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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

 
Die Innenstadt und insbesondere die Altstadt von St.Gallen sind historisches Zentrum, Ort zum Arbei-
ten, Wohnen, Einkaufen und Ausgehen sowie Mittelpunkt des städtischen Lebens. Der Marktplatz und 
der Bohl bilden dabei den Kern der St.Galler Altstadt und sind neben dem Bahnhofplatz die meistfre-
quentierte Halte- und Umsteigestellen des öffentlichen Verkehrs. 
 
Für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl hat sich der Stadtrat im Sommer 2016 für ein partizi-
patives Verfahren entschieden. An zwei Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2017 setzten sich ver-
schiedene Anspruchsgruppen im «Forum Marktplatz» mit der Neugestaltung auseinander. Aufgrund 
dieser Ergebnisse hat der Stadtrat im Dezember 2017 einen Neustart bei der Planung beschlossen 
und im Juni 2018 das dazugehörige Wettbewerbsprogramm verabschiedet. Der Ideenwettbewerb ist 
auf grosse Resonanz gestossen: 43 Beiträge wurden eingereicht. Das Preisgericht hat Ende 2018 
dem Stadtrat einstimmig die Arbeit «Vadian» von Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städte-
bau in Zürich, Brassel Architekten in Zürich sowie Flühler Architektur in St.Gallen zur Weiterbearbei-
tung empfohlen. 

Am 24. Januar 2019 fand das dritte «Forum Marktplatz» statt. An diesem Anlass erhielten die Teilneh-
menden Gelegenheit, den Jurybericht zu kommentieren und dem Stadtrat Anregungen für eine Wei-
terentwicklung des Siegerprojekts mitzugeben. Im Anschluss wurde ein Rahmenkredit für die Umset-
zung des Projekts erarbeitet. 

Das Stadtparlament hat am 29. Oktober 2019 den Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 27.7 Mio. mit 
55 Ja- und 4 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. 

Am 27. September 2020 hat das städtische Stimmvolk einem Rahmenkredit in der Höhe von rund 
CHF 27.7 Mio. zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl deutlich zugestimmt. Die Stimmbeteiligung 
lag bei 58.6%. 

Die Arbeiten für die Vorprojektierung wurden im Mai 2022 abgeschlossen. Während 30 Tagen konnte 

sich die Bevölkerung auf der Online-Mitwirkungsplattform der Stadt zum Vorprojekt äussern. 
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Abbildung 1: Übersichtsplan 

 

2 Mitwirkung 

2.1 Zweck und Durchführung 

 

Die Stadt St.Gallen möchte die Bevölkerung über das Vorprojekt zur Neugestaltung Marktplatz und 

Bohl informieren und Gelegenheit zu einer offenen Mitwirkung bieten. Das Vorprojekt zeigt, wie Markt-

platz und Bohl künftig aussehen werden. Der Rahmen ist definiert, die Details werden noch ausgear-

beitet. Im Laufe des Mitwirkungsverfahrens sollen Inputs von Direktbetroffenen und der Öffentlichkeit 

miteinbezogen werden.  

 

Im einmonatigen Partizipationsverfahren konnte sich die Bevölkerung auf der Online-Mitwirkungsplatt-

form (www.partizipieren.stadt.sg.ch) zum Vorprojekt Neugestaltung Marktplatz und Bohl äussern. Das 

Verfahren wurde vom 16. Mai bis zum 14. Juni 2022 durchgeführt.  

 

Die Stellungnahmen wurden anschliessend in den zuständigen Direktionen Planung und Bau sowie 

Soziales und Sicherheit gesichtet und im Rahmen der vier Module Platzgestaltung, Verkehr, Hochbau 

und Markt bearbeitet (Beantwortung der Eingaben siehe Kapitel 3). 

 

 

 
  



 

 Seite 5/87 

 

 

 

2.2 Eingegangene Stellungnahmen 

 

Während der Mitwirkung wurden 267 Einträge per Onlineformular, per Mail und teilweise per Brief ein-

gereicht. Die Beantwortung der Eingaben erfolgt im Kapitel 4 «Beantwortung der Eingaben». 

 

Die Eingaben verteilen sich wie folgt auf die mitwirkenden Organisationen und Gruppen: 

 

Wer Anzahl  

Privatpersonen 18 

Organisationen (inkl. politische Parteien)   6 

Unternehmen 11 

Total 35 

 
 
 
 

3 Auswertung des Mitwirkungsverfahrens 
 

Hauptthemen der Eingaben im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zur Neugestaltung von Marktplatz 

und Bohl sind der Erhalt der Rondelle, die Bauten und der Betrieb des ständigen und temporären 

Marktes, die Haltekantenhöhe der ÖV-Haltestellen, das Verkehrsregime und die Anlieferung, die Ver-

breiterung des Waaghausweges sowie die Anordnung von Kurzzeitparkplätzen.  

 

Weiter sind Rückmeldungen, Fragen und Anträge unter anderem zu folgenden Themen eingegangen: 

Bäume, ungebundene versus gebundene Pflästerungen, Bankanordnungen und Bankausgestaltun-

gen, Cool-Spot, Unterflurabfallkübel, Fassadenbegrünungen, Gleislage, Raum zwischen den Gleiskör-

pern, Anzahl und Lage der Taxistandplätze, Liftfasssäule, Veloführung oder Veloabstellplätze, Motor-

radabstellplätze u.a.  

 
Die Beantwortung der einzelnen Eingaben folgt im Kapitel 4 «Beantwortung der Eingaben». 
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4 Beantwortung der Eingaben (chronologisch gegliedert) 

 

Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 

    

te
il

w
e
is

e
 

J
a
 

N
e
in

 

38476 Die Taxis als halböffentlicher Verkehr dienen 

der Stadt und der Bevölkerung im Personen-

transportwesen und sind eine Visitenkarte der 

Gallusstadt. So schätzen vor allem ältere und 

beeinträchtigte Personen sowie ortsunkundige 

Gäste den Taxidienst und möchten schnellst-

möglich und kostengünstig ans Ziel gelangen. 

Dazu ist eine möglichst freie und dynamische 

An und Abfahrt zum Bohl, auch von Osten her, 

wichtig. 

Anfahrt zum Bohl für Taxis ab 

Burggraben, Rorschacherstrasse 

und ab Torstrasse möglich. 

 

Wegfahrt ab Bohl (Waaghausweg) 

für Taxis zu Burggraben, Rorscha-

cherstrasse und Torstrasse mög-

lich. 

 

Das Anliegen einer raschen Zu- und Wegfahrt 

für den Taxi-Verkehr am Brühltor ist verständ-

lich. Aus Gründen der Leistungsfähigkeit und 

Verkehrssicherheit ist die Zu- und Wegfahrt je-

doch nicht aus resp. in alle Richtungen möglich. 

Die Zufahrt zum Bohl wird wie heute auch künf-

tig über den Knoten Brühltor ab dem Burggra-

ben und der Torstrasse möglich sein. Die Weg-

fahrt erfolgt wie heute auch künftig über den 

Waaghausweg und dann rechtsabbiegend auf 

den Burggraben. 

  X 

38529 Weil die Marktfahrer die Pavillons als zu gross 

und die Miete als zu teuer kritisieren, bringt der 

Heimatschutz die Rettung der Rondelle noch-

mals in die Diskussion.  

Die Begründungen finden sich im angehängten 

pdf. 

Statt der neuen Pavillons soll die 

Rondelle an einem etwas verscho-

benen Standort erhalten werden. 

 

Rondelle: Vgl. Antwort 40984   X 

39169 Mit der Neugestaltung des Marktplatzes soll 

eine grosse Begegnungszone geschaffen wer-

den. Dies bedeutet, dass sich oft sehr viele 

Personen über längere Zeit auf dem Marktplatz, 

auch nahe den Busspuren aufhalten werden. 

Obwohl der Individualverkehr grösstenteils 

 Bisher wurden keine Feinstaubmessungen vor-
genommen. 

Solche Messungen sind vorerst auch nicht vor-
gesehen. Entsprechende Abklärungen werden 
jedoch mit der städtischen Dienststelle Umwelt 
und Energie getätigt. Bezüglich der Art des 

X   
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Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 
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eliminiert sein wird, besteht durch den ÖV eine 

relativ grosse Gefahr der Luftverschmutzung, 

zwar nicht durch Motorenabgase, sondern 

durch eine Feinstaubbelastung, verursacht 

durch Reifenabrieb und Bremsstaub. 

Folgende Tatsachen sind relevant: Mehr als 

1800 Busse mit jeweils 6-14 Autoreifen und 2-4 

Achsen mit Bremsscheiben befahren werktags 

den Marktplatz über ca. 200m. Gemäss einem 

ausführlichen Bericht des Fraunhoferinstitutes 

und anderen deutschen Instituten ist dieser 

Feinstaub gefährlicher als Autoabgase, vor al-

lem auch deshalb, weil sehr viele Partikel unter 

dem 2.5 PM Bereich vorhanden sind. Diese 

können bekanntlich bis in die menschliche 

Lunge vordringen. Es bestehen Grenzwerte. 

(µg/m³) (Studium durch einen Fachmann emp-

fohlen). 

 

Dazu meine Fragen: 

- Wurden auf dem Marktplatz je Feinstaubmes-

sungen gemacht? (meines Wissens nur auf 

dem Blumenbergplatz) 

Strassenbelages sind auch Aspekte wie Lärm 
und Festigkeit zu berücksichtigen.  

Die Sitzgelegenheiten werden unter Berück-
sichtigung sämtlicher geplanter Nutzungen im 
Projektperimeter angeordnet. 
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Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 
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- Sind solche Messungen vorgesehen, auf rele-

vanter Messhöhe (Personen), an verschiede-

nen Platzpositionen?  

Gleichzeitig sollte auch die räumliche Ausbrei-

tung des Feinstaubes ermittelt werden. 

- Wurde je die Menge des Reifenabriebs ermit-

telt? ZB. durch seriöses Wägen und Verglei-

chen von neuen und abgefahrenen Reifen, 

Feststellung der gefahrenen km und berechnet 

auf die 200m relevanter Platzlänge. 

- Sehen Sie Möglichkeiten, den Feinstaub zu 

vermindern, (speziellen Strassenbelag um Ab-

rieb zu vermindern oder dauernden Personen-

aufenthalt sowie Sitzgelegenheiten in der Nähe 

der Busspuren zu verbieten. 

 

Im Sinne der Volksgesundheit wäre es nötig, 

ehrliche Abklärungen zu treffen und öffentlich 

zu kommunizieren. 

Ich würde es begrüssen, wenn diese Problema-

tik öffentlich gemacht wird. 

