
  Volksabstimmung vom  

  15. Mai 2011

   Neugestaltung von Bohl, 

Marktplatz und Blumenmarkt

www.stadt.sg.ch



2



3

Neugestaltung von 
Bohl, Marktplatz und 
Blumenmarkt

Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie der Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt 
zustimmen?

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, der Neugestaltung 
Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt zuzustimmen.

Abstimmungsfrage

Abstimmungs- 
empfehlung 
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Kurzinformation

Das Abstimmungsthema in Kürze:

–  Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt werden umfassend neu 
gestaltet. Es entsteht ein zusammenhängender, urbaner und 
autofreier Platz für die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie  
den öffentlichen Verkehr.

–  Im privat erstellten Parkhaus Schibenertor werden maximal 140 
öffentliche sowie 150 fest vermietete Parkplätze erstellt. Mit dem 
«St.Galler Parkplatzkonsens» werden dafür u.a. insgesamt 148 
öffentliche Parkplätze aufgehoben. 

–  Busse und Appenzeller Bahnen erhalten mit dem neuen Halteort 
beim Marktplatz bessere Entwicklungsmöglichkeiten.

–  Auf dem Marktplatz wird ein grosszügiger Pavillon mit einer Halle 
für den ständigen Markt, einer Wartehalle sowie öffentlichem WC 
erstellt.

–  Zum Gesamtprojekt gehören auch zusätzliche Veloabstellplätze, 
mehr Sitzbänke, bessere Infrastrukturen für Veranstaltungen und 
zahlreiche weitere Massnahmen.

Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind nicht nur der Mittelpunkt  
der Altstadt – für die St.Gallerinnen und St.Galler sind sie das «Herz» 
von St.Gallen. Sie haben eine sehr spezielle, herausragende Bedeu-
tung – sie sollten sich deshalb auch besonders attraktiv präsentieren. 
Die heutige Realität sieht anders aus: Der Autoverkehr dominiert und 
stört Passantinnen und Passanten, Busse und Appenzeller Bahnen. 
Der Marktplatz und der Blumenmarkt sind von parkierenden Autos 
verstellt, die Pflästerung ist Flickwerk und sanierungsbedürftig. Die 
grünen Marktstände sind in einem desolaten Zustand, die Rondelle 
ist zu klein, die Arbeitsbedingungen für die Marktleute sind vor allem 
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im Winter unzumutbar. Die Haltestellen auf dem Bohl sind für die 
Busse und Appenzeller Bahnen schon heute zu kurz, ein Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs ist hier nicht mehr möglich. Deshalb muss der 
ganze Platz umfassend saniert und neu gestaltet werden. 

Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt sollen wie die übrige Altstadt 
auto frei werden. Es entstehen grosszügige, offene Flächen zum 
Zirkulieren, für das Flanieren und Verweilen, für Aussenrestaurants 
und für Veranstaltungen und Feste. Die Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs werden vom Bohl zum Marktplatz verschoben. Hier haben 
die Busse und Appenzeller Bahnen genügend Raum. Neben den 
Haltestellen wird ein Pavillon mit einer geräumigen Wartehalle für die 
Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs und mit einer Markthalle erstellt. 
In dieser Halle werden die einzelnen Marktstände für Frischprodukte, 
die Imbiss- und Caféstände sowie ein Kiosk und ein grosses betreu-
tes WC eingerichtet. Der ständige Markt erhält gegenüber heute  
viel bessere Bedingungen und wird für die Zukunft ausgebaut und 
aufgewertet.  

Voraussetzungen für die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und 
Blumenmarkt sind die Sperrung für den unerwünschten Autoverkehr 
und die Aufhebung der heutigen Parkplätze. Die oberirdisch weg-
fallenden Parkplätze sollen im neuen, privat erstellten Parkhaus 
«Cityparking Schibenertor» unterirdisch ersetzt werden. Das neue 
Parkhaus wird 150 fest vermietete und max. 140 öffentliche Parkplät-
ze anbieten. Es ist «fahrtenneutral», es entsteht also kein zusätzlicher 
Verkehr im Vergleich zu heute. Alle Fraktionen des Stadtparlaments 
und die beteiligten Verbände haben im «St.Galler Parkplatzkonsens» 
darüber hinaus weitere Rahmenbedingungen festgelegt: Für die 
ma ximal 140 öffentlichen Parkplätze werden 148 öffentliche Park-
plätze auf dem Marktplatz, dem Blumenmarkt und in der umliegen-
den Altstadt sowie in der angrenzenden Innenstadt aufgehoben. 
Darüber hinaus wird das Angebot an öffentlichen Parkplätzen in  
der ganzen Innenstadt künftig entsprechend den Kapazitätsgrenzen 
des Strassennetzes begrenzt. Oberflächenparkplätze sollen 
möglichst in Parkhäuser verlegt werden. 
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Die einzelnen Teilprojekte stehen alle in einem engen, gegenseitigen 
Zusammenhang. Gesamtlösungen bestehen immer aus einer Vielzahl 
von Teillösungen – mit der Gefahr, dass die Teilsicht über der Gesamt-
sicht steht. Wichtig ist deshalb, dass das ganze Projekt als 
Gesamtheit beurteilt und bewertet wird.

