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Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie der Erneuerung der Logistikbauten und der Elektro-
infrastruktur des Kehrichtheizkraftwerks St.Gallen zustimmen?

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, der Erneuerung der 
Logistikbauten und der Elektroinfrastruktur des Kehrichtheizkraftwerks
St.Gallen zuzustimmen.

Abstimmungsfrage

Abstimmungs -
empfehlung



Kurzinformation

Das städtische Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen ist seit 1972 in Betrieb.
Es wurde in den Jahren 1987-1989 umfassend erneuert, 1996 mit einer
Entstickungsanlage nachgerüstet und laufend an die geltenden Um-
weltstandards angepasst. Das Kehrichtheizkraftwerk ist die grösste
Wärme-Kraft-Kopplungsanlage des Kantons St.Gallen. Sie produziert
jährlich 30 GWh Strom (davon 50 % Ökostrom) und liefert Heizwärme
und Warmwasser für 8‘000 Haushalte und viele Gewerbebetriebe. 
Die Anlage ist ein unverzichtbares Element der städtischen Energie-
versorgung.

Wesentliche Bauteile wie Anlieferlogistik, Kehrichtbunker, Kamin, Elektro-
infrastruktur sowie weitere Bauteile stammen aus der Zeit des Betriebs-
beginns 1972 und müssen grundlegend saniert oder erneuert werden.
Das Kehrichtheizkraftwerk ist zwischen Sitter, ARA Au und Rechen-
waldstrasse eingeengt. Damit die Anlieferungen mit mehrachsigen
Lastwagen, mit Sattelschleppern und Lastenzügen sicherer und effi-
zienter erfolgen können, sind Anpassungen an der Rechenwaldstrasse
erforderlich.

Der erhöhte Platzbedarf des Kehrichtheizkraftwerks verursacht An-
passungen im Bereich der benachbarten Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Au, welche ebenfalls durch die Stadt St.Gallen betrieben wird.
Die Erneuerung des Kehrichtheizkraftwerks erfolgt rollend während des
Betriebs der Anlage. Die rollende Erneuerung ist wesentlich kosten-
günstiger als ein Neubau, weil alle Anlageteile bis ans Ende ihrer jewei-
ligen technischen Lebensdauer betrieben werden können. Zudem ist
nur auf diese Weise eine Erneuerung am bestehenden Standort möglich.
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Die geplante Erneuerung umfasst im Wesentlichen folgende Teil-
projekte:
– Bunkererweiterung mit Aufbereitung, Konfektionierung und 

Lagerung des Abfalls
– Anlieferhalle mit Fahrzeugwaagen, Bunkertoren und Logistiktrakt
– Elektrogebäude, Kamin und Werkstätten
– Transformatorenstation und Stromverteilung
– Anpassungen der ARA Au an die Bedürfnisse des Kehricht-

heizkraftwerks
– Anpassungen der Rechenwaldstrasse und Kostenanteil Kreisel.

Mit der geplanten Erneuerung kann die Anlage ihre wichtige Aufgabe
für mindestens weitere 20 Jahre wahrnehmen. Gleichzeitig werden
damit die Voraussetzungen geschaffen, in Abstimmung mit dem 
geplanten Geothermie-Heizkraftwerk, auch die Energieanlagen zu 
optimieren und zu modernisieren.

Die Investitionen zur Erneuerung des Kehrichtheizkraftwerks mit 
ergänzenden Massnahmen bei der ARA Au und an der Rechenwald-
strasse belaufen sich auf CHF 53 Mio. Weil ein Teil der anfallenden
Kosten an der ARA Au durch Nachbargemeinden getragen wird, ent-
fällt ein Kostenanteil von CHF 51,499 Mio. auf die Stadt St.Gallen. In
den letzten Jahren konnten rund CHF 40 Mio. Reserven für Erneue-
rungen am KHK gebildet werden. Das vorliegende Projekt kann daher
ohne Erhöhung der Sackgebühren und der Anlieferpreise finanziert 
werden.
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Die Vorlage im Detail

Das Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen verfügt über zwei identische Ver-
brennungslinien und verbrennt jährlich rund 75‘000 Tonnen Abfälle aus
der Stadt und den Regionsgemeinden. Die Verbrennungsöfen wurden
im Jahr 1987 neu installiert, dagegen stammen die wesentlichen Teile
der Logistik zur Anlieferung der Abfälle noch aus dem Jahr 1972 und
müssen zwingend erneuert werden. Die Abfallentsorgung und die
Fernwärmeversorgung der Stadt sollen auch in Zukunft am bestehen-
den Standort sichergestellt werden.

