigt und bear-
beitet. Folglich beleuchtet die Freiraumstrategie die Parkanlagen, Spielplätze, Themenwege, Treppen, 
Fuss- und Wanderwege. Die Freiraumstrategie verfolgt das Ziel, die Funktionstrennungen unter den 
Räumen aufzuweichen bzw. neu zu definieren. Beispielsweise sollen Sport- und Spielanlagen so auf-
gewertet werden, dass sie einen Beitrag zu Stadtnatur und Stadtklima leisten. Ausserdem betont die 
Freiraumstrategie, dass die Nutzungsausrichtung der Sport- und Spielausrichtung mit den diversen 
Anspruchsgruppen entwickelt werden muss. 
 
2.2.6 Konzept Bäume im Strassenraum  
Mit dem Konzept «Bäume in Strassenraum» aus dem Jahr 2005 hat die Stadt St.Gallen eine Grund-
lage für Baumpflanzungen entlang der Strassen geschaffen. Es definiert, mit welchen markanten 
Baumstellungen die übergeordneten Strassenzüge ausdifferenziert werden sollen. Die starken Ach-
sen, die talquerenden Verbindungen und die quartierverbindenden Strassen sollen mit Baumreihen 
ausgestattet werden. Die «Rampen in die Landschaft» sollen durch Baumgruppen entlang der Strasse 
ausgezeichnet werden. Zu den Wohn- und Quartierstrassen macht das Konzept aber keine differen-
zierten Aussagen. Das Konzept hat zum Ziel, Bäume als stadtraumgliedernde Elemente zu setzen, 
um damit die Orientierung in der Stadt zu verbessern und die topografischen Gegebenheiten von 
St.Gallen auszuzeichnen.  
 
Heute haben Bäume im Strassenraum wegen der Biodiversitätsförderung und ihrer hitzemindernden 
Funktion zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Daher sieht die Freiraumstrategie eine Überarbeitung 
des Konzeptes von 2005 vor, mit dem Ziel, das Thema «Bäume im Strassenraum» handlungsorien-
tiert auszubauen. Dabei sollen die stadtraumgestaltende, die ökologische und die hitzemindernde 
Funktion von Bäumen zusammen gedacht werden. 
 
2.2.7 Familiengartenkonzept 
Das Familiengartenkonzept aus dem Jahr 2017 zeigt auf, wie es um den Bestand und die Zukunft der 
Familiengärten in der Stadt St.Gallen bestellt ist. Familiengärten gehören seit rund 100 Jahren zum 
Stadtbild von St.Gallen. Familiengärten bieten Platz für Integration, sind Sozialraum und dienen als 
Grün- und Erholungszone. Rund drei Viertel der heute 1‘457 Gartenparzellen in St.Gallen befinden sich 
innerhalb einer im Zonenplan definierten Grünzone. Die übrigen Gartenparzellen befinden sich inner-
halb einer Bauzone. In diesen Arealen findet ein «Gärtnern auf Zeit» statt, zumindest solange, bis die 
baulichen Optionen eingelöst werden. Das Familiengartenkonzept zeigt auf, wie mit dem zu erwarten-
den Rückgang an Gartenparzellen umgegangen beziehungsweise wie dieser Rückgang kompensiert 
werden kann.  
 
Mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Stadt wird ein Grundbestand von 1‘100 Gartenparzellen 
angestrebt. Dieser Grundbestand entspricht in etwa der aktuellen Anzahl an Pächterinnen und Päch-
tern; eine Anzahl, die seit gut zehn Jahren relativ konstant ist. Zusammen mit den «Gärten auf Zeit», 
aber auch mit der Option, im Rahmen von Bauprojekten neue Familiengärten in eine Umgebungsge-
staltung zu integrieren, soll künftig dem Bedarf an Familiengärten Rechnung getragen werden. Nebst 
der zentralen Frage der nachhaltigen Weiterentwicklung der Familiengärten in der Stadt St.Gallen greift 
das aktuelle Konzept auch Fragen zur Art der Gartennutzung auf und setzt sich mit Themen rund um 
die Förderung der Biodiversität oder des Einbezugs der Gartenareale in die Quartiere auseinander. 
 
Die Freiraumstrategie verfolgt das Ziel, Orte und Aktivitäten zu fördern, die gemeinschaftsbildend sind 
und gesundheitsfördernde Erholung für die Bevölkerung anbieten. Familiengärten sind wichtige gemein-
schaftsorientierte und zweckgebundene Freiräume. Der Bedarf an Familiengärten wird aufgrund der 
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Innenentwicklung grösser werden, da es in verdichteten Siedlungsstrukturen kaum mehr Privatgärten 
vor den Gebäuden geben wird. 
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3 Ziele, Fragestellungen und Vorgehen 
 
Die Stadt St.Gallen strebt eine ausreichende Versorgung der Stadtbevölkerung und der Stadtnutzen-
den mit qualitativ hochwertigen, öffentlich zugänglichen Freiräumen an. Die Freiraumstrategie zeigt 
auf, wie die Freiräume der Stadt hinsichtlich ihrer Nutzungen und Funktionen entwickelt werden sol-
len, sodass sie die übergeordneten Stadtentwicklungsziele unterstützen. 
 
Die Freiraumstrategie gibt auf die folgenden Fragestellungen Antworten: 

- Wo und wie sollen die Freiräume der Stadt hinsichtlich der Freiraumversorgung verbessert wer-
den? 

- Wie und mit welchen Prozessen sollen die Freiräume der Stadt hinsichtlich ihrer Nutzungen und 
Funktionen qualitativ entwickelt werden (Freiraumentwicklung)? 

- Wie kann die Freiraumentwicklung und -versorgung zu einer qualitativ hochwertigen Innenent-
wicklung beitragen? 

- Welche Aufgaben übernehmen die Politik und Verwaltung in Bezug auf die Freiraumentwick-
lung und -versorgung? 

 
Für die Freiraumentwicklung ist es wichtig, die Perspektive der Nutzenden miteinzubeziehen. Daher 
setzt die Freiraumstrategie nicht nur auf der Ebene der Raumplanung und von Bau- und Planungspro-
jekten an, sondern insbesondere auch auf den Ebenen der Koordination und der Regelung diverser 
Nutzungen der öffentlichen Räume. Diese Rahmenbedingungen lenken die Art der Nutzung und Akti-
vitäten in den Freiräumen. Sie spiegeln die Vielfalt an Lebensweisen und die Geisteshaltung der 
Stadtpolitik und sind für die städtische Lebensqualität entscheidend. Überdies übernehmen Freiräume 
auch immer Funktionen für die gesamte Stadt im Sinne des öffentlichen Interesses (z. B. ökologisch, 
stadtklimatisch, sozial, verkehrlich). Die Bedürfnisse von Nutzenden werden stets gegenüber den 
übergeordneten Funktionen abgewogen. In diesem Sinne ist die Freiraumstrategie in ihrer Grundhal-
tung nicht ausschliesslich eine räumliche, sondern insbesondere eine nutzungs- und funktionsorien-
tierte Strategie.  
 
Freiraumentwicklung ist eine komplexe Aufgabe: Freiräume werden von verschiedenen städtischen 
Dienststellen und privaten Akteurinnen und Akteuren geplant, bewirtschaftet und bespielt und von di-
versen Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen beansprucht. Die Freiraumfunktionen überschrei-
ten oft Eigentumsgrenzen und Zuständigkeitsbereiche. Zudem überlagern sich unterschiedliche Frei-
raumfunktionen oder stehen in Konflikt zueinander. Um dieser thematischen und organisatorischen 
Komplexität gerecht zu werden, wurde die Freiraumstrategie unter Einbezug diverser Verwaltungsstel-
len und Interessengemeinschaften in einem Dialogprozess erarbeitet (s. Abbildung 6).  
 
Die Strategie wurde in einem iterativen Prozess entwickelt. Sie wurde unter der Führung des Steue-
rungsausschusses, bestehend aus Vertretenden aus dem Stadtrat und den Dienststellenleitungen, in 
einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe erarbeitet und mit einer externen Begleitgruppe, bestehend 
aus Interessenvertretenden, reflektiert. Die Arbeitsgruppe tauschte sich monatlich über die Inhalte 
aus. Die Begleitgruppe wurde dreimal im Rahmen eines Echoraums eingeladen und angehört. 
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Abbildung 6: Ablauf Dialogverfahren Freiraumstrategie 

 
 
In einer ersten Phase diskutierten die Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung und das externe Planungs-
büro Begrifflichkeiten wie Freiraumtypen, Nutzendengruppen und Freiraumfunktionen. Im Fokus 
stand, inwiefern mit den verschiedenen Freiraumfunktionen die übergeordneten Stadtentwicklungs-
ziele der Vision 2030 und der Perspektive der räumlichen Stadtentwicklung St.Gallen unterstützt wer-
den können. Daraus wurden Handlungsfelder abgeleitet. Die Handlungsfelder wurden mit einem Be-
gleitgremium bestehend aus Vertretenden diverser Interessengruppen in einem Echoraum diskutiert 
und konsolidiert. Das Ergebnis wurde im Steuerungsausschuss beraten. 
 
In einer zweiten Phase wurden die Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt und basierend auf den Er-
gebnissen die quantitativen Freiraumversorgungsziele definiert. Im Dialogverfahren wurden qualitative 
Aspekte von Freiräumen und anzustrebende Freiraumeigenschaften festgelegt. Um die qualitativen 
Eigenschaften von Freiräumen einzuschätzen, wurden Kriterien erarbeitet. Der Entwurf der Entwick-
lungsziele wurde dann mit der Arbeitsgruppe, mit der Begleitgruppe sowie mit dem Steuerungsaus-
schuss besprochen. Hinweise auf Unstimmigkeiten und unvollständige Plangrundlagen wurden aufge-
griffen und mit einer vertiefenden Freiraumerhebung behoben, die Erreichbarkeitsanalyse korrigiert. 
 
In einer dritten Phase wurden mögliche Massnahmen evaluiert und für den Strategiebericht zusam-
mengefasst. Ausführliche Projektskizzen der empfohlenen Massnahmen wurden tabellarisch doku-
mentiert. Praxiswissen aus der Arbeitsgruppe wurde in diesen Projektskizzen festgehalten und steht 
somit für die Ausarbeitung von Massnahmen zur Verfügung. Das Ergebnis des Dialogverfahrens und 
der Erreichbarkeitsanalyse wurde dem Steuerungsausschuss unterbreitet. 
 
  



 

 Seite 16 / 61Seite 16/61 

4 Freiräume und ihre Nutzerinnen und Nutzer  
 
Freiräume können sehr unterschiedliche Ausprägungen ausweisen. Ausgangspunkt der Überlegun-
gen ist eine Einteilung der Freiräume in Freiraumtypen, die aufgrund von unterschiedlichen Nutzungs-
formen gebildet werden (Kapitel 4.1). Als weitere Perspektive wurden Nutzendengruppen definiert, 
von welchen jede ihr eigenes Nutzungsbedürfnis und ihren Bewegungsradius hat. Daraus lassen sich 
wiederum zielgruppenorientierte Aussagen zu den einzelnen Freiraumtypen und Kriterien zur Analyse 
der Freiraumversorgung gewinnen (Kapitel 4.2). 
 
4.1 Freiraumtypen 
Freiräume übernehmen unterschiedliche Funktionen im Stadtleben. Sie weisen je nach Typ und Lage 
auch unterschiedliche Öffentlichkeitsgrade auf (s. Abbildung 7). Es kann zwischen Freiräumen, die öf-
fentlichkeitsorientiert sind und von allen möglichen Nutzendengruppen genutzt werden, und solchen, 
die eher gemeinschaftsorientiert sind und überwiegend von bestimmten Nutzendengruppen aufge-
sucht werden, unterschieden werden. Als dritten Öffentlichkeitsgrad gibt es privat genutzte Freiräume.  
 

 
Abbildung 7: Öffentlichkeitsgrad im Bezug zum Eigentumsverhältnis (privater Boden – öffentlicher Boden) 

 

 
Für eine differenzierte Versorgungsanalyse, und um der Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit die Dis-
kussion um die Nutzung, Gestaltung und Aufwertung von öffentlichen Freiräumen künftig strukturierter 
und zielorientierter zu ermöglichen, werden die St.Galler Freiräume elf Typen zugeordnet. Tabelle 1 
beschreibt die Zuordnung, Abbildung 8 bildet sie räumlich ab.  
 
Entscheidend für die Einschätzung, wie gut die Bevölkerung der Stadt St.Gallen mit Freiräumen ver-
sorgt ist, ist deren Erreichbarkeit. Die Strategie unterscheidet bei der Versorgung zwischen Freiräu-
men, die in der Freizeit aufgesucht werden, und solchen, die im Alltag relevant sind. Generell nimmt 
die Stadtbevölkerung in der Freizeit längere Wege von rund zehn Minuten auf sich, im Alltag hingegen 
sollen elementare Freiräume in fünf Minuten Gehdistanz verfügbar sein. Die privaten und halbprivaten 
Freiraumtypen werden in der Erreichbarkeitsanalyse nicht berücksichtigt und werden auf der Karte 
entsprechend nicht dargestellt. 
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öffentlichkeitsorientierte Freiraumtypen zugeordnete Freiräume 
Stadt- und Quartierparks z. B. Parkanlagen 
Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten z. B. Platzflächen, Altstadtgassen, Fussgängerzo-

nen 
Raum für freie Aktivitäten z. B. Allmenden 
Fusswege im Siedlungsgebiet gem. RP V5.1 z. B. Treppen, Gehwege, Wanderwege Neben-

wege 
Rückzugsräume z. B. Pocketparks, ökologisch wertvolle Natur-

räume, Friedhöfe 
gemeinschaftsorientierte Freiraumtypen zugeordnete Freiräume 
aufenthaltsfreundliche Strassenräume z. B. Begegnungszonen (gem. StVO), Quar-

tierstrassen 
frei zugängliche Spiel- und Sportfläche z. B. Schulanlagen, Spielplatz, Spielwiesen 
zweckgebundene Freiräume z. B. Freibäder, Vereinssportflächen, Gemein-

schaftsgärten, Familiengärten 
halbprivat oder privat orientierte Freiraumtypen zugeordnete Freiräume 
Freiräume von Wohnsiedlungen und Institutionen (im Plan 
Abb. 8 nicht dargestellt, da die Flächen nicht erfasst sind) 

z. B. Freiräume Wohnsiedlungen, institutionelle 
Freiräume 

privat genutzter Freiraum (im Plan Abb. 8 nicht dargestellt, 
da die Flächen nicht erfasst sind) 

z. B. Privatgärten 

erweiterter Betrachtungsperimeter  
(ausserhalb Siedlungsgebiet) 

zugeordnete Räume 

Naherholungsgebiete gem. kommunalem RP mit den Fuss-
wegen gem. RP. Die Zugangspunkte zu den Naherholungs-
gebieten sind für die Erreichbarkeit und somit für die Frei-
raumversorgung entscheidend. 

