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Erste Vorlage

Abstimmungsfrage

Abstimmungs-
empfehlung

Sanierung und Ausbau  
der Primarschulanlage  
St. Leonhard

Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie dem Projekt für die Sanierung und den Ausbau der 
Primarschulanlage St. Leonhard zustimmen?

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, der Sanierung und 
dem Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard zuzustimmen.
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Auf einen Blick

Das Primarschulhaus St. Leonhard wurde 1887 gebaut. Die Bau-
substanz des alten, denkmalgeschützten Gebäudes ist nach wie 
vor intakt. Die grosszügigen Räumlichkeiten bilden zwar gute 
Rahmenbedingungen für einen zeitgemässen Schulunterricht. Eine 
umfassende Renovation und eine Anpassung an die Anforderungen 
des modernen Schulbetriebes sind aber unumgänglich geworden. 

Die Turnhalle an der Davidstrasse wurde 1962 gebaut. Das Gebäu-
de ist in einem schlechten baulichen Zustand. Es erfüllt zudem die 
heutigen Anforderungen für den Sportunterricht sowie bezüglich 
Energie und Behindertengerechtigkeit nicht mehr. Eingehende 
Abklärungen haben gezeigt, dass ein Neubau einer teuren Sanie-
rung vorzuziehen ist.

Gemäss Schulraumplanung müssen im Schulquartier St. Leonhard-
Tschudiwies längerfristig zehn Primarklassen geführt werden, dar-
über hinaus besteht auch ein steigender Bedarf nach Räumen für 
die familienergänzende Betreuung. Im renovierten Schulhaus und 
dem Turnhallenneubau St. Leonhard kann der gesamte Raumbedarf 
für das Schulquartier längerfristig gedeckt werden. Das Schulhaus 
Tschudiwies wird während der Bauzeit Standort für ein Schulprovi-
sorium mit Containern. Über die weitere Nutzung des Schulhauses 
Tschudiwies wird nach dem Bezug des sanierten Schulhauses 
St. Leonhard entschieden.

Für das Sanierungs- und Neubauprojekt wurde ein Architektur-
wettbewerb durchgeführt. Das Schulhaus wird innen und aussen 
erneuert, die Räume und Einrichtungen werden an die heutigen 
schulischen Anforderungen angepasst, die Haustechnik wird 
modernisiert und in Bezug auf die Energieeffizienz optimiert. Der 
Neubau an der Davidstrasse umfasst eine Einfachturnhalle, einen 
Mehrzweckraum und verschiedene Räume für die ausserschulische 
Betreuung.

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Das Gesamtprojekt wurde in Bezug auf die Kosten eingehend 
geprüft. Auf verschiedene wünschbare, aber nicht notwendige 
Massnahmen wurde aus finanziellen Gründen verzichtet. Die 
Sanierung des grossen Schulhauses und der Neubau der Turnhal-
le mit Mehrzweckraum und Betreuungsangebot führen zu einem 
gesamten Kostenaufwand von gut CHF 30 Millionen. Der erforder-
liche Verpflichtungskredit unterliegt dem obligatorischen Referen-
dum. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Die Vorlage im Detail

Erhaltung oder Sanierung? 

Das Schulhaus St. Leonhard – erhaltenswert und sanierungs-
bedürftig 
Das Primarschulhaus St. Leonhard zwischen Vadianstrasse und 
Davidstrasse wurde 1885/87 von den Architekten Wilhelm Dürler 
und Julius Kunkler als Sichtbacksteinbau im Stil der Neorenais-
sance erstellt. Das «Leonhard» gehört mit dem «Hadwig», dem 
«Bürgli» oder dem «Hebel» zu den noch erhaltenen, traditionsrei-
chen Schulhäusern unserer Stadt aus der Zeit des vorletzten Jahr-
hunderts. Es gilt heute als denkmalgeschütztes Kulturobjekt – und 
ist nach wie vor bestens als Primarschulhaus nutzbar. Die grosszü-
gigen Räume, Korridore und Treppenanlagen bieten gute Vorausset-
zungen auch für einen modernen Schulunterricht. Die langfristige 
Erhaltung des Gebäudes als Primarschule lohnt sich.

Das Schulhaus ist seit der Erstellung noch nie gesamthaft erneuert 
worden. Die letzte grössere Teilsanierung erfolgte in den 1960er-
Jahren. Damals wurden die Fassade ausgebessert und die Fenster 
aus der Entstehungszeit durch solche mit Doppelverglasung ohne 
Sprossung ersetzt. 2001 folgten Unterhaltsarbeiten bei der Kanali-
sation und eine Abdichtung des Sockelgeschosses. 