Der neue Marktpavillon, die Wartehallen, die WC-Anlage usw.  
kosten gut 14 Millionen Franken, die Platzgestaltung mit neuen 
Belägen, Bäumen, Bänken, einem Brunnen, Veloabstellplätzen usw. 
gegen 17 Millionen Franken. Zusammen mit den Erneuerungen  
bei den Wasser- und Elektrizitätsleitungen und verschiedenen 
anderen Auf wendungen ergeben sich Gesamtkosten von 39,9 Mio. 
Franken. Nach Abzug der Beiträge Dritter (Kanton und öffentli cher 
Verkehr) beträgt der erforderliche Verpflichtungskredit 35,8 Mio. 
Franken.

Im Stadtparlament stiess das Gesamtprojekt für die Neugestaltung 
auf breite Unterstützung. Teile des Parlamentes kritisierten zwar 
einzelne Bereiche des Projektes, insbesondere die Notwendigkeit des 
neuen Parkhauses und die finanziellen Abgeltungen der Mehrwerte 
für die Stadt. In der Gesamtbeurteilung überwogen aber die positiven 
Aspekte der Neugestaltung auch für die meisten der kritischen 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier klar.  Das Stadtparlament hat 
dem Projekt für die Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumen-
markt deshalb mit sehr grosser Mehrheit und nur wenigen Gegen-
stimmen oder Enthaltungen zugestimmt.

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Die Vorlage im Detail

Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt – Besser gestalten und 
vielseitiger nutzen 

Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind der Mittelpunkt der Stadt, 
hier konzentriert sich das städtische Leben. Für die St.Gallerinnen 
und St.Galler sind diese Plätze wichtige Treffpunkte und Begegnungs-
orte, sie sind das eigentliche Herz unserer Stadt. Sie sind mit der 
umliegenden Altstadt darüber hinaus für die ganze Stadt und auch für 
die Region ein Zentrum für Freizeit, Einkaufen und Kultur. Diese 
Altstadtplätze sollten dieser ganz speziellen Bedeutung eigentlich 
auch entsprechen – leider klaffen heute aber Anspruch und Realität 
weit auseinander.
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Marktplatz und Blumenmarkt sind seit 50 Jahren nicht mehr wesen-
tlich verändert worden. Die beiden Plätze sind ständig von Autos 
verstellt, Suchverkehr und Passantinnen und Passanten behindern 
sich gegenseitig. Die grünen Marktstände sind baufällig und entspre-
chen nicht mehr zeitgemässen Arbeits- und Verkaufsbedingungen.  
Es fehlt eine grosse öffentliche Toilette hier im Zentrum der Altstadt. 
Das «Taubenloch» ist seit Langem sanierungsbedürftig, ebenso der 
darüberliegende Platz des Blumenmarktes mit seiner desolaten 
Pflästerung. 

Der Bohl mit der Haltestelle für den öffentlichen Verkehr wurde  
zwar vor rund 15 Jahren saniert. Die Platzverhältnisse sind heute aber 
viel zu knapp. Die Fahrgäste müssen gefährlich eng zwischen den 
Fahrzeugen zirkulieren. Die Haltekanten für die grossen Busse und 
die Züge sind zu kurz. In den kommenden Jahren soll der öffentliche 
Verkehr nochmals erheblich ausgebaut werden, dann werden gegen 
50 Prozent mehr Busse und Appenzeller Bahnen über den Bohl und 
den Marktplatz verkehren. Dem ist dieses «Nadelöhr» in keiner 
Weise mehr gewachsen, es drohen Rückstaus über das Brühltor und 
untragbare Verhältnisse bei den Haltestellen.

Eine umfassende Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumen-
markt ist dringend nötig. Dafür wurden zunächst klare Grundsätze 
und Ziele formuliert und vom Stadtparlament beschlossen. 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Grundsätze und Zielsetzungen für die Neugestaltung

–   Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt sollen als eine möglichst 
durchgehende, offene und grosszügige Platzfläche der ganzen 
Bevölkerung zur Verfügung stehen – als urbaner Treffpunkt, 
Warte- und Begegnungsort, für den Einkauf und die Freizeit, 

 für Feste und Veranstaltungen. 

–   In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die Altstadt schrittweise 
verkehrsfrei geworden. Das muss endlich auch für den Marktplatz, 
den Blumenmarkt und den Bohl möglich werden. Es soll auch hier 
eine Begegnungszone ohne unnötigen Privatverkehr und vor allem 
ohne Parkplätze entstehen – und so für die ganze Altstadt das 
gleiche, klare Verkehrsregime gelten. 
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–   Die oberirdischen, aufzuhebenden Parkplätze sollen unterirdisch in 
einem neuen, auf privater Basis erstellten Parkhaus ersetzt 
werden. 

