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Erste Vorlage

Zonenplanänderung  
Erweiterung Baumschutzgebiete

Abstimmungsfrage
Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie die Zonenplanänderung zur Erweiterung der Baumschutz- 
gebiete annehmen?

Abstimmungsempfehlung
Der Stadtrat und die Mehrheit des Stadtparlaments (38 Ja, 18 Nein,  
3 Enthaltungen, 4 Abwesenheiten) empfehlen Ihnen, der Zonenplan- 
änderung zur Erweiterung der Baumschutzgebiete zuzustimmen.

Darüber wird abgestimmt

Zonenplanänderung Erweiterung Baumschutzgebiete Seite 3

Zonenplaninitiative  
«Für lebendige Quartiere – Wiesli retten (Wiesli-Initiative)» Seite 21



3

Erste Vorlage

Zonenplanänderung  
Erweiterung Baumschutzgebiete

Abstimmungsfrage
Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie die Zonenplanänderung zur Erweiterung der Baumschutz- 
gebiete annehmen?

Abstimmungsempfehlung
Der Stadtrat und die Mehrheit des Stadtparlaments (38 Ja, 18 Nein,  
3 Enthaltungen, 4 Abwesenheiten) empfehlen Ihnen, der Zonenplan- 
änderung zur Erweiterung der Baumschutzgebiete zuzustimmen.

Darüber wird abgestimmt

Zonenplanänderung Erweiterung Baumschutzgebiete Seite 3

Zonenplaninitiative  
«Für lebendige Quartiere – Wiesli retten (Wiesli-Initiative)» Seite 21



54

Auf einen Blick

   Die Stadt St.Gallen verfügt in ihrem Zonenplan seit rund 50 Jahren 
über «Gebiete mit schutzwürdigen Grünflächen mit Baumbestand». 
Von dieser Schutzbestimmung wurden ursprünglich bereits weite Teile 
des Rosenbergs, des Bernegghangs bis zu den Mülenen, die städti-
schen Parkanlagen, die die Altstadt umgebenden Gräben, die Fried-
hofanlagen sowie einige weitere Gebiete mit wertvollem Baumbestand 
erfasst. Diese Gebiete, die auch als «Baumschutzgebiete» bezeichnet 
sind, wurden im Jahr 2006 um weitere Gebiete ergänzt. In Baum-
schutzgebieten ist die Baumfällung ab einem Stammumfang von mehr 
als 80 Zentimetern (gemessen einen Meter über dem Boden) von der 
Baubewilligungsbehörde der Stadt St.Gallen bewilligen zu lassen.

   Mit der vorliegenden Zonenplanänderung soll das Baumschutzgebiet 
nun auf das gesamte Siedlungs- beziehungsweise Baugebiet der 
Stadt St.Gallen erweitert werden. Die Fällbewilligung wird weiterhin 
immer dann erteilt, wenn der Baum im Bereich einer geplanten 
Hauptbaute steht und nicht besonders geschützt ist. Es handelt sich 
somit um keinen absoluten Baumschutz.

   Bäume sind prägende Gestaltungselemente, verbessern die Luftqualität 
durch die Produktion von Sauerstoff, sind wichtige Elemente für die Bio-
diversität, spenden im Sommer grossflächig Schatten und produzieren 
kühle Luft. Damit werden sie in den zunehmenden Hitzephasen zu einem 
zentralen Element für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel. 
Sie tragen so entscheidend zur Erhaltung der Lebensqualität in der 
Stadt St.Gallen bei.

   Das Stadtparlament hat der Zonenplanänderung zur Erweiterung der 
Baumschutzgebiete am 24. Mai 2022 zugestimmt. 21 Mitglieder des 
Stadtparlaments unterstellten diesen Beschluss mit dem Rats- 
referendum unmittelbar nach der Abstimmung dem obligatorischen 
Referendum (Volksabstimmung). Die Gegnerschaft der Zonenplan- 
änderung vertritt zusammengefasst die Ansicht, St.Gallen sei bereits 
die grünste Stadt der Schweiz. Die Entwicklung der Stadt St.Gallen 
werde mit einer Ausweitung des Baumschutzes auf das gesamte 
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Siedlungsgebiet – auf Wohn- wie Industrie- und Gewerbegebiete – 
gehemmt. Verbote und verordnete Pflichten seien darüber hinaus 
wenig hilfreich, um St.Gallen auch in Zukunft als Stadt im grünen 
Ring zu erhalten.

   Der Stadtrat und die Mehrheit des Stadtparlaments empfehlen  
Ihnen, der Zonenplanänderung zuzustimmen.

Die Vorlage im Detail

«Gebiete mit schutzwürdigen Grünflächen mit Baumbestand»
Im Zonenplan der Stadt St.Gallen sind gegenwärtig verschiedene  
«Gebiete mit schutzwürdigen Grünflächen mit Baumbestand» bezeich-
net. Diese Gebiete, welche auch als «Baumschutzgebiete» bezeichnet 
werden, haben ihren Ursprung in der städtischen Bauordnung vom  
5. Dezember 1972 / 21. März 1978. Die Einführung dieser Gebiete wurde  
damals damit begründet, dass die innerstädtischen Grünflächen und 
Baumbestände eine nicht zu unterschätzende Bereicherung des Stadt-
bildes bedeuten und deshalb so gut wie möglich erhalten werden sollten. 
Von dieser Schutzbestimmung wurden weite Teile des Rosenbergs, 
des Bernegghangs bis zu den Mülenen, die städtischen Parkanlagen, 
die die Altstadt umgebenden Gräben, die Friedhofanlagen sowie einige 
weitere Gebiete mit wertvollem Baumbestand erfasst. Diese Baum-
schutzgebiete wurden im Jahr 2006 vergrössert und um weitere Ge-
biete ergänzt.

Gemäss Artikel 39 der aktuellen städtischen Bauordnung muss in  
diesen Baumschutzgebieten das Fällen von Bäumen ab einem Stamm- 
umfang von mehr als 80 Zentimetern (gemessen einen Meter über 
dem Boden) von der Stadt bewilligt werden. Bei der Interessenabwä-
gung nach Artikel 39 Absatz 2 wird unterschieden, ob ein Baum als 
schützenswert einzustufen ist oder nicht. Hauptbauten wird gegen-
über nicht schützenswerten Bäumen im Grundsatz der Vorrang einge-
räumt, da sonst in zahlreichen Situationen praktisch Auszonungen ent-
stünden. Die Bestimmung ist also so ausgestaltet, dass ein Bauvorhaben 
im Grundsatz nicht durch einen Baum verhindert werden kann. Dies 
trifft auf den grössten Teil der Bäume in der Stadt St.Gallen zu. Nur ein 
kleinerer Teil der Bäume ist im Bestand geschützt. Bei diesen Bäumen 
sind Bauvorhaben so zu situieren, dass diese Bäume nicht beein- 
trächtigt werden.
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Interpellation «Besserer Schutz für die Stadtbäume»
Am 28. April 2020 reichten fünf Mitglieder des Stadtparlaments mit insge-
samt 19 Mitunterzeichnenden die Interpellation «Besserer Schutz für die 
Stadtbäume» ein. Die Interpellation machte auf wichtige Funktionen der Bäume 
aufmerksam und bemängelte die lückenhaften Baumschutzgebiete sowie den 
zu wenig ausgebauten Baumschutz in der Stadt St.Gallen. Aus ihrer Sicht 
sollte der Schutz der Stadtbäume bereits vor der neuen Bau- und Zonen- 
ordnung, welche voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2027 in Kraft treten wird, 
verbessert werden. Zudem ging vom Naturschutzverein St.Gallen und Umge-
bung (NVS) eine Resolution zur Thematik eines verbesserten Schutzes der 
Stadtbäume ein. In seiner Antwort auf die Interpellation und in der Beant- 
wortung der Resolution bekräftigt der Stadtrat insbesondere, dass Bäume im 
Stadtraum wichtige und vielseitige Funktionen haben. Der Stadtrat verweist 
ausserdem auf die zunehmende Wichtigkeit der Bäume angesichts des Klima-
wandels. Als wichtig erachtet er ein Gleichgewicht zwischen der baulichen 
Entwicklung, der gewünschten Innenverdichtung, der Wahrung der Eigen-
tumsfreiheit und eines wirksamen Baumschutzes. Da die heutige Ausschei-
dung der Baumschutzgebiete im Zonenplan in seinen Augen aus fachlicher 
Sicht schwer nachvollziehbar ist und zudem mehrere Lücken im Stadtgebiet 
aufweist, erklärte sich der Stadtrat in der Interpellationsantwort bereit, die  
bestehende Bewilligungspflicht für Baumfällungen im Vorfeld der Gesamt- 
revision von Bau- und Zonenordnung grundsätzlich auf das gesamte Bau- 
gebiet der Stadt St.Gallen auszuweiten. Eine grundlegende Überprüfung der 
aktuell geltenden Instrumente für den Baumschutz in der Stadt St.Gallen  
kann jedoch zweckmässig nur anlässlich der Gesamtrevision von Bau- und  
Zonenordnung und nicht bereits im Vorfeld der Revision stattfinden.