Nach über 120 Jahren intensiver Schulnutzung ist nun eine 
Gesamtsanierung des Schulhauses dringend geworden. Die Bau-
substanz ist zwar im Allgemeinen nach wie vor intakt, es zeigen 
sich aber in bestimmten Bereichen deutliche Gebrauchsspuren und 
Mängel. Die haustechnischen Installationen sind am Ende ihrer 
Lebensdauer angelangt. Die Gebäudefundamente sind teilweise 
durch das Grundwasser beschädigt. Die heutigen Anforderungen 
unter anderem in Bezug auf Energieeffizienz, Behindertengerechtig-
keit und Sicherheit werden nicht mehr genügend erfüllt. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Die Turnhalle an der Davidstrasse – ungenügend und zu ersetzen
Die heutige Turnhalle an der Davidstrasse entstand 1962. Sie ist 
– trotz der viel späteren Erstellung – insgesamt in einem deutlich 
schlechteren baulichen Zustand als das Schulhaus: Die Turnhalle ist 
für heutige Bedürfnisse zu klein. Das Gebäude ist nicht hindernis-
frei erreichbar. Die Energiebilanz ist ungenügend. Massive Mängel 
und Schäden zeigen sich bei den Eingangsbereichen, den Neben-
räumen, den Garderoben, an der Fassade und beim Dach. In der 
Gebäudehülle wurde teilweise gebundener Asbest festgestellt. 
Zur Frage «Sanierung oder Neubau der Turnhalle» wurden sorgfäl-
tige Abklärungen vorgenommen. Eine Grobkostenschätzung ergab 
für eine Erhaltung einen unverhältnismässigen Aufwand. Der hohe 
Sanierungsaufwand und der zusätzliche Raumbedarf für eine zeit-
gemässe Primarschule – Mehrzweckraum, Betreuungsmöglichkei-
ten – führten in der Gesamtabwägung zum Entscheid zu Gunsten 
eines Neubaus statt einer Sanierung. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Nordwest-Front des 1887 erbauten Schulhauses St. Leonhard. 
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Schulische Rahmenbedingungen

Als Grundlage für die Planungs- und Projektierungsarbeiten wur-
den die mittel- und längerfristigen schulischen Rahmenbedingun-
gen für das Schulquartier St. Leonhard-Tschudiwies abgeklärt und 
die entsprechenden Raumprogramme ausgearbeitet.

Schulraumplanung 
Bis zum Jahr 2020 werden für das Einzugsgebiet der beiden Schul-
häuser St. Leonhard und Tschudiwies durchschnittlich 183 Kinder 
prognostiziert, was einen Bedarf für zehn Primarregelklassen 
ergibt. Die gemäss dem städtischen Richtraumprogramm für zehn 
Klassen nötigen Räume können im Schulhaus St. Leonhard reali-
siert werden. Neben den Klassenzimmern betrifft dies auch die 
Räume für die Handarbeit und das Werken, für den Spezialunter-
richt sowie Gruppenräume, Lehrerzimmer, Bibliothek etc. 

Ist das sanierte Schulhaus St. Leonhard bezogen, wird aufgrund 
der Prognosewerte das Schulhaus Tschudiwies für die Schulkinder 
aus dem Einzugsgebiet der beiden Schulhäuser voraussichtlich 
nicht mehr benötigt. Über die Zukunft des Schulhauses Tschudi-
wies ist zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden.

Südseite des Schulhauses mit der Turnhalle, die 1962 erstellt wurde.
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Familienergänzende Betreuung
Die Nachfrage nach familienergänzender Betreuung hat sich in den 
letzten zehn Jahren stadtweit vervierfacht. Die steigende Nach-
frage nach Mittagstisch und Tagesbetreuung ist auch im Einzugs-
gebiet St. Leonhard-Tschudiwies deutlich spürbar. Der Hort und 
der Mittagstisch mit nachschulischer Betreuung an den Stand-
orten Oberstrasse 12 und 14 sind mit insgesamt 86 Kindern voll 
belegt, die Aufnahme zusätzlicher Kinder stösst an ihre Grenzen. 
Entsprechend den prognostizierten Schülerzahlen bis 2020 und 
den Bedarfsberechnungen für dieses Quartier sollen deshalb im 
Schulhaus St. Leonhard Betreuungsräume für insgesamt 120 Kin-
der geschaffen werden. Die Integration der familienergänzenden 
Betreuung in das Schulhaus bringt auch räumliche und betriebliche 
Vorteile. Für die Betreuung können Schulräume mitbenützt wer-
den, was den Raumbedarf insgesamt reduziert. 

Mit dem Bezug der neuen Betreuungsräume im Schulhaus 
St. Leonhard werden die bisherigen Standorte Oberstrasse 12 und 
14 aufgehoben. Die frei werdenden Räumlichkeiten werden für 
eine neue Nutzung frei. 

Architekturwettbewerb

Für das grosse Bauvorhaben «Sanierung Schulhaus St. Leonhard 
und Neubau einer Turnhalle mit Betreuung und Mehrzweckraum» 
wurde im Jahr 2010 ein anonymer Projektwettbewerb im offenen 
Verfahren durchgeführt. Insgesamt gingen 74 Wettbewerbs-
beiträge ein. Nach einer Überarbeitungsphase empfahl die Jury 
einstimmig das Projekt «joeandmary» unter der Federführung des 
Basler Architekturbüros Marco Merz und Marion Clauss zur Weiter-
bearbeitung und Ausführung. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Projekt für die Schulhaussanierung

Innenräume
Die Struktur des denkmalgeschützten Gebäudes bleibt im Wesentli-
chen unangetastet. Der Ring von Unterrichtsräumen auf den beiden 
Obergeschossen wird durch Doppeltüren miteinander verbunden. 
An den Enden der grosszügigen Korridore und zwischen den südli-
chen Klassenzimmern befinden sich Gruppenräume und ein Zimmer 
für die integrierte Schülerförderung. Die Handarbeit belegt die 
etwas grösseren Atelierräume, die auf den Park ausgerichtet sind.