In einem ersten Schritt müssen die Bauwerke und Maschinen im An-
lieferbereich sowie bei der Vorbehandlung und Speicherung der Ab-
fälle erneuert werden. Diese Massnahmen sind Voraussetzung für die
spätere energetische Optimierung der Verbrennungslinien und Anla-
gen zur Energieproduktion im Zusammenspiel mit dem geplanten
Geothermie-Heizkraftwerk.

Zur Optimierung der Abfallannahme und -zwischenlagerung sowie zur
Sicherstellung eines störungsfreien Verbrennungsbetriebs ist eine Ver-
besserung der Infrastruktur erforderlich. Zudem sollen die Zwischen -
lagerung von Abfall auf der Deponie Tüfentobel und die auswärtige
Behandlung von Abfällen bei zu hohem Abfallaufkommen sowie bei
Revisionen und Anlagestillständen soweit wie möglich vermieden
werden. Eine Herausforderung bei der Erneuerung ist, dass der Be-
trieb des KHK nicht unterbrochen werden darf. Entsprechend sind
verschiedene Provisorien erforderlich.

Das vorliegende Projekt erlaubt eine Steigerung der Qualität im Be-
reich der Abfallverbrennung und der ökologischen Energieproduktion,
die weitere Verbesserung der Kundenfreundlichkeit, die Anpassung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz an den heutigen Stand der
Technik sowie die Optimierung der betrieblichen Abläufe.
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Gliederung des Projekts

Das Logistik- und Elektroinfrastrukturprojekt gliedert sich in ein Pro-
jekt Kehrichtheizkraftwerk, ein Projekt ARA Au und ein Projekt für ver-
kehrstechnische Anpassungen. Alle drei Projekte sind Gegenstand 
eines Gesamtkonzepts.

Das Projekt Kehrichtheizkraftwerk (Logistik- und Infrastruktur) setzt
sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:
– Bunkererweiterung mit Abfallumschlag und -konfektionierung 
– Anlieferhalle mit Logistiktrakt
– Elektrogebäude, Kamin und Werkstätten
– Transformatorenstation und Stromverteilung.

Das Projekt ARA Au setzt sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:
– Anpassungen der ARA Au an die Bedürfnisse des Kehrichtheiz-

kraftwerks
– Provisorien zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der 

Bauphase
– Sanierungs- und Optimierungsmassnahmen bei der ARA Au.

Das Projekt bauliche Anpassungen der Rechenwaldstrasse beinhaltet
eine geringfügige Verschiebung der Rechenwaldstrasse und einen
Wendekreisel.
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Projekt Kehrichtheizkraftwerk (Logistik- und 
Infrastruktur)

Das bestehende und über Jahrzehnte gewachsene und mehrfach 
umgebaute KHK wird um eine neue Anlieferhalle mit vorgelagertem
Logistiktrakt erweitert. Mit einfachen Mitteln auf der Basis eines 
klaren Architektur- und Gestaltungskonzeptes wird die Erweiterung
mit den bestehenden Bauten verbunden. Das Kehrichtheizkraftwerk
mit seinen verschiedenen Aufbauten und Zuleitungen sowie seiner
über die Jahre gewachsenen heterogenen Materialisierung erfordert
eine ruhige und schlichte Gestaltung.

Neue Anlieferungshalle und Kamin

Gestaltungskonzept aussen: Verschiedene Gestaltungselemente wie
z.B. eine zurückhaltende Fassadengestaltung mit entsprechender Ma-
terialisierung kommen zur Anwendung, um die bauliche Masse optisch
zurückzunehmen.
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Gestaltungskonzept innen: Das Logistikbüro mit seinen Nebenräumen
an strategisch günstiger Lage, die Kranführerkabine sowie die weite-
ren Bereiche bilden ein zusammenhängendes System. Besucherinnen
und Besucher bewegen sich in Anlehnung an die Betriebsprozesse
des KHK und folgen während den Führungen durch die Anlage dem
Abfall auf seinem Weg von der Anlieferung zur Verbrennung, ohne mit
dem laufenden Betrieb in Konflikt zu geraten.