Wald, offene Kulturlandschaft und Gewässer-
räume mit Erholungsfunktion 

Tabelle 1: Freiraumtypen im Siedlungsgebiet und die ausserhalb liegenden Naherholungsgebiet
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Abbildung 8: Kategorisierung der Freiräume in St.Gallen in Freiraumtypen und die Naherholungsgebiete 
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4.1.1 Öffentlichkeitsorientierte Freiraumtypen  
Stadt- und Quartierparks ermöglichen sowohl ruhige als auch aktive Tätigkeiten mit oder ohne Infra-

struktur. Sie bieten meistens Möglichkeit für sozialen Austausch und Konsum. Stadt- und Quartier-

parks sind räumlich segmentiert: Die Vielzahl an Nutzungsformen, die neben- und nacheinander statt-

finden können, ist charakteristisch. 

 

In Räumen mit kulturellen und kommerziellen Angeboten steht das Erleben im Vordergrund. Men-

schen kommen beim Flanieren, Verweilen oder im Rahmen von Veranstaltungen in Kontakt. Die 

Räume werden bespielt mit publikumsorientierten Angeboten, die sich in Gebäuden oder im Freiraum 

befinden. 

 

Räume für freie Aktivitäten bieten informelle oder temporäre Nutzungsmöglichkeiten. Sie sind wenig 

reglementiert und besitzen keine spezielle Infrastruktur. Gruppen oder Einzelpersonen gehen hier 

Spiel, Sport und anderen Aktivitäten nach. Die Ausrüstung bringen sie selbst mit. Räume für freie Akti-

vitäten sind wichtig für die Sozialisation und Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. 

 

Fusswege im Siedlungsgebiet gemäss Richtplan V5.1 werden zum Spazieren, für sportliche Aktivitä-

ten oder einfach für alltägliche Besorgungen genutzt. Wichtig ist, dass die Wege lückenlos aus den 

Wohn- und Arbeitsplatzgebieten in das Naherholungsgebiet führen und eine Zirkulation ermöglichen. 

Neben Baumschatten und Sitzgelegenheiten hängt ihre Attraktivität von der Aussicht oder ihrer unmit-

telbaren Umgebung ab: von belebten Vorgärten und Erdgeschossnutzungen. Zudem sollten sie 

lärmarm, barrierefrei und sicher sein. 

 

Rückzugsräume eignen sich für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt. Die geschützten Orte sind 

beliebt für Mittagspausen, zum Lesen, zur Beobachtung der Natur oder zum Führen von Gesprächen. 

Die Freiraumbesuchenden halten sich auf den Wegen oder Sitzgelegenheiten in diesen Freiräumen 

auf, andere Nutzungen oder Funktionen sind bestimmend oder sind zu schützen (Naturschutzgebiet, 

Friedhof, Landwirtschaft o. ä.). 

 

4.1.2 Gemeinschaftsorientierte Freiraumtypen 
Aufenthaltsfreundliche Strassenräume zeichnen sich durch einen hohen Aufenthaltskomfort für ver-

schiedene Nutzendengruppen, eine hochwertige Begrünung, einfache Querungsmöglichkeiten sowie 

die Koexistenz verschiedener Verkehrsformen bzw. ein fussgängerfreundliches Temporegime aus. 

 

Frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung sind mit Spiel- und Sportgeräten oder speziellen 

Bodenbelägen ausgestattet. Sie bieten unterschiedliche Nutzungsangebote und sind häufig auch mit 

freien Aufenthaltsmöglichkeiten kombiniert (ungebundene Flächen für Spiel und Bewegung gemäss 

GESAK). 

 

Zu den zweckgebundenen Freiräumen zählen Sportanlagen. Sie sind spezifischen Nutzendengruppen 

wie Sportclubs, Sporttätigen und Zuschauerinnen und Zuschauern vorbehalten. Zu den Anlagen zäh-

len auch Familien- und Gemeinschaftsgärten, die in organisierter Form genutzt und bewirtschaftet 

werden. 

 

4.1.3 Halbprivat und privat orientierte Freiraumtypen  
Freiräume von Wohnsiedlungen oder Institutionen sind halbprivate Freiräume und stehen Siedlungs-

bewohnenden, Arbeitstätigen oder Besuchenden der Institutionen zur Verfügung. In speziellen Fällen 

werden sie auch für die (Quartier-)Öffentlichkeit geöffnet. 
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Privat genutzte Freiräume von Einfamilienhäusern oder Institutionen leisten einen Beitrag an die pri-

vate Freiraumversorgung. Die Räume stehen Einfamilienhausbewohnenden, Besitzerinnen und Besit-

zern von Institutionen zur Verfügung. 

 

4.1.4 Erweiterter Betrachtungsperimeter 
(Naherholungsgebiete gemäss kommunalem Richtplan mit den Fusswegen gemäss Richtplan) 
Der Wald, die offene Kulturlandschaft und Tobellandschaften bieten als Naherholungsgebiete eine 

wertvolle Ergänzung zu den Freiraumtypen innerhalb des Siedlungsgebiets. Sie ersetzen deren Funk-

tion aber nicht und sind nicht für alle Zielgruppen gleichermassen interessant. 

 

4.2 Nutzendengruppen 
Für die Analyse der Freiraumversorgung werden die Nutzerinnen und Nutzer in vier Gruppen geteilt, 

die jeweils ähnliche Anforderungen an Freiräume stellen: Quartierbewohnende, Arbeitstätige, Einkau-

fende und Freizeitsuchende (s. Abbildung 9). Eine Einwohnerin der Stadt St.Gallen kann zu allen Nut-

zendengruppen zählen: Sie ist Quartierbewohnerin, studiert in der Stadt, trifft sich abends im Park mit 

Freundinnen und Freunden und kauft am Samstag in der Innenstadt ein. Sie stellt in den vier Rollen 

unterschiedliche Anforderungen an den öffentlichen Raum. Ein Einwohner aus der Region kann in der 

Stadt als Arbeitstätiger unter der Woche und als Freizeitsuchender am Wochenende zwei Rollen über-

nehmen. Touristinnen und Touristen zählen von den Anforderungen her zu den Arbeitstätigen (man-

che verbringen draussen Mittagspause), zu den Einkaufenden (sie flanieren) und zu den Freizeitsu-

chenden (sie suchen Freiräume zur Entfaltung eigener Kräfte und Ideen auf).  

 

Alltagsrelevante Freiräume, die sich in fünf Minuten Gehdistanz des Aufenthaltsorts befinden, sind für 

Quartierbewohnende, Arbeitstätige und Einkaufende wichtig. Wer Freiräume in der Freizeit aufsucht, 

hat eine höhere Toleranz für den Weg und nimmt längere Distanzen mit dem Fahrrad, dem öffentli-

chen Verkehr oder dem Auto in Kauf.  

 

Für die Analyse der Freiraumversorgung werden den verschiedenen Nutzendengruppen jene Frei-

raumtypen zugeteilt, die für sie zentral sind, sowie eine Gehdistanz festgelegt. Pro Nutzendengruppe 

sind es in der Regel mehrere Freiraumtypen. Eine gute Freiraumversorgung ist dann gewährleistet, 

wenn nicht nur ein Typ, sondern mehrere Freiraumtypen erreichbar sind. 

 

 

 

 

Abbildung 9: Schematische Darstellung der Nutzendengruppen und Freiraumnutzung in St.Gallen 
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4.2.1 Quartierbewohnende 
Quartierbewohnende halten sich vor allem abends und am Wochenende im öffentlichen Freiraum im 

Wohnumfeld auf. Im Alltag sind Quartierfreiräume vor allem für Kinder und Jugendliche sowie Senio-

rinnen und Senioren relevant. Wer solche Räume nutzt, beansprucht sie für sich und die Gemein-

schaft. Wichtig sind niederschwellige Aneignungsmöglichkeiten. Kinder, Jugendliche und Seniorinnen 

und Senioren stellen dabei spezifische Anforderungen. Für Kinder müssen Freiräume im Wohnumfeld 

in den ersten zwölf Lebensjahren unterschiedliche Funktionen, vom überwachten Spielplatz über den 

sicheren Schulweg zu einem Ort für freie Aneignung, erfüllen. Die Freiräume müssen sicher und selb-

ständig erreicht werden können. Für Jugendliche sind Freiräume wichtig für die Sozialisation und 

Identitätsentwicklung. Für Seniorinnen und Senioren übernehmen Freiräume im Wohnumfeld eine 

Rolle für das Wohlbefinden. Für sie (wie auch für jüngere Quartierbewohnende) ist es zentral, von Zu-

hause aus schnell auf Wege zu gelangen, auf denen sie einen Spaziergang, eine Fahrt mit dem Velo 

oder eine Joggingrunde machen können. 

 

Für die Analyse der Freiraumversorgung im Alltag wurden die folgenden Qualitätskriterien definiert: 

 

Freiraumversorgung für Kinder bis 12 Jahre 

Freiraumtyp öffentlich zugängliche Spielplätze, auch auf Schulanlagen 

Distanz  fünf Minuten zu Fuss von der Wohnung zum nächsten öffentlichen Spielplatz 

 

Freiraumversorgung mit Fusswegen, speziell relevant für Seniorinnen und Senioren 

Freiraumtyp Fusswege gem. RP V5.1 innerhalb der Siedlung 

Distanz  fünf Minuten zu Fuss bis zum nächsten attraktiven Weg 

 

Freiraumversorgung für Quartierbewohnende, speziell relevant für Kinder und Jugendliche  

Freiraumtyp frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung, Raum für freie Aktivitäten, Stadt-

/Quartierparks, Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten 

Distanz  fünf Minuten zu Fuss bis zum nächsten Freiraum 

  

4.2.2 Arbeitstätige 
Arbeitstätige, zu denen auch Studierende zählen, halten sich werktags im öffentlichen Freiraum auf. 

Sie nutzen vor allem bei schönem Wetter in der Mittagspause oder am Feierabend gut zugängliche 

Aufenthaltsräume. Sie erwarten kurze Wege, Verpflegungsangebote, Aufenthaltsmöglichkeiten und 

atmosphärische Qualitäten. Touristinnen und Touristen haben ähnliche Bedürfnisse, wenn sie tags-

über die Stadt erkunden, sind aber räumlich weniger gebunden. Für Arbeitstätige und Studierende 

müssen die Freiräume in kurzer Distanz, nicht weiter als fünf Gehminuten vom Arbeitsplatz respektive 

von der Schule aus, erreichbar sein. 

 

Für die Analyse der Freiraumversorgung wurden die folgenden Qualitätskriterien definiert: 

 

Freiraumversorgung für Arbeitstätige und Studierende 

Freiraumtyp Stadt- und Quartierparks, Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten, Rück-

zugsräume. 

Distanz  fünf Minuten zu Fuss bis zum nächsten Freiraum 

 

4.2.3 Einkaufende 
Einkaufende halten sich im Zusammenhang mit ihren Shoppingaktivitäten beim Flanieren und Verwei-

len in öffentlichen Freiräumen auf. Sie sind vormittags, mittags und nachmittags an Werktagen und 

am Samstag aktiv. Sie nutzen Aufenthaltsmöglichkeiten in Freiräumen in der Nähe der Einkaufsmög-
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lichkeiten. Sie erwarten Aufenthaltsqualität und Komfort. Die öffentlichen Freiräume sind Teil des Ein-

kaufserlebnisses (z. B. entlang ganzer Strassenzüge). 

 

Für die Analyse der Freiraumversorgung wurden die folgenden Qualitätskriterien definiert: 

 

Freiraumversorgung für Einkaufende 

Freiraumtyp Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten, Rückzugsräume, Stadt-/Quartier-

parks 

Distanz Ausgangspunkte sind die Quartierzentren, die nicht nur eine Versorgungsfunktion 

übernehmen, sondern auch Treffpunkte im Quartier sein sollen 

 

4.2.4 Freizeitsuchende 
Freizeitsuchende halten sich zum Verweilen oder für Aktivitäten in Freiräumen innerhalb und aus-

serhalb des Siedlungsgebiets auf. Sie wohnen in der Stadt oder in der Region. Freizeitsuchende sind 

vor allem abends und am Wochenende, Touristinnen und Touristen auch unter der Woche in den Frei-

räumen aktiv. Diese Nutzendengruppe sucht Naherholungsräume überall in der Stadt auf, Quartierbe-

wohnende bevorzugen jene in ihrem Quartierumfeld, aber nicht ausschliesslich. Freizeitsuchende er-

warten eine gute Erschliessung, Infrastruktur und Komfort. Diese Nutzendengruppe ist bereit, zehn 

Minuten zu gehen, Fahrrad zu fahren oder einige Haltestellen mit dem Bus zu fahren, um den Frei-

raum zu erreichen. 

 

Für die Analyse der Freiraumversorgung wurden die folgenden Qualitätskriterien definiert: 

 

Freiraumversorgung mit Naherholungsgebieten, relevant für Einwohnerinnen und Einwohner sowie 

Arbeitstätige 

Freiraumtyp Naherholungsgebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets, grosszügige Freiräume im 

Siedlungsgebiet 

Distanz  zehn Minuten zu Fuss bis zum Eingang des nächsten Naherholungsgebiets 
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5 Analyse der Freiräume 
 

Im Vorfeld zur Erarbeitung der Freiraum- und der Innenentwicklungsstrategie wurde im Jahr 2019 ein 

verwaltungsinternes Workshopverfahren zu den stadtprägenden Freiraumstrukturen durchgeführt. Die 

Resultate sind im Bericht «Die 12 stadtprägenden Freiraumstrukturen» zusammengefasst (s. Kapitel 

5.1). 