Im Erdgeschoss befinden sich die gemeinsam genutzten Räume 
des Lehrpersonals, das Büro der Schulleitung, die Bibliothek sowie 
die Therapieräume für Logopädie und Psychomotorik. Die ehemalige 
Hauswartwohnung wird zum Unterrichtsraum umgebaut. Ein Dispo-
raum bleibt als Reserve frei. Das Untergeschoss wird für Werk- und 
Nebenräume genutzt. Zudem befindet sich dort auch die gesamte 
Haustechnik. Ein Gang verbindet als «Finkenweg» den Altbau mit der 
neuen Turnhalle an der Davidstrasse. Das Dachgeschoss unter dem 
Kaltdach wird weiterhin als Lagerraum genutzt. Ein Lift erleichtert den 
Warentransport.

Visualisierung des Innenhofs mit der neuen Turnhalle (rechts). 
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Im gesamten Schulgebäude werden die Wände und Decken so 
weit wie möglich wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückge-
führt. Die Sanitärräume werden erneuert. Die Holzböden aus der 
Entstehungszeit sind abgenutzt und teilweise gar durchgebrochen. 
Deshalb wird in den betroffenen Räumen und Korridoren ein neuer 
Parkettboden verlegt. 
Die Akustik in den Aufenthalts- und Unterrichtsräumen wird durch 
Akustikdecken verbessert. In den Korridoren werden die bestehen-
den Stukkaturdecken aufgefrischt. Auch die Farbgebung soll sich 
wieder näher am ursprünglichen Konzept orientieren. 

Fassade und Dach
Die Sanierung umfasst den Ersatz der Fenster und des Sonnen-
schutzes sowie umfangreiche Steinmetzarbeiten. Am gesamten 
Gebäude sind Risse, Brüche und Spalten zu erkennen. Grosse 
Partien der Fassade sind in Sandstein gearbeitet, der an einzelnen 
Stellen in einem schlechten Zustand ist. Aus Kostengründen wird 
auf eine vollständige Rekonstruktion der Natursteinelemente ver-
zichtet. Es werden aber die grössten Schäden an den bestehenden 
Elementen behoben und der Sandstein fachgerecht gereinigt. 
Die Erhaltung der bestehenden doppelverglasten Fenster aus den 
1960er-Jahren wurde geprüft. Mehrere Gründe sprechen aber für 
den Ersatz: Die bestehenden Fenster haben ihre Lebensdauer in 
einigen Jahren erreicht und müssten früher oder später ohnehin 
ersetzt werden. Zudem sind sie energetisch äusserst schlecht. 
Moderne Holzfenster können hingegen einen wesentlichen Teil zur 
Erreichung des Minergiestandards beitragen. 

Haustechnik
Die bestehende Wärmeerzeugung bleibt bis zum Anschluss an 
das Fernwärmenetz in Betrieb. Auch die Heizverteilung bleibt 
weitgehend bestehen. Die Sanitär- und Elektroanlagen und die 
Beleuchtung werden erneuert. Auf eine Lüftungsanlage wird ver-
zichtet, weil die notwendigen Installationen einen tiefen Eingriff 
in die Struktur erfordern und hohe Kosten verursacht hätten. Der 
energetische Gewinn wäre hingegen nur sehr gering ausgefallen. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Energie und Ökologie
Die Sanierung erfüllt die Anforderungen nach Minergie-ECO. 
Dazu tragen hauptsächlich die neuen Fenster und die Dämmung 
des Estrichbodens bei. Weitere Energieeinsparungen resultieren 
aus der Innendämmung des Untergeschosses sowie dem Einsatz 
von energiesparenden Leuchten und Haushaltsgeräten. Auch der 
später vorgesehene Anschluss an die Fernwärme wird zur Energie-
effizienz beitragen. Mit dem Label ECO wird das Augenmerk auf 
ressourcenschonende und natürliche Baumaterialien gelegt. 

Hindernisfreie Erschliessung
Ein neuer Lift erschliesst alle Geschosse des historischen Schul-
hauses. Der Zugang zum Pausenhof ist schwellenfrei ausgebildet. 

Möblierung und Ausstattung
Im Zuge der Sanierung werden die Klassenzimmer mit dem ein-
heitlichen, flexiblen Mobiliar der städtischen Schulen ausgestattet. 
Zum Einsatz kommen mobile Wandtafeln und elektronische Hilfs-
mittel (Smartboard und Beamer).