–   Der Marktplatz soll weiterhin Standort eines attraktiven Marktes 
sein, sowohl eines ständigen Marktangebotes wie auch für den 
Wochenmarkt, Bauernmarkt usw. Die baufälligen grünen Stände 
sollen durch einen geräumigen Marktpavillon mit genügend 
Stän den für die Markthändlerinnen und Markthändler ersetzt 
werden. 

–   Der öffentliche Verkehr wird in den kommenden Jahren nochmals 
erheblich ausgebaut. Mit der heutigen Haltestelle kann dies aber 
nicht mehr bewältigt werden. Deshalb müssen bessere Bedingun-
gen für den öffentlichen Verkehr und dessen Fahrgäste geschaffen 
werden.

 
–   Schliesslich soll hier im belebten Zentrum der Altstadt eine 

moderne, ansprechende und betreute grosse WC-Anlage zur 
Verfügung stehen.

Für die Neugestaltung wurde ein offener Wettbewerb durch - 
geführt. Dabei hat das Projekt «Josy und Orazio», ausgearbeitet  
von einem Team unter der Leitung des St.Galler Architekturbüros 
Benz + Engeler, gegenüber zahlreichen Konkurrenzprojekten 
obsiegt. 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Das Projekt in der Übersicht

–  Die drei Plätze Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt sollen vollstän-
dig neu angelegt werden – als eine zusammenhängende, durch-
gehende Platzabfolge mit guter Gestaltung, flexiblen Nutzungs-
möglichkeiten, attraktiven Einrichtungen und viel offenen Flächen. 

–   Die grossen öffentlichen Infrastrukturanlagen – nämlich die 
Haltestellen der Busse und Appenzeller Bahnen und der ständige 
Markt – werden in der Mitte auf dem Marktplatz konzentriert.  
Dort entsteht ein Pavillon mit Marktständen, Kiosk usw., einer 
Warte halle für die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs, einem 
grossen betreuten WC und einem Zugang zur neuen Tiefgarage. 

–  Der Bohl und der Blumenmarkt stehen ohne Bauten und grössere 
Anlagen als freie Flächen der ganzen Bevölkerung zur Verfügung, 
mit viel Platz für die Fussgängerinnen und Fussgänger, für Aussen-
restaurants, Veranstaltungen und Feste. Jeweils in den Rand  - 
be reichen werden Veloabstellplätze und Taxiplätze eingerichtet.

 
–  Die ganzen Platzflächen werden mit neuen Belägen attraktiv und 

komfortabel gestaltet, mit zahlreichen Sitzgelegenheiten versehen, 
mit Baumpflanzungen und einem Brunnen aufgewertet und mit 
den Infrastrukturen für Veranstaltungen eingerichtet. 

Die einzelnen Teilbereiche – Verkehrsentlastung, öffentlicher Ver kehr, 

Langsamverkehr, Markt, Gestaltung usw. – werden im Folgenden 

näher erläutert. Sie stehen alle in einem engen, gegenseitigen 

Zusammenhang. In der öffentlichen Diskussion ist dieses Gesamt-

projekt teilweise auf ein sehr positives Echo, teilweise aber auch auf 

Kritik gestossen. Gesamtlösungen bestehen immer aus einer Viel  - 

zahl von Teillösungen – sie sind immer dann gefährdet, wenn die 

Teilsicht über der Gesamtsicht steht. Stadtrat und Stadtparlament 

sind überzeugt, dass die St.Gallerinnen und St.Galler das Gesamt-

werk beurteilen, die Teilaspekte als solche gewichten und dass 

schliesslich eine umfassende Bewertung zu einer positiven Ent-

scheidung führt. 
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Verkehrsentlastung

Aufhebung der Parkplätze und Schaffung einer Begegnungszone

Die wichtigste Voraussetzung für das Neugestaltungsprojekt ist die 
weitgehende Entlastung der Plätze vom motorisierten Individual-
verkehr. Dazu gehören im Wesentlichen drei Massnahmen:

–  die Aufhebung aller oberirdisch bestehenden, öffentlichen  
Parkplätze auf dem Marktplatz, dem Blumenmarkt und in den 
angrenzenden Bereichen der nördlichen Altstadt und Innenstadt;

–  die Kompensation dieser Parkplatzaufhebungen mit dem neuen 
Parkhaus Schibenertor. Dieses neue Parkhaus wird von einer 
privaten Trägerschaft, geführt von der CityParking AG, erstellt;

–  die Sperrung der Plätze Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt für  
den motorisierten Individualverkehr (ausser dem Erschliessungs-
verkehr) und die Einführung der Begegnungszone auch für die 
mittlere und nördliche Altstadt.