 

Um die quantitative Freiraumversorgung der Stadt zu ermitteln, wurden sowohl Freiraumanteil als 

auch Erreichbarkeit der Freiräume analysiert. In Kapitel 5.2 wird der zusätzliche Bedarf an Freiraum 

eingeschätzt. Dafür wurde die quantitative Freiraumanalyse der Richtplanung aus dem Jahr 2012 mit 

den Zielen der Innenentwicklung überlagert. Zur Prüfung der räumlichen Verteilung der Freiräume in 

der Stadt wurde mit einer GIS-Analyse die Erreichbarkeit der unterschiedlichen Freiräume ermittelt. 

Dies erlaubt eine Aussage zur Freiraumversorgung der verschiedenen Stadtgebiete (Kapitel 5.3). 

 

Um die Qualität von Freiräumen einschätzen zu können, werden unterschiedliche Aspekte sowie Fra-

gen des Blickwinkels relevant. Zusammen mit der interdisziplinären Arbeitsgruppe und in der Diskus-

sion mit dem Steuerungsausschuss wurde eine möglichst nachhaltige Annahme von Messgrössen 

entwickelt, welche verschiedene Blickwinkel auf den Freiraum berücksichtigt. Mit zehn verschiedenen 

Messgrössen und einigen Unterindikatoren können wirtschaftliche, soziale, ökologische, verkehrliche 

und kulturelle Aspekte eines Freiraums beurteilt werden (Kapitel 0). 

 

5.1 Die 12 stadtbildprägenden Freiraumelemente 
Die zwölf stadtprägenden Freiraumstrukturen sind identitätsstiftend und raumprägend und somit An-

knüpfungspunkte für die bauliche Entwicklung. Stadtprägend ist die topographische Situation St.Gal-

lens. Das Stadtgebiet zeichnet sich durch eine kompakt gebaute und urban geprägte Talsohle und 

durch offen bebaute, durchgrünte Hanglagen aus. Der Stadtkern in der Talsohle ist flankiert von gros-

sen zusammenhängenden Park-, Sport- und Erholungsanlagen. Zudem wird die Stadt durch präg-

nante Strassen in der längs- und Querrichtung strukturiert. Dieses Freiraumnetz trägt im Wesentlichen 

zur Orientierung und Lesbarkeit der Stadtstruktur bei (s. Abbildung 10). 

 

 

Stadtbildprägende Bäume unterstützen die Orientierung und Lesbarkeit der Stadtstruktur. Markant 

platzierte Einzelbäume, Baumreihen oder Alleen können städtebauliche Konzepte unterstützen, Stadt-

teile ökologisch und klimatisch verbessern und Stadtteile und Strassenzonen aufwerten. Schliesslich 

sind auch identitätsstiftende Quartiernetze stadtprägende Freiraumelemente. Ein Quartiernetz, beste-

hend aus Plätzen, Gassen, Strassen und Parkanlagen, trägt zur Quartierbildung bei (s. Abbildung 11). 

Diese Freiraumfragmente sind wichtige Bestandteile des lokalen Freiraumgerüsts. Die aktuelle Frei-

raumstrategie baut auf diesen stadtprägenden Freiraumstrukturen auf. 

Abbildung 10: Die zwölf stadtprägenden Freiraumstrukturen: Hanglage und Talsohle mit den stadtkernflankierenden Grünräumen 

(links), die stadtprägenden Längs- und Quer-Strassen und die Rampen in die Landschaft (rechts). 
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5.2 Quantitative Freiraumversorgungsanalyse Richtplanung 2012 
Im Vorfeld der kommunalen Richtplanung 2012 wurde eine quantitative Freiraumversorgungsanalyse 

erstellt. Dabei wurde abgeschätzt, wie viel Freiraum pro Einwohnerin und Einwohner sowie Arbeits-

platz in den verschiedenen Stadtteilen zur Verfügung steht. Diese Analyse ergab, dass die Gebiete 

Lerchenfeld / Waldacker im Westen und Grossacker, St.Fiden Bahnhof bis Heiligkreuz, im Osten die 

tiefsten Freiraumwerte ausweisen. In diesen Gebieten standen gemäss damaliger Analyse im Jahr 

2008 nur 0-6 m2 öffentlicher Freiraum für beide Benutzendengruppen zur Verfügung. Wenn übliche 

Richtgrössen3 von 8 m2 Freiraum pro Einwohnerin und Einwohner sowie 5 m2 Freiraum pro Arbeits-

platz angenommen werden, sind diese Gebiete mit Freiraum unterversorgt (s. Abbildung 12). 

 

Diese Erkenntnis ist im Zusammenhang mit der Innenentwicklungsstrategie bedeutend. Im Talboden 

wird die Ermöglichung einer Zunahme von rund 10'000 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern 

sowie gut 5'000 zusätzlichen Arbeitsplätzen angestrebt. Um diese Gebiete zukünftig und im Zuge der 

angestrebten Innenentwicklung ausreichend mir Freiraum zu versorgen, braucht es im Westen und im 

Osten der Stadt zusätzliche qualitativ gute, vielfällig nutzbare öffentliche Freiräume. 

 

 

3 Grün Stadt Zürich: Freiraumversorgung der Stadt Zürich und ihre Berechnung. Methodenbeschrieb und Anwendung, Zürich 

2019. 

Abbildung 11: Die zwölf stadtprägenden Freiraumstrukturen: Stadtbildprägende Bäume (links) und die Identitätsstiftende Quartiernetze 

(rechts). 
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Abbildung 12: Freiraum pro Einwohner und Arbeitsplatz; Analyse Freiraumversorgung 2008 (Vorarbeit zur Richtplanung 2012) 

 

 

5.3 Erreichbarkeitsanalyse 
Die Analysepläne zur Freiraumversorgung weisen für die untersuchten Nutzendengruppen ein vermu-

tetes Defizit und entsprechenden Handlungsbedarf aus. Bei anstehenden Planungen und Projekten 

sind diese Aussagen zu überprüfen und Massnahmen in ihrer Wirkung und Effizienz gegeneinander 

abzuwägen, insbesondere vor dem Hintergrund der Innenentwicklungsstrategie. Die Aussagen sollen 

mit den Betroffenen respektive mit potentiellen Nutzenden validiert und mit Massnahmen koordiniert 

werden. 

 

Die quantitative Freiraumversorgungsanalyse aus der Richtplanerarbeitung 2012 zeigt die grössten 

Defiziträume auf (s. Kapitel 5.2). Die Anforderung an eine bestimmte Anzahl Quadratmeter Freiraum 

pro Person ist ein Ausgangspunkt für Verhandlungen mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern, wenn es um das Einfordern neuer Freiräume im Rahmen von Bauprojekten geht. Die Methode 

unterscheidet allerdings nicht nach Zielgruppen und Bedürfnissen. Einwohnende und Arbeitstätige ha-

ben unterschiedliche Freiraumbedürfnisse. Zudem nutzen im tages- und jahreszeitlichen Wechsel 

auch weitere Zielgruppen, die nicht im Umfeld wohnen oder arbeiten, die Räume. Der in der Freiraum-

strategie gewählte methodische Ansatz der Erreichbarkeitsanalyse nach Freiraumtypen und Zielgrup-

pen trägt diesen Aspekten Rechnung. Die nach (ähnlichen) Zielgruppenbedürfnissen ausgerichtete 

Analyse zeigt räumlich verortet auf, wo welcher Freiraumtyp neu geschaffen oder bestehende Frei-

raumtypen aufgewertet oder transformiert werden müssen. In Ergänzung zu der rein quantitativen Be-

trachtung können so Freiräume mit klaren Profilen und Qualitätsanforderungen am richtigen Ort einge-

fordert werden. 

 

5.3.1 Quartierbewohnende 
Kinder haben ein grosses Angebot an öffentlichen Spielplätzen in fünf Gehminuten Entfernung von 

ihren Wohnungen zur Verfügung, auch in den gut zugänglichen Aussenanlagen der Schulhäuser. Lü-

cken bestehen an Stadtrandlagen: im Osten in Rotmonten, Heiligkreuz und Neudorf, im Gebiet Wi-
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len / Vogelherd und im Westen im Gebiet Lerchenfeld. Betroffen sind sowohl Ein- als auch Mehrfamili-

enhausquartiere, die den Bedarf an Spielplätzen üblicherweise auf privatem Boden anbieten (s. Abbil-

dung 13). 

 

 

Abbildung 13: Erreichbarkeit von öffentlichen Spielplätzen, die im Alltag aufgesucht werden (5 Gehminuten) 

 

 

Für Seniorinnen und Senioren ist im Alltag besonders das sich Bewegen auf komfortablen Routen 

wichtig. Innerhalb der Siedlung können aus allen Quartieren innerhalb von fünf Gehminuten Fusswege 

gemäss Richtplan V5.1 erreicht werden (s. Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 14: Erreichbarkeit von Fusswegen dem RP. V5.1, die im Alltag innerhalb von fünf Gehminuten erreicht werden 
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Alltagsrelevante Freiräume für die Quartierbewohnenden – insbesondere für Familien, Kinder und Ju-

gendliche – sind Quartierparks, Räume für freie Aktivitäten, frei zugängliche Flächen für Spiel und Be-

wegung sowie Räume mit kulturellen und kommerziellen Angeboten. Die Analyse zeigt, dass im Ent-

wicklungsgebiet Lerchenfeld eine grosse Lücke besteht: Es fehlt insbesondere ein Freiraum des Typs 

Quartierpark oder Raum für freie Aktivitäten. Dasselbe Bild zeigt sich im Osten der Stadt: Das Ange-

bot beschränkt sich auf frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung sowie kommerzielle Räume. 

An einigen Stadtrandlangen – die sich weitgehend mit den Defiziträumen zu den Spielplätzen überla-

gern – fehlen frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung für Kinder und Jugendliche (s. Abbil-

dung 15). 

 

 

Abbildung 15: Erreichbarkeit von quartierorientierten Freiräumen, die im Alltag aufgesucht werden (5 Gehminuten) 

 

 

5.3.2 Arbeitstätige 
Deutliche Freiraumlücken zeigt die Erreichbarkeitsanalyse in Arbeitsplatzgebieten. Hier bestehen 

grosse Defizite bei Freiräumen, in denen Arbeitstätige ihre Mittagspausen verbringen können. Die Ar-

beitsplatzgebiete im Umfeld des Bahnhofs St.Fiden haben zwar Zugang zu Räumen mit Versorgungs-

angeboten, bieten jedoch wenig Rückzugsmöglichkeiten (s. Abbildung 16). Die Gewerbe-Entwick-

lungsgebiete Neudorf und Lerchenfeld haben keinen oder wenig Zugang zu den relevanten Freiraum-

typen, in Winkeln sind Randlagen schlecht versorgt. In den Arbeitsplatzgebieten in Lachen und Ro-

senberg ist die Erreichbarkeit des Friedhofs Feldli als Rückzugsraum nicht gegeben, es fehlen direkte 

Wegverbindungen. Im Arbeitsplatzgebiet Lerchenfeld fehlen schnell und gut erreichbare Rückzugs-

räume sowie Angebote mit Versorgungsfunktion. Aus den im Talboden gelegenen Arbeitsplatzgebie-

ten Lerchenfeld und St.Fiden sind keine Naherholungsräume innerhalb von zehn Gehminuten erreich-

bar.  
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Abbildung 16: Erreichbarkeit von Freiräumen, die im Arbeitsalltag aufgesucht werden (5 Gehminuten) 

 

 

5.3.3 Einkaufende 
In verschiedenen St.Galler Quartierzentren fehlen Aufenthaltsräume, die das vorhandene kommerzi-

elle Angebot aufwerten und die Verweilqualität und Erlebnisdichte für Einkaufende oder Freizeitsu-

chende stärken (s. Abbildung 17). Dazu zählen grössere Quartierzentren wie Lachen und St.Fiden, 

kleinere Quartierzentren wie Haggen-Wolfganghof, Rotmonten sowie die künftigen Quartierzentren 

gemäss Innenentwicklungsstrategie Schoren und Stephanshorn.  

 

 

Abbildung 17: Überlagerung von Freiräumen mit den Quartierzentren 
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Kleine, mittlere und grosse Veranstaltungen im öffentlichen Raum konzentrieren sich heute auf die Alt-

stadt oder finden in Räumen abseits der Quartierzentren statt. Vor allem die Innenstadt weist einen 

sehr hohen Veranstaltungsdruck auf (s. Abbildung 18). 

 

 

Abbildung 18: Verteilung der Veranstaltungen und Überlagerung mit Freiräumen 

 

 

5.3.4 Freizeitsuchende 
Die Analyse der Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten gemäss kommunalem Richtplan zeigt, dass 

grosse Teile der Stadt St.Gallen gut versorgt sind. Ausschlaggebend für die Berechnung der Erreich-

barkeit sind die Eingänge zu den Naherholungsgebieten, die über Treppen, das Wanderwegnetz oder 

die Fusswege gemäss kommunalem Richtplan V.5.1 in zehn Gehminuten aus dem Siedlungsgebiet 

erreichbar sein sollen. Die Naherholungsgebiete bestehen aus einem attraktiven Mosaik aus Wald 

und offener Kulturlandschaft sowie Gewässerräumen, das für Erholungssuchende auf den bestehen-

den Flur- und Wanderwegen gut erlebbar ist. Defizite zeigen sich in einigen Wohn- und Arbeitsplatz-

gebieten im Talboden in den Bereichen Haggen – Fürstenlandstrasse, Lachen sowie zwischen dem 

Stadtzentrum, St.Fiden und der Langgasse (s. Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten ausserhalb des Siedlungsgebietes gem. kommunalem RP (10 Gehminuten) 

 

 

Werden in die Naherholungsräume auch Freiräume im Siedlungsgebiet mit einbezogen, die eine ähn-

liche Qualität aufweisen (z. B. Bildweiher oder Burgweiher) oder regional bedeutsam sind (Stadtpark, 

Allmend, Altstadt oder Botanischer Garten), füllen sich auch weite Teile der Lücken im Talboden (s. 

Abbildung 20). Nur die Bewohnenden sowie Arbeitstätigen im Lerchenfeld und in St.Fiden haben kei-

nen Zugang zu einem solchen Freiraum innerhalb von zehn Minuten Gehdistanz.  