Fundamente
Das Schulhaus St. Leonhard liegt in einem Gebiet mit Grundwas-
ser. Bereits 1931 mussten die Fundamente entlang der Nordfassa-
de verstärkt werden, damit die Setzungen des Gebäudes gestoppt 
werden konnten. Die Bautätigkeit im Quartier und die klimatischen 
Veränderungen haben seither zu einer Senkung des Grundwasser-
spiegels geführt. Der Grundwasserspiegel wird nun überwacht. 
Die Messresultate über eine längere Periode werden Aufschluss 
geben, welche Wandfundamente mit neuen Mikropfählen verstärkt 
werden müssen. Im Kostenvoranschlag ist für diese im Umfang 
noch nicht definierbare Massnahme ein Betrag über rund CHF 1.1 
Mio. vorgesehen. Damit kann die Sanierung des aus heutiger Sicht 
kritischen Bereichs abgedeckt werden. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Projekt für den Turnhallenneubau 

Konzept
Der kompakte Neubau entlang der Davidstrasse umfasst die Turn-
halle samt Aussenspielfeld auf dem Dach, einen Mehrzwecksaal 
und Räume für das Betreuungsangebot. Die Stellung des Gebäu-
des orientiert sich an den Nachbargebäuden, die jetzige Lücke im 
Strassenraum wird geschlossen. Mit einer sorgfältigen, differen-
zierten Ausgestaltung der neuen Gebäudefassade wird der Neubau 
ein modernes Gegenüber zu den umliegenden, teilweise geschütz-
ten Bauten im alten Stickereiquartier bilden.  

Turnhalle
Die Einfachhalle entspricht den Richtlinien des Bundesamts für 
Sport und deckt die Bedürfnisse von Schule und Vereinen ab. 
Die Halle kann auch für Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen 
genutzt werden. Auf dem Dach wird ein Aussenspielfeld einge-
richtet. Eine genügend hohe Einfassung sorgt für die nötige Sicher-
heit.

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Visualisierung der neuen Turnhalle von der Davidstrasse aus gesehen.
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Betreuung
Im westlichen Teil des Neubaus liegen die Räume für die Betreu-
ung auf zwei Niveaus, sie sind mit einer Rampe verbunden. Auf 
dem oberen Niveau befinden sich die Garderobe, Toiletten, Küche 
und ein Essbereich (Mittagstisch), auf der unteren Ebene die 
Räume für die ausserfamiliäre Tagesbetreuung. Die Fläche kann in 
verschiedene Zonen unterteilt werden. Das Angebot ist während 
49 Wochen im Jahr geöffnet und auf 120 Kinder ausgelegt. Dieser 
Trakt besitzt einen eigenen, kleinen Aussenraum, der vom rest-
lichen Areal abgetrennt ist.

Mehrzwecksaal
Der Mehrzwecksaal befindet sich auf der östlichen Seite neben 
dem Eingangsbereich. Er dient der Schule als Aula, kann aber auch 
vom Quartier oder für verschiedenste Veranstaltungen genutzt 
werden. 

Energie
Der Neubau wird an die bestehende Heizung der Schule ange-
schlossen, bis das Gebiet durch Fernwärme erschlossen ist. Die 
Zertifizierung nach Minergie-ECO garantiert im Neubau eine gute 
Gesamtbilanz mit einer dichten Gebäudehülle aus nachhaltigen 
Materialien und einer Lüftungsanlage, einer Dreifachverglasung 
sowie einer Mischung aus natürlicher und energieeffizienter 
Beleuchtung. 
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Aussenraum

Zwischen dem Schulhaus und dem Neubau entsteht ein Hof. Er 
wird mit Steinplatten gedeckt und bietet den Schulkindern und 
dem Quartier einen frei zugänglichen Aussenraum. Der wichtigste 
Aussenraum der Schulanlage ist jedoch das «St. Leonhardspärkli» 
auf der Nordseite. Allerdings sind Schulhaus und Park durch die 
Vadianstrasse getrennt. Der Strassenabschnitt ist bereits heute 
für den motorisierten Verkehr gesperrt, nur die Fahrradroute führt 
über diesen Strassenabschnitt. Die Velofahrenden werden mittels 
Rampen und Pollern verlangsamt. Der Übergang zwischen Schul-
haus und Park wird mit einem breiten Fussgängerstreifen markiert 
und die Strasse in der Breite auf ein minimales Mass reduziert. 
Das Trottoir wird erweitert. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Situationsplan Schulhäuser St. Leonhard und Tschudiwies. 

Schulhaus Tschudiwies

Tagesbetreuung 
Oberstrasse

Schulhaus 
St. Leonhard
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Provisorium während der Bauzeit

Die Weiterführung des Schulbetriebs im Schulhaus St. Leonhard 
während der Sanierungsarbeiten ist aus Sicherheitsgründen, aber auch 
wegen der Immissionen nicht vertretbar. Während des Umbaus wird 
deshalb der gesamte Schulbetrieb in die Schulanlage Tschudiwies ver-
legt. Das Schulhaus Tschudiwies kann jedoch nur einen Teil der aktuell 
elf Klassen aufnehmen. Deshalb muss auf dem Areal des Schulhauses 
Tschudiwies ein Schulprovisorium aus einer Containeranlage mit elf 
Raumeinheiten aufgestellt werden. Die Verlegung des Schulbetriebs auf 
das Schulareal Tschudiwies bedeutet für die Schülerinnen und Schüler 
vorübergehend einen neuen, teilweise auch längeren Schulweg. Für die 
Gewährleistung der Schulwegsicherheit werden mit einer besonders 
erarbeiteten Schulwegplanung die nötigen Massnahmen getroffen. 