Die unveränderte Bestimmung lautet wie folgt:

Bauordnung (SRS 731.1)
Art. 39 Bäume

¹  Der Bewilligungspflicht unterliegt das Fällen von Bäumen
  a) in den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit schutzwürdigen 

Grünflächen mit Baumbestand, mit einem Stammumfang von mehr 
als 0,8 m, gemessen 1 m über dem Boden;

 b) deren Pflanzung verfügt worden ist.

² Die Bewilligung wird erteilt, wenn das Interesse an der Fällung  
 das Interesse an der Erhaltung überwiegt. Das ist insbesondere  
 der Fall, wenn
 a) ein Baum ohne qualitative Verschlechterung des bestehenden  
 Baumbestandes gefällt werden kann und der Baum nicht besonders  
 schützenswert ist;
 b) ein Baum im Bereich einer geplanten Hauptbaute steht und der  
 Baum nicht besonders schützenswert ist;
 c) die Nutzung von Räumen zu längerem Aufenthalt von Menschen  
 unzumutbar beeinträchtigt wird.

³ Mit der Bewilligung kann eine angemessene Ersatzpflanzung  
 verfügt werden.

4 Unzulässig ist der verunstaltende oder baumgefährdende  
 Rückschnitt.

5 Zur Erhaltung besonders schützenswerter Bäume können Grenz-  
 und Gebäudeabstände unterschritten werden, soweit keine  
 öffentlichen oder erhebliche private Interessen entgegenstehen.
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Die Bedeutung der Stadtbäume
Bäume sind im städtischen Raum von grosser Bedeutung. Diese hat 
sich über die Zeit jedoch verändert. Während Bäume zu der Zeit, als  
Artikel 39 der Bauordnung geschaffen wurde, primär als Gestaltungs- 
elemente gesehen wurden, steht heute ihre Bedeutung für die Bio- 
diversität, die Anpassung an den Klimawandel, die Luftqualität, die  
Gesundheit und anderes im Vordergrund. Dies rechtfertigt eine Anpas-
sung der Baumschutzgebiete. In diesem Zusammenhang besonders 
hervorzuheben ist die Wichtigkeit der Bäume angesichts der bereits 
spürbaren und der prognostizierten Auswirkungen der Klimaerwärmung. 
Dies haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre klar gezeigt. Das städtische Gebiet weist an 
heissen Sommertagen deutlich höhere Temperaturen auf als das Um-
land. Am meisten betroffen von sogenannten städtischen Hitzeinseln 
sind stark versiegelte Gebiete im Talboden der Stadt. Zu diesen Gebie-
ten gehören auch die Gewerbe-Industriezonen und Industriezonen an 
den Stadteingängen, welche an Hitzetagen sogar besonders stark von 
der Überhitzung betroffen sind. Die weiter zunehmende Anzahl Hitze-
tage (Temperaturen über 30 Grad Celsius) und Tropennächte (Tiefst- 
temperaturen über 20 Grad Celsius) können insbesondere bei ganz  
jungen und älteren Menschen die Gesundheit beeinträchtigen. Im dicht 
besiedelten Gebiet sind Bäume ein wirkungsvolles Mittel zur Anpassung  
an den Klimawandel, damit die Lebensqualität für die Wohn- und  
Arbeitsbevölkerung sowie für Besucherinnen und Besucher der Stadt 
erhalten werden kann. Bäume lassen mit ihrer grossflächigen Beschat-
tung die Temperaturen weniger stark ansteigen und produzieren dank 
der Verdunstung von Wasser zusätzlich kühle Luft. Weiter leisten Bäu-
me einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und sind 
ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Da Bäume 
lange Wachstumszeiten aufweisen, muss der bestehende Baumbe-
stand angesichts der aktuellen und noch kommenden Herausforderungen 
des Klimawandels schnellstmöglich geschützt und erhalten werden.

Zonenplanänderung
Die Stadt St.Gallen muss infolge des Inkrafttretens des neuen kanto- 
nalen Planungs- und Baugesetzes die Bau- und Zonenordnung bis ins 
Jahr 2027 totalrevidieren. Aus den geschilderten dringlichen Gründen 
soll mit der vorliegenden Zonenplanrevision zur Erweiterung der Baum-
schutzgebiete die Bedeutung der Stadtbäume bereits im Vorfeld der 
Gesamtrevision von Bau- und Zonenordnung gestärkt werden. Die  
Bewilligungspflicht für Baumfällungen wird damit grundsätzlich auf das 
gesamte Siedlungs- bzw. Baugebiet ausgedehnt. Private Interessen 
werden durch diese Zonenplanänderung nicht übermässig beein-
trächtigt. So wird die Fällbewilligung gemäss Art. 39 Abs. 2 der aktuel-
len Bauordnung insbesondere immer dann erteilt, wenn der Baum  
im Bereich einer geplanten Hauptbaute steht und nicht besonders 
geschützt ist. Die Eigentumsbeschränkung durch die Erweiterung der 
Baumschutzgebiete ist verhältnismässig und wiegt somit nicht beson-
ders schwer.
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Artikel 39 der städtischen Bauordnung bezieht sich ausschliesslich auf 
das Baugebiet beziehungsweise die bestehenden Bauzonen. Eine Aus-
dehnung auf das gesamte Gemeindegebiet ist mit den vorhandenen 
Instrumenten deshalb nicht möglich. Das ist auch nicht nötig, da aus-
serhalb der Bauzonen kein erhöhter Druck auf den Baumbestand durch 
Bauvorhaben besteht und anderweitige rechtliche Regelungen gelten. 
Der Waldbestand im Allgemeinen ist bereits durch die Waldgesetz- 
gebung in seinem Bestand gesichert.

Nicht Gegenstand der vorliegenden Zonenplanänderung bilden grund-
sätzliche Anpassungen am Instrument des Baumschutzes. Artikel 39 
der städtischen Bauordnung bleibt inhaltlich unverändert. Damit ist 
auch sichergestellt, dass nicht unmittelbar vor der anstehenden Ge-
samtrevision von Bau- und Zonenordnung grundlegend in das Instru-
ment des Baumschutzes eingegriffen wird. Dies kann zweckmässiger-
weise nur anlässlich der Gesamtrevision der städtischen Bau- und 
Zonenordnung erfolgen, welche bis im Jahr 2027 vorgenommen wer-
den muss. Mit der Erweiterung des bestehenden Instruments des 
Baumschutzes auf das gesamte Baugebiet der Stadt St.Gallen besteht 
aber die Möglichkeit, den Baumschutz bereits vorgängig zu stärken.