39264 GÜNSTIGER – BESCHEIDENER – NACHHAL-

TIGER 

Ich unterstütze zu 100% die Forde-

rung der IG Marktplatz St. Gallen 

(St. Galler Bauernmarkt &; Markt-

frisch St. Gallen) 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   
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Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 
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Der Markt lässt sich mit einem kleineren Pavil-

lon auf Seite Union günstiger und attraktiver ge-

stalten. Das lohnt sich mehrfach: 

1. Lebendiger, attraktiver Markt zum Verweilen 

Ein solcher ist ein wesentlicher Faktor für eine 

attraktive Stadt St.Gallen mit belebter Innen-

stadt. 

Eine kompaktere Anordnung mit gesamtheitli-

chem Bild von täglichem Markt, Wochen- und 

Bauernmarkt ist entscheidend für das Markter-

lebnis. 

2. Bedarfsgerechte Infrastruktur 

Ein verkleinerter Pavillon z.B. für Take-away-

Angebote sowie die geplanten Infrastruktur-

Verbesserungen (Lager, Strom, Wasser) rei-

chen. 

3. Günstiger ist nachhaltiger 

Die Optimierung macht den Markt für die Kun-

dinnen und Kunden attraktiver. Die Refinanzie-

rung der Investition wird tragbar; die Umsatz-

abschöpfung (die eine unfaire 

Dreifachbesteuerung brächte), wird unnötig. 

 Unbestritten ist, dass die heutige Miete nicht 

marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete ist nur 

angesichts des schlechten baulichen Zustands 

der in die Jahre gekommenen Markthäuschen 

einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

Die Installation einer PV-Anlage und eine Be-

grünung der Dächer wird geprüft. 
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Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 
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39305 Das Projekt ist günstiger, der Bauernmarkt 

bleibt eine Einheit und die Autoanhänger kön-

nen für den Nachschub stehen gelassen wer-

den. 

Ich unterstütze den Antrag der IG 

Marktplatz-Bauernmarkt. 

 

Vgl. Antwort 39365    

39319 Ein kleiner Pavillon ist etwas Halbpatziges, man 

muss den Marktfahrern auf andere Weise ent-

gegenkommen, damit die Miete nicht zu teuer 

wird. 

Ein Dach, das Ware und Einkaufende schützt 

ist zwingend. 

Den Marktpavillon wie geplant aus-

führen. Obwohl ich regelmässig 

und gerne auf dem Markt (Bauern-

markt) einkaufe, teile ich nicht die 

Meinung der Marktfahrer. 

 

Das Anliegen, die Mietkosten zu überdenken, 
wird aufgenommen. 

X   

39320 In letzter Zeit wurden in der Stadt wieder viele 

unbrauchbare Bänkli montiert. 

Bitte achten Sie auf korrekte 

Bänkli, die auch ältere Leute benut-

zen können, mit Rücken und Sei-

tenlehnen! 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden Banktypen 

thematisiert und auch das Bedürfnis nach Bän-

ken mit Rücken- und Seitenlehnen aufgenom-

men. 

X   

39321 In der Stadt gibt es einige sehr gefährliche Stel-

len. Wenn kein spezieller Veloweg markiert ist, 

könnte das auch heissen, dass man das wenig 

geprüft hat. 

Genug Platz zwischen Randstein 

und Schiene für VelofahrerInnen. 

Die Gleisgeometrie hängt von vielen Faktoren 

ab. Neben dem Lichtraumprofil der Bahn sind 

auch Begegnungsfälle mit dem Öffentlichen 

Verkehr (ÖV) und dem motorisierten Individual-

verkehr (MIV) massgebend. Die Lage der Fahr-

bahnränder des ÖV-Korridors und das Gleis-

bauprojekt wurden anhand des geometrischen 

Normalprofils mit Bahn Typ A-AB festgelegt. 

Eine Veränderung der geplanten Gleislage oder 

der Fahrbahnränder ist aufgrund der 

  X 
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Randbedingungen (bestehende Platanen, Lage 

Haltestellen, Anfahrt Busse an die hohe Halte-

kante, Gebäudefluchten mit Freiflächen für An-

lieferungen, Langsamverkehr, Lichtraumprofil 

Bahn etc.) nicht möglich. 

39363 Die massiven Pavillons reissen den Markt aus-

einander; ein richtiges Marktambiente kann so 

nicht entstehen. 

Pavillon nicht in die Mitte des Plat-

zes stellen; wenn ein Pavillon nötig 

ist, dann nur einen verkleinerten 

und den Bedürfnissen der Markt-

händler angepassten Pavillon mit 

öffentlichen WCs am westlichen 

Ende des Platzes (Seite Union) 

platzieren. 

Ich unterstütze grundsätzlich die 

Anträge der IG Marktplatz St. Gal-

len 

Das Anliegen einer Einheit der Märkte wird auf-

genommen. Die Anordnung von Pavillon und 

mobilen Marktständen wird nochmals in Varian-

ten geprüft. Der Stadtrat entscheidet im Früh-

jahr darüber. 

X   

39364 Es muss möglich sein, dass Marktkunden auch 

grössere Einkäufe am Markt tätigen, die sie an-

schliessend mit dem Auto abholen kommen. 

Die Einrichtung einer Kurzparkzone 

(15-30 Minuten) für Marktkunden, 

die grössere und/oder schwere 

Einkäufe abholen kommen, ist 

zwingend vorzusehen. 

 

Ich unterstütze grundsätzlich die 

Anträge der IG Marktplatz St. Gal-

len 

Gemäss Vorlage Stadtparlament vom 10. Sep-

tember 2019 ist vorgesehen, dass Marktplatz 

und Bohl mit der Neugestaltung für den motori-

sierten Individualverkehr gesperrt werden. Da-

von ausgenommen sind die Anlieferung und die 

Zufahrt für Berechtigte. In Nachachtung der 

rechtskräftigen Verkehrsanordnung wurden die 

Parkplätze auf dem Marktplatz/Bohl bereits auf-

gehoben. 

  X 
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 In kurzer Gehdistanz sind entsprechende Par-

kiermöglichkeiten vorhanden (u.a. PG Brühltor, 

PG Burggraben, PG Unterer Graben). 

39365 Lebensmittel dürfen nicht unbeaufsichtigt gela-

gert werden. Der Witterungsschutz der Ware, 

insbesondere der Lagerware, muss gewährleis-

tet werden. 

Es ist zwingend notwendig, dass 

die Fahrzeuge die für den Verkauf 

sowie die Fahrzeuge für die Lage-

rung von Nachschubwaren am je-

weiligen Marktstand stehen kön-

nen. 

Ausserdem muss eine Nachliefe-

rung auch während den Marktzei-

ten möglich sein. 

Das Anliegen der Parkierung der Lager- und 

Nachschubfahrzeuge unmittelbar neben den 

Marktständen wird im Rahmen des Bauprojekts 

nochmals im Detail geprüft.  

 

X   

39366 Die beiden aktuell geplanten massiven Pavil-

lons verbauen eine riesige Freifläche auf dem 

Marktplatz. Die Platzierung in der Mitte des 

Platzes reisst den Bauernmarkt und den Wo-

chenmarkt in einen östlichen und einen westli-

chen Teil auseinander. Es entsteht keine Ein-

heit miteinander. 

Es ist lediglich ein verkleinerter, 

kostenoptimierter Pavillon zu pla-

nen der am westlichen Ende des 

Marktplatzes steht. Dieser soll 

auch öffentliche WC-Anlagen an-

bieten. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   

39367 Anbieter mit Verkaufsfahrzeugen müssen mit 

ihren dafür vorgesehenen Fahrzeugen am 

Markt verkaufen dürfen. 

Fahrzeuge, die für die Präsentation 

und den Verkauf der angebotenen 

Waren nötig sind, z.B. Markthänd-

ler des Bauernmarktest und des 

Wochenmarktes, müssen auf dem 

Vgl. Antwort 39365 

 

X   
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Marktplatz abgestellt werden kön-

nen/dürfen. 

39368 Schon heute sind die Marktöffnungszeiten ab 

07.00 Uhr geregelt. In den heutigen Marktbewil-

ligungen ist es jedoch zugelassen, dass die 

fahrenden Markthändler des Wochenmarktes 

spätestens ab 08.30 Uhr verkaufsbereit einge-

richtet sein müssen. Diese Regelung hat sich 

für viele Markthändler des Wochenmarktes be-

währt. Nicht alle Markthändler bieten Waren an, 

welche von den Kunden frühmorgens einge-

kauft werden. Das frühe Einkaufen bezieht sich 

vor allem auf Frischprodukte (Gemüse, Früchte 

etc.). Daher muss es auch möglich sein, seinen 

Marktstand erst auf 08.30 Uhr einzurichten. 

Die zwingende Präsenzzeit von 

heute ab 08.30 Uhr am Wochen-

markt ist beizubehalten. 

 

Die im Marktkonzept enthaltenen Öffnungszei-

ten sind noch nicht fix. Sie sollen aufzeigen, 

dass flexiblere Zeiten möglich sind. Wichtig ist 

aber auch, dass zu gewissen Zeiten alle Markt-

fahrenden anwesend sind, damit für die Kund-

schaft auch eine gewisse Verlässlichkeit er-

sichtlich ist. 

 

X   

39369 Wenn ein bestehender, langjähriger Markthänd-

ler Interesse hat an der Miete von Verkaufsflä-

che und/oder Stellfläche (Wochenmarkt), soll 

dieser innerhalb des Ausschreibungsverfahrens 

ein Vormietrecht gegenüber neuen Anbietern 

bekommen. Die langjährige Treue zum Markt 

St. Gallen soll dadurch berücksichtigt werden. 

Für bestehende, langjährige Mieter 

am ständigen Markt wie am Wo-

chenmarkt soll ein Vormietrecht be-

stehen. 

 

Es wird ein ordentliches Ausschreibungsverfah-

ren für die Bewerbung für Markteinheiten 

(Stände des ständigen Marktes) geben. Die 

Teilnahme an den heutigen Märkten wird vo-

raussichtlich eines der Bewertungskriterien 

sein. 

 

X   

39370 Mit einer Miete von 750.- plus 5% Umsatzab-

gabe ist die Miete für einen Markthändler zu 

Die Mieten der Verkaufseinheiten 

im Pavillon sind zu hoch. Die 

Unbestritten ist, dass die heutige Miete nicht 

marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete ist nur 

X   
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hoch und nicht tragbar. Das wird zum Resultat 

haben, dass sich die Miete der Pavilloneinhei-

ten lediglich Take-away und grosse Ketten leis-

ten können. Dadurch wird das Angebot am 

ständigen Markt wesentlich geschwächt wer-

den. 