St.Galler Parkplatzkonsens als politische Grundlage

Es war immer unbestritten, dass eine Neugestaltung von Marktplatz 
und Bohl nur ohne Parkplätze Sinn macht. Umstritten war jedoch die 
Frage, ob die Parkplätze ersatzlos oder mit Ersatz aufzuheben sind. 
Eine ersatzlose Aufhebung ist nach der Beurteilung des Stadtrats und 
des Stadtparlaments nicht realistisch. Ein solches Vorgehen wäre 
angesichts des Parkplatzbedarfes vor allem für die Innenstadtge-
schäfte nicht zu rechtfertigen und würde zu politischem wie rechtli-
chem Widerstand führen. Die Realisierung der Neugestaltung könnte 
auf Jahre verunmöglicht werden. Deshalb sollen die Parkplätze im 
neuen Parkhaus Schibenertor ersetzt werden – aber eingebettet in 
den «St.Galler Parkplatzkonsens» mit einer strengen, verbindlichen 
Regelung für die Parkplatzpolitik in der ganzen Innenstadt.

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Der «St.Galler Parkplatzkonsens» wurde in einer langwierigen, 
schwierigen und komplexen Verhandlungsrunde erarbeitet und von 
allen Fraktionen (SP/JUSO/PFG, CVP/EVP, FDP, SVP, Grüne/Grünlibe-
rale/Junge Grüne) des Stadtparlaments, den Verkehrsverbänden TCS, 
ACS und VCS, dem Gewerbeverband der Stadt St.Gallen und Pro 
Stadt unterzeichnet. 

Dem Konsens vorangestellt sind Grundsätze und Zielsetzungen. 

Betont werden die Bedeutung der St.Galler Innenstadt als Zentrum 

von Stadt und Region und die Wichtigkeit der Erschliessung durch 

den öffentlichen und den privaten Verkehr. Die Konsensbeteiligten 

halten grundsätzlich fest, dass das Angebot an öffentlich zugäng-

lichen Parkplätzen in der Innenstadt als angemessen beurteilt wird, 

sofern die Parkhäuser beim Fachhochschulzentrum und am Schibe-

nertor erstellt und die Festlegungen dieses Parkplatzkonsenses 

umgesetzt werden. Mit dem Konsens wird eine Begrenzung des 

Parkplatzangebotes im festgelegten Innenstadtbereich definiert, 

entsprechend den Kapazitätsgrenzen des Strassennetzes. Gleichzeitig 

sollen Ober flächenparkplätze möglichst in Parkhäuser verlegt werden. 

Die freiwerdenden Flächen sollen für Nutzungen im öffentlichen 

Interesse, so für den Fuss- und Veloverkehr, den öffentlichen Verkehr 

und als Begegnungs- und Aufenthaltsorte neu gestaltet und auf-

gewertet werden.
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Inhaltlich legt der Konsens fest, dass

–   für das Parkhaus Schibenertor zusätzlich zu den bereits früher 
beschlossenen 106 Saldierungen weitere 42 öffentliche Parkplätze 
aufgehoben werden. Im neuen Parkhaus sind maximal 140 
öffentliche Parkplätze gestattet, es werden also mit insgesamt  
148 Parkplätzen mehr Plätze aufgehoben als neu erstellt; 

–   in der Altstadt künftig keine neuen öffentlichen Parkplätze erstellt 
und die bestehenden Parkplätze auf öffentlichem Grund aufge-
hoben werden müssen, sobald sie ersetzt werden können; 

–   in der westlichen Innenstadt eine weitgehende «Plafonierung» im 
Gesamtangebot an öffentlichen Parkplätzen gilt. Neue öffentliche 
Parkplätze, z.B. in Tiefgaragen, müssen mit der Aufhebung von 
oberirdischen Parkplätzen bis zur «Fahrtenneutralität» kompensiert 
werden, es darf also kein Mehrverkehr entstehen; 

–  in der östlichen Innenstadt bzw. in den Innenstadtbereichen, in 
denen noch Nutzungs- oder Baulandreserven bestehen, müssen 
neue grössere Parkierungsanlagen eine maximale Fahrtenzahl 
einhalten – die begrenzten Kapazitäten des Strassennetzes sind  
zu respektieren. 

Der «St.Galler Parkplatzkonsens» steht unter dem Vorbehalt, dass 

das Projekt für die Neugestaltung Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt 

sowie das neue Parkhaus Schibenertor beschlossen werden. Ansons-

ten sind diese Regelungen für die Parkplatzpolitik in der Innenstadt 

wieder hinfällig. 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Öffentlicher Verkehr

Heutige Situation und künftige Entwicklung

Die Haltestelle «Marktplatz/Bohl» ist nach dem Bahnhofplatz  
die meistfrequentierte Halte- und Umsteigestelle des öffentlichen 
Verkehrs in unserer Stadt. Das Angebot im öffentlichen Verkehr 
wurde in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Zudem werden  
die Busse und die Züge immer länger und grösser. Werktags befah-
ren täglich rund 1’500 Busse der städtischen Verkehrsbetriebe und 
der PostAuto AG sowie rund 100 Bahnkurse der Appenzeller Bahnen 
diese Haltstelle. Diese Frequenzen werden sich in den nächsten 
Jahren aufgrund des geforderten und gewünschten Ausbaus des 
öffentlichen Verkehrs noch um gegen 50 Prozent erhöhen.
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Neue Haltestelle mit Wartehalle