Die vorliegende Zonenplanänderung erfolgt gestützt auf Artikel 175a 
des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, welcher am 1. Septem-
ber 2020 mit dem I. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz einge-
fügt wurde. Dieser Nachtrag ermöglicht Änderungen der kommunalen 
Rahmennutzungspläne vor der gesamten Anpassung an das kantonale 
Planungs- und Baugesetz auf der Grundlage des (in der Zwischenzeit 
aufgehobenen) kantonalen Baugesetzes. Die vorliegende Zonen-
planänderung ist zulässig, da die Baumschutzgebiete lediglich flächen- 
mässig ausgedehnt werden und auf die Einführung von neuen Krite-
rien im Vorfeld der Gesamtrevision von Bau- und Zonenordnung ver-
zichtet wird.

Das Stadtparlament hat der Zonenplanänderung zur Erweiterung der 
Baumschutzgebiete am 24. Mai 2022 zugestimmt. 21 Mitglieder des 
Stadtparlaments unterstellten diesen Beschluss mit dem Ratsreferendum 
unmittelbar nach der Abstimmung dem obligatorischen Referendum 
(Volksabstimmung). 

Argumente der Gegnerschaft
Die Gegnerschaft hat folgende Stellungnahme eingereicht:

«Eine Ausweitung des Baumschutzes auf das gesamte Siedlungs- 
gebiet der Stadt St.Gallen wird aus folgenden Gründen abgelehnt:

St.Gallen ist bereits die grünste Stadt der Schweiz. Private haben seit 
Generationen ihren selbst gepflanzten Bäumen Sorge getragen. Diese 
Bäume spenden an heissen Tagen Schatten, bieten Lebensräume und 
Schutz für Tiere und tragen zu einem guten Stadtklima bei.

Die Entwicklung der Stadt St.Gallen wird mit einer Ausweitung des 
Baumschutzes auf das gesamte Siedlungsgebiet – auf Wohn- wie  
Industrie- und Gewerbegebiete – gehemmt. Die Schaffung von Arbeits-
plätzen, die vom Gesetzgeber geforderte Verdichtung und eine verbes-
serte Wohnqualität werden mit einem umfassenden Baumschutz  
erschwert. Als lebendige Stadt müssen wir Lösungen finden, wie wir 
mit dem begrenzten Siedlungsraum umgehen: Neue Wohnformen,  
Familienwohnen oder die Schaffung von attraktivem Wohnraum sind 
dabei die wichtigen Themen. Dazu müssen wir den Raum am richtigen 
Ort gezielt verdichten können.

Verbote und verordnete Pflichten sind wenig hilfreich, um St.Gallen 
auch in Zukunft als Stadt im grünen Ring zu erhalten. Wo nötig müssen 
auch Bäume für übergeordnete Raumbedürfnisse oder zur verbesserten 
Energiegewinnung an Gebäuden weichen. Konkret: Ganzheitliche  
Lebensqualität und Entwicklungsmöglichkeiten für die Menschen in 
der Stadt sind wichtiger als absoluter Baumschutz.

Eine Ausweitung des Baumschutzes wird sich zukünftig negativ auf 
Neuanpflanzungen auswirken. Bäume werden «vorsorglich» nicht mehr 
gepflanzt, weil ein flächendeckender Baumschutz ein zu grosses 
Hemmnis wird. Die Vorschrift bringt im Resultat also weniger statt 
mehr Bäume in der Stadt – dies ist nicht im Interesse unseres Stadtklimas.

Die bewährte Eigentumsgarantie darf in unserer Stadt nicht weiter 
ausgehöhlt werden. Unsere Verfahren dürfen nicht noch komplizierter  
werden und noch länger dauern. Dies ist zum Nachteil der Stadt- 



1514

Artikel 39 der städtischen Bauordnung bezieht sich ausschliesslich auf 
das Baugebiet beziehungsweise die bestehenden Bauzonen. Eine Aus-
dehnung auf das gesamte Gemeindegebiet ist mit den vorhandenen 
Instrumenten deshalb nicht möglich. Das ist auch nicht nötig, da aus-
serhalb der Bauzonen kein erhöhter Druck auf den Baumbestand durch 
Bauvorhaben besteht und anderweitige rechtliche Regelungen gelten. 
Der Waldbestand im Allgemeinen ist bereits durch die Waldgesetz- 
gebung in seinem Bestand gesichert.

Nicht Gegenstand der vorliegenden Zonenplanänderung bilden grund-
sätzliche Anpassungen am Instrument des Baumschutzes. Artikel 39 
der städtischen Bauordnung bleibt inhaltlich unverändert. Damit ist 
auch sichergestellt, dass nicht unmittelbar vor der anstehenden Ge-
samtrevision von Bau- und Zonenordnung grundlegend in das Instru-
ment des Baumschutzes eingegriffen wird. Dies kann zweckmässiger-
weise nur anlässlich der Gesamtrevision der städtischen Bau- und 
Zonenordnung erfolgen, welche bis im Jahr 2027 vorgenommen wer-
den muss. Mit der Erweiterung des bestehenden Instruments des 
Baumschutzes auf das gesamte Baugebiet der Stadt St.Gallen besteht 
aber die Möglichkeit, den Baumschutz bereits vorgängig zu stärken.

Die vorliegende Zonenplanänderung erfolgt gestützt auf Artikel 175a 
des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, welcher am 1. Septem-
ber 2020 mit dem I. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz einge-
fügt wurde. Dieser Nachtrag ermöglicht Änderungen der kommunalen 
Rahmennutzungspläne vor der gesamten Anpassung an das kantonale 
Planungs- und Baugesetz auf der Grundlage des (in der Zwischenzeit 
aufgehobenen) kantonalen Baugesetzes. Die vorliegende Zonen-
planänderung ist zulässig, da die Baumschutzgebiete lediglich flächen- 
mässig ausgedehnt werden und auf die Einführung von neuen Krite-
rien im Vorfeld der Gesamtrevision von Bau- und Zonenordnung ver-
zichtet wird.

Das Stadtparlament hat der Zonenplanänderung zur Erweiterung der 
Baumschutzgebiete am 24. Mai 2022 zugestimmt. 21 Mitglieder des 
Stadtparlaments unterstellten diesen Beschluss mit dem Ratsreferendum 
unmittelbar nach der Abstimmung dem obligatorischen Referendum 
(Volksabstimmung). 

Argumente der Gegnerschaft
Die Gegnerschaft hat folgende Stellungnahme eingereicht:

«Eine Ausweitung des Baumschutzes auf das gesamte Siedlungs- 
gebiet der Stadt St.Gallen wird aus folgenden Gründen abgelehnt:

St.Gallen ist bereits die grünste Stadt der Schweiz. Private haben seit 
Generationen ihren selbst gepflanzten Bäumen Sorge getragen. Diese 
Bäume spenden an heissen Tagen Schatten, bieten Lebensräume und 
Schutz für Tiere und tragen zu einem guten Stadtklima bei.

Die Entwicklung der Stadt St.Gallen wird mit einer Ausweitung des 
Baumschutzes auf das gesamte Siedlungsgebiet – auf Wohn- wie  
Industrie- und Gewerbegebiete – gehemmt. Die Schaffung von Arbeits-
plätzen, die vom Gesetzgeber geforderte Verdichtung und eine verbes-
serte Wohnqualität werden mit einem umfassenden Baumschutz  
erschwert. Als lebendige Stadt müssen wir Lösungen finden, wie wir 
mit dem begrenzten Siedlungsraum umgehen: Neue Wohnformen,  
Familienwohnen oder die Schaffung von attraktivem Wohnraum sind 
dabei die wichtigen Themen. Dazu müssen wir den Raum am richtigen 
Ort gezielt verdichten können.