Baukosten Sanierung Schulhaus und Neubau
Für die Ausführung ist gemäss detailliertem Kostenvoranschlag 
vom August 2013 mit folgenden Kosten zu rechnen:

1  Vorbereitungsarbeiten CHF   2‘385‘000
2 Gebäude CHF   20‘959‘800
3 Betriebseinrichtungen (Küche, Liftanlagen) CHF 430‘000
4 Umgebung  CHF   1‘875‘900
5 Nebenkosten CHF   593‘300
6 Reserven CHF   1‘850‘000
7 Bauherrenleistung  CHF   294‘500
9 Ausstattung CHF   1‘650‘000
1-9 Total (inkl. 8 % MwSt.) CHF   30‘038‘500

Von diesen Kosten entfallen CHF 2‘243‘181 auf besondere Massnah-
men im Rahmen der Denkmalpflege. Dieser Kostenanteil kann der Spe-
zialfinanzierung für die Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege belastet 
werden. Sodann können CHF 294‘000 für Anpassungen der Stromver-
sorgung des Quartiers den Elektrizitätswerken verrechnet werden.  
CHF 100‘000 schliesslich werden aus dem Energiefonds finanziert. In 
der Investitionsplanung der Stadt sind die entsprechenden Aufwen- 
dungen ab 2015 eingeplant. Die Bauzeit soll bis 2017 dauern. 
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Grundrisse Schulhaus und Turnhalle Erdgeschoss (Plan oben) sowie 1. Obergeschoss (unten)
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Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard

Kosteneinsparungen 

Der Kostenvoranschlag, wie er hier zusammengefasst dargestellt 
ist, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Überprüfung. Auf verschie-
dene wünschbare, aber nicht zwingend notwendige Massnahmen 
wurde im Rahmen der Projektierung aus Kostengründen verzichtet. 
Dies betrifft im Schulhausgebäude zum Beispiel die Dreifach-
verglasung der Fenster, die Installation einer Lüftungsanlage, 
die Zusammenfassung von Toilettenanlagen und den Einbau von 
Durchbrüchen zwischen den Klassenzimmern und dem Korridor. 
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Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, 
dem Projekt für die Sanierung und den Ausbau 
der Schulanlage St. Leonhard zuzustimmen.

St.Gallen, den 24. Juni 2014

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Die Präsidentin:
Marie-Theres Thomann-Seiz

Der Stadtschreiber:
Manfred Linke

Beschluss des Stadtparlaments
Das Stadtparlament hat am 1. April 2014 folgende Beschlüsse 
gefasst:

 1. Dem Projekt für die Sanierung des Primarschulhauses St. Leon-
hard und für einen Neubau mit Turnhalle, Betreuung und 
Mehrzweckraum im Kostenbetrag von CHF 30‘038‘500 wird 
zugestimmt und dafür ein entsprechender Verpflichtungskredit 
erteilt. Von den Gesamtkosten sind CHF 2‘243‘181 der Spezial-
finanzierung für die Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege, 
CHF 100‘000 dem Energiefonds und CHF 294‘000 der Bau-
rechnung der Elektrizitätsversorgung zu belasten. 

 2. Es wird festgestellt, dass dieser Beschluss nach Art. 7 Ziffer 2  
lit. a der Gemeindeordnung dem obligatorischen Referendum 
untersteht. 

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Weitere Informationen

www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlagen des Stadtrats an das Stadtparlament können bei der 
Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden. Auf 
den Webseiten des Stadtparlaments stehen alle Vorlagen als PDF 
zum Download bereit. 

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.

Sanierung und Ausbau der Primarschulanlage St. Leonhard
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Erste Vorlage

Abstimmungsfrage

Abstimmungs-
empfehlung

Initiative  
«Reithalle für die Kultur»

Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie die Initiative «Reithalle für die Kultur» annehmen?

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, die Initiative «Reithalle 
für die Kultur» abzulehnen.
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Initiative «Reithalle für die Kultur»

Auf einen Blick

Das Initiativbegehren verlangt, dass der erforderliche Kredit erteilt 
wird «zum Umbau der Reithalle für eine kulturelle Nutzung inklusi-
ve Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, insbesondere für 
Konzerte und kulturelle Grossveranstaltungen sowie zur Nutzung 
durch Vereine».

Die Initianten begründen ihr Begehren folgendermassen: 
– Die Reithalle kann heute entgegen den früheren Absichten nicht 

für Reitsport und Kultur gemeinsam genutzt werden. 
– Nach dem Wegfall diverser Säle und Veranstaltungsräume ist es 

nun an der Stadt, neue Lösungen zu finden, um die Bedürfnisse 
von Kultur, Vereinen und Eventveranstaltern abdecken zu können. 

– Es fehlt vor allem ein Saal für Konzerte mit mehr als 700 Perso-
nen. Die geräumige Reithalle bietet sich als geeignete Möglich-
keit an. So kann die Kulturmeile von der Grabenhalle über Palace 
und Lokremise bis zur Militärkantine komplettiert werden.