Neue Anlagenteile
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Bunkererweiterung mit Abfallumschlag und 
-konfektionierung

Hauptziel der Verbesserung der logistischen Infrastruktur ist die betrieb-
liche Trennung von Abfallannahme, der Konfektionierung der ange-
nommenen Abfälle für die Verbrennung und der Bewirtschaftung der
Abfälle. Dies erfordert einen deutlich verbesserten Ablauf in der Vor-
behandlung der Abfälle (insbesondere durch eine klare Zuordnung der
logistischen Arealbereiche) und eine optimale Homogenisierung der
Abfälle mit möglichst konstantem Heizwert. Im Weiteren wird das La-
ger- und Vorhaltevolumen vergrössert, wodurch ein energetisch opti-
mierter Betrieb der Verbrennungslinien erreicht wird. Service und Kun-
denfreundlichkeit sowie die Sicherheit werden entsprechend den 
heutigen Bedürfnissen weiter verbessert. Die betrieblichen Arbeits-
zeiten werden sich stärker auf Normalarbeitszeiten an Werktagen 
konzentrieren. Nacht- und Wochenendeinsätze für das Personal 
können reduziert werden.

Geplant ist die Nutzung des bestehenden Bunkers als reiner Stapel-
bunker. In diesem werden nur vorbehandelte und kontrollierte Abfälle
eingestapelt und automatisch den beiden Ofenlinien zugeführt. Die
geplante Bunkererweiterung mit einer vorgelagerten Anlieferhalle stellt
eine bauliche Veränderung im Rahmen der logistischen Optimierung
dar. Der ergänzende Anliefer- und Aufbereitungsbunker wird in einer
Verlängerung des bestehenden Bunkers errichtet.

Die Anlieferungen im neuen Anlieferbunker erfolgen getrennt nach
trockenen Abfällen (vorwiegend Bau-, Industrie- und Gewerbeabfälle)
und nassen Abfällen (Haushaltabfälle, flüssige und pastöse Abfälle).
Die Aufteilung ermöglicht eine separate Vorbehandlung der unter-
schiedlichen Abfallarten. So kann z.B. der trockene Abfall problemlos
auch länger gelagert und insbesondere auch zu Ballen gepresst werden.
Mit der Zerkleinerung der Abfälle kann eine homogene und für die
Verbrennung günstige Mischung der Abfälle gewährleistet werden.
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Die Anlieferfahrzeuge werden bei der Einfahrt in die Anlieferhalle
identifiziert und gewogen und danach weitgehend automatisch den
jeweiligen Abkippstellen zugewiesen. In der Anlieferhalle entleeren
die Fahrzeuge abfallspezifisch entweder in den Nass- oder Trocken-
bunker. Über die Ausgangswaage erfolgt die Ausgangswägung und
die Fahrzeuge verlassen das Betriebsgelände.

Die neue Anlieferhalle, welche sich bis an die Rechenwaldstrasse 
erstreckt, vergrössert die Verkehrsfläche und die sortimentsspezifi-
schen Annahmestellen, so dass die Logistik der Anlieferungen erheb-
lich vereinfacht und beschleunigt werden kann.
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Betriebseinrichtungen

Fahrzeugwaagen: Die heutige Waage und das dazugehörende Waag-
haus müssen ersetzt werden. Die vorhandene Waage ist mit 10 Me-
tern Länge nicht geeignet für die vermehrt aufkommenden Grossfahr-
zeuge. 

Neu werden zwei Anlieferwaagen für Fahrzeuge als Eingangswaagen
errichtet, eine dritte Waage in gleicher Ausführung befindet sich in
der Ausfahrt aus der Anlieferhalle. Die Waagen werden mit Brücken-
abmessungen von 3 m x 20 m ausgeführt, um auch Grossfahrzeuge
direkt bedienen zu können. Die Abfertigung erfolgt weitgehend auto-
matisiert.

Kehrichtkräne: Die derzeit eingesetzten Kehrichtkräne sind 25 resp.
40 Jahre alt und zu ersetzen.

Anlagen zur Abfallbehandlung: Die Anlagen zur Abfallbehandlung um-
fassen einen Reisser (Zerkleinerungsanlage) und die Ballenpresse mit
Förderanlagen.

Reisser: Zukünftig sollen zugunsten eines optimal aufbereiteten Brenn-
stoffs und zur Verhinderung von Störungen des nachfolgenden Ver-
brennungsprozesses grundsätzlich alle Abfälle die Zerkleinerungsan-
lage passieren. Die bestehende, über 15 Jahre alte, stark belastete
Rotorschere wird neu durch einen Reisser ersetzt.

Ballenpresse: Ziel der Ballierung ist, trockene Abfälle zur Lagerung ab-
zupacken und in Zeiten verfügbar zu machen, in denen eine hohe
Wärmenachfrage gegeben ist. Im Sommer, bei wenig Fernwärme-
bedarf oder während den Revisionen der Verbrennungslinien werden
trockene und zerkleinerte Abfälle in Ballen gepresst und zwischenge-
lagert. Dies ermöglicht zusammen mit der erhöhten Bunkerkapazität
einen wärmegeführten Verbrennungsbetrieb mit Optimierung der
Energienutzung im Winter.
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Provisorien während der Bauzeit: Während der gesamten Umbauzeit
bleibt das Kehrichtheizkraftwerk in Betrieb. Für die Annahme der Ab-
fälle müssen damit auf engstem Raum Provisorien eingerichtet werden.