 

 

Abbildung 20: Erreichbarkeit von Naherholungsräumen ausserhalb der Siedlung und naherholungsrelevanten Frei-räumen innerhalb 

der Siedlung die in der Freizeit aufgesucht werden (10 Gehminuten) 
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5.3.5 Synthese der Erreichbarkeitsanalyse (Syntheseplan) 
Der Syntheseplan zeigt einen Zusammenzug der besprochenen Freiraumanalysen (Abbildung 21). Er 

weist die daraus ersichtlichen primären Defizite der Freiraumversorgung für die Zielgruppen Einwoh-

nende, Kinder bis zwölf Jahre und Arbeitstätige aus. Die Fokusräume für die Freiraumentwicklung 

sind definiert und auf die Innenentwicklungsstrategie abgestimmt. Im Syntheseplan wird auch sichtbar, 

ob für die Nutzendengruppen jeweils einer oder mehrere für sie relevante Freiraumtypen erreichbar 

sind. Je mehr Typen erreichbar sind, desto besser. 

 

Die Defiziträume aus der Perspektive der Einwohnenden beziehen sich auf die unterschiedlichen Be-

dürfnisse, die durch die vier relevanten Freiraumtypen abgedeckt werden: 

- kein Freiraum innerhalb von fünf Gehminuten erreichbar 

Dringender Handlungsbedarf besteht dort, wo auch kein Naherholungsgebiet innerhalb von 

zehn Gehminuten erreichbar ist. 

- ein Freiraumtyp innerhalb von fünf Gehminuten erreichbar 

In Gebieten, in denen kein Naherholungsgebiet innerhalb von zehn Minuten erreichbar ist, be-

steht ein besonderer Anspruch an die Qualität des erreichbaren Freiraums im Siedlungsgebiet. 

Mit der punktuellen Neuschaffung von Freiräumen soll eine Differenzierung des Freiraumange-

bots angestrebt werden. 

- zwei Freiräume innerhalb von fünf Gehminuten erreichbar 

In diesen Räumen steht die Qualität der bestehenden Freiräume im Vordergrund. Die Prüfung 

neuer Freiräume ist in Gebieten angebracht, in denen kein Naherholungsgebiet innerhalb von 

zehn Gehminuten erreicht werden kann. Sie können auch geschaffen werden, indem beste-

hende Freiraumtypen überprüft und gegebenenfalls in einen anderen Typ umgewandelt werden 

(s. Kapitel 0). 

 
Die Defiziträume aus der Perspektive von Kindern bis zwölf Jahre und der Arbeitstätigen ist folgen-

dermassen definiert: 

- Kinder bis zwölf Jahre, die keinen öffentlichen Spielplatz oder eine Schulanlage innerhalb von 

fünf Gehminuten erreichen 

In den peripher gelegenen Defiziträumen ist der Handlungsbedarf gemeinsam mit der betroffe-

nen Zielgruppe zu erörtern. 

- Arbeitstätige, die keinen Freiraumtyp innerhalb von fünf Gehminuten erreichen 

Dringender Handlungsbedarf besteht in den Entwicklungsschwerpunkten, in denen auch kein 

Naherholungsgebiet innerhalb von zehn Gehminuten erreichbar ist. In peripheren Lagen mit gu-

ter Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete können punktuelle Freiraumangebote geschaffen 

werden. Aus der Perspektive der Einkaufenden sind Quartierzentren mit Freiraum unterver-

sorgt, wenn entweder kein Freiraum innerhalb des Quartierzentrums liegt, oder wenn das Quar-

tierzentrum in einem Entwicklungsschwerpunkt liegt und in fünf Gehminuten nur ein oder zwei 

Freiräume erreichbar sind. Bei der Entwicklung von unterversorgten Quartierzentren steht im 

ersten Fall die Schaffung und im zweiten Fall die qualitative Aufwertung bestehender Freiräume 

im Vordergrund. 
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Abbildung 21: Syntheseplan Erreichbarkeitsanalyse
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Aus dem Syntheseplan ergibt sich ein Handlungsbedarf, der im Strategiekapitel 6.1 vertieft wird. 
 
Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner: 
Winkeln Diversifizierung Freiraumangebot prüfen; abstimmen mit Entwicklung für Arbeitende 

(vgl. Defizite Arbeitende); neue Aufenthaltsmöglichkeiten und Treffpunkte schaffen (Zu-
sammenhang Aufwertung Quartierzentrum); Erreichbarkeit Breitfeld verbessern 

Lerchenfeld Diversifizierung Freiraumangebot im öffentlichen Raum prüfen (hoher Anteil frei zu-
gängliche Spiel- und Sportfläche / z. B. neuer Quartierpark als Ergänzung); punktuell 
neue Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie Spielmöglichkeiten (Kinder bis zwölf Jahre) 
schaffen; Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete verbessern 

St. Georgen Diversifizierung Freiraumangebot prüfen (hoher Anteil Raum mit kulturellen und kom-
merziellen Angeboten / z. B. Raum für freie Aktivitäten) 

Rosenberg Diversifizierung Freiraumangebot prüfen; abstimmen mit Entwicklung für Arbeitende 
(vgl. Defizite Arbeitende); Erreichbarkeit der Naherholungsräume verbessern 

Rotmonten neue Aufenthaltsmöglichkeiten und Treffpunkte schaffen (Zusammenhang Aufwertung 
Quartierzentrum); neue Spielmöglichkeiten für Kinder bis zwölf Jahre schaffen 

Neudorf Prüfen neuer Freiraumangebote in Gebieten peripherer Lage; neue Spielmöglichkeiten 
für Kinder bis zwölf Jahre schaffen 

Tablat punktuell Spiel- und Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum sowie Spielmöglichkeiten 
(Kinder bis zwölf Jahre) im privaten Wohnumfeld schaffen 

 
Perspektive Arbeitstätige: 
Winkeln neue Rückzugsräume bzw. Freiraumnischen für den Aufenthalt in den Mittagspausen 

schaffen; Erreichbarkeit des bestehenden Rückzugsraums im Südwesten verbessern; 
im Nordosten neue Rückzugsräume und Raum mit kulturellen und kommerziellen Ange-
boten schaffen; Versorgung und Aufenthalt über Mittag; Erreichbarkeit Bildweiher ver-
bessern 

Lerchenfeld neue Rückzugsräume und Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten schaffen 
für Versorgung und Aufenthalt über Mittag; Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete ver-
bessern 

Rosenberg neue Rückzugsräume bzw. Freiraumnischen für den Aufenthalt in den Mittagspausen 
schaffen; Erreichbarkeit Friedhof Feldli verbessern; Erreichbarkeit der Naherholungsge-
biete verbessern 

St. Fiden neuer Freiraum im Gebiet schaffen; Verbessern der Erreichbarkeit der Freiraumtypen 
im direkten Umfeld (Stadtpark, Kantonsspital, neuer Olma-Platz); Erreichbarkeit der 
Naherholungsgebiete verbessern 

Neudorf keiner der Freiraumtypen vorhanden: neue Rückzugsräume bzw. Freiraumnischen für 
den Aufenthalt in den Mittagspausen schaffen; Erreichbarkeit Ostfriedhof verbessern. 
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5.4 Instrument für die qualitative Analyse 

5.4.1 Messgrössen 

Um die Qualität von Freiräumen einschätzen zu können, müssen unterschiedliche Aspekte betrachte-
tet werden. Die Einschätzung der Qualität ist auch eine Frage des Blickwinkels. Mit der interdisziplinä-
ren Arbeitsgruppe und in der Diskussion mit dem Steuerungsausschuss wurde ein möglichst nachhal-
tiger Fächer von Messgrössen entwickelt, der verschiedene Blickwinkel auf den Freiraum berücksich-
tigt. Mit zehn verschiedenen Messgrössen und einigen Unterindikatoren können wirtschaftliche, sozi-
ale, ökologische, verkehrliche und kulturelle Aspekte eines Freiraums beurteilt werden.  
 
Die Messgrössen können drei Interessenebenen zugeteilt werden. Die erste Ebene betrifft die phy-
sisch-räumlichen Qualitäten des Orts (Komfort, Infrastruktur, Erreichbarkeit). Die zweite Ebene betrifft 
Qualitäten, die einen Effekt auf die gesamte Stadt haben und somit allgemein im Sinne des öffentli-
chen Interesses sind (Wirtschaftlichkeit, Stadtnatur und Stadtklima). Die dritte Ebene betrifft diejenigen 
Qualitäten, die für den gelebten Freiraum wichtig sind (Öffentlichkeitsgrad, Synergien, Kommerzielle 
Angebote und Gemeinnützige Angebote). Alle Qualitäten zusammen generieren die Atmosphäre ei-
nes Freiraums und bestimmen die Lebensqualität in der Stadt mit (s. Abbildung 22 und Tabelle 2). 
 
 

 
Abbildung 22: Qualitäten von Freiräumen anhand ausgewählter Messgrössen 

 
 
 
 
Beurteilung des Istzustands eines Freiraums anhand von Messgrössen 
 

physisch-räumliche Qualität des Orts schlecht nicht gut gut sehr gut 

Erreichbarkeit für die Zielgruppe leicht zu finden und zu erreichen 0 1 2 3 

Infrastruktur vorhandene Infrastruktur, die für die freiraumtyp-spe-
zifische Nutzung nötig ist (Ausstattung, Sitzgelegen-
heit) 

0 1 2 3 

Komfort Fazit 0 1 2 3 

 - Stadtkulisse      

 - Materialität und Beschaffenheit der Ausstattungen 
und Baustruktur 

    

 - Unterhalt und Zustand Baustruktur     

 - Sicherheitsgefühl     

 - Lärmbelastung     

 - Angebot Sitzen im Schatten oder Sonne     
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Perspektive gesamte Stadt  schlecht nicht gut gut sehr gut 

Stadtnatur Begrünung, Arten- und Strukturvielfalt, einheimische 
Tiere / Pflanzen 

0 1 2 3 

Stadtklima Beschattung, Bäume, begrünte Flächen, Entsiege-
lung, Wasser 

0 1 2 3 

Wirtschaftlichkeit Fazit 0 1 2 3 

 - Ausgaben (hohe = 0)     

 - Einnahmen (keine = 0)     

 
gelebter Freiraum schlecht nicht gut gut sehr gut 

Öffentlichkeitsgrad für die Zielgruppen nutzbar (regulativ) 0 1 2 3 

gemeinnützige 
Angebote 

z. B. Gemeinschaftsgarten, betreutes Spielen oder 
Spielwagen, Veranstaltungen wie Quartierfest, Kunst-
installationen, (Brunnen-)Skulpturen 

0 1 2 3 

kommerzielle 
Angebote 

z. B. Gastronomie, Märkte, Konzerte, Läden 0 1 2 3 

Synergien Synergien zwischen anbietenden Nutzendengruppen, 
und angrenzende EG-Nutzungen (z. B. Nutzung Infra-
struktur wie WC) 

0 1 2 3 

Tabelle 2: Erhebungsbogen der Freiraumqualitäten 

 
 
Erreichbarkeit 
Bei der Erreichbarkeit stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wie gut ist die Erreichbarkeit für die 
Hauptzielgruppe? Ist der Freiraum sichtbar und leicht zu finden? Ist er städtebaulich gut eingegliedert? 
Beispielsweise ist eine gute Erreichbarkeit für Stadtpärke und Plätze für Freizeitsuchende wichtig und 
eine sichere fussläufige Erreichbarkeit von Spielplätzen für Kinder zentral. Für Aussenräume von 
Wohnsiedlungen oder für privat genutzte Freiräume ist die Erreichbarkeit weniger relevant.  
 
Öffentlichkeitsgrad 
Der Öffentlichkeitsgrad untersucht, wie zugänglich und offen ein Freiraum für alle ist. Einen hohen 
Öffentlichkeitsgrad haben Quartier- und Stadtpärke sowie Stadtplätze. Sie können von 
unterschiedlichsten Zielgruppen aus dem Quartier, der Stadt und der Region genutzt werden. Einen 
eingeschränkteren Öffentlichkeitsgrad haben Quartierfreiräume, die zwar öffentlich zugänglich sind, 
aber in der Regel von bestimmten Nutzendengruppen aufgesucht werden (z. B. quartierbezogene 
Rückzugsräume, Friedhöfe, Quartierwiesen mit gemeinnützigen Angeboten, Quartierplätze mit 
gastronomischen Angeboten). Zweckgebundene Freiraumanlagen sowie Freiräume von 
Wohnsiedlungen und Institutionen haben einen noch tieferen Öffentlichkeitsgrad. Sie werden von 
spezifischen Nutzendengruppen – Sportvereinen, Sporttreibenden, Zuschauenden, Anwohnenden – 
für festgelegte Aktivitäten genutzt. 
 
Stadtnatur 
Zur Stadtnatur werden die Begrünung, die Arten- und Strukturvielfalt, Lebensraumtypen (unterschiedli-
che Grünelemente, Kleinstrukturen, Strukturierung, ggf. Wasser) sowie das Vorhandensein von ein-
heimischen Tieren und Pflanzen bewertet. Das Potential für Stadtnatur ist in Stadt- und Quartierparks 
sowie in Räume für freie Aktivitäten, in Rückzugsräumen, in Freiräumen von Wohnsiedlungen und pri-
vat genutzten Freiräumen unterschiedlich gross − der Handlungsspielraum der Stadt aber klein, da die 
genannten Räume sich in Privatbesitz befinden. Stadtnatur ist ein Querschnittsthema, das in alle Frei-
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raumtypen einfliessen muss. Stadtnatur in Freiraumtypen wie Räumen mit kulturellen und kommerziel-
len Angeboten sowie in den zweckgebundenen Freiraumanlagen ist wegen deren Nutzungsdichte und 
Nutzungsausrichtung eine grosse Herausforderung. Wird ein Freiraum von einem Lebensraumvernet-
zungs-Grünzug gemäss Richtplan der Stadt St.Gallen durchquert, ist die Bedeutung der Messgrösse 
«Stadtnatur» zu erhöhen (s. Abbildung 4). 
 
Stadtklima 
Zum Stadtklima werden die Kriterien Beschattung, helle Materialien, Begrünung und (grosskronige) 
Bäume, das Vorhandensein von Wasser und der Entsiegelungsgrad bewertet. Für Stadt- und Quar-
tierparks, Strassenräume, Rückzugsräume, frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung, Frei-
räume von Wohnsiedlungen und Institutionen sowie privat genutzte Freiräume ist die Messgrösse 
Stadtklima wichtig. Sie trägt massgeblich zu einem angenehmen Aufenthalt bei. In Freiräumen wie 
den zweckgebundenen Freiraumanlagen ist der Spielraum kleiner, das Stadtklima soll aber auch in 
diesem Typ verbessert werden.  
 