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen der Bürgerschaft aus den 
folgenden Gründen, die Initiative abzulehnen: 
– Die Reithalle wird heute sehr intensiv von der Voltigiergruppe 

und für den allgemeinen Reitsport genutzt. Wenn die Halle zur 
Kulturhalle wird, müsste deshalb ein Ersatz angeboten werden. 
Alle anderen Reithallen in der Region sind aber ebenfalls aus-
gelastet. Deshalb müsste bei einer Annahme der Initiative wohl 
eine neue Reithalle gebaut werden. Dafür fehlen sowohl der 
Standort wie auch die finanziellen Mittel.

– Ein Umbau der heutigen Reithalle zu einer Kulturhalle würde 
mindestens CHF 5 bis 7 Mio. kosten. Dazu kämen die Aufwen-
dungen für eine neue Reithalle sowie die künftigen Unterhalts- 
und Betriebskosten. Diese massiven zusätzlichen finanziellen 
Belastungen sind in der heutigen Finanzlage nicht tragbar.

– In der Stadt St.Gallen sind in den letzten Jahren zahlreiche neue 
Kulturangebote mit öffentlichen Mitteln entstanden, so das Palace, 
die Lokremise und die Grabenhalle. Eine Vielzahl von weiteren 
Veranstaltungsräumen und Sälen unterschiedlichster Art und 
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Grösse steht den Kultur- und Eventveranstaltern wie auch den 
Vereinen ebenfalls zur Verfügung. Es ist sehr fraglich, ob eine 
zusätzliche grosse Halle wirklich über das ganze Jahr genügend 
ausgelastet wäre. 

– Es ist nicht Aufgabe der Stadt, mit öffentlichen Geldern für ein-
zelne, teilweise kommerziell ausgerichtete Grossveranstaltungen 
eine neue Kulturhalle zu finanzieren. 

Initiative «Reithalle für die Kultur»
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Die Vorlage im Detail

Die Reithalle auf der Kreuzbleiche – ein Blick zurück

Teil der Kaserne St.Gallen
Die Kreuzbleiche war lange Zeit nicht nur eine grüne Allmend mit-
ten in der Stadt, sondern vor allem auch ein Kasernengelände mit 
dem grossen Kasernengebäude, der Militärkantine und der Reit-
halle samt Stallungen. Hier wurden während über 100 Jahren die 
Infanterie-Rekrutenschulen durchgeführt. Nach der Verlegung des 
Militärbetriebs in die Kasernen Herisau und Neuchlen-Anschwilen 
wurde das Kasernengebäude abgebrochen. Es entstand der unter-
irdische Autobahnanschluss Kreuzbleiche. Die Reithalle sowie die 
Militärkantine mit dem Restaurant blieben als Zeugen der früheren 
Nutzung erhalten. Beide Gebäude wurden aber schon während 
der Militärzeit «zivil» genutzt – die Militärkantine als öffentliches 
Restaurant, die Reithalle vom allgemeinen Reitsport und seit den 
1980er-Jahren vor allem von den jungen Voltigierreiterinnen und 
-reitern.
 

Situation Reithalle
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Sanierung nach der Verlegung der Kaserne
Die Reithalle samt den früheren Stallungen wurde zu Beginn der 
1990er-Jahre umfassend renoviert. In den Stallungen entstan-
den die heutigen Proberäume und Ateliers. In der Halle selbst 
sollte eigentlich eine Kombination von Reitsport und kulturellen 
oder anderen Veranstaltungen ermöglicht werden. Nach einigen 
Anlässen in den ersten Jahren zeigte sich aber, dass die Halle 
in der heutigen Art nicht für kulturelle Veranstaltungen geeignet 
ist. Die Gründe dafür sind unter anderem der jeweils aufwändige 
Umbau für Boden und Bühne und die fehlende Schallisolation des 
Gebäudes. 

Reitsport, Ateliers und Proberäume
Die Reithalle wird deshalb heute kaum für Veranstaltungen, son-
dern entsprechend der ursprünglichen Zweckbestimmung nach 
wie vor und intensiv für den Reitsport und insbesondere durch 
die Voltigiergruppe genutzt. Die ehemaligen Stallungen sind als 
Ateliers und Proberäume vermietet. Sie sind nicht in Frage gestellt 
und werden unabhängig von der Entscheidung über die Initiative 
weitergeführt. 

Initiative «Reithalle für die Kultur»

Die Reithalle von der Bogenstrasse gesehen. 



26

Initiative «Reithalle für die Kultur»

Das Initiativbegehren «Reithalle für die Kultur»

Das Initiativbegehren hat folgenden Wortlaut:
«Es wird der erforderliche Kredit erteilt zum Umbau der Reithalle 
für eine kulturelle Nutzung inklusive Bereitstellung der erforderli-
chen Infrastruktur, insbesondere für Konzerte und kulturelle Gross-
veranstaltungen sowie zur Nutzung durch Vereine. Das Reglement 
für die Benützung des Zentrums ‹Reithalle› (sRS 251.3) wird ent-
sprechend geändert.»