Anlagen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung: Zukünftig erfolgt
ergänzend zum heutigen System die Brandüberwachung in den Keh-
richtbunkern mittels Infrarot-Monitoren, die im Brandfall alarmieren
und die Löschanlagen auslösen.

Das KHK verfügt über ein kleines Notstromdieselaggregat mit 65 kW
elektrischer Leistung. Das neue Brandschutzkonzept erfordert zur Ver-
sorgung der Löschkanonen eine Erhöhung der gesicherten Notstrom-
leistungen. Damit in Zukunft die Sicherheit im KHK erhöht und weitere
notstromberechtigte Anlagen angeschlossen werden können, wird
die Notstromleistung durch ein neues Aggregat auf 300 kW erhöht.

Betriebsmittelversorgung, Druckluftanlage: Im Rahmen des Projektes
wird die Druckluftversorgung modernisiert. Sie besteht im Endausbau
aus drei Kompressoren. Ebenfalls ist vorgesehen, die ARA Au zusätz-
lich ab der neuen Druckluftversorgung zu bedienen. Die Abwärme des
Kühlwassers wird in einem Wärmetauscher zurückgewonnen und für
die Beheizung des neuen Logistiktraktes eingesetzt.

Chemikalienanlieferstelle: Heute werden an mehreren Stellen chemi-
sche Betriebsmittel entladen. Dabei sind erhebliche Schutzmass-
nahmen erforderlich und der normale Anlieferbetrieb wird behindert.
Neu wird eine zentrale Chemikalienentladestelle auf der Nordseite
des Anlieferbunkers aus Beton erstellt, deren Abfluss beim Umschlag
von Chemikalien automatisch umgestellt und in einen Auffangtank 
geleitet wird. Damit können Chemikalien bei Leckagen und Havarien
sicher aufgefangen werden.
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Anlieferhalle mit Logistiktrakt

Die Anlieferhalle mit Logistiktrakt ist die Empfangsstelle für Kundin-
nen bzw. Kunden und Besucherinnen bzw. Besucher. Dabei wird auf
eine strikte Trennung von Kundinnen bzw. Kunden (Anliefernde) und
Besucherinnen bzw. Besuchern geachtet.

Für Kundinnen bzw. Kunden stehen Eingangswaagen sowie fahrzeug-
und abfallspezifische Entladestellen, ein Warteraum, Sanitäreinrich-
tungen und eine Ausgangswaage zur Verfügung.

Besuchergruppen werden in den Logistiktrakt geführt, wo ein Emp-
fangs- und Informationsraum mit entsprechender Infrastruktur zur Ver-
fügung steht. Vom Logistiktrakt aus können sowohl das Zufahrtsareal
als auch die gesamte Anlieferhalle aus sicherer Position überblickt wer-
den. Der Zugang zur Krankabine der Bunkeranlage und von dort aus in
den Kommandoraum und zu den thermischen Verbrennungs- und Ener-
gieproduktionsanlagen erfolgt in jeder Hinsicht geschützt über einen
direkten Zugang.

Der gesamte Anlieferbereich im südlichen Vorfeld des Anlieferbunkers
wird überdacht. Die Anlieferhalle wird über eine Zufahrt in der Ost-
fassade erschlossen, die Ausfahrt erfolgt im Westen.

Die vorgesehene Anlieferhalle dient dem Schutz der Anliefernden bei
schlechter Witterung und verhindert Emissionen (Lärm und Staub) ge-
gen aussen. Sie wird aufgrund der grossen Spannweite als Stahlkons -
truktion erstellt. Die Halle wird lärmgedämmt, jedoch nicht beheizt.
Daher kann auf eine Fassadenisolation verzichtet werden.

Die Anlieferhalle wird mit lichtdurchlässigen Kunststoffplatten verklei-
det. Dieses Fassadenhaus hält die Lärm- und Staubemissionen der
Entladehalle im Innern, bietet einen angemessenen Witterungsschutz.
Das grosse Hallendach wird über ein Treppenhaus sowie einen Lift 
erschlossen. Das naturnah gestaltete Dach erweitert die Fläche des
bereits mit dem Label der Stiftung Natur und Wirtschaft als Naturpark
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zertifizierten gesamten ARA- und KHK-Anlagen areals. Im Rahmen der
Projektausführung ist vorgesehen, auf einer ausgeschiedenen Dach-
fläche von 230 m2 eine Photovoltaikanlage zu erstellen.