Verbote und verordnete Pflichten sind wenig hilfreich, um St.Gallen 
auch in Zukunft als Stadt im grünen Ring zu erhalten. Wo nötig müssen 
auch Bäume für übergeordnete Raumbedürfnisse oder zur verbesserten 
Energiegewinnung an Gebäuden weichen. Konkret: Ganzheitliche  
Lebensqualität und Entwicklungsmöglichkeiten für die Menschen in 
der Stadt sind wichtiger als absoluter Baumschutz.

Eine Ausweitung des Baumschutzes wird sich zukünftig negativ auf 
Neuanpflanzungen auswirken. Bäume werden «vorsorglich» nicht mehr 
gepflanzt, weil ein flächendeckender Baumschutz ein zu grosses 
Hemmnis wird. Die Vorschrift bringt im Resultat also weniger statt 
mehr Bäume in der Stadt – dies ist nicht im Interesse unseres Stadtklimas.

Die bewährte Eigentumsgarantie darf in unserer Stadt nicht weiter 
ausgehöhlt werden. Unsere Verfahren dürfen nicht noch komplizierter  
werden und noch länger dauern. Dies ist zum Nachteil der Stadt- 



1716

entwicklung und hemmt Investitionen. Ein erweiterter Baumschutz 
führt schliesslich auch zu einem unnötigen Ausbau von Verwaltung 
und Bürokratie.»
 

Die Argumente von Stadtrat und Stadtparlament
Der Stadtrat und eine Mehrheit des Stadtparlaments legen Ihnen aus 
den folgenden Gründen nahe, der Zonenplanänderung zur Erweiterung 
der Baumschutzgebiete zuzustimmen:

Die Stadt St.Gallen als Stadt im grünen Ring ist sich der wichtigen Be-
deutung und Funktion von Bäumen für die Lebensqualität und das Kli-
ma in der Stadt bewusst. Die Ausscheidung von Baumschutzgebieten 
in den 1970er-Jahren hat sich bewährt und zu einem effektiven Schutz 
der Stadtbäume und damit zu einer lebenswerten Stadt beigetragen.

Die Wichtigkeit der Stadtbäume nimmt angesichts der bereits spürbaren 
und der prognostizierten Auswirkungen der Klimaerwärmung stark zu. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse und die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre zeigen, dass Bäume im dicht besiedelten Gebiet ein wirkungsvolles 
Mittel zur Anpassung an den Klimawandel sind. Bäume lassen mit ihrer 
grossflächigen Beschattung die Temperaturen weniger stark ansteigen 
und produzieren dank der Verdunstung von Wasser zusätzlich kühle 
Luft. Im Jahr 2021 waren 14.4 % des Baugebiets der Stadt St.Gallen 
von Baumkronenflächen bedeckt (Zürich 17 %, Lausanne 20 %).

Die Erweiterung der Baumschutzgebiete steht der künftigen baulichen 
Entwicklung der Stadt nicht entgegen und wirkt sich nicht nachteilig 
auf Bauwillige aus. Die privaten Interessen (insbesondere die Eigen-
tumsgarantie) werden durch diese Zonenplanänderung nicht übermässig 
beeinträchtigt. Ein Baum in einem Baumschutzgebiet kann ein Bauvor-
haben im Grundsatz nicht verhindern. Die Bestimmungen von Art. 39 
der städtischen Bauordnung ändern sich nicht. So wird die Fällbewilli-
gung weiterhin immer dann erteilt, wenn der Baum im Bereich einer 
geplanten Hauptbaute steht und nicht besonders geschützt ist. Es han-
delt sich somit um keinen absoluten Baumschutz. Da das Fällgesuch 
Bestandteil des Baugesuchs ist, können Einsprechende gegen ein  
Fällgesuch zudem kein zusätzliches Rechtsmittel ergreifen und es sind 
keine Verzögerungen des Verfahrens zu erwarten. 

Die Zonenplanänderung korrigiert den lückenhaften Baumschutz und 
die teilweise nicht nachvollziehbare Gebietseinteilung und gewährleis-
tet so die Gleichbehandlung aller Grundeigentümerschaften. Sie ist  
verhältnismässig und steht im Einklang mit den mittel- und langfristi-
gen Planungsinstrumenten der Stadt, wie insbesondere dem Klima-
schutz- und Klimawandel-Artikel der Gemeindeordnung, der Vision 2030, 
der Innenentwicklungsstrategie, der Freiraumstrategie, der Biodiversi-
tätsstrategie und dem Umweltkonzept.

Es ist nicht davon auszugehen, dass es aufgrund der Zonenplanände-
rung zu unerwünschten Nebeneffekten kommt: In den bereits beste-
henden Baumschutzgebieten der Stadt konnte nicht festgestellt wer-
den, dass Bäume systematisch gefällt werden, ehe sie den für die 
Fällbewilligungspflicht minimalen Baumumfang erreichen, oder dass 
von Privaten keine neuen Bäume mehr angepflanzt werden. Die Stadt-
verwaltung kann die durch die Zonenplanänderung bedingte, voraus-
sichtlich etwas erhöhte Anzahl Baumfällgesuche bewältigen. 

Eine grundlegende Überprüfung des Instruments des Baumschutzes 
kann zweckmässigerweise nur anlässlich der Gesamtrevision der städ-
tischen Bau- und Zonenordnung erfolgen, welche bis im Jahr 2027 vor-
genommen werden muss. Mit der Erweiterung des bestehenden Inst-
ruments des Baumschutzes auf das gesamte Baugebiet der Stadt 
St.Gallen besteht aber die Möglichkeit, bereits vorgängig den Baum-
schutz zu stärken.
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Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen,  
der Zonenplanänderung Erweiterung Baumschutz- 
gebiete zuzustimmen.

St.Gallen, 12. Dezember 2022

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident:   Der Ratssekretär:
Jürg Brunner    Manfred Linke

Beschluss des Stadtparlaments
 
Das Stadtparlament hat am 24. Mai 2022 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Zonenplanänderung Erweiterung Baumschutzgebiete gemäss  
 beiliegenden Planausschnitten wird zugestimmt.

2. Es wird festgestellt, dass dieser Beschluss nach Art. 7 Ziffer 4  
 der Gemeindeordnung (SRS 111.1) dem obligatorischen Referendum  
 untersteht.

Weitere Informationen
www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei  
der Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden;  
stadtkanzlei@stadt.sg.ch oder Telefon +41 71 224 53 25. 

Städtische Vorlagen können bei der Schweizer Bibliothek für Blinde,  
Seh- und Lesebehinderte (SBS) als DAISY-Hörzeitschrift abonniert  
werden: medienverlag@sbs.ch oder Telefon +41 43 333 32 32.
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Zweite Vorlage

Zonenplaninitiative «Für lebendige Quartiere – 
Wiesli retten (Wiesli-Initiative)»

Abstimmungsfrage
Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie die Zonenplaninitiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli  
retten (Wiesli-Initiative)» annehmen?