Der heutige Haltestellenstandort genügt den zukünftigen Anforde-
rungen des öffentlichen Verkehrs nicht mehr. Deshalb wird eine neue, 
für die Verkehrsbetriebe wie auch für die Fahrgäste viel bessere 
Lösung vorgeschlagen. Die Haltestellen werden nach Westen ver -
schoben auf die Höhe des Marktplatzes. Dort kann zusammen  
mit dem Marktpavillon eine grössere und besser witterungsge-
schützte Wartehalle als heute der «Calatrava» angeboten werden. 
Auch auf der gegenüberliegenden Nordseite können neue und 
komfortable Wartehallen mit Sitzgelegenheit erstellt werden. Sowohl 
die überdachte Fläche wie auch die Anzahl Sitzmöglichkeiten werden 
gegenüber dem jetzigen Zustand deutlich erhöht. Für die laufende 
Information der Fahrgäste wird ein elektronisches Informations-
system installiert. 

Die Zu- und Wegfahrt der Busse und Appenzeller Bahnen kann 

gegenüber heute viel besser organisiert werden – zusammen mit 

einem neuen Abfahrtsmanagement ab dem Bahnhofplatz ist so eine 

raschere und störungsfreiere Abfolge des öffentlichen Verkehrs auf 

dem Marktplatz auch zu Spitzenzeiten garantiert. 

«Langsamverkehr»

Das ganze Neugestaltungsprojekt ist eigentlich ein Projekt für den 
«Langsamverkehr» zu Fuss oder mit dem Velo – also für die Flanie-
renden und Spazierenden, die Einkaufenden, die Ausgehenden, die 
Feiernden und natürlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie die Beschäftigten in der Altstadt. Mit den neuen, grosszügige-
ren Begegnungsflächen, mit den Gartenrestaurants und den Sitzge-
legenheiten, den zusätzlichen Veloabstellmöglichkeiten ist das Projekt 
ein wichtiger Schritt zugunsten des Langsamverkehrs in all seinen 
Ausprägungen. 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Die Velos dürfen in der Begegnungszone überall zirkulieren, weil die 
verkehrsrechtliche Unterscheidung in Fahrbahnen und Fussgänger-
flächen wegfällt. Die Zahl der Veloabstellplätze soll insgesamt erhöht, 
das Angebot an gedeckten Abstellmöglichkeiten verbessert werden. 
Im Westen und im Osten soll je ein grösserer gedeckter Abstellplatz 
zur Verfügung stehen: Der bestehende Platz beim Coop City bleibt 
bestehen. Auf dem Blumenmarkt entlang des Union-Gebäudes wird 
ein eingeschossiger, gedeckter Anbau mit einem grossen Veloabstell-
platz erstellt.



18

Nachhaltige Verkehrsentwicklung

Die grundlegend neuen Verkehrslösungen auf dem Marktplatz 

ent sprechen auch dem von der Bürgerschaft beschlossenen Re gle-

ment über eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Dort ist die 

Zielsetzung festgelegt, die weitere künftige Zunahme der Mobilität 

soweit möglich über den öffentlichen Verkehr und den Langsamver-

kehr zu bewältigen und den motorisierten Individualverkehr nicht 

weiter anwachsen zu lassen. Die Befreiung des ganzen Platzes vom 

unerwünschten Autoverkehr, die Ausbauten und Verbesserungen  

für die Busse und Appenzeller Bahnen sowie den Langsamverkehr 

wirken genau in diese Richtung. Von entscheidender Bedeutung für 

die Umsetzung der verkehrspolitischen Ziele ist vor allem die Neu-

organisation des öffentlichen Verkehrs hier auf dem Marktplatz, der 

wichtigsten Halte- und Umsteigestelle neben dem Bahnhofplatz. 

Taxis

Die Taxis warten heute beim Marktplatz, entlang der grünen Markt-
stände. Dort werden künftig die Busse und Appenzeller Bahnen 
halten. Neu werden die Taxis tagsüber an der unteren Marktgasse, 
beim Union und an der Goliathgasse warten, nachts vor allem in der 
Marktgasse. Das Gesamtangebot an Taxistandplätzen bleibt unver-
ändert.

Bohl und «Calatrava»

Die Aufhebung der Haltestelle am Bohl ermöglicht die Schaffung 
eines freien, unverstellten grossen Platzes «Bohl» – es entsteht eine 
eigentliche «Piazza», ein urbaner Platz. St.Gallen hat in der Altstadt, 
im Gegensatz zu anderen Städten, keinen einzigen grossen und 
vielseitig nutzbaren Platz für Feste und Veranstaltungen aller Art. Mit 
dem Bohl steht künftig eine grosszügige freie Fläche zur Verfügung, 
die für besondere Anlässe genutzt werden kann, im Alltag aber auch 
für attraktive und stimmungsvolle Aussenrestaurants zur Verfügung 
steht. Die «Calatrava»-Halle hat am bisherigen Standort keine 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Funktion mehr und soll künftig an einem anderen Standort eingesetzt 
werden. Gedacht ist an den geplanten neuen Busbahnhof in Winkeln. 
Dort wird eine regionale Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs 
entstehen, inmitten des bereits in der Entwicklung sichtbaren neuen 
Regionszentrums für Einkaufen, Sport, Freizeit und Arbeiten.