Der viergeschossige Logistiktrakt wird der Anlieferhalle vorgelagert und
als Massivbau in Beton ausgeführt. Er wird zum neuen Haupteingang
des Kehrichtheizkraftwerks. Im südlichen Teil des Logistiktraktes ist
ein Logistikbüro vorgesehen.

Die bestehende Sonderabfallsammelstelle liegt nach dem Ausbau der
logistischen Infrastruktur direkt auf der Westseite der Anlieferhalle.
Die Halle wird in diesem Bereich so an die bestehenden Räumlichkeiten
angepasst, dass die Sammelstelle weitgehend unverändert genutzt
werden kann.
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Elektrogebäude, Kamin und Werkstätten

Die elektrotechnischen Anlagen für die Niederspannungsverteilung
(Schaltschränke und Feldverkabelung) des KHK stammen aus dem
Jahr 1987. Sie sind veraltet und die Kabel sind versprödet. Ein Schaden-
fall könnte den Betrieb der gesamten Anlage über mehrere Monate
einschränken oder gar verunmöglichen. Ein Ersatz der gesamten In-
stallationen ist daher zwingend. Damit dieser Ersatz rollend und unter
Betrieb des Kehrichtheizkraftwerks erfolgen kann, muss parallel ein
neuer Standort für die Schaltschränke bereitgestellt werden, und die
kabelmässige Erschliessung hat ebenfalls parallel zu den heutigen 
Kabeltrassen zu erfolgen.

Ein Teil der ursprünglichen Kehrichtverbrennungsanlage aus dem Jahr
1972 blieb bis heute bestehen. Diese Gebäude dienen als Platzreserve
für die Weiterentwicklung des Kehrichtheizkraftwerks wie z.B. für den
späteren Einbau einer Ofenlinie als Ersatz einer bestehenden. Heute
werden diese Gebäude als Schlosserei, Lagerraum und Werkstattbüro
genutzt. In diesem Bereich bietet sich zusätzlich Raum für ein schmales,
hohes Elektrogebäude an, das alle heutigen und zukünftigen Schalt-
schränke aufnehmen kann und von dem aus die bestehende Anlage
wie auch eine allfällige Ofenlinie auf sehr kurzen Wegen bequem ver-
kabelt werden können.

Das neue Elektrogebäude schliesst westlich an das bestehende Kessel-
haus an und nimmt auf fünf Etagen die verschiedenen Elektroräume
auf. Das Dach trägt den neuen Kamin. Die vorhandene Schlosserei und
das heutige Werkstattbüro, welche im alten Ofenhaus resp. im alten
Kommandoraum untergebracht sind, werden abgebrochen. Dieser
Bereich steht für den langfristigen Ersatz einer Ofenlinie zur Verfügung.
Das Dach wird extensiv begrünt.

Der vorhandene Kamin muss aus Altersgründen abgebrochen und er-
setzt werden. Er wird gegenüber dem heutigen Standort um rund 20 m
versetzt. Der neue Kamin hat wie der bestehende eine Mündungs-
höhe von 95 m. Der neue Kamin wird auf das Dach des Elektrogebäu-

16

Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen (KHK)
Erneuerung der Logistikbauten und der Elektroinfrastruktur



des gestellt. Es ist ein tragender Stahlmantel mit 4 m Aussendurch-
messer mit Innenzügen aus glasfaserverstärktem Kunststoff vorgese-
hen. Diese Konstruktion ermöglicht die Anlieferung der fertigen Kamin-
teile auf der Strasse und das Aufstellen und Verschrauben auf der
Baustelle in sehr kurzer Zeit.

Die Rauchgase der beiden Verbrennungslinien werden in einem gemein-
samen Rauchgasrohr abgeleitet. Für Revisionszwecke hat jede Ver-
brennungslinie einen eigenen Revisionskanal im Kamin. Als weiteres
Rohr wird der Abgaskanal für die Fernwärmezentrale im Kamin geführt.

In einer Höhe von 45 m über Grund ist eine Messplattform für Kontroll-
messungen der Abgasqualität angebracht. Diese Plattform bildet den
Zugang zu den Messstutzen, die in den Abgaskanälen angebracht
sind und über welche die Abgaswerte gemessen werden.