Infrastruktur soll so geplant wer-

den, dass die Investitionen von den 

Mietern der Verkaufsflächen refi-

nanziert werden können. Dies be-

deutet, dass die Investitionen redu-

ziert werden müssen damit die 

Mieten realistischer werden. Aus-

serdem ist auf eine Umsatzbeteili-

gung zu verzichten. 

 

angesichts des schlechten baulichen Zustands 

der in die Jahre gekommenen Markthäuschen 

einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

39422 Einhalten Vorgaben Behindertengleichstel-

lungsgesetz 

Perronhöhe entspricht nicht den 

Anforderungen des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes 

Antrag: Perron muss mindestens 

bei einer Türe 35cm über 

Grundsätzliche standen zwei technisch mach-

bare Lösungen zur Wahl : A) 22 cm hohe Halte-

kante durchgehend und B) 22 cm hohe Halte-

kante mit einem Kissen von 32 cm Höhe in 

Fahrrichtung jeweils vorne. 

X   
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Schienenoberkante sein, vorzugs-

weise in Fahrtrichtung Appenzell. 

Es ist eine Kissenlösung zu projek-

tieren. 

 

Im Rahmen des Vorprojektes und infolge bishe-

riger umfassender Abklärungen stand eine 

durchgehend 22 cm hohe Haltekante im Vor-

dergrund. Als Folge müsste die AB den Zu- und 

Ausstieg mit Hilfestellung an beiden Haltekan-

ten gewährleisten. 

Auf Basis der Auswertung der öffentlichen Mit-

wirkung hat sich der Stadtrat entschieden, die 

Lösung mit einer 22 cm Kante mit Kissen (32 

cm) in Fahrtrichtung vorne zu realisieren. 

Die Differenz der Haltekantenhöhe 35 cm zu 32 

cm konnte zwischen Appenzeller Bahnen und 

TBA Stadt aufgrund von Detail-Untersuchung 

der Appenzeller Bahnen bereinigt werden. Es 

kann mit entsprechend geringer Bautoleranz 

bei einer Kissenlösung weiterhin mit 32cm Hal-

tekantenhöhe geplant werden. 

39424 Einhaltung Behindertengleichstellungsgesetz Perronhöhe entspricht nicht den 

Anforderungen des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes 

Antrag: Perron muss mindestens 

bei einer Türe 35cm über Schie-

nenoberkante sein, vorzugsweise 

auf Seite Appenzell. Es ist eine 

Kissenlösung zu projektieren. 

Grundsätzliche standen zwei technisch mach-

bare Lösungen zur Wahl : A) 22 cm hohe Halte-

kante durchgehend und B) 22 cm hohe Halte-

kante mit einem Kissen von 32 cm Höhe in 

Fahrrichtung jeweils vorne. 

Im Rahmen des Vorprojektes und infolge bishe-

riger umfassender Abklärungen stand eine 

durchgehend 22 cm hohe Haltekante im 

 X  
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 Vordergrund. Als Folge müsste die AB den Zu- 

und Ausstieg mit Hilfestellung an beiden Halte-

kanten gewährleisten. 

Auf Basis der Auswertung der öffentlichen Mit-

wirkung hat sich der Stadtrat entschieden, die 

Lösung mit einer 22 cm Kante mit Kissen (32 

cm) in Fahrtrichtung vorne zu realisieren. 

Die Differenz der Haltekantenhöhe 35 cm zu 32 

cm konnte zwischen Appenzeller Bahnen und 

TBA Stadt aufgrund von Detail-Untersuchung 

der Appenzeller Bahnen bereinigt werden. Es 

kann mit entsprechend geringer Bautoleranz 

bei einer Kissenlösung weiterhin mit 32cm Hal-

tekantenhöhe geplant werden. 

39426 Das Projekt Marktplatz sieht Abweichungen von 

den Vorschriften vor, deren Bewilligung nicht in 

der Kompetenz der Appenzeller Bahnen liegt 

(Abweichung wegen nicht gegebener BehiG-

Tauglichkeit). Nur das BAV kann Abweichun-

gen von den Vorschriften bewilligen. Es ist da-

her anzuhören (Art. 5 EBV, SR 742.141.1). 

Anhörung BAV: 

Das BAV ist anzuhören, obwohl die 

Anlage nach Art. 18m EBG gebaut 

wird. 

 

Die Stadt ist sich bewusst, dass das Projekt 

Marktplatz und Bohl Abweichungen von den 

Bahn-Vorschriften vorsieht. Wie in den Sitzun-

gen mit den Appenzeller Bahnen bereits be-

sprochen, ist eine Eingabe ans Bundesamt für 

Verkehr für diese Abweichungen vorgesehen. 

 

 X  

39687 (2) Märkte sind normalerweise so organisiert: 

Mittelgang mit Ständen links &; rechts. Wir wür-

den dies auch für die Stadt St.Gallen 

(2) Wochenmärkte &; andere 

Märke sind als klassische Märkte 

(Mittelgang mit Ständen links &; 

rechts) zu organisieren. 

Die genaue Aufstellung des temporären Mark-

tes wird abgestimmt auf den ständigen Markt 

nochmals detailliert betrachtet. 

 

X   
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begrüssen, denn sonst ist der Markt zu wenig 

kompakt und weniger attraktiv. 

 

39688 (1a) Die zwei Pavillons sind so zu redimensio-

nieren wie es in den Abstimmungsunterlagen 

dargestellt wurde.  

(1b) Standort: Die Pavillons sind so zu platzie-

ren, dass ein möglichst grosser Freiraum auf 

dem Marktplatz bestehen bleibt (jetzt, wo wir 

endlich die Parkplätze eliminiert haben - nicht 

mehr von neuem vollstellen). Genug Raum für 

die sog. Wochenmärkte. Dies ermöglicht auch 

Raum für Events. 

(1c) Redimensionierung: ein Kiosk genügt, mit 

2, 3 einfachen Frischwaren-Angeboten. Dann 

ist auch der marktübliche Pachtzins bezahlbar. 

Die Marktgestaltung und -organisa-

tion ist komplett zu überarbeiten.  

(1) Pavillons redimensionieren und 

seitlich platzieren 

 

1a) Die Anordnung von Pavillon und mobilen 

Marktständen wird nochmals in Varianten ge-

prüft. Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr dar-

über. 

1b) Das Anliegen einer Einheit der Märkte wird 

aufgenommen.  

1c) Unbestritten ist, dass die heutige Miete 

nicht marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete 

ist nur angesichts des schlechten baulichen Zu-

stands der in die Jahre gekommenen 

Markthäuschen einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

X   
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Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

39689 (neue Baumgruppe südwestlicher Bereich des 

Marktplatzes) 

Entweder Ahorn oder Marktstände 

- beides geht nicht! 

 

Die Anordnung der Bepflanzung nimmt Rück-

sicht auf den Marktbetrieb. Zudem werden die 

Bäume so gepflegt, dass der Markt unter den 

Bäumen stattfinden kann.   

Bei den neuen Baumstandorten werden Unter-

flurbaumroste angeordnet, damit der Natur-

steinbelag bis unmittelbar an die Baumstämme 

erstellt werden kann. Der Natursteinbelag ist 

befahrbar und kann für den Markt genutzt wer-

den. 

  X 

39695 Hier ist die Gestaltung vernünftig eingezeichnet 

Siehe Begründung unter «Markt» 

Richtig - Keine Sitzbänke zwischen 

den zwei Gebäuden (Pavillon). 

Das Anliegen für mobile Sitzbänke wird in der 

weiteren Bearbeitung geprüft. 

X   

39696 Es entspricht nicht dem Nutzer*innenprofil. Auf die Trennung des mobilen 

Marktes ist zu verzichten. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   
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39700 Aussagen zum geplanten Verkehrs-Regime 

fehlen. Aussagen zu Begegnungszone, Zufahrt-

beschränkung, Anlieferzeiten bzw. -möglichkei-

ten sollten aufgezeigt werden. Welche Möglich-

keiten haben die Anwohner*innen? 

Aussagen zum Verkehrs-Regime 

festsetzen 

- Begegnungszone 

- Zufahrtsbeschränkungen mit An-

lieferzeiten 

Vgl. Antwort 40038 

 

X   

39957 Der Platz und der Markt leben vor allem frei-

tags. Der ständige Markt bringt wenig Bele-

bung, weshalb die Anliegen der Marktfahrer hö-

her zu gewichten sind. Zudem lassen weniger 

fixe Bauten auch mehr Flexibilität zu. 

Der Bauernmarkt würde künftig 

noch mehr auseinander gerissen. 

Ich begrüsse das von den Markt-

Betreibern entwickelte Konzept mit 

einer Fixbaute am Rande. 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   

39959 Die Auslagen müssen ständig aufgefüllt werden 

und die Lebensmittel in Sichtdistanz griffbereit 

sein. Ist kein gutes Handling möglich, werden 

die Marktfahrer abspringen und die Stadt ver-

liert an Attraktivität. 

Anhänger der Marktfahrer müssen 

in Standnähe parkiert werden kön-

nen (Bauernmarkt). 

 

Das Anliegen der Parkierung der Lager- und 

Nachschubfahrzeuge unmittelbar neben den 

Marktständen wird im Rahmen des Bauprojekts 

nochmals im Detail geprüft.  

 

X   

40007 Das aktuelle Projekt sieht zwei grosse Pavillons 

auf dem Marktplatz vor. Links und rechts davon 

(östlich und westlich) sollen jeweils die fahren-

den MarkthändlerInnen des Bauernmarktes 

resp. des Wochenmarktes platziert werden. 

Dies führt dazu, dass der Markt durch die mas-

siven Pavillons getrennt wird. Dadurch wird das 

Markterlebnis für die KundInnen deutlich beein-

trächtigt. Ausserdem sind die Stände, die am 

Die Märkte müssen als Einheit zu-

sammenbleiben und nicht in eine 

östlich und eine westlich der Pavil-

lons liegende Zone aufgeteilt wer-

den. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   
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westlichen Ende des Marktplatzes zu stehen 

kommen (Seite Union) wesentlich unattraktiver 

als diejenigen am östlichen Ende. 

  

Die IG Marktplatz St. Gallen hat einen Gegen-

vorschlag ausgearbeitet, der lediglich einen Pa-

villon am westlichen Ende des Marktplatzes 

vorsieht. Für den ständigen Markt sind kleine, 

einfache und kostengünstige Einheiten auf dem 

Platz verteilt. Die fahrenden MarkthändlerInnen 

des Bauern- und Wochenmarktes platzieren 

sich um den ständigen Markt herum. Alle mitei-

nander treten jeweils als Einheit auf. Die oben 

erwähnten Nachteile des jetzt vorliegenden 

Vorprojektes werden damit eliminiert. 