Marktplatz und Markt

Marktkonzept

Der Marktplatz soll künftig noch verstärkt seinem Namen gerecht 
werden und Marktort in der Altstadt bleiben. Die verschiedenen 
Märkte haben sich in den letzten Jahren teilweise deutlich verändert. 
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Einzelne historische Marktformen haben an Bedeutung verloren, 
neue Marktangebote sind dazugekommen. Mit dem vor einiger Zeit 
ausgearbeiteten Marktkonzept ist die Grundlage für die heutige, 
aktuelle Marktorganisation vorhanden; sie wird auch in Zukunft 
flexibel auf neue Bedürfnisse auszurichten und anzupassen sein.

Mit der Neugestaltung des Marktplatzes soll eine gute Grundlage für 
die Weiterführung und Weiterentwicklung der verschiedenen 
Marktangebote gelegt werden. Dazu gehören die Wochenmärkte am 
Mittwoch und Samstag, der Bauernmarkt am Freitag, die Quartals-
märkte, der Ökomarkt usw. Für diese und ähnliche Angebote sollen 
die nötigen Infrastruktureinrichtungen (Wasser, Strom usw.) so 
eingebaut werden, dass weiterhin flexible Lösungen möglich sind. 

Marktpavillon

Die derzeitigen grünen Marktstände für den festen Markt müssen 
dringend ersetzt werden, auch die Rondelle ist heute zu eng und 
veraltet. Die Arbeitsbedingungen für die Markthändlerinnen und 
-händler sind vor allem im Winter unzumutbar. Deshalb wird im 
Zentrum des Marktplatzes ein grosser Marktpavillon gebaut. Ihm 
angegliedert sind die Wartehalle für die Fahrgäste des öffentlichen 
Verkehrs, ein grosses betreutes WC und der Zugang zum Parkhaus. 
Die zwölf vorgesehenen Marktstände ermöglichen ein breites 
Angebot an Früchten und Gemüse, ergänzt durch Blumen, Fische, 
Backwaren, Imbiss, Café, Kiosk usw. 

Im Pavillon können flexibel EinzeI- oder Doppelstände eingerichtet 
werden. Auf ausziehbaren Flächen präsentieren die Markthändlerin-
nen und die Markthändler ihre Waren zum Verkauf – in der warmen 
Jahreszeit vor allem nach aussen zum Platz, im Winter zum Innen-
raum des Pavillons. Mit den Marktkundinnen und -kunden, den 
wartenden Fahrgästen für Busse und Appenzeller Bahnen und den 
Passantinnen und Passanten wird hier ein zu jeder Jahreszeit belebter 
Treffpunkt entstehen. Verbessert werden sodann auch die Arbeits-
bedingungen und die Infrastrukturen für die Marktleute, so entstehen 
im Untergeschoss des Pavillons Lagerräume, Garderoben, WCs usw. 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Betreute WC-Anlage

Beim westlichen Ende der Markthalle wird eine WC-Anlage erstellt, 
die während 24 Stunden zur Verfügung steht. Die Anlage im Unter-
geschoss ist tagsüber geöffnet und wird durch Personal bedient. Sie 
enthält eine grosse öffentliche Toilettenanlage für Damen und Herren, 
ein behindertengerechtes WC und einen Wickelraum. Eine kleinere, 
zusätzliche Anlage mit Hygienic-Boxen im Erdgeschoss kann nachts 
benützt werden. Für Behinderte steht dieses WC ständig zur Ver-
fügung.  

Blumenmarkt als Freiraum und Bühne

Der Blumenmarkt wird sich nach dem Wegfall der Parkplätze we-
sentlich attraktiver präsentieren können. Hier entsteht ein vielseitig 
nutzbarer öffentlicher Raum, geeignet vor allem für Gartenrestau-
rants, für verschiedenste Veranstaltungen und Festivitäten. Der 
Warenumschlag für die Migros wird in den neuen langgezogenen 
Vorbau integriert, zusammen mit dem neuen grossen Veloabstellplatz. 
Die Ein- und Ausfahrt ins Taubenloch – die für die Erschliessung der 
dortigen Geschäfte nach wie vor nötig ist – wird mit einer Aussichts-
terrasse abgedeckt und mit einem Tor abgeschlossen. Die Terrasse 
kann vom angrenzenden Café genutzt werden. Bei besonderen 
An lässen können die Terrasse und auch die Fläche über der Treppe 
als Podium oder Bühne verwendet werden. 