Im neuen Werkstattgebäude sind ebenerdig die Betriebsschlosserei
und darüber die neue Elektrowerkstatt mit Elektrolager untergebracht.
Die darunter liegenden Räume werden weiterhin als Ersatzteillager 
für die mechanische Werkstatt genutzt.
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Transformatorenstation und Stromverteilung

Das Kehrichtheizkraftwerk ist Mittelspannungsbezüger der Sankt Galler
Stadtwerke und mit seiner Turbogruppe auch Mittelspannungslieferant.
Über die Mittelspannungsschaltanlage werden drei Transformatoren
gespeist, die über die Niederspannungshauptverteilung das KHK und
die Fernwärmezentrale mit Strom versorgen. Die Mittelspannungs-
schaltanlage hat das Ende der technischen Lebensdauer erreicht. Die
Transformatoren werden bereits heute an ihrer Leistungsgrenze be-
trieben, und die Niederspannungshauptverteilung ist technisch veraltet.

Heute werden die Verbraucher von Kehrichtheizkraftwerk und Fern-
wärmezentrale direkt von einzelnen Transformatoren gespeist. Das
bedeutet, dass im Wartungs- oder Reparaturfall eines Transformators
die daran angeschlossenen Verbraucher zwingend ausser Betrieb 
genommen werden müssen.

Die Erneuerung der Transformatorenstation und der Stromverteilung
sieht vor, die Mittelspannungsschaltanlage durch eine neue Anlage zu
ersetzen, die bestehenden Transformatoren durch zwei weitere zu er-
gänzen und die Niederspannungshauptverteilung so zu erneuern, dass
sie konzeptionell jener im neuen Elektrogebäude entspricht. Zwischen
den Transformatoren und den Verbrauchern wird eine Schaltmöglichkeit
installiert, damit einzelne Transformatoren abgeschaltet werden können,
ohne bestimmte Verbraucher ausser Betrieb nehmen zu müssen.

Die Erweiterung erfolgt analog den bestehenden Gebäuden in Massiv-
bauweise. Für die Luftkühlung der Transformatoren und die Zuführung
der Elektrokabel werden unterirdische Schächte erstellt.

Die Trafostation wird auf einen Leistungsbedarf von 1‘500 kW ausge-
richtet. Die Erneuerungsarbeiten müssen unter laufendem Betrieb 
erfolgen. Vorgesehen ist die Lieferung und Montage von fünf Trans-
formatoren mit einer Leistung von je 1‘000 kVA.
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Auswirkungen auf das Betriebsgebäude der 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) Au

Die Bunkererweiterung und der Ausbau der Logistik des Kehrichtheiz-
kraftwerks tangieren die östlichen Anlageteile der ARA Au. Die heutige
Halle im Betriebsgebäude und das darunter liegende Geschoss müssen
aufgrund der Bunkererweiterung des KHK teilweise abgebrochen oder
angepasst werden. In diesen Räumen sind betriebliche Anlagen der
ARA untergebracht. Um ein einwandfreies Funktionieren der ARA 
sicherzustellen, müssen die entsprechenden Installationen verscho-
ben werden.

Fällmittelanlage: Im Untergeschoss der Halle des Betriebsgebäudes
der ARA Au sind verschiedene Anlageteile und Lagertanks unterge-
bracht. Diese werden an einem neuen Standort zwischen den Biologie-
strassen neu aufgebaut. Der neue Erstellungsort ist optimal hinsicht-
lich der strategischen Zukunftsplanung der ARA.

Energiekanal: Der heutige Energiekanal beim Waschplatz der ARA bildet
einen Engpass zum zweckmässig ausgebauten Energiekanal der bio-
logischen Abwasserreinigung. Der Energiekanal wird in der Seite und
Höhe so vergrössert, dass zukünftig der Durchgang ungehindert mög-
lich ist.

Klärschlammentwässerung: Die Schlammentwässerungsanlage der
ARA Au ist vorübergehend in einem separaten Raum beim heutigen
Bunker des KHK untergebracht. Die Zentrifuge zusammen mit ihrer
Schaltanlage muss in den neu zu bauenden Raum über der vorhande-
nen LKW-Waschhalle verschoben und die Fördereinrichtungen für den
entwässerten Klärschlamm zum Kehrichtheizkraftwerk müssen ent-
sprechend angepasst werden.

Faulräume: Beim Vorfaulraum und Nachfaulraum der Schlammbehand-
lung müssen die Dächer saniert und isoliert werden. Ebenfalls erforder-
lich sind die Sanierung der Fassade des Nachfaulraums und der Ersatz
der bestehenden Steuerung der ARA. Die bestehende Steuerungs-
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anlage wurde zwischen 1998 und 2002 erstellt. Die Ersatzteilhaltung
wurde seitens der Lieferfirma aufgekündigt, so dass die Anlage mittel-
fristig ersetzt werden muss. Obwohl diese Massnahmen nicht direkt
mit dem Projekt des KHK zusammenhängen, ist es aufgrund der ohne-
hin geplanten Bauvorhaben und weitergehenden elektrischen Neuer-
schliessung sinnvoll, diese Arbeiten gleichzeitig umzusetzen.