 

 Siehe hierzu „Planskizze Neugestaltung 

Marktplatz St. Gallen - Beilage 1“ 

 

Eine kompakte Anordnung mit gesamtheitli-

chem Bild von täglichem Markt, Bauern- und 

Wochenmarkt ist entscheidend für einen attrak-

tiven Markt, der zum Verweilen einlädt. 



 

 Seite 21/87 

 

 

 

Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 

    

te
il

w
e
is

e
 

J
a
 

N
e
in

 

40008 Die erwarteten Kosten von ca. CHF 6 Mio. für 

die Pavillons sind zu hoch und durch die Markt-

händlerInnen des ständigen Marktes nicht refi-

nanzierbar. Ausserdem deckt die Infrastruktur 

nur teilweise die Bedürfnisse der Markthändle-

rInnen. Zum Beispiel fehlt ein direkter Zugang 

zum Kunden, die geplanten Aussenverkaufsflä-

chen sind zu klein und die Logistikwege sind 

nicht stufenlos. Ausserdem ist der Zugang und 

die Anlieferung über denselben Eingang für je-

weils 4 Einheiten zu klein resp. stellt einen Eng-

pass dar. 

Vorschläge zur Reduktion der Kosten resp. zur 

Vereinfachung der Infrastruktur wurden in den 

Projektsitzungen leider nicht gehört resp. be-

rücksichtigt. Die Pavillons, wie sie im aktuellen 

Projekt geplant sind, werden von der IG Markt-

platz St. Gallen abgelehnt. 

 

Unser Vorschlag zur Gestaltung: 

 

Siehe hierzu „Planskizze Neugestaltung Markt-

platz St. Gallen - Beilage 1“ 

 

Die Kosten für die Marktinfrastruk-

tur sind für die MarkthändlerInnen 

der IG Marktplatz nicht tragbar. Un-

sere Forderungen: 

- Nur ein redimensionierter und 

kostenoptimierter Pavillon am 

westlichen Ende des Marktplatzes 

für z.B. Take-away Anbieter sowie 

mit öffentlichen WC-Anlagen 

- Mobile, einfache Markthäuschen 

für den ständigen Markt 

- Die Infrastrukturbauten auf dem 

Marktplatz sollten einen oekologi-

schen Zusatznutzen bringen z.B. 

mit einer PV-Anlage auf dem Dach 

des Pavillons, z.B. biodiverse Be-

grünung der Gebäudedächer…. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

Unbestritten ist, dass die heutige Miete nicht 

marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete ist nur 

angesichts des schlechten baulichen Zustands 

der in die Jahre gekommenen Markthäuschen 

einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

X   
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Die Optimierung macht den Markt für die Kun-

dinnen und Kunden attraktiver. Die Markthänd-

lerInnen sind bereit, eine optimierte Infrastruk-

tur, die den Bedürfnissen der 

MarkthändlerInnen entspricht zu refinanzieren – 

nicht aber eine überteuerte Infrastruktur, die 

weder funktional noch oekologisch Mehrwert 

brächte. 

Die Installation einer PV-Anlage und eine Be-

grünung der Dächer wird geprüft. 

40009 Eine lebensmittelkonforme und der Witterung 

angepasste Lagerung sowie die Möglichkeit, 

auch während den Marktzeiten Nachlieferun-

gen an den Verkaufsstand machen zu können, 

ist für die Qualität der Märkte entscheidend und 

unerlässlich. 

 

Es ist zwingend notwendig, dass 

diejenigen Fahrzeuge der mobilen 

MarkthändlerInnen (Bauern- und 

Wochenmarkt), welche zur Präsen-

tation der Ware und/oder als Lager 

für Nachschub am Marktstand ver-

wendet werden, am Stand abge-

stellt werden können. Es ist dabei 

zu berücksichtigen, dass es nicht 

erlaubt ist, Lebensmittel unbeauf-

sichtigt zu lagern. Ausserdem 

muss der Witterungsschutz (v.a. 

Temperatureinflüsse) gewährleistet 

werden können. Die meisten La-

gerfahrzeuge der MarkthändlerIn-

nen die für Nachschubwaren 

Das Anliegen der Parkierung der Lager- und 

Nachschubfahrzeuge unmittelbar neben den 

Marktständen wird im Rahmen des Bauprojekts 

nochmals im Detail geprüft. 

Auch dem Umstand des wegfallenden Parkplat-

zes Talhof soll Rechnung getragen werden. Im 

Rahmen des Bauprojekts werden Möglichkeiten 

zur Parkierung von Fahrzeugen von Marktfah-

renden geprüft. 

 

 X  
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vorgesehen sind, sind nicht ab-

schliessbar. 

 

Des Weiteren fordert die IG Markt-

platz St. Gallen, dass auch wäh-

rend dem Markt die Nachlieferung 

von Waren an die Verkaufsstände 

möglich sein muss. 

 

Für das Abstellen von Zugfahrzeu-

gen für die Standanhänger sowie 

zusätzliche Fahrzeuge der fahren-

den MarkthändlerInnen (Bauern- 

und Wochenmarkt) während den 

Marktzeiten schlägt die IG Markt-

platz St. Gallen vor, den Platz auf 

der Südseite der Bank acrevis da-

für zu nutzen. Der Parkplatz Talhof 

wird aufgelöst und eine neue Lö-

sung ist daher erforderlich 

40010 Um ein langfristiges Bestehen des vielfältigen 

und attraktiven Angebotes an den Märkten si-

cherzustellen, sollen diese auch während der 

langen Bauphase als eine Einheit an einem Ort 

stattfinden. Der Gallusplatz erfüllt die 

Die IG Marktplatz St. Gallen for-

dert, dass alle MarkthändlerInnen 

(ständiger Markt, Rondelle, Bau-

ern- und Wochenmarkt) auch wäh-

rend der Bauphase an ein und 

In der südlichen Altstadt finden jährlich ver-

schiedene Anlässe statt. Es wird nicht möglich 

sein, dass eine einzelne Anspruchsgruppe über 

längere Zeit die südliche Altstadt für sich in An-

spruch nehmen kann. Für eine 

X   
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Anforderungen bezüglich Platzangebot, Er-

reichbarkeit und Attraktivität. 

 

demselben Ort sind. Wir schlagen 

vor, dass die Märkte in der Bau-

phase auf den Gallusplatz verlegt 

werden. Dort ist genügend Platz für 

alle Märkte vorhanden. An diesem 

Standort kann den MarktkundInnen 

auch während der langen Bau-

phase ein einzigartiges und attrak-

tives Markterlebnis geboten wer-

den. Nicht zuletzt kann damit die 

Erhaltung des heutigen, vielfältigen 

und interessanten Angebotes über 

die Bauphase und darüber hinaus 

sichergestellt werden. 

 

Des Weiteren fordert die IG Markt-

platz St. Gallen, dass die Märkte 

immer stattfinden und nicht an Ver-

anstaltungen wie z.B. dem St. Gal-

lerfest ausfallen. Die regelmässi-

gen MarktkundInnen sind sich 

gewohnt, ihre Tages- und Wochen-

einkäufe jeweils auf dem Markt zu 

tätigen. Wenn keine Kontinuität 

Übergangslösung für den ständigen Markt wer-

den Baubewilligungen vorausgesetzt. Ob eine 

mögliche Ersatzlösung die gestalterischen An-

forderungen an die südliche Altstadt und an 

den Managementplan Unesco-Weltkulturerbe 

erfüllen kann, ist abzuklären. Anders würde es 

für die nicht ständigen Märkte aussehen. Im In-

nenstadtbereich gibt es kaum Möglichkeiten, 

während der Umgestaltungszeit sämtliche 

Märkte im gewohnten Umfang durchzuführen. 

Es sind aber verschiedene Varianten vorstell-

bar. 

Es sind weitere Varianten für eine provisorische 

Lösung vorstellbar. Im Rahmen des Baupro-

jekts werden dazu mit den Marktfahrenden die 

verschiedenen angedachten Lösungsansätze 

besprochen, so dass gemeinsam mögliche 

Kompromisslösungen erarbeitet werden kön-

nen.  
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gewährleistet ist, werden KundIn-

nen verärgert und verunsichert. 

 Siehe hierzu „Planskizze Gallus-

platz – Beilage 2“ 

40011 Die Erreichbarkeit des Marktes auch mit motori-

siertem Individualverkehr ist zwingend sicher-

zustellen. Der Markt St.Gallen soll über die 

Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen und KundIn-

nen zum Einkaufen am Markt bewegen. 

 

Die IG Marktplatz St. Gallern for-

dert die zwingende Einrichtung ei-

ner Kurzparkzone (15 – 30 Minu-

ten) in unmittelbarer Nähe des 

Marktplatzes für KundInnen, die mit 

dem Auto grössere und/oder 

schwere Einkäufe abholen. 

Vgl. Antwort 39364 

 

  X 

40016  Im Rahmen des Mitwirkungsverfah-

rens zur Neugestaltung Marktplatz 

und Marktreglement haben sich die 

Vereine St. Galler Bauernmarkt 

und Marktfrisch St. Gallen zu der 

Interessengemeinschaft Marktplatz 

St. Gallen (IG Marktplatz St. Gal-

len) zusammengeschlossen. 

Im Rahmen der Projektsitzungen 

sind wesentliche Anliegen der Ver-

treter des ständigen Marktes sowie 

der Rondelle berücksichtigt wor-

den. So wurde darauf verzichtet, 

die mobilen Marktstände in der 

Die Zusammenfassung der Forderungen der IG 

Marktplatz wird zur Kenntnis genommen. Zu 

den einzelnen Forderungen wurde bereits Stel-

lung genommen. 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   
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Marktgasse zu verzetteln und bei 

den Pavillons eine Rückseite zur 

Strasse hin zu schaffen. Weitere 

wichtige Forderungen wurden je-

doch nicht gehört. 

40036 Wir haben unsere Stellungnahme in genereller 

Form eingereicht und nur wenige Bemerkungen 

zu einzelnen Themen. 

(Vgl. Bemerkungen 40095, 40096, 40097, 

40499, 40098, 40500) 

Wir danken für die Berücksichti-

gung unserer Stellungnahme, wel-

che wir in genereller Form einge-

reicht  

Haben. 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden die Behin-

dertenverbände beim Thema Materialisierung 

der Oberfläche einbezogen. Die Erfahrungen 

der Stadt St.Gallen aus bisherigen Projekten 

sind eingeflossen.    

Für die Entscheidfindung wurden Musterflächen 

erstellt. Bei der Materialwahl, Oberflächenbear-

beitung und Fugenart wurden Procap und Seni-

orenrat einbezogen.  

Im Rahmen des Bauprojekts werden die Details 

zusammen mit den Behindertenverbänden ver-

tieft. 