Baumpflanzungen, Grüngestaltung und Sitzgelegenheiten

Die Neugestaltung soll grosse, freie Flächen für vielseitige Nutzun -
gen bringen. Die Freiflächen werden aufgelockert durch Bäume und 
Pflanzen, ebenso sollen genügend und bequeme Sitzmöglichkeiten 
zum Warten, Ausruhen oder Verweilen zur Verfügung stehen. Auf 
dem Marktplatz wird, auch für die verschiedenen Märkte nutzbar, ein 
Brunnen installiert. Gute Standorte für Baumgruppen oder Baum-
reihen mit Sitzbänken sind z.B. die Nordseite des Marktplatzes und 
die Flächen zwischen Marktpavillon und Bank CA St.Gallen sowie 
rund um das Vadiandenkmal. Auf dem Bohl sind mobile Bepflanzun-
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gen vorgesehen, die bei Veranstaltungen und Festen vorübergehend 
entfernt werden können. 

Bei der neuen Ein- und Ausfahrt in das Parkhaus am Oberen Graben 
werden beidseits der Zufahrt dichte Baumgruppen und Grün flächen 
angelegt. Zusammen mit der neugestalteten Poststrasse und der 
dortigen beidseitigen Allee wird sich so eine Baumreihe vom Bahnhof 
bis zur Altstadt präsentieren.

Sicherheit

Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt mit den Haltestellen des öffent-
lichen Verkehrs, dem attraktiven ständigen Markt, zahlreichen 
Restaurants und Cafés mit künftig vermehrten Gartenwirtschaften, 
einer Vielzahl von Veranstaltungen und Festen über das ganze Jahr 
werden künftig noch belebter sein als heute, das ist grundsätzlich 
auch für das Sicherheitsgefühl positiv. Mit der Neugestaltung werden 
übersichtliche und nachts gut beleuchtete Räume geschaffen und 
un sichere «Unorte» vermieden. Die Entlastung vom Autoverkehr  
und die bessere Organisation des öffentlichen Verkehrs mit den 
neuen Haltestellen werden auch die Verkehrssicherheit klar erhöhen. 
Ein Ausbau der Kameraüberwachung ist nicht vorgesehen.

Parkhaus Schibenertor

Als Ersatz für die wegfallenden öffentlichen Parkplätze auf dem 
Markt platz und dem Blumenmarkt sowie in den umliegenden Ge  -
bieten soll unter dem Union-Gebäude, dem Blumenmarkt und dem 
Oberen Graben (Ostseite) eine unterirdische Garage mit maximal 140 
öffentlichen sowie gegen 150 privat vermieteten Parkplätzen entste-
hen. Das Parkhaus umfasst vier Geschosse mit der Ein- und Ausfahrt 
in der Mitte des Oberen Grabens (bei den heutigen Parkplätzen),  
mit einem Ein- und Ausgang im neuen Warte- und Marktpavillon auf 
dem Marktplatz und im Gebäude Union.

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Die Realisierung des Parkhauses ist zwingend mit den im «St.Galler 
Parkplatzkonsens» festgelegten Grundsätzen und Beschränkungen 
für öffentliche Parkplätze verknüpft. Die neue Parkgarage hat auch 
den rechtlichen Vorgaben – so der Umweltschutzgesetzgebung – zu 
entsprechen. So musste in einem Verkehrsgutachten die «Fahrten-
neutralität» der insgesamt rund 290 Parkplätze erbracht werden. Die 
neue Parkierungsanlage führt also – vor allem wegen den gleichzeiti-
gen Parkplatzaufhebungen auf öffentlichem Grund – zu keinem 
Mehrverkehr gegenüber heute. 

Das Parkhaus wird von einer privaten Investorengemeinschaft unter 
der Leitung der CityParking AG erstellt. Die Baukosten belaufen sich 
auf rund 30 Mio. Franken. Diese Aufwendungen werden grösstenteils 
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von den Investoren – CityParking, Helvetia AG, Schützengarten AG, 
Bank CA St.Gallen – finanziert. Die Stadt St.Gallen übernimmt 3 Mio. 
Franken für die sonst ohnehin notwendige Sanierung des «Tauben-
lochs» und des Blumenmarktes und 2 Mio. Franken als Mehrwertab-
geltung für die mit dem Wegfall der oberirdischen Parkplätze verbun-
dene Aufwertung des öffentlichen Raumes. Umgekehrt wird die 
Stadt als Entschädigung für den beanspruchten Boden künftig einen 
Baurechtszins erhalten. Der Zins ist in den ersten Betriebsjahren 
etwas reduziert und beträgt dann ab dem zehnten Jahr 50‘000 
Franken jährlich, gekoppelt an die Entwicklung des Preisindexes.

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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Bauablauf

Die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt und der 
Bau des Parkhauses sind ein sehr komplexes Bauprojekt, das 
selbstverständlich entsprechend sorgfältig zu planen und zu rea-
lisieren ist. Vor allem muss darauf geachtet werden, dass während 
der mehrjährigen Bauarbeiten die Erschliessung der Geschäfte, 
Wohnungen und Büros jederzeit gewährleistet bleibt, der öffentliche 
Verkehr funktioniert und auch die Bevölkerung mit möglichst geringen 
Behinderungen überall Zugang hat. Es ist vorgesehen, zunächst das 
Parkhaus, dann den Marktpavillon und die Wartehallen und anschlies-
send die Plätze und deren Gestaltung anzugehen. Die Bauarbeiten 
werden bis 2015/2016 dauern. 