Anpassung der Schlammannahme: Teile des bei der ARA Hofen an-
fallenden Klärschlamms werden zur thermischen Behandlung der
ARA Au zugeführt. Die bestehende Schlammannahmestelle wird 
angepasst.

Wärmetauscher für die Schlammentwässerung: Der bestehende 
Doppelrohrwärmetauscher für die Schlammerwärmung stammt aus
den 80-iger Jahren und muss baubedingt umpositioniert und aus 
Altersgründen ersetzt werden.

Die bestehende Netz-Trafostation der Stadtwerke St.Gallen in der
ARA Au wurde 1973 erstellt. Ab dieser Station werden nebst der ARA
noch weitere Liegenschaften in Niederspannung versorgt.

Die Trafostation muss in den nächsten Jahren seitens sgsw erneuert
werden, weshalb eine gemeinsame Lösung angestrebt wird. Anstelle
der bisherigen Versorgung mit Niederspannung wird die ARA neu 
Mittelspannungsbezügerin der Stadtwerke. 
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Bauliche Anpassungen der Rechenwaldstrasse

Das Kehrichtheizkraftwerk wurde 1972 am heutigen Standort errichtet.
Es ist zwischen Sitter, ARA Au und Rechenwaldstrasse eingeengt. Seit
dem Bau der Anlage haben sich die verkehrstechnischen Rahmenbe-
dingungen grundlegend geändert. Brauchte es anfänglich nur Infra-
strukturen für die Verbrennung der Abfälle und für die Entstaubung der
Rauchgase, sind im Laufe der Zeit viele Auflagen und technische Mass-
nahmen dazu gekommen. Wesentlich sind die Anlagen zur Energie-
nutzung und Rauchgasreinigung. Dies hat zu wesentlichen Erweite-
rungen des KHK geführt, ohne dass zusätzlicher Platz geschaffen wer-
den konnte. Auch der Anlieferbereich erfuhr Änderungen. Wurden
Abfälle früher mit kleinen Lastwagen angeliefert, erfolgt heute die 
Anlieferung mit Grossfahrzeugen

Damit den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen entsprochen wer-
den kann, muss die Rechenwaldstrasse in Richtung Süden verscho-
ben und partiell verbreitert werden. Diese Korrektur ermöglicht einen
geordneten Verkehrsfluss zum Kehrichtheizkraftwerk hin und vom
Kehrichtheizkraftwerk weg sowie eine genügend grosse Manövrier-
fläche für moderne Grossfahrzeuge. Erforderlich ist eine Verschiebung
der Rechenwaldstrasse um rund drei Meter Richtung Süden. So kann
die notwendige Manövrierfläche in der Anlieferhalle geschaffen wer-
den. Zudem wird die Strasse aus logistischen Gründen durch einen
mittig angeordneten Manövrierstreifen ergänzt, auf welchem Contai-
ner umgeschlagen werden können. Die Rechenwaldstrasse muss auf-
grund ihres schlechten baulichen Zustandes in den nächsten Jahren
ohnehin instand gestellt werden. 
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Umweltauswirkungen

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wird im Baubewilligungs-
verfahren durchgeführt. Als Grundlage werden im vereinfachten Ver-
fahren die Auswirkungen des Vorhabens und die Umweltschutz-
massnahmen abschliessend ermittelt und in einem Umweltverträg-
lichkeitsbericht dokumentiert. 
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Kosten

Aus der Projektumsetzung gemäss Baubeschrieb resultieren 
folgende Kosten:

Logistikbauten und Elektroinfrastruktur beim KHK CHF 44‘396‘000

– Bunkererweiterung mit CHF 24‘451‘000
Abfallumschlag und 
Konfektionierung

– Anlieferhalle mit Logistiktrakt CHF 8‘861‘000

– Kamin, Elektrogebäude und CHF 5‘523‘000
Werkstätten

– Transformatorenstation und CHF 830‘000
Stromverteilung

– Honorare und Baunebenkosten CHF 2‘653‘000

– Reserven für CHF 2‘078‘000
Unvorhergesehenes

Auswirkungen auf das Betriebsgebäude der ARA Au CHF 6‘039‘000

Bauliche Anpassung der Rechenwaldstrasse CHF 2‘565‘000

Total CHF 53‘000‘000
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Kostenteiler Gesamtkosten