Abstimmungsempfehlung
Stadtrat und Stadtparlament (53:5 Stimmen, 1 Enthaltung, 4 Abwesen- 
heiten) empfehlen Ihnen, die Zonenplaninitiative «Für lebendige Quartiere – 
Wiesli retten (Wiesli-Initiative)» abzulehnen.
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Auf einen Blick

Die St.Galler Pensionskasse sgpk beabsichtigt, auf zwei ihrer insgesamt 
fünf Grundstücke an der Hadwigstrasse im Museumsquartier einen 
Neubau zu realisieren. Gemäss Zonenplan sind die Grundstücke im  
Eigentum der Pensionskasse der viergeschossigen Wohnzone zugeteilt. 
Das Bauvorhaben berücksichtigt die Vorgaben des rechtsgültigen Über-
bauungsplans aus dem Jahr 1874, welcher die heute noch gültige Aus-
gestaltung des Museumsquartiers zwischen Blumenau- und Burkhard-
strasse festlegt. Im Neubau sollen 13 qualitativ hochwertige 2½- und 
3½-Zimmer-Wohnungen entstehen. Drei weitere, angrenzende Grund-
stücke der sgpk, für welche der Überbauungsplan eine Hofbaute vor-
sieht, sollen nicht überbaut werden, sondern als Aussenraum erhalten 
bleiben. Dieser Aussenraum soll sowohl den Mietenden als auch der 
Nachbarschaft zur Verfügung stehen und weiterhin als Begegnungsort 
des Quartiers dienen.

Als Reaktion auf das Bauvorhaben der sgpk wurde das Initiativbegehren 
«Für lebendige Quartiere – Wiesli retten (Wiesli-Initiative)» eingereicht. 
Das Initiativkomitee ist der Auffassung, dass die fünf heute noch unbe-
bauten Grundstücke im Innenhof des mittleren Gevierts des Museums-
quartiers («Wiesli») dem Quartier gesamthaft weiterhin als zentraler Be-
gegnungsort und Mittelpunkt des Quartierlebens zur Verfügung stehen 
sollen. Damit dieses Bauvorhaben nicht realisiert werden kann und auch 
eine spätere Überbauung nicht mehr möglich ist, verlangt die Initiative 
die Zuordnung des «Wiesli» im Zonenplan zu einer Nichtbauzone. 

Das Initiativkomitee begründet sein Begehren mit der hohen Bedeutung 
des «Wiesli» für das Quartierleben. Das Komitee führt aus, dass das 
«Wiesli» Kinderspielplatz und Treffpunkt für viele Familien aus dem  
Museumsquartier und den angrenzenden Wohngebieten ist und sich 
hier seit über 40 Jahren Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Generationen zum Spielen, Reden und Feiern treffen. Das «Wiesli» 
stellt aus Sicht der Initiantinnen und Initianten zudem einen wertvollen 
Grünraum in der Innenstadt dar. Die Überbauungsordnung aus dem 
19. Jahrhundert erachtet das Komitee als überholt. Bemängelt wird, 
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Auf einen Blick
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dass das Quartier mit dem Verlust des «Wiesli» sein grünes Zentrum, 
seinen Kinderspielplatz, seinen identitätsstiftenden Dorfplatz verlie-
ren würde. 

Der Stadtrat und das Stadtparlament anerkennen die Bedeutung des 
«Wiesli» für das Quartier als Begegnungsraum und Treffpunkt und 
können nachvollziehen, dass sich die Bewohnerschaft diesen Ort dank 
der Bereitschaft der Eigentümerin während über 40 Jahren angeeig-
net hat. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei für beide 
Seiten stets um eine geduldete Nutzung auf Zeit gehandelt hat. Das 
«Wiesli» ist der Bauzone zugeteilt und stellt eine Baulücke dar. Damit 
die angestrebte Siedlungsentwicklung nach innen umgesetzt werden 
kann, müssen solche Baulücken bebaut werden. Eine Unterversor-
gung des Quartiers in Bezug auf Freiräume ist durch die Überbauung 
des «Wiesli» nicht zu befürchten. Verglichen mit anderen Gebieten 
der Stadt ist das Museumsquartier mit qualitativ hochstehenden Frei-
räumen ausgestattet. Dem Quartier wird zudem auch nach der ge-
planten Überbauung ein Grossteil der Fläche weiterhin als Quartier-
treffpunkt zur Verfügung stehen. 

Im Falle einer Annahme der Initiative müsste die Politische Gemeinde 
St.Gallen die St.Galler Pensionskasse sgpk wegen der durch die Aus-
zonung eingetretenen Eigentumsbeschränkung mit rund CHF 1,5 bis 
2 Mio. entschädigen. Eine Auszonung des «Wiesli» hätte zudem 
nachteilige Auswirkungen auf die Bereitschaft von Grundeigentümer-
schaften, ihre Grundstücke künftig für Zwischennutzungen zur Verfü-
gung zu stellen. 

Der Stadtrat und das Stadtparlament empfehlen, das Initiativbegeh-
ren abzulehnen.

Die Vorlage im Detail

Museumsquartier Unterer Brühl
Die heutige Bebauung des Museumsquartiers zwischen Blumenau- 
und Burkhardstrasse geht zurück auf einen Überbauungsplan aus dem 
Jahr 1874. Der vom Ingenieur Reinhard Lorenz entworfene Plan legte 
damals die noch heute gültige Ausgestaltung fest. Dazu gehören  
das Strassennetz sowie die Baulinien und die formale Gestaltung der 
Wohngebäude. Der Überbauungsplan gab eine offene Blockrand- 
bebauung mit jeweils vierteiligen Zeilen entlang der Hauptachsen vor. 
Daneben sollten in den Nebenachsen Doppelhäuser und in den Innen-
höfen niedrigere Hofgebäude gebaut werden. Der Plan ergänzte das 
angrenzend entstehende Natur- und Kunstmuseum (heute Kunst- 
museum). Der Untere Brühl diente zuvor vor allem für militärische 
Übungszwecke. Nach dem Bau der Kaserne auf der Kreuzbleiche 
wurde das Gebiet ab den 1870er-Jahren zur Nutzung als Stadt- und 
Museumspark sowie als Wohnraum entwickelt. Die ersten Bauten ge-
mäss dem Überbauungsplan «Unterer Brühl» entstanden ab 1877. Inner-
halb von zehn Jahren war der grösste Teil des Plans bereits umgesetzt. 
Mit dem Bau der Handelshochschule im Jahr 1910/11 (heute Kantons-
schule am Brühl) hatte das Geviert die heutige Ausdehnung erreicht. Der 
Überbauungsplan wurde letztmals im Jahr 1926 minimal angepasst.

Das Museumsquartier ist bis heute baulich intakt geblieben und bildet 
einen Siedlungsraum von ausserordentlicher städtebaulicher Geschlos-
senheit, Klarheit und Qualität. Die heute noch geltende Überbauungs-
ordnung hat mit ihren Vorgaben dafür gesorgt, dass das Quartier wei-
terhin als Einheit erkennbar bleibt. Gleichzeitig liess die Überbauungs- 
ordnung aber genügend gestalterische Freiheiten. Die Häuser veran-
schaulichen den Reichtum der verschiedenen Stilformen jener Epoche. 
Das Museumsquartier ist dementsprechend auch auf verschiedenen 
Ebenen als Schutzgegenstand festgelegt. Das Quartier ist als geschütz-
tes Ortsbild gemäss Bauordnung der Stadt St.Gallen bezeichnet. Fast 
sämtliche bestehende Gebäude innerhalb des Museumsquartiers sind 
zudem im Inventar der schützenswerten Bauten und Anlagen ausser-
halb der Altstadt enthalten. Das Museumsquartier ist ferner im  
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (abge-
kürzt ISOS) erfasst. 
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Bauvorhaben
Zwei Baufelder des Überbauungsplans «Unterer Brühl» sind bis heute 
unbebaut geblieben. Dabei handelt es sich um ein Baufeld im östlichen 
Geviert an der Burkhardstrasse und um ein Baufeld im mittleren  
Geviert an der Hadwigstrasse. Auf letzterem Baufeld (Grundstücke  
Nrn. C1471, C1472, C2743, C2744 und C2850) beabsichtigt die St.Gal-
ler Pensionskasse sgpk als Grundeigentümerin einen Neubau. Die bei-
den Grundstücke Nrn. C2743 und C2744 an der Hadwigstrasse sollen 
mit einem Mehrfamilienhaus mit vier Vollgeschossen und einem Dach-
geschoss überbaut werden. Im Neubau sollen 13 qualitativ hochwertige 
2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen entstehen und so das Angebot im 
Quartier mit kleineren Wohnungen ergänzen. Diese Wohnungen sollen 
auch für selbständiges Wohnen im Alter dienen. Das Angebot soll  
damit einen Beitrag dazu leisten, dass die üblicherweise grossen Woh-
nungen im Quartier jungen Familien überlassen werden können.
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Die drei weiteren Grundstücke (Nrn. C1471, C1472 und C2850) der 
sgpk im Innenhof des Gevierts, welche bis Ende der 70er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts mit einer Hofbaute bebaut waren, sollen von einer 
Überbauung freigehalten werden. Dies, obwohl der Überbauungsplan 
von 1874 eine Bebauung mit einer Hofbaute zulassen würde. Statt- 
dessen sollen diese drei Grundstücke als Aussenraum erhalten bleiben, 
dem Quartier weiterhin als Begegnungsort dienen und das bereits heu-
te verankerte gemeinschaftliche Zusammenleben bereichern. In Ergän-
zung des Angebots für das Quartier soll im Hochparterre des angren-
zenden Neubaus zudem ein Gemeinschaftsraum angeboten werden.