Komfort 
Zum Komfort werden die Stadtkulisse, der Unterhalt und Zustand der Baustruktur, das subjektive Si-
cherheitsgefühl, die Qualität des Aufenthalts (Sitzgelegenheiten im Schatten und in der Sonne) sowie 
die Lärmbelastung bewertet. Sehr relevant ist der Komfort in den Stadt- und Quartierparks, den Räu-
men mit kulturellen und kommerziellen Angeboten, in Rückzugsräumen sowie auf Fusswegen. Der 
Aufenthalt respektive die Durchquerung derselben sollen attraktiv sein. 
 
Infrastruktur 
Mit dem Infrastrukturangebot wird das Vorhandensein von beispielsweise Spiel- und Sportgeräten, 
Sitzgelegenheiten oder Abfalleimern bewertet. Sehr relevant ist eine ausreichende Infrastruktur in frei 
zugänglichen Flächen für Spiel und Bewegung und zweckgebundenen Freiraumanlagen. Die Infra-
struktur bestimmt die Nutzungsmöglichkeiten. Eine geringe Bedeutung hat die Infrastruktur in den 
Räumen für freie Aktivitäten. Hier bringen Nutzende ihre Infrastruktur selbst mit oder stellen sie selbst 
zur Verfügung. 
 
Gemeinnützige Angebote 
Als gemeinnützig gelten Angebote, die beispielsweise von Quartiervereinen oder gemeinnützigen In-
stitutionen (Stadt, Kirche, Stiftungen, Vereine) erbracht werden. Es kann sich um Spielnachmittage für 
Kinder, um Spielkisten oder um selbst organisierte Flohmärkte oder Quartierfeste handeln. Auch 
Kunstinstallationen, (Brunnen-)Skulpturen, Denkmäler und kulturelle Veranstaltungen können dazu 
gezählt werden. Gemeinnützige Angebote sind, auch wenn sie nur zeitlich begrenzt sind, die zentrale 
Attraktivität verschiedener Freiraumtypen. Sie sind Anziehungspunkt und Treffpunkt für diverse Nut-
zendengruppen. Sie leisten einen grossen Beitrag an die Bildung von Identität und Gemeinschaften 
oder geben dem Freiraum sogar den Namen (z. B. Kinderfestwiese und Signer-Brunnen-Pärkli). In 
Stadt- und Quartierparks oder Räumen mit kulturellen und kommerziellen Angeboten übernehmen sie 
eine Rolle als Ergänzung zu Angeboten wie Cafés. Sie vergrössern die Ereignisdichte. Für Rückzugs-
räume und privat genutzte Freiräume sind gemeinnützige Angebote nicht relevant oder sogar störend. 
 
Kommerzielle Treffpunkte 
Als kommerzielle Treffpunkte gelten Angebote, die kostenpflichtig sind. Dazu zählen Gastronomie, 
Verpflegung, Märkte, Konzerte oder Läden, aber auch Anlagen, die Eintritt verlangen. Der Effekt von 
kommerziellen Angeboten ist, wie bei den gemeinnützigen Angeboten: Sie können die zentrale Attrak-
tivität verschiedener Freiraumtypen sein. Sie sind Anziehungspunkt und Treffpunkt für diverse Nutzen-
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dengruppen. Sie leisten einen grossen Beitrag an die Bildung von Identität und Gemeinschaften. Kom-
merzielle Treffpunkte sind elementar für Räume mit kulturellen und kommerziellen Angeboten. Sie tra-
gen zur Aufenthaltsqualität und Raumatmosphäre bei.  
 
Wirtschaftlichkeit 
Die Wirtschaftlichkeit von Freiräumen wird daran gemessen, wie hoch die Ausgaben und Einnahmen 
für die Stadt sind. Generiert der Freiraum Einnahmen, ist die Wirtschaftlichkeit gut. Generiert der Frei-
raum hohe Kosten, ist die Wirtschaftlichkeit schlecht. Generiert der Freiraum durch seine Funktionen 
einen grossen Mehrwert, welcher nicht monetär erhoben werden kann, hat die Wirtschaftlichkeit eine 
geringere Bedeutung. So kostet beispielsweise der Unterhalt des Stadtparks die Stadt mehr, als sie 
mit dem Stadtpark Einnahmen generieren kann. Der hohe Mehrwert über seine überregionale Bedeu-
tung als Kulturort und Treffpunkt relativiert aber die geringere Wirtschaftlichkeit. Die Indikatoren dieser 
Messgrösse müssen durch Expertinnen und Experten erfasst, durch alternative Erhebungsmethoden 
evaluiert werden. 
 
Synergien 
Mit der Messgrösse Synergien wird bewertet, ob zwischen verschiedenen Akteuren vor Ort eine Zu-
sammenarbeit besteht, ob durch die Nutzung eines bestimmten Angebots auch Kundschaft für andere 
Angebote entsteht oder ob Infrastrukturen von unterschiedlichen Akteuren genutzt werden können. 
Synergien fördern die Ereignisdichte und damit die Lebendigkeit und Attraktivität eines Freiraums. Sy-
nergien fördern Freiraumnutzungen, die nur durch das Zusammentreffen verschiedener Akteurinnen 
und Akteure ermöglicht werden. Insbesondere für Räume kultureller und kommerzieller Angebote ist 
diese Messgrösse sehr relevant. Synergien sind sowohl für Anbietende als auch Nutzende von Vorteil. 
Beispielsweise isst der Kunde des Wochenmarkts nach dem Einkauf im Marktplatz-Café, dafür nutzen 
die Marktverkäuferinnen und Marktverkäufer das WC des Marktplatz-Cafés. Die Stadt kann Synergien 
vermitteln und diese durch eine gezielte Raumprogrammierung fördern. 
 
5.4.2 Freiraumprofile 

Freiräume erfüllen unterschiedliche Zwecke. Nicht jeder Freiraumtyp muss dasselbe leisten können. 
Deshalb sind nicht alle in Kapitel 5.4.1 definierten Messgrössen gleich wichtig für die unterschiedli-
chen Freiraumtypen. Damit die Anforderungen an Freiräume trotzdem sicht- und objektiv diskutierbar 
werden, werden die Messgrössen auch genutzt, um die Relevanz (Wichtigkeit) einer Messgrösse für 
einen Freiraumtypen zu bestimmen. Ist eine Messgrösse für einen Freiraumtyp sehr relevant, sollte 
sie im entsprechenden Freiraumtyp auch mit «sehr gut» erfüllt werden. Tabelle 3 gibt eine Übersicht 
über die Freiraumprofile. 
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Öffentlichkeitsorientierte Freiräume  

Stadt- und Quartierparks zeichnen sich dadurch aus, dass sie ei-
nen hohen Öffentlichkeitsgrad haben. Komfort, eine gute Infrastruk-
tur sowie stadtklimatisch ausgerichtete Massnahmen erhalten eine 
hohe Priorität.  

 

Auch in Räumen mit kulturellen und kommerziellen Angeboten 
haben Komfort und Infrastruktur eine hohe Priorität. Schattenspen-
dende Bäume sorgen für attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten und 
wirken hitzemindernd. Dieser Freiraumtyp muss so organisiert und 
gestaltet werden, dass verschiedenste Nutzungen gleichzeitig und 
nacheinander möglich sind. Verschiedene Nutzungen des öffentli-
chen Raums, die mit den angrenzenden Erdgeschossen Synergien 
bilden, bestimmen die Atmosphäre und Qualität dieses Frei-
raumtyps.  
 

 

Räume für freie Aktivitäten müssen für alle niederschwellig zu-
gänglich sein. Die Stadtnatur geniesst eine hohe Priorität. Das 
heisst, es können ökologisch wertvolle Flächen angelegt und vor 
den Menschen geschützt werden, solange ausreichend Raum für 
freie Aktivitäten angeboten wird und die Naturwerte auch greifbar 
und erlebbar zugänglich gemacht werden, beispielsweise der Zu-
gang für Kinder zu Weihern (Synergie Natur und freie Aktivitäten). 
 

 

Für die Fusswege im Siedlungsbereich gem. RP V5.1 spielt der 
Komfort eine wichtige Rolle: Es braucht genügend Baumschatten 
und Sitzgelegenheiten, eine zumutbare Lärmsituation, möglichst 
keine Hindernisse und Barrieren, ein Angebot verschiedener 
Wege. Neben einer wiederkennbaren Gestaltung sind insbeson-
dere belebte Vorgärten und Erdgeschossnutzungen entlang der 
Fusswege für die Attraktivität entscheidend. 
   

Rückzugsräume bieten mit Nischen und Sitzgelegenheiten viel 
Komfort für den Aufenthalt. Stadtnatur und Stadtklima haben eine 
hohe Priorität. Sie tragen auch wesentlich zur Aufenthaltsqualität 
bei. Verpflegungsmöglichkeiten in Fussdistanz beleben Rückzugs-
orte über Mittag oder am Abend erheblich (Synergie). 
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Gemeinschaftsorientierte Freiräume  

Aufenthaltsfreundliche Strassenräume sollen den Aufenthalts-
raum insbesondere für Kinder erweitern. Eine besondere Rolle über-
nehmen Begegnungszonen (gem. StVO) in Mehrfamilienhausquar-
tieren. Bäume tragen zu einer Verbesserung des Stadtklimas und 
zur Hitzeminderung bei. 
 

 

In den frei zugänglichen Flächen für Spiel und Bewegung erhält 
die Ausstattung eine hohe Priorität. Solche Flächen sind für Kinder 
und Jugendliche sicher erreichbar. Das Potenzial der Begrünung 
kann zugunsten des Stadtklimas voll ausgeschöpft werden. 

 
In den zweckgebundenen Freiräumen haben sportliche Aktivitäten 
und damit zusammenhängende Funktionen wie Gastronomie und 
Aufenthalt eine hohe Bedeutung. 

 
Halbprivate und privat genutzte Freiräume  

In halbprivaten Freiräumen von Wohnsiedlungen oder Institutionen 
geniessen Massnahmen zugunsten des Stadtklimas und der Stadt-
natur eine hohe Priorität. Hier besteht ein Potential, das aber auf pri-
vatem Boden liegt und nur bedingt durch die Stadt gefördert werden 
kann. Je nach Nutzendenzielgruppen sind hier auch die Infrastruktur 
und der Komfort wichtige Kriterien. 

 
  

Im Sinne des Gemeinwohls können privat genutzten Freiräume ei-
nen Beitrag an die Stadtnatur und vor allem an das Stadtklima leis-
ten. Ebenso bestimmen lebendige und grüne Vorgärten und Gärten 
mit grossen Bäumen die Aufenthaltsqualität und die Wiedererkenn-
barkeit der Strassenräume. Da die rechtlichen Grundlagen für Vor-
gaben für private Freiräume fehlen, können diese Qualitäten nur mit 
Anreizen, Information und Sensibilisierung gefördert werden. 

 
Tabelle 3: Freiraumprofile 
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5.4.3 Anwendungsbeispiel 

Wird ein Freiraum neu geschaffen oder gesichert, legt die Stadt fest, welchem Freiraumtyp er zuge-
ordnet werden soll und somit welches Entwicklungsziel angestrebt werden soll. Dieser Entscheidungs-
prozess erfolgt unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten, der Bedürfnisse der Bevölke-
rung, der vorhandenen bzw. fehlenden Freiraumtypen in Gehdistanz sowie der lokalen stadtklimati-
schen Bedingungen und anderer Nutzungen wie Verkehrsinfrastruktur, Betrieb und Unterhalt. In allen 
Fällen ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Freiraumprofile vorzunehmen. Ausser-
dem müssen alle rechtlichen und planerischen Vorgaben, insbesondere der Richtplan, bei der Abwä-
gung berücksichtigt werden.  
 
Wird ein Freiraum aufgewertet, nutzt die Stadt die Freiraumtypen als Instrument für die Erhebung des 
Freiraumangebots im Quartier (Soll der Freiraumtyp bestehen bleiben oder gewechselt werden? Wie 
gut werden seine Funktionen heute erfüllt? Welche Potenziale / Defizite zeigen sich?) und die Priori-
sierung von Aufwertungsmassnahmen (Welche Massnahmen haben Vorrang?).  
 
Aus dem Vergleich der Bewertung vor Ort mit dem Freiraumtypenprofil wird der Handlungsbedarf 
sichtbar. Ist eine Messgrösse für einen Freiraumtyp sehr relevant, sollte sie im entsprechenden Frei-
raumtyp auch mit «sehr gut» erfüllt werden. Massnahmen können diskutiert werden. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Freiraumstrategie wurden mit der Arbeitsgruppe fünf Beispiele beur-
teilt, um das Instrument zu überprüfen und zu entwickeln. Die beiden Anwendungsbeispiele zeigen 
illustrativ, wie das Instrument funktioniert. Die Diskrepanz zwischen Idealbild und Istzustand ist nicht 
nur in diesen beiden Beispielen erkennbar gross (s. Abbildung 23 und Abbildung 24).  
 

 
 

Abbildung 23: Beispiele der Überlagerung des Idealprofils des Freiraumtyps «frei zugängliche Spiel und Sportflächen» (gelb) und der 

Erhebung des Istzustands des Vorplatzes der Pädagogischen Hochschule (blau). Die Überlagerung des Idealprofils und des erhobenen 

Zustandes zeigen, dass auf dem Vorplatz der Pädagogischen Hochschule die Messgrössen Stadtklima und Infrastruktur aufgewertet 

werden müssen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit weniger wichtig zu werten ist, bzw. mehr in den Unterhalt des Vorplatzes inves-

tiert werden sollte. 
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Abbildung 24: Beispiele der Überlagerung des Idealprofils des Freiraumtyps «Raum mit kulturellen und kommerziellen Angeboten» 

(gelb) und der Erhebung des Istzustands des Quartierversorgungszentrum Langgasse (blau). Fazit: In der Langgasse müssen die Infra-

struktur, der Komfort und das Stadtklima deutlich verbessert werden. 

 

 

5.5 Erkenntnisse aus dem Echoraum  

Der Arbeitsstand der Freiraumstrategie wurde zu mehreren Zeitpunkten mit einer Begleitgruppe aus 
Vertreterinnen und Vertretern von Interessengruppen und der Quartiere ausgetauscht. Aus den Echo-
räumen konnten Erkenntnisse für die Strategie diskutiert, gefestigt und erweitert werden: 
Partizipation zu Freiräumen ist sowohl in der Planungs- als auch Betriebsphase erwünscht. 