Vgl. Antworten 40095, 40096, 40097, 40499, 

40098, 40500 

 X  

40037 Durch eine Entschlackung der zahlreichen Bus-

linien (Postautos, Regionalbusse, VBSG) 

könnte die Engpasssituation einfach überwun-

den werden, separate Haltekanten wären nicht 

nötig. Der strassengebundene öV gehört auf 

die Schiene. Beachten Sie dazu unsere 

Der strassengebundene öV gehört 

auf die Schiene. Ein funktionieren-

des S-Bahn-System mit Hub-Kon-

zept kann den Marktplatz entschla-

cken helfen. 

 

Auch für die Stadt St.Gallen stellen Mobilitäts-

drehscheiben (ÖV-Hubs) Möglichkeiten zur 

Verbesserung des ÖV-Systems dar. Mit dem 

Bahnhofplatz existiert bereits eine Mobilitäts-

drehscheibe mit Umsteigemöglichkeiten auf 

Bahn und Bus, mit Taxistandplätzen und 

  X 
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Stellungnahme im Rahmen der Teilrevision 

Richtplan. 

Motorrad- und Veloabstellplätzen. Weitere 

Hubs im Sinne von Umsteigemöglichkeiten von 

Bahn auf Bus bzw. von Bus auf Bus sind in der 

Stadt und Region mittel- und langfristig ange-

dacht, beispielsweise an den Bahnhöfen Wit-

tenbach, Winkeln und St.Fiden.  

Dank solcher Hub-Konzepte kann das Gesamt-

system verbessert werden. Wegen der notwen-

digen dichten Erschliessung in der Innenstadt 

werden jedoch auch mit der Realisierung eines 

umfassenden Hub-Konzepts und der notwendi-

gen S-Bahn-Verbindungen zahlreiche Buslinien 

über den Marktplatz verkehren, sodass auch 

künftig die vorgesehenen rund 60 m langen 

Haltekanten zwingend erforderlich sind. 

40038 Bereits im Dezember 2021 haben wir uns ab-

lehnend gegen ein einheitliches Verkehrsre-

gime im Altstadtperimeter ausgesprochen. Mit 

einem einheitlichen Verkehrsregime beurteilt 

der Stadtrat sämtliche Bereiche der Altstadt 

gleich und verkennt die jeweiligen Besonderhei-

ten der einzelnen Teilbereiche dieser Altstadt. 

Dies ist nicht zielführend und aus unserer Sicht 

leider rein ideologisch geprägt. 

Auf ein einheitliches Verkehrsre-

gime gemäss dem Vorschlag des 

Stadtrats ist zu verzichten. Die bis-

herigen Lösungen sind beizubehal-

ten. 

 

Beim Verkehrsregime sind Veränderungen in 

der Begegnungszone und bei der Regelung der 

Zufahrt vorgesehen.  

Die Begegnungszone auf dem Marktplatz ist für 

den Verkehrsablauf nach der Neugestaltung 

zwingend. Daher ergibt sich ergänzend zu den 

bereits vorhandenen Begegnungszonen in der 

nördlichen, mittleren und südlichen Altstadt ein 

einheitliches Tempo-Regime in der gesamten 

X   
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Altstadt. Dieses Verkehrsregime bleibt unverän-

dert.  

Für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl 

soll die Anzahl Autofahrten reduziert werden. 

Daher soll die Zufahrt eingeschränkt werden. 

Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Mit-

wirkung zu diesem Thema war vorgesehen, 

dass in der ganzen Altstadt dieselbe Regelung 

gelten soll. Aufgrund der Rückmeldungen hat 

der Stadtrat nun eine ortsspezifischere Rege-

lung (einheitliche Regelung für nördliche und 

mittlere Altstadt und Beibehaltung des heutigen 

Regimes in der südlichen Altstadt) beschlos-

sen. 

Dabei gilt neu mit Signal Nr. 2.13 ein «Verbot 

für Motorwagen und Motorräder» mit Text «Gü-

terumschlag werktags 06.00 – 11.30 Uhr ge-

stattet, übrige Zeit nur mit polizeilicher Bewilli-

gung» und «Ausgenommen Öffentlicher 

Verkehr, Taxis, Zufahrt Vorplatz Bank Vontobel 

und Massenschalter Post Brühltor». 

40039 Für die Marktanbieter, Gewerbebetriebe sowie 

Bewohnenden rund um den Marktplatz und 

Bohl ist eine funktionierende Anlieferung resp. 

Erreichbarkeit zwingend zu ermöglichen. Es 

Die Anlieferung ist nochmals zu 

überprüfen und allenfalls anzupas-

sen. 

 

Eine funktionierende Anlieferung resp. Erreich-

barkeit für die Anwohnenden sowie Geschäfte 

ist auch für den Stadtrat wichtig. Mit entspre-

chenden zeitlichen Einschränkungen respektive 

 X  
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stellt sich für uns die Frage, ob das geplante 

Anlieferungsregime mit dem neu organisierten 

Markt in der Marktgasse konfliktfrei funktioniert. 

der Möglichkeit Ausnahmebewilligungen einzu-

holen, ist diese Erreichbarkeit auch mit dem 

neuen Regime gesichert.  

Eine Vertiefung der konkreten Umsetzung wird 

im Bauprojekt vorgenommen. 

Vgl. Antwort 40498 

40040 Im Perimeter Marktplatz und Bohl sind keine 

Motorradparkplätze eingeplant. Aufgrund des 

aktuellen Mobilitätsverhalten sind jedoch unbe-

dingt Motorradparkplätze in unmittelbarer Nähe 

zum Perimeter einzuplanen. Wir brauchen 

keine ideologisch geprägte Verkehrspolitik. Lö-

sungen sind über alle Verkehrsträger zu erar-

beiten. 

Es sind Motorradparkplätze in ge-

nügender Anzahl in unmittelbarer 

Nähe zum Perimeter Marktplatz 

und Bohl einzuplanen und bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt aufzuzei-

gen. 

 

Für die Aufwertung auf dem Marktplatz erhält 

sowohl der Autoverkehr als auch der Motorrad-

Verkehr Einschränkungen. Für den Motorrad-

Verkehr werden als Ersatz für die Abstellplätze 

im Gebiet Marktplatz/Bohl rund um die Altstadt 

neue Abstellplätze angeboten (beispielsweise 

auf den im Zusammenhang mit der Parkgarage 

UG 25 aufgehobenen Parkplätzen). 

X   

40041 Gemäss dem Organigramm gibt es ein Modul 

Markt mit der Anspruchsgruppe Markt. In der 

Anspruchsgruppe sind die verschiedenen 

Marktbetreiber involviert. Wir gehen davon aus, 

dass diese Personen eingebunden waren und 

sich einbringen konnten. Uns erstaunt daher 

die zum Teil kritische Haltung der IG Marktplatz 

St.Gallen. 

Es ist ein guter Kompromiss mit al-

len Nutzugsgruppen für einen opti-

malen Markt anzustreben. Allen-

falls sind diesbezüglich nochmals 

die Gespräche zu suchen. Ein-

schneidende Änderungen sind 

aber am vorliegenden Projekt nicht 

vorzunehmen. 

 

Im Modul Hochbau, wo es im Vorprojekt um die 

Ausgestaltung, Einrichtung usw. des Pavillons 

ging, konnten sich sowohl der Modulleiter Markt 

als auch Vertreterinnen und Vertreter des Ver-

ein Marktfrisch einbringen. Dies wird auch im 

Rahmen des Bauprojekts der Fall sein. 

Ausgestaltung und Einrichtungen des ständigen 

Marktes wurden während des Vorprojekts im 

Rahmen der Module Hochbau und Markt mit 

den Marktfahrenden besprochen. Auch in der 

Phase des Bauprojekts werden die 

 X  
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Markthändlerinnen und Markthändler angemes-

sen einbezogen. 

40057 Bereits heute sind die VeloPP an der Neugasse 

überfüllt und dies wird sich wohl noch verstär-

ken. Vor allem während des Bauernmarktes rei-

chen die VeloPP heute schon nicht. 

Das Thema Lastenvelos ist eindeutig zu margi-

nal gelöst. 

Das Thema Bikesharing wird immer wichtiger 

und es braucht dafür attraktive Standorte. Es ist 

zu überprüfen, wo und wieviel Bikesharing-

plätze es braucht. 

Es braucht zusätzliche Velo-Park-

plätze auf dem Marktplatz. (auch 

für Lastenvelos und Velos mit An-

hänger)  

Es braucht Velo-Abstellplätze für 

Bikesharing im Projektperimeter. 

 

Auch für den Stadtrat ist eine möglichst grosse 

Anzahl von Velo-Abstellplätzen (auch für Bike-

sharing und Cargo-Bikes) wünschenswert. Die 

Veloabstellplätze in der Neugasse wurden im 

Projekt bereits erweitert.   

Angesichts der beengten Platzverhältnisse und 

der verschiedenen Nutzungsansprüche ist je-

doch eine Gesamtabwägung erforderlich. Auf-

grund dieser sind weitere Velo-Abstellplätze auf 

dem Marktplatz leider nicht möglich. 

X   

40139 Öffentlicher Grund, wurde aktuell im Projekt 

nicht berücksichtigt. 

Die Bodenfläche unter dem Erker 

(Bohl 1) ist öffentlicher Grund und 

sollte mit dem gleichen Material 

verlegt werden wie der Rest der 

Fläche. 

Vgl. Antwort 40319 

 

X   

40144 Vor unserer Liegenschaft (Bohl 1) befindet sich 

keine Bushaltestelle mehr, demzufolge auch 

weniger Grobverschmutzungen. Jedoch sollten 

die Gleichstellung sowie die neuen Nutzungen 

der Liegenschaften berücksichtigt werden und 

der Unterflurcontainer zur Liegenschaft Bohl 9 

verschoben werden. Die Haltestelle Bohl 1 

Vor unserer Liegenschaft Bohl 1 

befinden sich in kurzer Distanz 

zwei Unterflurcontainer (Kinoein-

gang und Säule bei Erker. Der Un-

terflurcontainer bei der Säule 

macht aus unserer Sicht keinen 

Sinn und sollte entfernt oder 

Wird im Rahmen des Bauprojekts geprüft. 

 

X   
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existiert nicht mehr, der Container dort ist über-

flüssig. Somit soll der Container zentraler, also 

dort, wo viel Müll (MCDonalds) entsteht, plat-

ziert werden. 

verschoben werden. Beim Ge-

bäude nebenan, wo McDonalds als 

Mieter ist, befindet sich auf der 

ganzen Länge kein Unterflurcontai-

ner. 

40217 Ich verstehe nicht, dass man etwas ändern will, 

das dem grössten Anteil der Marktbesucher ge-

fällt!! Es ist eine echte Marktstimmung wie auch 

am Bürkliplatz in Zürich, oder an der Reuss in 

Luzern oder wie in Bern am Waisenhausplatz. 

Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass 

sich da jemand ein Denkmal setzen will! 

Das Projekt per sofort beenden. 

Die grosse Summe, die bereits ein-

gesetzt wurde, können Sie mit an-

deren Fehlprojekten abschreiben. 

 

Vgl. Antwort 40445   X 

40220 Der Platz ist sonst überladen &; die Durchläs-

sigkeit Nord-Süd (neue ÖV-Haltestelle &; 

Marktplatz) ist zu stark eingeschränkt. 

Sind diese Sitzbänke (Bereich Pa-

villon) &; Tische permanent oder 

mobil? Falls sie permanent sind, 

lehnen wir sie ab. 

Die Sitzbänke sind bisher als Festinstallationen 

geplant. Das Anliegen für mobile Sitzbänke 

wird im Rahmen des Bauprojekts aufgenom-

men. 

X   

40229 Der Zugang zu den Geschäften im Pavillon ist 

möglichst frei zu halten, da es sonst zu eng für 

die Kund*innen wird. der Zweck dieser Ge-

bäude ist ein hindernisfreies Einkaufen und 

nicht ein Verweilen. 

Diese Sitzbänke und Tische dürfen 

nicht permanent dort (Pavillon) 

sein. 

Die Sitzbänke sind bisher als Festinstallationen 

geplant. Das Anliegen für mobile Sitzbänke 

wird im Rahmen des Bauprojekts aufgenom-

men. 

X   

40267 Der öffentliche Verkehr sollte von Allen bequem 

benutzt werden, dies ohne Einschränkung für 

Die Haltekanten sind barrierefrei zu 

gestalten. 

 

Im Grundsatz sollen alle Haltekanten in der 

Stadt behindertengerecht ausgestattet und da-

mit von allen bequem genutzt werden können, 

 X  
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Rollstuhlfahrer*innen, Rollatoren Benutzer*in-

nen und Personen mit Kinderwagen. 

wobei bei der konkreten Umsetzung die Ver-

hältnismässigkeit zu berücksichtigen ist.   

Für den hindernisfreien Zugang sind bei reinen 

Bushaltestelle-Haltkanten 22 cm und bei den 

Haltestellen der Appenzeller Bahnen (AB) 32 

cm hohe Kanten erforderlich. Beim Marktplatz 

ist unter Berücksichtigung der vorhandenen ge-

ometrischen Verhältnisse, der Nachfrage sowie 

der Verhältnismässigkeit ein Optimum für alle 

verkehrlichen Anforderungen zu suchen.   

Aufgrund der bisherigen umfassenden Abklä-

rungen stand im Rahmen des Vorprojekts eine 

durchgehend 22 cm hohe Haltekante im Vor-

dergrund. Als Folge müsste die AB den behin-

dertengerechten Zu- und Ausstieg mit Hilfestel-

lung an beiden Haltekanten gewährleisten. 

Auf Basis der Auswertung der öffentlichen Mit-

wirkung hat sich der Stadtrat entschieden, die 

Lösung mit einer 22 cm Kante mit Kissen (32 

cm) in Fahrtrichtung vorne zu realisieren. 

40269 Die Verbindung Marktplatz nach Osten ist 

heute unbefriedigend. 

Ausfahrt für Velofahrende ermögli-

chen oder die WC Anlage hinter 

dem Waaghaus entfernen um dort 

mehr Platz zu schaffen. 

Vgl. Antwort 40307 

 

  X 
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40299 Das Dach überdeckt beide Pavillons. Es sugge-

riert so eine Markthalle und wirkt zudem ziem-

lich wuchtig. Die Giebelseiten verstärken die-

sen Eindruck noch. Allseitige Traufseiten, wie 

im Wettbewerbsprojekt, wären filigraner und 

passender. Sie würden zusammen mit den 

temporären Marktständen eher als Einheit 

wahrgenommen werden. So wirkt die Markt-

halle als Trenner zwischen dem linken und dem 

rechten Markt. 

Das Dach überdeckt beide Pavil-

lons. Die 2 Marktpavillons sollten 

sich in der Dachlandschaft spie-

geln. Das Dach sollte filigraner und 

flacher sein. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   

40301 Kritisiert werden seitens einiger Marktleute die 

hohen Mietpreise. Für das Gebotene ist der 

Preis angemessen, für z.B. Food Stände eher 

günstig. Für Gemüsehändler mag die Miete 

hoch sein. 

Es ist zu prüfen, ob sich durch eine 

Reduktion des Standards, evtl. 

auch bei einem Teil der Stände, die 

Kosten senken lassen. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

Unbestritten ist, dass die heutige Miete nicht 

marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete ist nur 

angesichts des schlechten baulichen Zustands 

der in die Jahre gekommenen Markthäuschen 

einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

X   
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Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

40302 Zur Steigerung der Biodiversität und für mehr 

Grün am Platz. 

Zusätzlich zu den Bäumen ist, wo 

dies platzmässig möglich ist, um 

deren Stamm Niedriggewächs zu 

pflanzen, anstelle von Rosten rund 

um den Stamm. 

 

Die Erhaltung möglichst grosser Freiflächen ist 

ein wichtiges Projektziel. Aus diesem Grund 

werden auch die Flächen um und unter den 

Bäumen mit Unterflurbaumrosten so ausgebil-

det, dass diese nutzbar sind, sowie möglichst 

grossen Wurzelraum haben. Niedergewächse 

ergäben Einschränkungen in der Nutzung und 

passen nicht zum Erscheinungsbild an dieser 

Stelle. 

  X 

40303 Für mehr Grün am Platz. Wo möglich, sind in Zusammenar-

beit mit den Liegenschaftsbesitzern 

Fassadenbegrünungen zu prüfen. 

Die beiden Bushaltestellendächli 

bieten sich ebenfalls an. 

Mit dem Fachbericht zur Hitzeminderung ‘Stadt-

klima St.Gallen’ regt der Stadtrat die Begrü-

nung von Gebäuden an. Im Umfeld des Markt-

platzes und Bohl ist der überwiegende Teil der 

Liegenschaften in Privatbesitz. Entsprechend 

X   
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ist eine Initiative zur Begrünung von Gebäuden 

von den Liegenschaftsbesitzern anzugehen. 

Die Dächer der Wartehallen sind mit extensiven 

Begrünungen geplant.  

40304 12 Taxi-Plätze werden nur an den Wochenen-

den benötigt. Sie sind also die Ausnahme. 

Die Anzahl Taxistellplätze ist tags-

über zu senken. 

 

Heute gibt es zwölf Taxistandplätze im Bereich 

Marktplatz. Diese sind nur zu Spitzenzeiten am 

Wochenende vollständig ausgelastet. Gestützt 

auf die verkehrlichen Abklärungen und bestätigt 

durch die Vorlage Stadtparlament vom 10. Sep-

tember 2019 wird mit der geplanten Neugestal-

tung am gleichen Ort eine vergleichbare Anzahl 

Standplätze zur Verfügung gestellt. 

  X 

40305 Da dieser Standort (Knotenbereich Katharinen-

gasse) vor allem abends durch Publikum der 

nahen Gastrobetriebe gut frequentiert wird, ist 

ein Veloabstellplatz eher unpassend. Zudem ist 

Spontan-Vandalismus durch Alkoholeinfluss zu 

befürchten. 

Platzierung überprüfen. 

 

Für den Stadtrat ist ein möglichst grosse An-

zahl Velo-Abstellplätze wichtig. Diese sollen 

möglichst dezentral angeordnet werden. Der 

Standort Katharinengasse wird daher als 

zweckmässig erachtet. Die Problematik des 

Vandalismus besteht leider an vielen Orten mit 

grossen Menschenansammlungen. 

  X 

40307 Der Waaghausweg wird durch Fuss- und Velo-

verkehr sowie Taxis stark frequentiert. Mehr 

Breite könnte Konflikte entschärfen. 

Für Bustouristen, die mehrheitlich via Brühltor-

passage zur Altstadt gelangen, ist der 

Situation mit den WC-Anlagen 

überprüfen, Waaghausweg verbrei-

tern. 

 

Eine Verbreiterung des Waaghauswegs wäre 

für den Fuss- und Veloverkehr sowie Taxis 

wünschenswert. Da jedoch für einen Platzge-

winn das Waaghaus nicht verschoben werden 

kann, bliebe nur die Aufhebung der WC-Anlage 

  X 
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Waaghausweg der Zugang zur Altstadt. Die 

Hinterhofsituation der Post zusammen mit den 

WC-Anlagen hinterlassen nicht gerade einen 

guten ersten Eindruck. 

und des Zugangs zur Trafostation. Einerseits ist 

der Bau einer neuen WC-Anlage im Projekt 

Marktplatz und Bohl nicht vorgesehen, anderer-

seits ist der Fortbestand der heutigen Anlage 

sowohl sozialpolitisch wie auch touristisch wich-

tig. Mit der definitiven Planung der Bibliothek 

kann die Fragestellung allenfalls nochmals auf-

geworfen werden. 

40308 Als Eventplatz eignet sich dieser Ort (Anmer-

kung Redaktion : Marktgasse) nur bedingt. Die 

Fläche ist zwar gross, aber allseitig geöffnet, 

was die Platzierung von Bauten, z.B. für mehr-

tägige Events, im Gegensatz zum Marktplatz 

schwierig gestaltet. Es ist mit mehr Einschrän-

kungen für Veranstalter zu rechnen, als dies 

auf dem bisherigen Marktplatz der Fall ist. Zu 

befürchten ist, dass eventbedingte Bauten we-

niger lange geduldet werden. Die Durchfahrt 

muss gewährleistetet sein, was viel Platz bean-

sprucht. 

Wir regen eine Freifläche auf dem Schibener-

torplatz westlich des Uniongebäudes an, als Er-

satz für den Eventplatz «Marktplatz». Die Fahr-

spuren sind dort zugunsten eines Eventplatzes 

auf eine Seite der Mittelinsel zu konzentrieren. 

Kein Einwand zum aktuellen Pro-

jekt, jedoch eine Anregung zur Lö-

sung eines absehbaren Problems. 

Als Ersatz für den Wegfall des frei 

bespielbaren Marktplatzes ist west-

lich des Uniongebäudes ein Event-

platz vorzusehen. 

 

Der Stadtrat nimmt die Anregung gerne zur 

Kenntnis.  

Der Vorschlag eines Eventplatzes westlich des 

Uniongebäudes liegt in einem Bereich aus-

serhalb des Bearbeitungsperimeters des Pro-

jekts Marktplatz und Bohl.  

Die Ideen des Eventplatzes sollen jedoch im 

Betriebs- und Gestaltungsprojekt Oberer Gra-

ben, Broderbrunnen bis Schibenertor, einge-

bracht werden. 