Die Gesamtkosten von CHF 53‘000‘000 verteilen sich wie folgt 
auf die Kostenträger:

Kostenanteil Kehrichtheizkraftwerk CHF 49‘056‘000

– Logistikbauten und CHF 44‘396‘000
Elektroinfrastruktur

– vom Kehrichtheizkraftwerk CHF 2‘460‘000 
verursachte  Anpassungen 
bei der ARA Au

– Bauliche Anpassungen CHF 2‘200‘000

Bauliche Anpassungen Rechenwaldstrasse CHF 365‘000
(Anteil TBA)

ARA Au, Kosten der Auswirkungen auf das CHF 3‘579‘000
Betriebsgebäude

Total CHF 53‘000‘000
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Kostenteiler ARA Au

Infolge der verschiedenen Trägerschaften hat das Kehrichtheizkraft-
werk die ARA Au für den beanspruchten Raumbedarf zu entschädi-
gen. Grundlage dafür bildet der Gebäudezeitwert.

Von den «Kosten der Auswirkungen auf das Betriebsgebäude der
ARA Au» von CHF 6‘039‘000 entfällt ein Anteil von CHF 2‘460‘000
auf das Kehrichtheizkraftwerk und ein solcher von CHF 3‘579‘000
auf die ARA Au. Die auf die ARA Au entfallenden Investitionskosten
sind unter Berücksichtigung der anteilmässigen Erträge aus dem
Grundstückverkauf zwischen den Städten St.Gallen und Gossau 
sowie der Gemeinde Gaiserwald aufzuteilen.

Auswirkungen auf die Verbrennungsgebühren

Ende Jahr 2012 verfügt das Kehrichtheizkraftwerk über eine Baure-
serve von CHF 40 Mio. Unter der Voraussetzung unveränderter An-
liefermengen und Preise werden die geplanten Investitionen von
CHF 51.499 Mio. zur Folge haben, dass in den Jahren 2014 bis etwa
2017 eine vorübergehende Verschuldung von etwa 10 Mio. entstehen
wird. Aufgrund der Ertragskraft des Kehrichtheizkraftwerks wird we-
der die Anhebung der Sackgebühren noch der Anlieferpreise erfor-
derlich sein. 
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Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, 
der Erneuerung der Logistikbauten und der Elektro-
infrastruktur des Kehrichtheizkraftwerks St.Gallen
zuzustimmen.

St.Gallen, 27. November 2012

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Vizepräsident:
Marcel Rotach

Der Stadtschreiber:
Manfred Linke

Beschluss des Stadtparlaments

Das Stadtparlament hat am 6. November 2012 folgende Beschlüsse
gefasst:
1. Das Projekt Logistikbauten und Elektroinfrastruktur des Kehricht-

heizkraftwerks im Kostenbetrag von CHF 49‘421‘000 wird gut-
geheissen und nach Abzug des Instandstellungskostenanteils 
von CHF 365‘000 zu Lasten des Tiefbauamtes ein entsprechender
Verpflichtungskredit von CHF 49‘056‘000 erteilt. Die sich daraus
ergebenden Zinsen und Abschreibungen sind der Baureserve 
des KHK zu belasten.

2. Für den Instandstellungskostenanteil für die Strasseninstand-
stellung (Ohnehinkosten) wird ein Verpflichtungskredit von 
CHF 365‘000 bei der baulichen Anpassung der Rechenwald-
strasse zu Lasten der Investitionsrechnung des Tiefbauamtes 
erteilt.
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3. Das Umbauprojekt der ARA Au im Kostenbetrag von 
CHF 3‘579‘000 wird gutgeheissen und für den auf die Stadt
St.Gallen entfallenden Netto-Kostenanteil von CHF 2‘078‘000 
ein entsprechender Verpflichtungskredit erteilt. Die sich daraus
ergebenden Zinsen und Abschreibungen sind der Spezial-
finanzierung für den Gewässerschutz zu belasten. 

4. Die Investitionsvorhaben gemäss den vorhergehenden Art. 1-3
belaufen sich auf CHF 53‘000‘000, wovon ein Anteil von 
CHF 51‘499‘000 auf die Stadt St.Gallen entfällt. Die einzelnen
Vorhaben müssen als Gesamtpaket realisiert werden. Der 
Beschluss über den Gesamtkredit von CHF 51‘499‘000 unter-
steht dem obligatorischen Referendum gemäss Artikel 7 
Ziffer 2 lit. a der Gemeindeordnung.

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.
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