- «Macherinnen und Macher» aus dem Quartier und aus Kultur und Gewerbe tragen mit ihrem 
Engagement unter guten Rahmenbedingungen zur Belebung von öffentlichen Räumen bei. 

- Attraktive Strassenräume in Quartieren oder Zentren können als öffentliche Räume zur Frei-
raumversorgung beitragen. 

- Private und öffentliche Freiraum- und Strassenprojekte bieten die Möglichkeit, einen Beitrag zu 
einem guten Stadtklima und zur Biodiversität zu leisten. 

- Eine Dezentralisierung von Veranstaltungen setzt voraus, dass neue Standorte gut erreichbar 
mit Infrastruktur ausgestattet sind und eine gute Atmosphäre für den Aufenthalt aufweisen. 

- Möglichkeitsräume schaffen: Aneignungsprozesse von Jugendlichen können nicht geplant wer-
den, jedoch scheint es wichtig, dass attraktive Freiräume frei von übermässiger Regulierung be-
reitgestellt werden. 

- Sozialraumanalysen müssen vor der Aufwertung durchgeführt werden, damit eine Aufwertung 
nicht «Top-down» erfolgt oder am (Nutzungs-)Ziel vorbeigeht.  

 
Transparente Prozesse und planungsstufengerechte Mitwirkung sind bei der Nutzungsausrichtung der 
Freiräume elementar, damit für die unterschiedlichen Nutzendengruppen sinnvoll priorisierte Raum-
Nutzungen entstehen können. 
 
5.5.1 Begriff «Aneignung» von Freiräumen 

In der Rechtssprache wir unter dem Begriff «Aneignung» der Eigentumserwerb von herrenlosen Sa-
chen oder Tieren verstanden. In der Freiraumplanung ist mit Aneignung die Möglichkeit, über städti-
schen Raum zu verfügen und ihn selbstbestimmt zu gebrauchen, gemeint.4 Wird das Element «selbst-
bestimmt» relativiert, indem anarchische Praktiken ausgeschlossen werden, kann der Begriff «Aneig-
nung» ähnlich wie Nutzung oder Teilhabe verwendet werden. 
 

 
4 Thomas E. Hauck, Stefanie Hennecke, Stefan Körner (Hg.): Aneignung urbaner Freiräume. Ein Diskurs über städtischen 

Raum, Bielefeld 2017. 
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Freiräume werden unterschiedlich intensiv genutzt. Die Freiraumnutzenden nehmen mit unterschiedli-
chen Rollen am Leben in und um die Freiräume teil. Die Nutzungsintensitäten liegen zwischen Frei-
raum besuchen und Freiraum aneignen. Einerseits kann ein Freiraum zum Flanieren besucht, ande-
rerseits kann derselbe Freiraum (unter bestimmten Bedingungen5) durch das Gewerbe genutzt wer-
den. Wichtig für den «gelebten» Freiraum ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Nutzungen 
und deren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionen (s. Abbildung 25). Diese Funktionen ha-
ben verschiedene Effekte auf die Atmosphäre und das Zusammenleben in der Stadt. 
 

 

 
Abbildung 25: Kartendiagramm der Freiraumnutzungen mit Beispielen 

 
 
Die Stadt hat die Aufgabe, die Aktivitäten in und um die Freiräume zu lenken. Dieses Zusammenspiel 
zwischen denjenigen, die sich Raum «aneignen» und damit auch Atmosphäre schaffen, und denjeni-
gen, die sie konsumieren, kann und soll die Stadt bewusst steuern, um lebendige Freiräume zu schaf-
fen. Die Stadt hat verschiedene Möglichkeiten, um die Rahmenbedingungen von Aktivitäten zu len-
ken: 
politisch Aneignungen können gefördert oder unterdrückt werden 
juristisch Aneignungen können zugelassen oder verboten werden 
infrastrukturell Aneignungen können begünstigt oder erschwert werden 
symbolisch architektonische Merkmale können Exklusivität oder Zugänglichkeit signalisieren und 

damit Aneignung eher ein- oder ausschliessen 
 

Durch eine kreative Aneignung werden Räume genutzt und belebt und sie können eine neue Bedeu-
tung in der Stadt entfalten. Aktivitäten haben somit eine gestaltende Kraft, die zugelassen und geför-
dert werden soll, um alltagstaugliche Freiräume zu schaffen. Bei öffentlichkeitsorientierten Freiräumen 
ist dafür zu sorgen, dass diese Räume aufgrund der Aktivitäten einzelner Personen oder Gruppen 
nicht nur noch exklusiv genutzt werden bzw. andere Anspruchsgruppen ausgeschlossen werden. 
 
  

 
5 Im Rechtsgebrauch wird zwischen schlichtem Gemeingebrauch, gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung unter-

schieden. 
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6 Strategieziele 

 
Aus der Analyse sowie dem Dialog mit dem Steuerungsausschuss, der Arbeitsgruppe und dem Echo-
raum (diverse Interessensgruppen) wurden Entwicklungsziele hergeleitet. Diese gehen auf den Hand-
lungsbedarf ein und zeigen auf, in welchen Bereichen die Stadt aktiv werden möchte. Sie zeigen auf 
strategischer Ebene Handlungsansätze für die bereits genannten Herausforderungen auf und dienen 
damit als Rahmen für die angestrebten Massnahmen. Folgende Strategieziele wurden festgelegt  
 

1. Freiraumversorgung sicherstellen (Strategieplan) 
2. Komfort und Atmosphäre gemäss den Freiraumprofilen pflegen 
3. Stadtnatur und Stadtklima fördern 
4. Nutzungen koordinieren und gesellschaftliche Aktivitäten fördern 
5. Freiraumentwicklung aktiv und kooperativ vorantreiben 

 
6.1 Freiraumversorgung sicherstellen 

In den Freiraumversorgungszielen sind auf der Basis der Erkenntnisse der Freiraumerreichbarkeits-
analyse sowie aufgrund der angestrebten Innenentwicklung der Stadt St.Gallen strategische Schwer-
punkte definiert worden (s. Abbildung 26). 
 
6.1.1 Neue Quartier-Freiräume in Entwicklungsgebieten sowie generell in Gebieten intensi-

vierter Innenentwicklung 

Das Freiraumangebot in den Entwicklungsgebieten Lerchenfeld sowie St.Fiden soll diversifiziert, für 
die Quartierbevölkerung soll Zugang zu einem zentral gelegenen Freiraum des Typs Quartierpark ge-
schaffen werden. Um einen relevanten Beitrag an die Freiraumversorgung für die Quartierbevölkerung 
in den Gebieten verstärkter Innentwicklung im Osten und Westen der Stadt zu leisten, sollen neue 
Quartierparks ausreichender Grösse vorgesehen werden. Die Parks sollen derart dimensioniert wer-
den, dass eine Vielzahl von Nutzungen gleichzeitig und nebeneinander ermöglicht wird (s. Kapitel 4.1 
Freiraumtypen). Im Bereich Lerchenfeld soll der neue Freiraumtyp als grüner Trittstein den Grünzug 
West ergänzen. In St.Fiden soll er zentraler Treffpunkt im neuen Entwicklungsgebiet werden. Weiter 
unterstützt die Stadt St.Gallen das Entstehen von frei zugänglichen Spiel- und Sporträumen, von 
hochwertigen Freiräumen in Wohnsiedlungen und von Freiräumen in Arbeitsplatzgebieten in den ge-
nannten Entwicklungsgebieten. In Gebieten, in denen nur zwei verschiedene Freiraumtypen erreicht 
werden können (s. Kapitel 5.3.5 Synthese der Erreichbarkeitsanalyse), ist entscheidend, dass das 
Freiraumangebot differenziert und die Qualität verbessert werden. Besonders die Aufenthaltsqualität 
und Atmosphäre im Freiraumtyp «Raum mit kulturellen und kommerziellen Nutzungen» soll verbessert 
werden.  
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Abbildung 26: Strategieplan Freiraumversorgung 
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6.1.2 Mehr Freiräume in Arbeitsplatzgebieten für ein attraktiveres Arbeitsumfeld 
Arbeitsplatzgebiete bieten in Zukunft mehr attraktive, öffentlich zugängliche Aufenthalts- und Rück-
zugsräume für Arbeitstätige. Mehr Rückzugsräume sollen insbesondere in den Arbeitsplatzgebieten 
Winkeln, St.Fiden, Neudorf und Lerchenfeld geschaffen werden. In Winkeln und im Neudorf werden 
neue Rückzugsräume bzw. Freiraumnischen für den Aufenthalt in den Mittagspausen geschaffen und 
das Versorgungsangebot verbessert. Dazu zählt auch die Verbesserung der Erreichbarkeit des beste-
henden Quartierparks, des Bildweihers und des Ostfriedhofs. Im Fall des Ostfriedhofs besteht durch 
das veränderte Bestattungswesen zudem das Potenzial, ausgewählte Bereiche in Etappen in einen 
Freiraum des Typs Quartierpark oder in Raum für freie Aktivitäten zu transformieren. Im Lerchenfeld 
werden neue Rückzugsräume und kommerzielle und kulturelle Angebote für Versorgung und Aufent-
halt über Mittag geschaffen. In den Gebieten Lerchenfeld und St. Fiden muss zudem die Anbindung 
an die umliegenden Naherholungsgebiete verbessert werden. Für die Gebiete Lachen und Rosenberg 
wird der bestehende Rückzugsraum Friedhof Feldli durch eine bessere Erreichbarkeit zugänglich ge-
macht. Im Bahnhofsgebiet St.Fiden werden mit attraktiven Fusswegen zum Stadtpark und zum Kan-
tonsspital die Verbindungen zu den wichtigen Rückzugsräumen verbessert. 
 
Wie solche Räume entstehen können, handelt die Stadt im Rahmen von kooperativen Prozessen mit 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern aus. Für die bessere Erreichbarkeit bestehender 
Rückzugsräume nutzt die Stadt Synergien mit aktuellen oder geplanten Strassenbauprojekten. 
 
6.1.3 Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten und Belebung der Quartierkerne 
Quartiere erhalten in Zukunft mehr qualitativ hochwertige Aufenthaltsräume im Umfeld von bestehen-
den Treffpunkten. Betroffen sind vor allem die Quartierzentren Lachen sowie die kleineren Zentren 
Haggen-Wolfganghof, Schoren-Rosenberg und Stephanshorn. Welche Räume konkret aufgewertet 
werden, stimmt die Stadt mit den Akteurinnen und Akteuren im Quartier ab. Sie nutzt Gelegenheiten 
zur Belebung der Zentren im Zuge von Strassenraumgestaltungen oder Arealentwicklungen. 
 
6.1.4 Entlastung der Innenstadt, mehr Belebung in St.Gallen Ost und West 
In Zukunft sollen grosse Veranstaltungen auch an gut erschlossenen Standorten wie bei den Olma-
Messen, im Museumsquartier, beim Bahnhof St.Fiden oder Güterbahnhof stattfinden können. Dazu 
sucht die Stadt die Kooperation mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern. Sie wertet zu-
sätzliche Standorte in gut erschlossenen Entwicklungsgebieten mit der notwendigen Infrastruktur auf. 
Zur Belebung der Quartiere unterstützt die Stadt mit den bestehenden Instrumenten kleinere und mitt-
lere Veranstaltungen wie Quartierfeste, Buvetten oder kleine Konzerte im öffentlichen Raum. Bei der 
Belebung von Veranstaltungsorten mit bislang wenig intensiver Nutzung ist dem Immissionsschutz, 
insbesondere der Nachtruhe, besondere Beachtung zu schenken. 
 
6.1.5 Anpassung der Qualität und Nutzungsmöglichkeit in weniger dynamischen Gebieten 
Im Rahmen der Innenentwicklungsstrategie sollen die Quartierzentren gestärkt werden. In manchen 
Quartieren kann deren Entwicklung mit baulicher Nachverdichtung in der direkten räumlichen Umge-
bung verbunden werden (vgl. Innenentwicklungsziel 3 «Lebendige Quartierzentren»). Eine Überlage-
rung dieses Typs «Lebendige Quartierzentren» mit den Erkenntnissen aus dem Syntheseplan der 
Freiraumerreichbarkeitsanalyse zeigt, dass die Gebiete heute gut mit Freiräumen versorgt sind. Als 
Handlungsgrundsatz für die Freiräume gilt deshalb, die Qualität der Freiräume zu sichern und bei Be-
darf die Nutzungsmöglichkeiten anzupassen. Gemeint sind öffentliche Freiräume in fünf Minuten Geh-
distanz zum Quartierzentrum. 
 
In den Gebieten Rosenberg und St.Georgen sollen deshalb Freiräume in den Nutzungsmöglichkeiten 
diversifiziert werden. Ergänzend zu den dominierenden Freiraumtypen der frei zugänglichen Flächen 
für Spiel und Bewegung und des Raums mit kommerziellen und kulturellen Angeboten soll punktuell 
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Platz für andere Freiraumtypen (Rückzugsraum oder Raum für freie Aktivitäten) geschaffen werden. 
Ob bestehende Freiraumtypen in einen anderen Freiraumtyp umgewandelt werden, soll in kooperati-
ven Prozessen mit der Quartierbevölkerung evaluiert werden. In Rotmonten und Heiligkreuz stehen 
neue Aufenthaltsmöglichkeiten, Treffpunkte und Spielmöglichkeiten für Kinder im Zusammenhang mit 
der Quartieraufwertung im Vordergrund. Im Neudorf soll ein Raum für freie Aktivitäten und Spielmög-
lichkeiten für Kinder bis zwölf Jahre geprüft werden, in Tablat das punktuelle Schaffen von Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum und in Siedlungen. 
 
6.2 Komfort und Atmosphäre gemäss den Freiraumprofilen pflegen 
Werden Freiräume neu geschaffen, gestaltet oder saniert, sollen sie die Qualitätsstandards der Frei-
raumprofile erfüllen (s. Kapitel 0). Weil nicht bei jedem Freiraumtyp alle Kriterien gleich prioritär sind, 
sind unterschiedliche Qualitätsstandards definiert worden. Diese gelten als Massstab für die Be-
standsaufnahme (Wie gut sind Kriterien heute erfüllt?) und die Abwägung von Massnahmen (Bei wel-
chen Kriterien werden Prioritäten gesetzt?). Für die Bestandsaufnahme kommt ein Erhebungsblatt mit 
ausdifferenzierten Kriterien zum Einsatz. Dies hilft, funktionale Defizite und Potentiale von bestehen-
den Freiräumen zu erkennen. Ziel ist es, die Defizite bei Freiräumen zu beheben und die Potentiale zu 
nutzen (s. Kapitel 5.3). Alle Qualitäten zusammen generieren die Atmosphäre eines Freiraums und 
bestimmen die Lebensqualität in der Stadt mit. 
 