 

X   
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40312 So erfährt der Platz vor dem Bohl 1 auch die 

nötige Aufwertung, nachdem erfreulicherweise 

die Haltestelle Richtung Bahnhof verschoben 

wurde und kann für eine sinnvolle und urbane 

Aussenterrasse/Fläche/Veranstaltungen ge-

nutzt werden. Analog der alten Aufnahmen vor 

dem Gebäude Hecht. Es ist wichtig, dass ge-

rade die Nordseite mit Sonneneinstrahlung von 

Süden her eine Aufwertung erfährt. Dies wirkt 

sich sehr positiv auf die gesamte Platzgestal-

tung/Wirkung aus. Umso mehr, da in diesem 

Projekt auf der Nordseite leider keine wesentli-

che Bepflanzung vorgesehen ist. 

Haltekante, Fahrbahn sollte mög-

lichst noch um weitere 100-150cm 

nach Süden verschoben werden. 

 

Vgl. Antworten 40317 und 40318 

 

  X 

40314 dito wie bei Bohl 1 - So erfährt der ganze Platz 

auch die nötige Aufwertung, nachdem erfreuli-

cherweise die Haltestelle Richtung Bahnhof 

verschoben wurde, und kann für eine sinnvolle 

und urbane Aussenterrasse/Fläche/Anlässe 

besser genutzt werden. Analog der alten Auf-

nahmen vor dem Gebäude Hecht. Es ist wich-

tig, dass gerade die Nordseite mit Sonnenein-

strahlung von Süden eine Aufwertung erfährt. 

Dies umso mehr, da in diesem Projekt auf der 

Nordseite keine wesentliche Bepflanzung vor-

gesehen ist. 

Haltekante bzw Fahrbahn bei der 

Katharinengasse 1 sollte noch 100-

150cm mehr nach Süden gescho-

ben werden. 

 

Vgl. Antworten 40317 und 40318 

 

  X 
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40317 So erfährt der Platz vor dem Bohl 1 auch die 

nötige Aufwertung, nachdem erfreulicherweise 

die Haltestelle Richtung Bahnhof verschoben 

wurde und kann für eine sinnvolle und urbane 

Aussenterrasse/Fläche/Veranstaltungen ge-

nutzt werden. Analog den alten Aufnahmen vor 

dem Gebäude Hecht. Es ist wichtig, dass ge-

rade die Nordseite mit Sonneneinstrahlung von 

Süden her eine Aufwertung erfährt. Dies wirkt 

sich sehr positiv auf die gesamte Platzgestal-

tung/Wirkung aus. Umso mehr da in diesem 

Projekt auf der Nordseite leider keine wesentli-

che Bepflanzung vorgesehen ist. 

Haltekante, Fahrbahn sollte mög-

lichst noch um weitere 100-150cm 

nach Süden verschoben werden. 

 

Vgl. Antwort 40318  

Die Möglichkeiten für die Bepflanzung nördlich 

des ÖV-Korridors wurden im Rahmen des Vor-

projekts untersucht. Aufgrund der Randbedin-

gungen, insbesondere auch der vorhandenen 

Werkleitungen, sind keine weiteren Baumstand-

orte möglich. 

 

  X 

40318 dito Bohl 1 Haltekante, Fahrbahn sollte mög-

lichst noch um weitere 100-150cm 

nach Süden verschoben werden. 

 

Die Fahrbahnränder wurden unter Berücksichti-

gung des erforderlichen geometrischen Normal-

profils definiert und können nicht verschoben 

werden. Die Breite der Fahrbahn hängt von vie-

len Faktoren ab. Neben dem Lichtraumprofil 

der Bahn sind auch Begegnungsfälle mit dem 

Öffentlichen Verkehr (ÖV) und dem motorisier-

ten Individualverkehr (MIV) massgebend. Die 

Lage der Fahrbahnränder des ÖV-Korridors 

wurde anhand des geometrischen Normalpro-

fils mit Bahn Typ A-AB festgelegt. Eine 

  X 
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Verschiebung ist auch wegen der bestehenden 

Wartehalle Calatrava nicht möglich. 

40319 Wurde aktuell im Projekt nicht berücksichtigt. Die Bodenplatten (vor dem Objekt 

Bohl 1) befinden sich auf öffentli-

chem Grund und sind zu ersetzen 

(Defekt) oder allenfalls ist zu prü-

fen, die Pflästerung unter dem Vor-

bau Bohl 1 durchzuziehen. 

Die Gestaltung des Bereichs unter dem Vorbau 

Bohl 1 wird in der Bauprojektphase mit dem Ei-

gentümer besprochen. 

 

X   

40320 Ein Platz ist definiert durch seine Geometrie, 

die umlaufenden Fassaden, durch ein Zentrum 

und durch den Belag. Wenn nun der Belag in 

die nächstgelegenen Strassen gezogen wird, 

endet der Platz nie. Durch die gewählten Verle-

gerichtungen werden Bohl und Marktplatz in 

der Mitte abgeschlossen. Gegen aussen hinge-

gen finden sie keinen Abschluss.  

Aus dem Plan geht hervor, dass der Platzbelag 

in den Waaghausweg gezogen wird. Folglich 

erscheint der Waaghausweg als Teil des Plat-

zes «Bohl», nicht als selbstständige Gasse. 

Das Waaghaus steht also auf dem Platz. Wir 

halten das für konzeptionell falsch. 

Indem man den Belag rechtwinklig zum Gas-

senverlauf verlegen würde, wäre dies richtigge-

stellt. 

Auf dem Waaghausweg sollte die 

Verlegerichtung rechtwinklig zur 

Gasse erfolgen. Möglich wäre auch 

die Formulierung des Postvorplat-

zes. Auch der Brühltorplatz ist 

durch die Änderung der Verlege-

richtung gestalterisch vom Markt-

platz abzuheben. 

Gleiches auf der Seite Schibener-

tor. Die «Strasse» entlang dem 

Uniongebäude (oder Bibliothek) 

sollte rechtwinklig zum Verlauf ver-

legt werden. 

Die offene Verfugung wird be-

grüsst. 

 

Die Detailplanung der Pflästerung inkl. Verlege-

richtung und Verfugung wird im Rahmen des 

Bauprojekts erfolgen. 

 

X   
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40321 Dies war bis dato wegen der Haltestelle Bohl 

nicht möglich. So erfährt der Platz vor dem Bohl 

1 nun auch die nötige und verdiente Aufwer-

tung, nachdem erfreulicherweise die Haltestelle 

Richtung Bahnhof verschoben wurde, und kann 

für eine sinnvolle und urbane Aussenter-

rasse/Fläche/Veranstaltungen genutzt werden. 

Analog der alten Aufnahmen vor dem Gebäude 

Hecht. Es ist wichtig, dass gerade die Nordseite 

mit Sonneneinstrahlung von Süden her eine 

Aufwertung erfährt. Dies wirkt sich sehr positiv 

auf die gesamte Platzgestaltung/Wirkung aus. 

Umso mehr, da in diesem Projekt auf der Nord-

seite leider keine wesentliche Bepflanzung vor-

gesehen ist. 

Auch bekommt das Gebäude Hecht wieder die 

gebührende Aufmerksamkeit am Platz. Es sind 

vom Eigentümer verschiedene zukünftige Nut-

zungsstudien in Auftrag gegeben worden. 

Sollte das Kreisgericht als Ankermieter eines 

Tages das Gebäude verlassen, kann eine zu-

künftige Hotelnutzung das Thema sein. 

Nutzung Aussenbereich Gastrono-

mie soll wieder auf die ursprüngli-

che gesamte Fläche ausgedehnt 

werden können und um eine Tisch-

reihe gegen Süden erweitert wer-

den können. 

 

Vgl. auch Antwort 40317  

Die Nutzung des öffentlichen Grundes ist ge-

nehmigungspflichtig. Eine mögliche Ausdeh-

nung kann im Falle eines Antrags durch den Ei-

gentümer geprüft werden. Aufgrund von 

vorhandenen Nutzungen und Platzbedarf für 

Fussgängerströme ist der Handlungsspielraum 

jedoch eher gering. 

 

X   

40322 Aktuelle Platten defekt - es handelt sich bei der 

Fläche (die Bodenfläche unter dem Erker Bohl 

1) ebenfalls um öffentlichen Grund. 

Es ist zu prüfen ob die Pflästerung 

unter dem Überbau bis zur Fas-

sade hin durgezogen werden soll 

Vgl. Antwort 40319 

 

X   
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oder die Platten passend zum Platz 

zu ersetzen. 

 

40325 Die Haltestelle Bohl 1 existiert nicht mehr, der 

Container dort ist überflüssig. Somit soll der 

Container zentraler, also dort wo viel Müll 

(MCDonalds) entsteht, platziert werden. 

Unterflurcontainer sollte zwischen 

Bohl 1 und Katharinengasse 1 plat-

ziert werden. 

Wird im Rahmen des Bauprojekts geprüft. 

 

X   

40376 Eine Dachbegrünung würde zur Verbesserung 

vom Mikroklima und der Biodiversität führen. 

Diese Pflanzen bieten eine Schutzort sowie 

Nahrung für Insekten. Feinstaub und Schad-

stoffe würden gebunden werden. Ausserdem 

würde das Regenwasser gespeichert und an 

warmen Tagen die Umgebung gekühlt werden. 

Die Dächer der beiden neuen War-

tehallen (Richtung Bahnhof) soll-

ten, wenn möglich, begrünt 

und/oder mit Photovoltaikanlagen 

ausgestattet werden. Von den Un-

terlagen her ist es unklar ob dies 

vorgesehen ist (Querschnitt Warte-

hallen: Ist dort eine Dachbegrü-

nung dargestellt?). 

Die Dächer der Wartehallen sind mit extensiven 

Begrünungen geplant.  

 

X   

40377 Die Recyclingstationen der SBB am Bahnhof 

werden bereits rege genutzt. Auch am und um 

den Marktplatz gibt es viele Detailhändler und 

Gastrobetriebe. Daher gäbe es ein grosses Po-

tential für Recyclingstationen für z.B. Plastikfla-

schen, Aludosen und/oder Papier. Die Wieder-

verwertung von Abfall wäre umwelttechnisch 

besser als eine thermische Verwertung. 

Auch wenn Unterflurcontainer die 

praktikabelste Lösung sind, sollten 

an der Haltestelle (ergänzend) 

(Calatravahalle) Recyclingstationen 

(wie z.B. am Bahnhof PET / ALU / 

Papier) aufgestellt werden. 

 

Dies ist aus Platz- und logistischen Gründen 

problematisch, wird aber im Rahmen des Bau-

projekts geprüft. 