Begründung
Das Begehren wird auf dem Unterschriftenbogen wie folgt begründet:
«Bei ihrer letzten Renovation Anfangs der neunziger Jahre wurde 
die Reithalle als Raum zur gemeinsamen Nutzung von Kultur 
und Reitsport definiert. Wie die Erfahrungen schnell zeigten, ist 
eine solche gemeinsame Nutzung nicht praktikabel und von der 
kulturellen Nutzung sind heute nur noch die wenigen Ateliers übrig 
geblieben. Der eigens von der Stadt angeschaffte Konzertboden, 
welcher bei kulturellen Veranstaltungen eingebaut werden konnte, 
existiert nicht einmal mehr – die kulturelle Nutzung der Reithalle, 
welche vom städtischen Reglement vorgesehen ist, ist somit gar 
nicht mehr möglich. Mit dem Wegfall diverser Säle und Veranstal-
tungsräumlichkeiten – so z.B. der Ekkehardsaal und in absehbarer 
Zeit auch das KuGl – ist es an der Stadt, eine Lösung für neue 
Räumlichkeiten zu finden, welche die diversen Bedürfnisse von 
Kultur, Vereinen und Eventveranstaltern abdecken könnten. Die 
Reithalle mit ihrer geräumigen Grundfläche bietet sich ideal an für 
eine Nutzung, insbesondere im Konzertbereich, für den es in der 
Stadt jenseits der kritischen Grenze von 700 Personen Fassungs-
vermögen keine praktikable Alternative gibt – die Erfolge der 
wenigen Konzerte, welche in der Vergangenheit in der Reithalle 
stattfinden konnten (DJ Bobo, Die Ärzte, Sugar Hill Gang) belegen, 
dass ein solcher Raum Bands anzuziehen vermag, welche sonst 
St.Gallen nicht auf ihrem Tourplan berücksichtigen würden. Mit 
ihrer Lage würde die Reithalle die Kulturmeile von Grabenhalle 
über Palace und Lokremise bis zur Militärkantine komplettieren.»
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Empfehlung auf Ablehnung 

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen der Bürgerschaft, die Ini-
tiative «Reithalle für die Kultur» abzulehnen und aus den nachfol-
gend dargelegten Gründen auf einen Umbau und eine Umnutzung 
für kulturelle Zwecke zu verzichten.

Finanzielle Überlegungen

Zusätzliche finanzielle Belastungen
Mit einer Annahme des Initiativbegehrens würde die Stadt ver-
pflichtet, ein Projekt mit Kostenvoranschlag für den Umbau der 
Reithalle für eine kulturelle Nutzung samt den notwendigen Infra-
strukturen auszuarbeiten. Die finanzielle Grössenordnung eines 
solchen Umbaus wurde abgeschätzt. Ins Gewicht fallen dabei vor 
allem die Aufwendungen für die Schallisolation, für die Sicher-
heit (Feuerschutz), für die energetischen Massnahmen, für die 
sanitären und anderen Nebenräume (Lager, technische Räume), 
für die baulichen Gebäudesanierungen und Umbauten (z.B. neuer 
Boden) etc. Die Kosten dieser Massnahmen würden bereits bei 
über CHF 5 Mio. liegen. Dazu kämen die mit der Initiative ebenfalls 
geforderten Infrastruktureinrichtungen für Konzerte und andere 
Veranstaltungen, also die Ton- und Lichtanlagen, die Bestuhlung 
etc. Insgesamt ist mit Aufwendungen von CHF 5 bis 7 Mio. zu 
rechnen. Nicht berücksichtigt sind die voraussichtlich weitaus 
höheren Unterhalts- und Betriebskosten, die ein solches zusätzli-
ches Kulturzentrum im Vergleich zum heutigen, für die Stadt wenig 
aufwändigen Betrieb der Reithalle mit sich bringen würde.

Angespannte Finanzlage
Die Stadt St.Gallen steht bekanntlich in einer schwierigen finanziel-
len Situation, ein Spielraum für neue Vorhaben besteht nur in sehr 
geringem Masse. Klar Priorität haben dabei dringende Sanierungen 
von Schulhäusern oder anderen öffentlichen Bauten und Anlagen 
und die bereits beschlossenen Projekte wie die Bahnhofplatz-Neu-
gestaltung oder der Bau des Naturmuseums. Bereits mussten 

Initiative «Reithalle für die Kultur»
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wichtige Bauvorhaben auch im Schulbereich aus finanziellen Grün-
den verschoben werden. In dieser Situation ist es nicht zu verant-
worten, jetzt neue, vielleicht wünschbare, aber weder dringende 
noch zwingende Projekte anzugehen. 

Reitsport und Voltigiergruppe in der Reithalle

Hohe Auslastung
Die Reithalle wird heute unter der Woche wie auch am Wochen-
ende intensiv für den Reitsport und für entsprechende Trainings 
genutzt. Insbesondere die Voltigiergruppe des RC St.Gallen hat 
hier ihr Trainingszentrum. Dieser Gruppe, die international erfolg-
reich ist, gehört eine grosse Zahl von engagierten jungen Sport-
lerinnen und Sportlern an. Für die Voltigiergruppe sind derzeit in 
der Reithalle 33 Stunden pro Woche fest eingeplant mit durch-
schnittlich jeweils acht Sportlerinnen und Sportlern. Dazu kommen 
Reitkurse an mehreren Abenden pro Woche über den Winter und 
zusätzliche freie Trainingsstunden in den nicht belegten Zeiten für 
eine grössere Zahl von Reiterinnen und Reitern. Insgesamt liegt 
die Auslastung der Reithalle in den massgebenden Nachmittags- 
und Abendstunden sowie am Wochenende bei rund 90%, sie ist 
somit mit der Auslastung der städtischen Turnhallen vergleichbar. 