6.3 Stadtnatur und Stadtklima stärken 
Freiräume übernehmen in den Funktionen für die Stadtnatur und das Stadtklima eine wichtige Rolle 
für die Gesamtstadt. Bei jedem Freiraum sollen deshalb Massnahmen zur Förderung der Biodiversität 
und Hitzeminderung in Abstimmung mit der Nutzung und der örtlichen Situation umgesetzt werden. 
Wird ein Freiraum von einem Lebensraumvernetzungs-Grünzug gemäss Richtplan der Stadt St.Gallen 
durchquert, ist die Bedeutung der Messgrösse «Stadtnatur» zu erhöhen (s. Abbildung 4). Ziele der Hit-
zeminderung sind, eine Überhitzung im gesamten Stadtgebiet zu vermeiden, anfällige Stadtgebiete 
gezielt zu entlasten und das bestehende Kaltluftsystem der Stadt zu erhalten. Liegt ein Freiraum in 
einem Gebiet mit Hitzebelastung, soll der Messgrösse «Stadtklima» zusätzliches Gewicht gegeben 
werden oder aber ist der Freiraumtyp anzupassen. Hitzemindernde und biodiversitätsfördernde Mass-
nahmen gilt es gegenüber den weiteren Anforderungen und Funktionen sowie gegenüber den Nut-
zungsmöglichkeiten abzuwägen. Als Orientierung für diesen Abwägungsprozess dienen die erarbeite-
ten Freiraumprofile (s. Kapitel 5.4.2). Städtebaulich und architektonisch integriertes Grün hat auch im-
mer einen positiven Einfluss auf die Aufenthaltsqualität von Freiräumen: Beschattete Gehwege ma-
chen das zu Fuss Gehen attraktiver, ausdifferenzierte Grüngestaltung gliedert den Strassenraum und 
hilft den Menschen, sich in der Stadt zu orientieren (s. Kapitel 2.2.6). Für die Stadt gilt es, eine vorbild-
liche Rolle zu übernehmen und den öffentlichen Grund in den Messgrössen Stadtnatur und Stadtklima 
aktiv aufzuwerten. Als verbindliche Arbeitshilfe gilt der Bericht Stadtklima St.Gallen, Fachbericht zur 
Hitzeminderung (s. Kapitel 2.2.4). 
 
6.4 Nutzungen koordinieren und gesellschaftliche Aktivitäten fördern 
Damit ein Raum gut für die Menschen ist, muss er nicht nur funktionelle und gestalterische Qualitäten 
aufweisen, sondern er muss auch genutzt und gelebt werden können. Der gelebte Freiraum wird ge-
fördert, wenn soziokulturell und kommerziell orientierte Akteure Freiräume bespielen können, Nut-
zungsansprüche ausgewogen berücksichtigt werden und öffentliche Freiräume für unterschiedliche 
Nutzendengruppen zugänglich sind (s. Kapitel 4). Je nach Freiraumtyp sind entweder gemeinschafts- 
oder öffentlichkeitsorientierte Aktivitäten zu fördern und zu koordinieren. Dieses Entwicklungsziel führt 
zu belebten atmosphärischen Freiräumen sowie in öffentlichkeitsorientierten Freiräumen zu einer 
Durchmischung und hat einen zentralen Effekt auf die psychische Gesundheit der Menschen (Integra-
tion, Selbstwirksamkeit, Teilhabe).  
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6.4.1 Engagierte unterstützen 
Die Stadt unterstützt Engagierte, die ein tragfähiges Angebot zur Belebung des Freiraums aufbauen. 
Diese Aktivitäten und Engagements werten Orte auf. Die Stadt 

- lebt eine Ermöglichungskultur. 
- ermöglicht und fördert aktiv Initialnutzungen und Interventionen im öffentlichen Raum, wenn 

sich engagierte Privatpersonen oder Interessengemeinschaften finden, die Unterstützung aus 
dem Quartier erhalten. Insbesondere Kinder und Jugendliche werden aktiv angesprochen, an-
gehört, begleitet und in ihren Ideen zur Aneignung des öffentlichen Raums unterstützt. 

- lotet die Nutzung und Funktionen von bestehenden und neuen Freiräumen aus. 
- fördert das Engagement freiwilliger Akteure und damit das Verbundenheitsgefühl und die Wert-

schätzung der Bevölkerung mit den jeweiligen Freiräumen. 
- gibt frühzeitig vorhandene Einschränkungen oder zwingende Vorgaben bekannt. 

 
6.4.2 Nutzungsansprüche abstimmen 
Die Stadt wägt Nutzungsansprüche transparent ab. Die Stadt 

- wägt Nutzungsansprüche und Ruhebedürfnisse zwischen Macherinnen und Machern, Nutzen-
den und Betroffenen ab. Sie schützt vorsorglich öffentliche Räume ab einer bestimmten Nut-
zungsintensität und verlagert, wenn sinnvoll, Veranstaltungen an andere Orte. 

- beurteilt die Nutzungen ausser nach gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Gebot der 
Gleichbehandlung auch nach Stadtentwicklungszielen respektive den unterschiedlichen Funkti-
onen, die ein Freiraum leisten soll. Es geht darum, Freiraumnutzungen, die übergeordnete 
Stadtentwicklungsziele unterstützen, zu fördern (integrative Veranstaltungen fördern Integration, 
Bewegungsfreundliche Räume die Gesundheit, usw.). 

 
6.4.3 Zugang zu öffentlichen Freiräumen schaffen 
Wenn öffentlichkeitsorientierte Freiräume von einer Nutzendengruppe dominiert werden oder schlecht 
zugänglich sind, unterstützt die Stadt den Zugang für ein breiteres Spektrum an Zielgruppen. Sie ver-
bessert damit die Freiraumversorgung. Die Stadt 

- verändert Nutzungsregime oder wertet Infrastruktur und Grünraumgestaltung in Freiräumen auf, 
so dass diese eine höhere Aufenthaltsqualität und ein grösseres Angebot an Nutzungsmöglich-
keiten erhalten und so für ein breiteres Zielgruppenspektrum attraktiv werden. 

- berücksichtigt, dass sich Nutzendengruppen dynamisch verhalten und Freiräume deshalb nicht 
starr auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet werden können. 

 
6.5 Freiraumentwicklung aktiv und kooperativ vorantreiben 
Attraktive Freiräume entstehen, wenn Grundeigentümerschaften Aussenräume hochwertig gestalten 
und für ihre Zielgruppen zugänglich und nutzbar machen, wenn alle Anspruchsgruppen in die Frei-
raumentwicklung und in den Betrieb von Freiräumen einbezogen werden, und wenn die Stadt ihr eige-
nes Freiraumportfolio qualitativ weiterentwickelt und mit zusätzlichen Grünvolumen und -flächen er-
weitert. 
 
6.5.1 Mit Grundeigentümerschaften zusammenarbeiten 
Die Stadt unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Umsetzung belebter und hochwertiger 
Freiräume zugunsten einer höheren Qualität von privaten Freiräumen. Die Stadt 

- bezieht (halb-)private Freiräume in die Beurteilung der Freiraumversorgung der betroffenen An-
wohnenden und Arbeitstätigen mit ein. 

- unterstützt Eigentümer- und Trägerschaften im Rahmen von kooperativen Prozessen unter an-
derem mit Anreizen, Information, Beratung und Vernetzung der verschiedenen Anliegen und 
Interessen der Akteurinnen und Akteure. 
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6.5.2 Partizipation zu unterschiedlichen Zeitpunkten koordinieren 
Die Stadt unterstützt, dass Partizipation in der Freiraumplanung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Sie 
setzt stabile Rahmenbedingungen und bestimmt die Verhandlungsthemen für Partizipationsprozesse. 
Sie setzt eine Partizipation zu drei Zeitpunkten an:  

- Befürworterinnen und Befürworter und Gegnerinnen und Gegner eines Freiraum- oder Stadt-
raumentwicklungsprojekts werden bereits bei der Grundsatzfrage eingebunden. 

- Interessenvertretende werden rechtzeitig angehört, d.h. vor dem Start oder in einer frühen 
Phase des Planungsverfahrens. 

- Engagierte werden in der Betriebsphase in die Bespielung des Raum miteinbezogen. 
- Die Stadt orientiert sich am Partizipationsreglement. Dabei erhalten Anspruchsgruppen ohne 

Stimm- und Wahlrecht ein besonderes Augenmerk. Dazu zählen Kinder, Jugendliche, Migran-
tinnen und Migranten. Die Integration von Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung, Nut-
zung und Programmierung der Aktivitäten in den Freiräumen kann nicht genug betont werden. 
Sie ist für diese Zielgruppen selbst, aber auch für deren Familien und weitere Systeme gesell-
schaftlich bedeutend (z.B. Schulen, Freizeiteinrichtungen). Partizipation hilft, das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit zu stärken und schafft Lebensqualität, die für attraktive Wohnstandorte unab-
dingbar ist. 
 

6.5.3 Aktive Rolle in der Freiraumversorgung 
Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle bei der Aufwertung bestehender und der Schaffung von neuen 
Freiräumen, um das Freiraumangebot quantitativ und qualitativ zu erweitern. Die Stadt 

- wertet die Freiräume nach den gesetzten Idealprofilen auf und geht mit gutem Beispiel voran (s. 
Kapitel 5.3). 

- nutzt die Vertragsraumordnung zur Erweiterung des öffentlich zugänglichen Freiraumangebots. 
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7 Strategiemassnahmen 
 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Themenkreise, die im Zusammenhang mit den Freiräumen ste-
hen, werden unterschiedliche Massnahmen und Instrumente mit entsprechender Tiefe und Detaillie-
rung erarbeitet. Einzelne Massnahmen bilden zeitnahe und punktuelle Eingriffe im städtischen Gefüge 
ab, andere betreffen die langfristige Entwicklung von planerischen Instrumenten auf der Ebene der ge-
samten Stadt. Die Freiraumstrategie ist ein Instrument, um Handlungsmöglichkeiten, Chancen und 
Defizite aufzuzeigen und entsprechende Entwicklungsziele und Massnahmen bezüglich des Frei-
raums zu koordinieren. Eine ausgewogene Freiraumausgestaltung bedingt eine Abwägung zwischen 
sämtlichen weiteren Aspekten, Anliegen und Nutzungsansprüchen. 
 
Die Freiraumstrategie wird mit Massnahmen umgesetzt, die Einfluss auf mehrere Ziele haben können. 
Die Massnahmen werden nach Handlungsebenen gegliedert. Sie betreffen die «Raumplanung und 
quantitative Versorgung», «Gestaltung und Qualität» sowie die «Nutzungsentwicklung, Aneignung und 
Betrieb». Tabelle 4 zeigt, wie die Massnahmen mit den Freiraumentwicklungszielen zusammenhän-
gen. 
 

 
Tabelle 4: Matrix Entwicklungsziele und Massnahmen 
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Raumplanung und quantitative Versorgung
01 Informationen zu Freiräumen digital vernetzen
02 Freiräume mit dem Instrument «Freiraumprofile» aufwerten
03 Freiräume raumplanerisch sichern
04 Freiräume in Gewerbegebieten entwickeln
05 In der frühen Planung die Ziele der Freiraumstrategie einbringen

Gestaltung und Qualität

01
Gemeinschaftsbildende und ökologisch wertvolle Grün-/Freiraumanlagen in 
Gebietsentwicklungen einfordern

02 Mehr Bäume im Strassenraum pflanzen
03 Vielfältig nutzbare Strassenräume schaffen
04 Angebot attraktiver Fusswege verbessern
05 Wirkung der Freiraumstrategie evaluieren

Nutzungsentwicklung, Aneignung und Betrieb
01 Mit soziokulturellen Interventionen die Raumnutzung mitgestalten
02 Bewilligungsverfahren für kleine Vorhaben in Quartieren vereinfachen
03 Veranstaltungen als Instrumente der Stadtentwicklung nutzen
04 Belastungs-Monitoring aufbauen
05 Alternativstandorte für Veranstaltungen evaluieren
06 Leitfaden "Partizipation Freiraum" erstellen
07 Freiraum-Partizipationsprozesse evaluieren

Ziele

Massnahmen
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7.1 Raumplanung und quantitative Versorgung 
7.1.1 Informationen zu Freiräumen digital vernetzen 
Als zentrale Arbeitsgrundlage werden aktuelle Informationen und Plangrundlagen zu Freiräumen im 
öffentlich zugänglichen digitalen Stadtplan abrufbar gemacht. Informationen zur Nutzung der Frei-
räume können im GIS mit Informationen aus den Bereichen Gesellschaft, Verkehr, Raumplanung, Inf-
rastruktur, Nutzungen, Unterhalt, Denkmalschutz und Ökologie verknüpft werden. Dies unterstützt 
eine effiziente und gesamtheitliche Planung für alle Akteurinnen und Akteure. 
 
7.1.2 Freiräume mit dem Instrument «Freiraumprofile» aufwerten 
Mit dem Instrumentarium der Freiraumprofile, bestehend aus den Qualitätsstandards und dem Erhe-
bungsblatt, können systematisch Informationen zu Freiräumen erhoben und der Handlungsbedarf 
evaluiert und diskutiert werden. 
 
7.1.3 Freiräume raumplanerisch sichern 
Im Rahmen der Revision der Richtplanung sowie der Bau- und Zonenordnung werden heutige und po-
tenzielle neue Freiräume gesichert. Neben der rein räumlichen Sicherung müssen auch der Erhalt und 
die Entwicklung der Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Denn diese können durch nicht 
passende angrenzende Nutzungen eingeschränkt werden. Dazu werden sowohl bestehende Instru-
mente der Raumplanung genutzt als auch neue Ansätze geprüft. Im Rahmen von kooperativen Ge-
biets- und Arealentwicklungen sollen attraktive Freiräume geplant und realisiert werden, insbesondere 
in den Fokusgebieten der Innenentwicklung (urbaner Talboden Ost und West, Arbeitsplatzgebiete an 
den Stadteingängen).  
 