Archäologie

Das Parkhaus Schibenertor und der Marktpavillon werden in einem 
Bereich erstellt, in dem früher Stadtmauern standen. Es ist deshalb 
möglich, dass bei den Grabungen archäologisch interessante Funde 
zu Tage treten. Deshalb soll zum Teil vor, zum Teil auch während der 
Bauarbeiten die Archäologie «Zeitfenster» erhalten, in denen unge-
stört und sorgfältig mit archäologischen Methoden der Boden 
un tersucht wird. Die Kosten für die Archäologie werden auf 3,8 Mio. 
Franken geschätzt. Davon übernimmt die Stadt pauschal 1 Mio. 
Franken, die weiteren Kosten trägt der Kanton. Bei den Kostenvor-
anschlägen für die Strassen- und Gestaltungsprojekte sind zusätzlich 
Reserven von gesamthaft 1,3 Mio. Franken für die bauseitigen 
Erschwernisse aufgrund der Archäologie – z.B. längere Provisorien, 
Abstützungen usw. – enthalten. 
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Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und 
Blumenmarkt von 39,9 Mio. Franken setzen sich zusammen aus 

–   den Aufwendungen für die Gestaltungsmassnahmen mit dem 
neuen Marktpavillon, der Wartehalle und dem betreuten WC usw. 
von 14,3 Mio. Franken,

–  den Aufwendungen für das Strassenprojekt mit den neuen 
Belägen und Pflästerungen, den Wartehallen Nord, den Bäumen, 
einem Brunnen und technischen Infrastruktureinrichtungen, für  
die öffentlichen Verkehrsmittel usw. von 16,8 Mio. Franken, 

–   den neuen Werkleitungen von 2,3 Mio. Franken,

–  den «Ohnehin-Kosten» für die Sanierung «Taubenloch» und 
Blumenmarkt, den Mehrwertabgeltungen für den Wegfall der 
Parkplätze, der Archäologie usw. von insgesamt 6,5 Mio. Franken.

An diese Aufwendungen leisten der Kanton St.Gallen aus dem 
Programm des öffentlichen Verkehrs, die Appenzeller Bahnen als 
Abgeltung für die neuen Geleise und die VBSG für die Fahrleitungen 
Beiträge von rund 4 Mio. Franken, sodass der erforderliche Kredit 
noch 35,8 Mio. Franken beträgt. Zu erwarten ist im Weiteren auch  
ein Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes.

Diskussion im Stadtparlament

Im Stadtparlament stiess das Gesamtprojekt für die Neugestaltung 
auf breite Unterstützung. Teile des Parlamentes kritisierten zwar 
einzelne Bereiche des Projektes, insbesondere die Notwendigkeit des 
neuen Parkhauses und dessen Mitfinanzierung durch die Stadt. In der 
Gesamtbeurteilung überwogen aber die positiven Aspekte der 
Neugestaltung auch für die meisten der kritischen Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier klar. Das Stadtparlament hat dem Projekt für 

Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt
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die Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumenmarkt deshalb 
mit sehr grosser Mehrheit und nur wenigen Gegenstimmen oder 
Enthaltungen zugestimmt.

Stadtrat und Stadtparlament empfehlen Ihnen, der 
Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und Blumen-
markt zuzustimmen.

St.Gallen, 10. März 2011

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident:  Der Stadtschreiber:
Fabian Koch  Manfred Linke
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Beschluss des Stadtparlaments

Das Stadtparlament hat am 22. Februar 2011 folgende Beschlüsse 
gefasst:

1.  Das Projekt für die Neugestaltung von Bohl, Marktplatz und 
Blumenmarkt mit Gesamtkosten von CHF 39‘863‘000 wird 
gutgeheissen.

2.  Für die nach Abzug der Kostenanteile Dritter für die Stadt verblei-
benden Kosten wird ein Verpflichtungskredit von CHF 35‘833‘000 
erteilt. Für das Teilprojekt Elektrizitätsversorgung ist ein Anteil  
von CHF 639‘000 und für das Teilprojekt Wasserversorgung ein 
Anteil von CHF 114‘000 der jeweiligen Baurechnung der Stadt-
werke zu belasten.

3.  Für die Mehrkosten bei der Projektierung der Neugestaltung von 
Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt wird zum Verpflichtungskredit 
von CHF 300‘000 und zum 1. Zusatzkredit von CHF 136‘000 ein  
2. Zusatzkredit von CHF 90‘000 erteilt.

4.  Die Beschlüsse gemäss Ziff. 1 und 2 unterstehen nach Art. 7 Ziffer 
2 lit. a der Gemeindeordnung zusammen dem obligatorischen 
Referendum. 

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.