Ein Voltigierwettkampf in der Reithalle.  Bild: Lorena La Spada
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Guter Standort
Die Reithalle ist heute das einzige derartige Angebot für den Reit-
sport innerhalb der Stadt bzw. im Stadtgebiet. Die anderen Reit-
hallen der Region liegen ausserhalb in den umliegenden Gemein-
den. Die Reithalle auf der Kreuzbleiche ist mit dem öffentlichen 
Verkehr gut erschlossen, dies ist von Bedeutung insbesondere für 
die Jugendlichen der Voltigiergruppe. Sie liegt aber auch in direkter 
Nähe des Hauptstrassennetzes und der Autobahnausfahrt, dies 
wiederum ist für die Pferdetransporte wichtig. 

Kein Ersatzstandort
Sollte entsprechend dem Initiativbegehren die Reithalle für eine 
kulturelle Nutzung umgebaut werden, müsste für die Reiterin-
nen und Reiter und vor allem auch für die Voltigiergruppe ein 
Ersatz angeboten werden. Die Suche nach Ersatzmöglichkeiten in 
bestehenden Reithallen der Region hat aufgrund der Diskussionen 
der letzten Jahre über die Zukunft der städtischen Reithalle bereits 
mehrfach stattgefunden, stets ohne positives Resultat. Auch die 
neuesten Abklärungen bestätigen dies. Das Ergebnis ist auch nicht 
überraschend: Die St.Galler Reithalle ist sehr gut ausgelastet, wie 
auch alle anderen Reithallen der Region. Die grosse Zahl von Trai-
nings- und Reitstunden der St.Galler Halle kann nicht einfach auf 
andere Hallen verteilt werden. 

Neue Reithalle nötig
Eine Umnutzung der Reithalle zur Kulturhalle hätte zur Folge, dass 
für die Weiterführung der Voltigiergruppe und für ein gleichbleiben-
des Angebot für den Reitsport eine neue Reithalle gebaut werden 
müsste. Ein Standort dafür in der Stadt oder in der unmittelbaren 
Umgebung ist bisher nicht vorhanden und dürfte auch schwie-
rig zu finden sein. Vor allem aber wäre ein solcher Neubau mit 
zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Stadt verbunden, sei 
es durch den Bau einer städtischen Halle, sei es durch die Mit-
finanzierung einer anderen Lösung. Diese Kosten sind in der Höhe 
heute noch kaum abschätzbar. 
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Bedarf für kulturelle Nutzungen?

St.Gallen hat heute eine Vielzahl von Sälen und anderen Veran-
staltungsräumen für unterschiedlichste kulturelle Bedürfnisse und 
Zielgruppen, in verschiedener Grösse und Ausrichtung und jeweils 
mit speziellem Ambiente. Die Palette reicht von eher traditionellen 
Sälen in den Quartieren über die klassischen Kultureinrichtungen 
bis hin zu den neueren Angeboten wie Grabenhalle, Palace und 
Lokremise. Namentlich für die aktuelle Kultur sind in den letzten 
Jahren mehrere neue Angebote entstanden. 

Es ist für den Stadtrat und das Stadtparlament fraglich, ob der 
Bedarf für einen weiteren, grösseren Saal tatsächlich genügend 
gegeben ist. Eine für die kulturelle Nutzung umgebaute Reithalle 
wäre wesentlich grösser als die Grabenhalle, das Palace oder die 
Räume der Lokremise. Die Nachfrage nach Konzerten oder ande-
ren Veranstaltungen mit über 700 Personen in der Stadt St.Gallen 
ist begrenzt, ebenso das Bedürfnis der Vereine nach so grossen 
Sälen. Für Anlässe dieser Grössenordnung stehen zudem die 
Olma-Hallen zur Verfügung, unter bestimmten Voraussetzungen 
mit einer finanziellen Unterstützung der Stadt. Die Gefahr besteht, 
dass eine für besonders grosse Konzerte oder Events bereitgestell-
te zusätzliche Halle nicht über das ganze Jahr genügend ausgelas-
tet werden könnte und oft leer stünde. Es ist nicht Aufgabe der 
Stadt, mit öffentlichen Geldern für wenige, teilweise kommerziell 
ausgerichtete Grossveranstaltungen eine ungenügend ausgelastete 
Kulturhalle zu finanzieren. 
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Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, 
das Initiativbegehren «Reithalle für die Kultur» 
abzulehnen.

St.Gallen, den 24. Juni 2014 

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Die Präsidentin:
Marie-Theres Thomann-Seiz

Der Stadtschreiber:
Manfred Linke

Beschluss des Stadtparlaments
Das Stadtparlament hat am 15. Oktober 2013 folgenden Beschluss 
gefasst:
Das Initiativbegehren «Reithalle für die Kultur» wird ohne Gegen-
vorschlag abgelehnt.

Weitere Informationen

www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlagen des Stadtrats an das Stadtparlament können bei der 
Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden. Auf 
den Webseiten des Stadtparlaments stehen alle Vorlagen als PDF 
zum Download bereit. 

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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