Initiativbegehren
Als Reaktion auf das Bauvorhaben der St.Galler Pensionskasse sgpk 
wurde das Initiativbegehren «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten 
(Wiesli-Initiative)» eingereicht. Es lautet wie folgt:

«Gestützt auf Art. 10 der Gemeindeordnung stellen die unterzeichnen-
den Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen folgendes Initiativbegehren 
(Zonenplaninitiative):

I. Das ‹Wiesli› (Grundstücknummern C1471, C1472, C2743, C2744 und  
 C2850), das im aktuellen Zonenplan der Stadt St.Gallen der Wohn- 
 zone W4a zugeordnet ist, wird jener Zone zugeteilt, die dem Zweck  
 der Grünzone A gemäss der bestehenden Bauordnung entspricht.

II. Die Bauordnung vom 29. August 2000 wird wie folgt geändert:
 Art. 73bis (neu) Übergangsrecht zur Zonenplanänderung Wiesli
 ¹ Diese Änderung findet Anwendung auf die Verfahren, die am Tag  
 der Publikation der Feststellung des Zustandekommens der Initiative  
 gemäss Art. 27 RIG (sGS 125.1) erstinstanzlich noch nicht entschie- 
 den sind.»

Die «Wiesli-Initiative» hat das Ziel, die Bebauung der fünf Grundstücke 
an der Hadwigstrasse («Wiesli») durch die sgpk zu verhindern. Die Flä-
chen sollen mittels einer Auszonung dauerhaft freigehalten werden. 

Situation Grundstücke mit Bauvorhaben
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Die Argumente des Initiativkomitees
Das Initiativkomitee begründet sein Begehren wie folgt:

«Das Museumsquartier ist eines der dichtesten Wohngebiete der Stadt. 
Als Ausgleich zu den fehlenden Gärten und für den sozialen Austausch 
haben die Quartierbewohnenden in den 1970er-Jahren auf einer Brache 
neben der Kanti am Brühl mit dem Wiesli ein Quartierzentrum erschaffen.

Das Wiesli wurde eigeninitiativ und im Einverständnis mit dem  
damaligen Eigentümer, dem Kanton, in einen naturnahen, sozialen 
Begegnungsraum umgewandelt. Hier im Quartierherz treffen sich 
Menschen seit über 40 Jahren aus allen Generationen und den  
angrenzenden Schulen.

Die sgpk will das Wiesli überbauen. In diesem Zug sollen auch mehrere 
geschützte Bäume gefällt werden. Was an anderen Orten mit grossem 
Aufwand aufgebaut wird, wird auf dem Wiesli zerstört: Ein lebendiger, 
naturnaher Quartiertreffpunkt für Jung und Alt.

Das Quartier versucht seit Jahren, das Wiesli zu retten. Gespräche  
mit der sgpk und der Stadt sind gescheitert. Das Kaufangebot über  
CHF 1,6 Mio. des Quartiers an die sgpk wurde abgelehnt. Als letztes 
Mittel hat das Quartier eine Initiative mit 2’200 Unterschriften einge-
reicht. Die betroffenen Parzellen sollen neu der Grünzone zugeteilt wer-
den. Damit bleibt das Herz des Museumsquartiers erhalten und das 
Ortsbild intakt. Das Quartier steht bei einer Annahme weiterhin zu  
seiner finanziellen Beteiligung.

Begegnungsort erhalten
Das Wiesli ist ein Beispiel für einen intakten, gemeinschaftlich genutz-
ten Aussenraum. Es ist ein Begegnungsort, der von Nachbarinnen und 
Nachbarn, Familien, Kindern und älteren Menschen geteilt und gemein-
sam gepflegt wird – seit über 40 Jahren.

Verdichtung nicht zulasten von Quartierzentren
Die Verdichtung darf nicht zulasten der wenigen Freiräume in den Quar-
tieren gehen, die es in der Stadt noch gibt. Es gibt geeignetere Land- 
reserven für die geplante Überbauung.

Lebendige Quartiere stärken
Jedem Quartier ein Herz: Ein Ja zur Initiative stärkt auch die naturna-
hen Freiräume in anderen Quartieren der Stadt, zum Beispiel Bopparts-
hof, Beckenhalde, Sömmerli- oder Schülerhauswiese.

Grünraum schützen
Fünf grossvolumige Bäume innerhalb der Baumschutzzone und zehn 
kleinere Bäume müssten dem Neubau weichen. In den letzten 45 Jah-
ren ist in der Stadt bereits eine Fläche von 383 Fussballfeldern Grün-
raum verloren gegangen. Zum Nachteil der Biodiversität, des Klimas 
und der Lebensqualität.

Ein Ja zur Initiative ist ein Ja zu Begegnungsorten, Frei- und Grünräu-
men. Setzen wir ein Zeichen für hohe Wohnqualität in den Quartieren.»

Innenentwicklung
Die Stadt St.Gallen hat gemäss eidgenössischem Raumplanungs- 
gesetz (SR 700; abgekürzt RPG) den Auftrag, die Siedlungsentwicklung 
nach innen zu richten. Dafür sollen Baulücken bebaut, Siedlungen  
verdichtet und Industriebrachen genutzt werden. Der Stadtrat hat zu  
diesem Zweck im Dezember 2020 eine Innenentwicklungsstrategie 
verabschiedet. Gemäss dieser Strategie soll die bauliche Entwicklung 
der Stadt künftig schwergewichtig auf den Talboden und die Arbeits-
platzgebiete bei den Stadteingängen gelenkt werden. Im Talboden be-
finden sich die grössten Flächen- und Verdichtungspotenziale. Hier sind 
auch die Voraussetzungen für eine kompakte, nutzungsdurchmischte 
und mobilitätseffiziente Stadt am besten. Im Gegenzug sollen die 
meist offenen, durchgrünten Bebauungen entlang der Hanglagen erhalten 
werden. In den Hanglagen sind keine grossflächigen Potenziale vorhan-
den und die Parzellenstrukturen sind oft kleinteilig. Zudem sind durch-
grünte und offenere Strukturen, wie sie an den Hanglagen bestehen, 
für das Stadtklima und die Biodiversität essenziell.