7.1.4 Freiräume in Gewerbegebieten entwickeln 
In Arbeitsplatzgebieten werden über planerische Instrumente und kooperative Verfahren aufenthalts-
freundliche Freiräume für Arbeitstätige gesichert, geschaffen oder aufgewertet und Zugänge zu Sport-
routen verbessert. Arbeitstätige sollen Erholungs-, Begegnungs- und Bewegungsräume für die Mit-
tagszeit und die Zeit nach Arbeitsende erhalten. 
 
7.1.5 Die Ziele der Freiraumstrategie in den frühen Planungsphasen einbringen 
Mit dem Einbringen der Freiraumstrategie in frühen Planungsphasen werden eine nachhaltige und 
nutzungsorientierte Planung unterstützt und die Qualität der Freiräume gesteigert. Dafür müssen in 
den verschiedenen Kommissionen und in Studienaufträgen und Wettbewerben die Freiraumstrategie-
ziele vertreten werden. 
 
7.2 Gestaltung und Qualität 
7.2.1 Gemeinschaftsbildende und ökologisch wertvolle Grün-/Freiraumanlagen in Gebiets-

entwicklungen einfordern 
Im Rahmen von Gebiets- und Arealentwicklungen sollen ökologisch und sozial wertvolle Freiräume 
geplant und realisiert werden. Insbesondere in den Fokusgebieten der Innenentwicklung (urbaner Tal-
boden Ost und West, Arbeitsplatzgebiete an den Stadteingängen) sollen die Rahmenbedingungen 
diesbezüglich definiert werden. Schliesslich sollen auch Anreizmodelle zum Einsatz kommen, insbe-
sondere für bestehende Wohnumgebungen. Die Vertragsraumordnung (Planungs- und Baugesetz 
Art. 65) dient als weiteres Instrument zur Umsetzung dieser Massnahme. 
 
7.2.2 Mehr Bäume im Strassenraum pflanzen 
Das Konzept «Bäume im Strassenraum» soll überarbeitet werden. Ein feinmaschigeres Konzept 
Bäume im Strassenraum trägt zu mehr Grünvolumen, zur Beschattung und zur Aufwertung von Stras-
senräumen mit Identität bei. Mit der Massnahme soll geklärt werden, wie die stadtraumgliedernde und 
ortsprägende sowie die ökologische Funktion der Bäume im Strassenraum gefördert und umgesetzt 
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werden sollen. Die Massnahme ist im Rahmen der Umsetzung der Baumstrategie St.Gallen aus dem 
Jahr 2020 einzubinden. 
 
7.2.3 Vielfältig nutzbare Strassenräume schaffen 
In priorisierten Gebieten werden die Aufenthaltsqualität entlang der Strassen – abgestimmt auf andere 
Nutzungsansprüche – verbessert, das Grünvolumen gesteigert und neue Freiräume erschlossen. Für 
die Priorisierung wird in einem Planungsprozess eine Plangrundlage erarbeitet, welche für die Stras-
senzüge und Strassenabschnitte ihre freiräumliche Bedeutung aufzeigt und gliedert. Verkehrliche und 
städtebauliche Studien und Diskussionsgrundlagen zu den Starken Stadtachsen dienen für den «Be-
deutungsplan Strassenraum» als Grundlage. 
 
7.2.4 Angebot attraktiver Fusswege verbessern  
Die Attraktivität des Fussverkehrsnetzes auf Quartierebene wird im Rahmen der Richtplanüberarbei-
tung überprüft, Aufwertungsmassnahmen werden evaluiert. Grundlage dafür sind die in der Richtpla-
nung definierten Freiraumverbindungen und Fusswege (Richtplan der Stadt St.Gallen von 2012). 
 
7.2.5 Wirkung der Freiraumstrategie evaluieren 
Mit einer Evaluation der Massnahmen und Zielerreichung der Freiraumstrategie können Stadtrat und 
Verwaltung die Umsetzung optimieren und wenn nötig korrigieren. 
 
7.3 Nutzungsentwicklung, Aneignung und Betrieb 
7.3.1 Mit soziokulturellen und kommerziellen Interventionen die Raumnutzung mitgestalten 
Mit niederschwelligen, soziokulturellen Animationen oder kommerziellen Aktivitäten werden integrie-
rende Angebote im öffentlichen Raum gefördert und segregierende Nutzungsformen zurückgedrängt. 
Mit Kunstaktionen, Veranstaltungen, Wochen- oder saisonalen Märkten und unterstützenden Infra-
strukturen werden Freiräume so programmiert, dass sie die Bildung sozialer Gemeinschaften fördern. 
Das Forum «Lebensraum für Alle» und das Projekt «Mobilé» sind im Sinne dieser Massnahme.  
 
7.3.2 Bewilligungsverfahren für Kleinveranstaltungen in Quartieren vereinfachen 
Vereinfachte Bewilligungsverfahren für Kleinveranstaltungen sollen soziokulturelle Aktivitäten in den 
Quartieren fördern und zur Belebung beitragen. Ausserdem soll überprüft werden, ob eine Koordinati-
onsstelle für Anliegen aus der Bevölkerung eingerichtet werden kann. 
 
7.3.3 Veranstaltungen als Instrumente der Stadtentwicklung nutzen 
Das Kräftedreieck eines Bewilligungsverfahrens aus gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Gleichbe-
handlung und Stadtentwicklungszielen soll transparenter werden. Speziell soll aufgezeigt werden, wie 
Stadtentwicklungsziele die Auswahl von Veranstaltungen beeinflussen. Die Ursachen der Kontingen-
tierung und die Auslastung von öffentlichen Räumen werden transparent gemacht. 
 
7.3.4 Belastungsmonitoring aufbauen 
Ein Belastungsmonitoring von Freiräumen dient als weitere Entscheidungsgrundlage für die Bewilli-
gung von Veranstaltungen. 
 
7.3.5 Alternativstandorte für Veranstaltungen evaluieren 
Zur Entlastung der Innenstadt von einer (zu) intensiven Belebung werden nach Möglichkeit neue Frei-
räume für Veranstaltungen etabliert. Solche Veranstaltungen werden genutzt, um städtische Qualitä-
ten in den Subzentren zu verbessern und Stadtteile und Quartiere zu beleben. Neue Übernutzungen 
sollen dabei frühzeitig erkannt und die Nutzungsintensität mit geeigneten, auch partizipativen Mitteln, 
auf einem verträglichen Mass gehalten werden. 
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7.3.6 Leitfaden «Partizipation Freiraum» erstellen 
Zukünftige Partizipationsverfahren sollen systematischer eingeordnet werden können. Dazu wird ein 
einfacher und praktikabler Leitfaden «Partizipation Freiraum» erstellt. Als verpflichtende Grundlage 
dient das Partizipationsreglement. In die Planungsphase gehören strukturierte und selbstverständliche 
Prozesse der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, damit nicht an deren Interessen per Pro-
gramm vorbeigeplant wird bzw. damit diese später die Chance auf sinnvolle Aneignung haben. 
 
7.3.7  Freiraum-Partizipationsprozesse evaluieren 
Mit einer Evaluation von Partizipationsprozessen zu Freiraumprojekten findet ein persönlicher Aus-
tausch mit den Mitwirkenden statt. Die Stadt erhält die Möglichkeit, Erwartungen in einen Kontext zu 
setzen und aus den Rückmeldungen für zukünftige Prozesse zu lernen. 
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8 Ausblick Umsetzungsplanung 
 
Mit der Freiraumstrategie wurden die vielfältige Bedeutung des Freiraums für das Stadtleben aufgear-
beitet, die Entwicklungsziele definiert und die dafür nötigen Massnahmen evaluiert. Als nächster 
Schritt sollen im Rahmen einer Umsetzungsplanung die Massnahmen ausgearbeitet und umgesetzt 
werden. Folgend werden dazu der organisatorische Rahmen und die Priorisierung der Massnahmen 
erläutert. 
 
8.1 Bezug zum Richtplan und zur Bau- und Zonenordnung 
Mit dem kommunalen Richtplan werden die Bereiche Siedlung, Landschaft und Verkehr für St.Gallen 
gesamthaft, koordiniert und vernetzt dargestellt. Die bestehende städtische Bau- und Zonenordnung 
(BZO) muss aufgrund des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes bis 30. September 2027 re-
vidiert werden. Die Themen, Ziele und Massnahmen der Freiraumstrategie sollen Eingang in die Revi-
sion finden. Insbesondere die räumliche Versorgung der Stadt mit genügend Freiraum soll im Rahmen 
der BZO-Revision gesichert werden. 
 
8.2 Finanzierung 
Die Massnahmen werden generell über den Finanzhaushalt der Stadt finanziert. Manche Massnah-
men könnten in Partnerschaften angeschoben und getragen werden. Zum Beispiel könnte die Stadt 
für die Entwicklung von Freiräumen in den Gewerbegebieten mit den Gewerben vor Ort oder dem Ge-
werbeverband Partnerschaften bilden. Bei der Abwägung der Projektfinanzierung sollte mit einberech-
net werden, dass allgemeine Investitionen in den Freiraum Folgeinvestitionen auslösen, sei es in fi-
nanzieller Form oder in Form von Arbeitskraftengagement. Die Ausarbeitung der Finanzierung der ein-
zelnen Massnahmen erfolgt in der Umsetzungsplanung. 
 
8.3 Priorisierung der Massnahmen 
Bei der Priorisierung der Massnahmen sollen drei Aspekte beachtet werden:  

1) Die Massnahmen stehen in Abhängigkeit zu Massnahmen von anderen Strategien zur Stadtent-
wicklung und laufenden Planungen. Um eine genügende Freiraumversorgung zu sichern, sind 
zum Beispiel Vorbereitungsmassnahmen für die Überarbeitung des Richtplans und der Bau- 
und Zonenordnung elementar. Viele Massnahmen der Freiraumstrategie stehen in einer direk-
ten Abhängigkeit mit der Wohnraumstrategie und Innenentwicklungsstrategie.  

2) Die Dringlichkeit wird insbesondere aufgrund der Abhängigkeit eingeschätzt. Da die Überarbei-
tungen des Richtplans und der Bau- und Zonenordnung bereits angelaufen sind, sind die damit 
verknüpften Massnahmen dringlich. Andere Massnahmen der Freiraumstrategie begleiten die 
reguläre Stadterneuerung und sind daher langfristig einzurichten. In den Aspekt der Dringlich-
keit kann auch der politische Druck einbezogen werden. 

3) Mit der Aussenwirkung wird eingeschätzt, wie gut und schnell die Massnahme Freiraum wirk-
sam und spürbar wird (Aussenwahrnehmung). 

 
Die Priorisierung in sofort, bald, langfristig erfolgte auf Grund dieser drei Aspekte. Tabelle 5 zeigt die 
Priorisierung der Massnahmen der Freiraumstrategie. 
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Tabelle 5: Priorisierung Massnahmen Freiraumstrategie 

 
 
8.4 Organisation 
Die Arbeitsgruppe «Freiraumstrategie» wird unter der Führung der Stadtplanung weitergeführt. Sie 
konsolidiert die Projektskizzen der Massnahmen und begleitet die Umsetzungsprojekte der Massnah-
men. Je nach Massnahme sind verschiedene Dienststellen zuständig. Die Zuständigkeiten werden in 
der Umsetzungsplanung festgelegt. 
 
Die Umsetzung soll innerhalb der bestehenden Strukturen geschehen. Die Arbeitsgruppe Freiraum-
strategie ist dem Stadtentwicklungslenkungsausschuss beigeordnet. 
 
8.5 Ausarbeitung der Massnahmen 
Im Rahmen der Erarbeitung der Freiraumstrategie wurden die Massnahmen skizziert und mit den 
übergeordneten Zielen in Bezug gesetzt (s. Kapitel 8). Die Projektskizzen sollen in der Umsetzungs-
planung in der Reihenfolge der Priorisierung ausgearbeitet werden (s. Kapitel 8.3).  
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Raumplanung und quantitative Versorgung
01 Informationen zu Freiräumen digital vernetzen

02 Freiräume mit dem Instrument «Freiraumprofile» aufwerten

03 Freiräume raumplanerisch sichern

04 Freiräume in Gewerbegebieten entwickeln

05 In der frühen Planung die Ziele der Freiraumstrategie einbringen

Gestaltung und Qualität

01

Gemeinschaftsbildende und ökologisch wertvolle Grün-/Freiraumanlagen in 

Gebietsentwicklungen einfordern

02 Mehr Bäume im Strassenraum pflanzen

03 Vielfältig nutzbare Strassenräume schaffen

04 Angebot attraktiver Fusswege verbessern

05 Wirkung der Freiraumstrategie evaluieren

Nutzungsentwicklung, Aneignung und Betrieb
01 Mit soziokulturellen Interventionen die Raumnutzung mitgestalten

02 Bewilligungsverfahren für kleine Vorhaben in Quartieren vereinfachen

03 Veranstaltungen als Instrumente der Stadtentwicklung nutzen

04 Belastungs-Monitoring aufbauen

05 Alternativstandorte für Veranstaltungen evaluieren

06 Leitfaden "Partizipation Freiraum" erstellen

07 Freiraum-Partizipationsprozesse järhlich evaluieren

 gross

 mittel

 klein 

 sofort

 bald

 langfristig
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9 Anhang 
 
Liste der zum Echoraum eingeladenen Interessengruppen: 
Automobil Club der Schweiz, Sektion St.Gallen - Appenzell 
Jugendliche Betriebsgruppen (talhof und flon) 
Familiengärtner St.Gallen Zentralverband 
Fussverkehr St.Gallen 
Hauseigentümerverband (HEV Stadt St.Gallen) 
Heimatschutz St.Gallen/Appenzell 
IG-SportStadt St.Gallen 
Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) 
Naturschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS) 
Pro City St.Gallen 
Procap St.Gallen-Appenzell 
Pro Natura St.Gallen-Appenzell 
Pro Senectute Stadt St.Gallen 
Pro Velo St.Gallen Appenzell 
Quartiervereine 
Regio St.Gallen – Bodensee 
Stiftung Suchthilfe St.Gallen 
Touring Club Schweiz (TCS St.Gallen) 
Verkehrs Club Schweiz (VCS St.Gallen / Appenzell) 
WWF St.Gallen 
Wohnbaugenossenschaften Regionalverband Ostschweiz 
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