Das «Wiesli» stellt eine typische Baulücke im Talboden und damit eine  
Fläche zur Innenentwicklung dar. Eine Auszonung des «Wiesli» aus der 
Bauzone würde direkt den Zielen der Innenentwicklungsstrategie wider-
sprechen. Baulandreserven, insbesondere solche im Talboden, sollen auch 
künftig überbaut werden können. Sie leisten einen entscheidenden Bei-
trag zur inneren Verdichtung und gleichzeitig zur Erhaltung der bestehen-
den Grün- und Freiraumstrukturen ausserhalb des Verdichtungsgebiets. 
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Die Argumente des Initiativkomitees
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Freiraumversorgung
Freiräume stellen wichtige Erholungs- und Aufenthaltsorte in einer dich-
ten Stadt, wie sie die Innenentwicklungsstrategie vorsieht, dar. Aus 
diesem Grund hat der Stadtrat gleichzeitig und in Abstimmung mit der 
Innenentwicklungsstrategie im Jahr 2021 auch eine Freiraumstrategie 
beschlossen. Teil dieser Strategieerarbeitung war eine flächendeckende 
Analyse der Erreichbarkeit von Freiräumen in der Stadt St.Gallen.  
Gemäss dieser Analyse ist das Museumsquartier bereits heute sehr 
gut mit Freiräumen versorgt. Innerhalb von fünf Gehminuten sind meh-
rere unterschiedliche Freiraumtypen zugänglich. So befinden sich un-
mittelbar angrenzend der Stadtpark und der Brühlgutpark als öffentliche 
Parkanlagen. Ebenso sind mehrere öffentlich zugängliche Spielplätze 
und Schulanlagen (Spelterini, Bürgli, Hadwig, Blumenau) innerhalb von 
wenigen Gehminuten erreichbar. Die Freiraumstrategie sieht vor, dass 
Investitionen in bestehende und neue Freiräume in erster Linie in den- 
jenigen Gebieten vorgenommen werden, die mit Freiräumen insge-
samt unterversorgt sind. Dies trifft auf das Museumsquartier erwiese-
nermassen nicht zu. Im Museumsquartier sind auch bei einer Bebau-
ung eines Teils des «Wiesli» keine Freiraumdefizite festzustellen.

Entschädigungsfolgen bei Annahme der Initiative
Die Grundstücke Nrn. C1471, C1472, C2743, C2744 und C2850 sind  
gemäss geltendem Zonenplan der viergeschossigen Wohnzone W4a 
zugewiesen. Die Initiantinnen und Initianten fordern, dass die fünf 
Grundstücke neu jener Zone zugeteilt werden sollen, die dem Zweck 
der Zone der Grünzone A gemäss bestehender Bauordnung entspricht.  
Damit berücksichtigen sie, dass die Stadt aufgrund des neuen kantona-
len Planungs- und Baugesetzes bis 2027 eine Revision der Bau- und 
Zonenordnung vornehmen muss. Das Planungs- und Baugesetz kennt 
keine Grünzonen mehr. Sie werden durch Freihaltezonen ersetzt. So-
wohl die Grünzonen als auch die Freihaltezonen stellen keine Bauzonen 
dar. Das aufgrund des Initiativbegehrens folgende Zonenplanände-
rungsverfahren hätte für die St.Galler Pensionskasse sgpk deshalb eine 
erhebliche Einschränkung ihrer Nutzungsmöglichkeiten zur Folge. Die 
Stadt St.Gallen, welche mit der Zonenplanänderung für die Einschrän-
kung verantwortlich wäre, hätte die Eigentümerin mit dem durch die 
materielle Enteignung herbeigeführten Minderwert der Grundstücke  
zu entschädigen. 

Für die Berechnung des Minderwerts müsste der Verkehrswert der  
betroffenen Grundstücke vor der Eigentumsbeschränkung mit jenem 
nach dem Eingriff verglichen werden. Für die Berechnung des Verkehrs-
werts vor der Eigentumsbeschränkung ist auf das Bauvorhaben der 
sgpk abzustellen. Daraus resultiert ein Landwert von ungefähr  
CHF 2’000’000. Für die Berechnung der Grundstücke nach der Eigen-
tumsbeschränkung ist davon auszugehen, dass die nördlich und südlich 
des «Wiesli» bestehenden Aussenparkplätze weitergenutzt werden 
können. Aus dem Mietzinsertrag dieser Parkplätze und dem Landwert 
der Grünzone lässt sich der Landwert des «Wiesli» nach der Aus- 
zonung noch auf rund CHF 500’000 beziffern. 

Im Falle einer Annahme der Initiative hätte die Stadt St.Gallen die 
Eigentümerin somit mit rund CHF 1’500’000 zu entschädigen. In  
diesem Fall würde die sgpk Eigentümerin der Grundstücke bleiben. 
Möglich wäre aber auch, dass die Eigentümerin bei einer Auszonung 
von ihrem Heimschlags- und Ausdehnungsrecht nach kantonalem  
Enteignungsgesetz Gebrauch machen würde. Für diesen Fall würden 
die fünf Grundstücke unter voller Entschädigung, d.h. zum Verkehrs-
wert von rund CHF 2’000’000, der Stadt zugeschlagen.



3130

Freiraumversorgung
Freiräume stellen wichtige Erholungs- und Aufenthaltsorte in einer dich-
ten Stadt, wie sie die Innenentwicklungsstrategie vorsieht, dar. Aus 
diesem Grund hat der Stadtrat gleichzeitig und in Abstimmung mit der 
Innenentwicklungsstrategie im Jahr 2021 auch eine Freiraumstrategie 
beschlossen. Teil dieser Strategieerarbeitung war eine flächendeckende 
Analyse der Erreichbarkeit von Freiräumen in der Stadt St.Gallen.  
Gemäss dieser Analyse ist das Museumsquartier bereits heute sehr 
gut mit Freiräumen versorgt. Innerhalb von fünf Gehminuten sind meh-
rere unterschiedliche Freiraumtypen zugänglich. So befinden sich un-
mittelbar angrenzend der Stadtpark und der Brühlgutpark als öffentliche 
Parkanlagen. Ebenso sind mehrere öffentlich zugängliche Spielplätze 
und Schulanlagen (Spelterini, Bürgli, Hadwig, Blumenau) innerhalb von 
wenigen Gehminuten erreichbar. Die Freiraumstrategie sieht vor, dass 
Investitionen in bestehende und neue Freiräume in erster Linie in den- 
jenigen Gebieten vorgenommen werden, die mit Freiräumen insge-
samt unterversorgt sind. Dies trifft auf das Museumsquartier erwiese-
nermassen nicht zu. Im Museumsquartier sind auch bei einer Bebau-
ung eines Teils des «Wiesli» keine Freiraumdefizite festzustellen.

Entschädigungsfolgen bei Annahme der Initiative
Die Grundstücke Nrn. C1471, C1472, C2743, C2744 und C2850 sind  
gemäss geltendem Zonenplan der viergeschossigen Wohnzone W4a 
zugewiesen. Die Initiantinnen und Initianten fordern, dass die fünf 
Grundstücke neu jener Zone zugeteilt werden sollen, die dem Zweck 
der Zone der Grünzone A gemäss bestehender Bauordnung entspricht.  
Damit berücksichtigen sie, dass die Stadt aufgrund des neuen kantona-
len Planungs- und Baugesetzes bis 2027 eine Revision der Bau- und 
Zonenordnung vornehmen muss. Das Planungs- und Baugesetz kennt 
keine Grünzonen mehr. Sie werden durch Freihaltezonen ersetzt. So-
wohl die Grünzonen als auch die Freihaltezonen stellen keine Bauzonen 
dar. Das aufgrund des Initiativbegehrens folgende Zonenplanände-
rungsverfahren hätte für die St.Galler Pensionskasse sgpk deshalb eine 
erhebliche Einschränkung ihrer Nutzungsmöglichkeiten zur Folge. Die 
Stadt St.Gallen, welche mit der Zonenplanänderung für die Einschrän-
kung verantwortlich wäre, hätte die Eigentümerin mit dem durch die 
materielle Enteignung herbeigeführten Minderwert der Grundstücke  
zu entschädigen. 

Für die Berechnung des Minderwerts müsste der Verkehrswert der  
betroffenen Grundstücke vor der Eigentumsbeschränkung mit jenem 
nach dem Eingriff verglichen werden. Für die Berechnung des Verkehrs-
werts vor der Eigentumsbeschränkung ist auf das Bauvorhaben der 
sgpk abzustellen. Daraus resultiert ein Landwert von ungefähr  
CHF 2’000’000. Für die Berechnung der Grundstücke nach der Eigen-
tumsbeschränkung ist davon auszugehen, dass die nördlich und südlich 
des «Wiesli» bestehenden Aussenparkplätze weitergenutzt werden 
können. Aus dem Mietzinsertrag dieser Parkplätze und dem Landwert 
der Grünzone lässt sich der Landwert des «Wiesli» nach der Aus- 
zonung noch auf rund CHF 500’000 beziffern. 

Im Falle einer Annahme der Initiative hätte die Stadt St.Gallen die 
Eigentümerin somit mit rund CHF 1’500’000 zu entschädigen. In  
diesem Fall würde die sgpk Eigentümerin der Grundstücke bleiben. 
Möglich wäre aber auch, dass die Eigentümerin bei einer Auszonung 
von ihrem Heimschlags- und Ausdehnungsrecht nach kantonalem  
Enteignungsgesetz Gebrauch machen würde. Für diesen Fall würden 
die fünf Grundstücke unter voller Entschädigung, d.h. zum Verkehrs-
wert von rund CHF 2’000’000, der Stadt zugeschlagen.



3332

Die Argumente von Stadtrat und Stadtparlament
Der Stadtrat und das Stadtparlament lehnen die Zonenplaninitiative 
aus folgenden Gründen ab:

Der Überbauungsplan «Unterer Brühl» steht für eine hohe ortsbildliche 
und architektonische Qualität des Museumsquartiers. Sowohl der un-
abhängige Sachverständigenrat für Städtebau und Architektur als auch 
die städtische Denkmalpflege kommen zum Schluss, dass der Über-
bauungsplan auch weiterhin Anwendung finden soll. Mit der geplanten 
Überbauung des «Wiesli» können die hohe Qualität und die historische 
Bedeutung dieses Quartiers gestärkt und aufgewertet werden. Entge-
gen den Ausführungen in der Begründung des Initiativbegehrens kann 
deshalb nicht davon gesprochen werden, dass der Überbauungsplan 
überholt ist. Vielmehr schliesst das Bauvorhaben eine Baulücke und 
vervollständigt das überzeugende, historische Bebauungskonzept. 

Es ist nachvollziehbar, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner  
des Quartiers das «Wiesli» dank der Bereitschaft der Eigentümerin der 
Grundstücke während über 40 Jahren zwischenzeitlich angeeignet  
haben. Dennoch gilt es zu berücksichtigen, dass es sich dabei für beide 
Seiten stets um eine geduldete Nutzung auf Zeit handelte. Die Grund-
stücke sind der Bauzone zugewiesen. In der Stadt St.Gallen gibt es  
viele Flächen, die der Bauzone zugewiesen sind, aus verschiedenen 
Gründen aber jedoch bisher nicht überbaut wurden und deshalb für 
eine Zwischennutzung zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt unter-
stützt solche Zwischennutzungen von temporär brach liegenden Flächen. 
Sie ermöglichen wertvolle Projekte und Nutzungen zugunsten einer  
lebenswerten und dynamischen Stadt. Eine künftige Bebauung solcher 
Baulandreserven muss jedoch trotz Zwischennutzung möglich bleiben. 
Eine Auszonung des «Wiesli» hätte Signalwirkung für den Umgang mit 
weiteren Baulandreserven und negative Auswirkungen auf Zwischen-
nutzungen im Allgemeinen. Können sich private Grundeigentümer-
schaften nicht mehr auf die Beibehaltung von zwischengenutzten 
Grundstücken in der Bauzone verlassen, werden sie ihre Grundstücke 
kaum mehr für Zwischennutzungen zur Verfügung stellen wollen.

Das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz verlangt, dass die 
Potenziale zur Siedlungsentwicklung nach innen mobilisiert werden,  
indem Baulücken bebaut, Siedlungen verdichtet und Industriebrachen 
genutzt werden. Das «Wiesli» stellt eine Baulücke im gemäss Innen- 
entwicklungsstrategie zu verdichtenden Talboden dar. Müssten mehrere 
solcher Flächen – wie es das Initiativbegehren für das «Wiesli» exemp-
larisch fordert – ausgezont werden, könnte den Zielsetzungen gemäss 
Innenentwicklungsstrategie respektive dem Gebot der inneren Verdich-
tung und der Bereitstellung von qualitativem Siedlungsraum bzw. einem 
adäquaten Wohnungsangebot kaum mehr nachgekommen werden.

Dem Neubau müssen grossvolumige Bäume weichen. Mit dem Neu-
bau ist im Hofbereich aber auch eine hochwertige Aussenraumgestal-
tung mit adäquaten Ersatzpflanzungen vorgesehen. Geplant sind auch 
der Einbau von sickerfähigen Belägen sowie die Wahl von standort- 
gerechten Wildsträuchern und blühenden Elementen als Beitrag zur 
Steigerung der Biodiversität.

Das Museumsquartier ist, vor allem verglichen mit anderen Quartieren 
der Stadt, ausreichend mit hochqualitativen Freiräumen, vor allem auch 
Grünräumen, versorgt. Dazu kommt, dass den Quartierbewohnerinnen 
und -bewohnern ein Grossteil des «Wiesli» – 900 von insgesamt 1’400 
Quadratmetern – auch nach der geplanten Überbauung weiterhin zur 
Verfügung stehen wird. Insgesamt wäre es deshalb unverhältnismässig, 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des Museumsquartiers mit Steuer- 
geldern im Umfang von CHF 1,5 bis 2 Mio. einen geschützten, quartier-
spezifischen Begegnungsraum zu ermöglichen.
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Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen,  
die Initiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli  
retten (Wiesli-Initiative)» abzulehnen.

St.Gallen, 12. Dezember 2022

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident:   Der Ratssekretär:
Jürg Brunner    Manfred Linke
 

Beschluss des Stadtparlaments
 
Das Stadtparlament hat am 23. August 2022 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Das Initiativbegehren «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten 
(Wiesli-Initiative)» wird ohne Gegenvorschlag abgelehnt.

Weitere Informationen
www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei  
der Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden;  
stadtkanzlei@stadt.sg.ch oder Telefon +41 71 224 53 25. 

Städtische Vorlagen können bei der Schweizer Bibliothek für Blinde,  
Seh- und Lesebehinderte (SBS) als DAISY-Hörzeitschrift abonniert  
werden: medienverlag@sbs.ch oder Telefon +41 43 333 32 32.
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die Initiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli  
retten (Wiesli-Initiative)» abzulehnen.

St.Gallen, 12. Dezember 2022

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident:   Der Ratssekretär:
Jürg Brunner    Manfred Linke
 

Beschluss des Stadtparlaments
 
Das Stadtparlament hat am 23. August 2022 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Das Initiativbegehren «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten 
(Wiesli-Initiative)» wird ohne Gegenvorschlag abgelehnt.

Weitere Informationen
www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei  
der Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden;  
stadtkanzlei@stadt.sg.ch oder Telefon +41 71 224 53 25. 

Städtische Vorlagen können bei der Schweizer Bibliothek für Blinde,  
Seh- und Lesebehinderte (SBS) als DAISY-Hörzeitschrift abonniert  
werden: medienverlag@sbs.ch oder Telefon +41 43 333 32 32.
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