 

X   
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40378 Die Recyclingstationen der SBB am Bahnhof 

werden bereits rege genutzt. Auch am und um 

den Marktplatz gibt es viele Detailhändler und 

Gastrobetriebe. Daher gäbe es ein grosses Po-

tential für Recyclingstationen für z.B. Plastikfla-

schen, Aludosen und/oder Papier. Die Wieder-

verwertung von Abfall wäre umwelttechnisch 

besser als eine thermische Verwertung. 

Auch wenn Unterflurcontainer die 

praktikabelste Lösung sind, sollten 

an der Haltestelle (ergänzend) 

(neue Wartehallen) Recyclingstati-

onen (wie z.B. am Bahnhof PET / 

ALU / Papier) aufgestellt werden. 

 

Vgl. Antwort 40377 

 

X   

40379 Der Baum (Standort Speicher- Rückhaltebe-

cken) würde für eine visuelle Aufwertung sor-

gen und auch zur Hitzeminderung beitragen. 

Für den zu fällenden Baum sollte, 

wenn möglich, weiter nördlich (vom 

Rückhaltebecken) eine Ersatz-

pflanzung als Abschluss der Baum-

reihe getätigt werden. 

Im Rahmen des Bauprojekts werden neue 

Baumstandorte in der Marktgasse geprüft. Im 

Knotenbereich Marktgasse/Marktplatz (neben 

dem ÖV-Korridor) ist ein Baumstandort aus 

technischen Gründen nicht möglich. 

  X 

40380 Die Bäume sorgen für eine visuelle Aufwertung 

und würden auch zur Hitzeminderung beitra-

gen. Bei einer Realisierung der Baumreihe bei 

der Acrevis könnten zudem die drei Sitzbänke 

beschattet werden. 

Die zwei südlichsten Bäume, wel-

che weder das Rückhaltebecken 

noch den Cool Spot tangieren, soll-

ten erhalten werden. Alternativ 

könnte entlang der Ostseite des 

Acrevis-Gebäudes, bei den drei 

Sitzbänken eine neue Baumreihe 

gepflanzt werden. 

Eine zentrale Idee des Wettbewerbsprojekts ist, 

die Marktgasse freizuspielen und Platz für An-

lässe zu schaffen. Hingegen sollen Bäume im 

Bereich des Marktplatzes sowie des Bohls ge-

pflanzt werden.   

Im Rahmen des Bauprojekts werden neue 

Baumstandorte in der Marktgasse nochmals 

geprüft 

X   

40381 Die Markthallen müssten zu einem deutlich 

günstigeren Preis zu realisieren sein. Das Prob-

lem mit der Witterung (Sommer heiss, Salat 

Die geplanten Bauten müssen neu 

gedacht werden. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   
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wird "lampig"/Winter kalt, Salat gefriert) ist mit 

der geplanten Halle nicht gelöst. Zudem kann 

es nicht sein, dass die öffentliche Hand Bauten 

erstellt, die in keiner Art und Weise den heuti-

gen Anforderungen an Nachhaltigkeit z.B. PV-

Anlage auf dem Dach, entsprechen. 

Unbestritten ist, dass die heutige Miete nicht 

marktgerecht und zu tief ist. Diese Miete ist nur 

angesichts des schlechten baulichen Zustands 

der in die Jahre gekommenen Markthäuschen 

einigermassen zu vertreten.  

Die Miete der Marktstände soll kostendeckend 

sein und nicht vom allgemeinen Haushalt sub-

ventioniert werden. Um Kosten zu sparen, 

müsste der Ausbaustandard resp. die Leistung 

des Pavillons reduziert werden. So könnte z.B. 

auf das Untergeschoss verzichtet werden, d.h. 

auf Lager, Lift und WC.  

Die bestehenden Marktstände mit wenig oder 

keiner Wärmedämmung werden heute von den 

Marktbetreibenden mit mobilen Elektroöfen be-

heizt. Eine Beheizung ist in Neubauten nach 

aktuellem Energiegesetz nur erlaubt, wenn die 

Bauten gut wärmegedämmt sind. Deshalb müs-

sen die Marktbauten mit Wärmedämmung ge-

baut werden. Damit verbunden ist auch eine 

Komfortsteigerung für die Markthändler, die 

sich in den Kosten niederschlägt. 

Die Installation einer PV-Anlage und eine Be-

grünung der Dächer wird geprüft. 
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40384 Mit einer Rundbank könnten mehr Sitzgelegen-

heiten geboten werden. Auch ästhetisch wäre 

eine Rundbank an diesem Ort, meiner Meinung 

nach, die bessere Lösung. 

Hier (Knoten Goliathgasse) wäre 

eventuell eine Rundbank besser 

geeignet. 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden unter-

schiedliche Typen für Sitzbänke geprüft. Aktuell 

sind Sitzbänke mit Holzlatten oder Hartgummi-

latten vorgesehen. Die Details hierzu werden 

im Rahmen des Bauprojekts aufgearbeitet.  

Zum Thema Rücken- und Armlehnen vgl. auch 

Antwort 39320 

X   

40388 Der Verkauf am Marktstand darf durch mögli-

ches Wasserspritzen von spielenden Kindern 

nicht gestört werden. Einige Lebensmittel wür-

den schon von kleinen Wassermengen Scha-

den nehmen (Verpackungen, Backwaren, Halt-

barkeit von Eiern oder erdigem Gemüse...). 

Der Marktbetrieb des Wochen- und 

Bauernmarktes darf durch den 

«Cool Spot» nicht beeinträchtigt 

werden. Das Wasser darf (auch 

durch spielende Kinder, Hunde...) 

nicht zu den Marktständen gelan-

gen. 

Der Platzbrunnen kann mit schweren Motor-

fahrzeugen befahren werden. Die Düsen wer-

den bodeneben verlegt, so dass sich keine Nut-

zungseinschränkungen ergeben.  

Der Brunnen wird unter Berücksichtigung von 

Veranstaltungen und Nutzungen betrieben und 

somit den Marktbetrieb nicht stören. 

 X  

40389 In einer Smart City warten die Taxis auf Abruf 

(just in time) an einem weniger störendem 

Standort. Eine Reduktion mindestens tagsüber 

muss geprüft werden, denn die Querung zwi-

schen neuer ÖV-Haltestelle und Marktplatz ist 

durch die wartenden Taxis erschwert. 

Reduktion auf maximal sechs Stell-

plätze. 

 

Heute gibt es zwölf Taxistandplätze im Bereich 

Marktplatz. Diese sind nur zu Spitzenzeiten am 

Wochenende vollständig ausgelastet. Gestützt 

auf die verkehrlichen Abklärungen sowie bestä-

tigt durch die Vorlage Stadtparlament vom 10. 

September 2019 wird mit der geplanten Neuge-

staltung am gleichen Ort eine vergleichbare An-

zahl Standplätze zur Verfügung gestellt. 

  X 
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40390 Der Bauernmarkt muss als zusammengehörig 

erkennbar sein. Unsere Stände werden alle von 

Produzenten/innen betrieben und weiter haben 

wir bspw. Richtlinien, dass nur saisonale Pro-

dukte aus der Region zugekauft werden dürfen. 

Daher muss der/die Kunde/in sofort erkennen, 

wer zum Bauernmarkt dazugehört und wer 

nicht. Andernfalls wird diese Transparenz ge-

genüber der Kundschaft unnötig behindert.  

Weiter ist es für die Funktionsweise des Bau-

ernmarktes zentral, dass der Verein selber ent-

scheiden kann, wer am Freitag-Vormittag in un-

mittelbarer Nähe zum Bauernmarkt einen 

mobilen Marktstand betreiben kann. Bisher hat 

der Verein daher den gesamten Platz gemietet 

und Anfragen von Produzenten aus dem nahen 

Ausland (Konstanz) abgelehnt. Diese würden 

unsere Richtlinien bezüglich Regionalität nicht 

erfüllen und das Markterlebnis mit Preis-Dum-

ping gefährden (anderes Produktions-Kosten-

Umfeld). 

Der Bauernmarkt muss als Einheit 

erkennbar sein. Weiter darf er nicht 

in einen Teil östlich und einen 

westlich des Pavillons aufgeteilt 

werden. 

 

Die genaue Aufstellung des temporären Mark-

tes wird abgestimmt auf den ständigen Markt 

nochmals detailliert betrachtet. 
 

X   

40391 Die Lagerung der Lebensmittel muss zwingend 

lebensmittelkonform erfolgen. Dazu gehört ins-

besondere genügend Abstand zum Boden, 

nicht unbeaufsichtigt, Witterungsschutz 

Die Fahrzeuge zur Lagerung des 

Nachschubs müssen zwingend am 

Stand abgestellt werden dürfen. 

 

Das Anliegen der Parkierung der Lager- und 

Nachschubfahrzeuge unmittelbar neben den 

Marktständen wird im Rahmen des Bauprojekts 

nochmals im Detail geprüft. 

X   
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(herausfordernd vor allem Temperatur und 

Feuchtigkeit). 

Erste Messungen am Gemüse-Stand zeigen, 

dass das im Bus oder Anhänger gelagerte Ge-

müse gegenüber dem Gemüse draussen am 

Schatten (unter einem Baum!) sogar mittags 

noch rund 10 ° C kühler ist. Bei einer Lagerung 

unter einem Sonnenschirm oder Blache sind 

deutlich höhere Temperaturen zu erwarten.  

Die Lagerung des Gemüses am Stand hat ei-

nen direkten Einfluss auf die Haltbarkeit der Le-

bensmittel bei den Kunden/innen zu Hause. Je 

kühler das Gemüse gelagert werden kann, 

umso länger ist es haltbar und weniger Food-

Waste entsteht.  

Bei der Lagerung von Backwaren kommt die 

Feuchtigkeit als weitere Herausforderung dazu. 

Ein Regenschutz (Schirm, Blache) gegen oben 

reicht nicht aus. Das Gut muss weiter gegen 

die Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Dies ge-

lingt am besten in einem geschlossenen Anhä-

nger oder Bus. 

 

40392 Dass die Marktfahrer mit dem ÖV anreisen, ist 

bei der Anlieferung der Ware nicht möglich. 

Und dass die Zugfahrzeuge während dem 

Der Parkplatz Talhof wird aufge-

löst. Für die Marktfahrer muss 

Diesem Umstand soll Rechnung getragen wer-

den. Im Rahmen des Bauprojekts werden 

 X  
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Verkauf zurück auf den Herkunftsbetrieb ge-

stellt werden, ist ökologisch nicht sinnvoll. 

Heute ist Chauffeur der Anlieferung und Ver-

käufer meist dieselbe Person. Muss das Zug-

fahrzeug/Auto zurück gefahren werden, erfor-

dert dies einerseits unnötige Leerfahrten (Hin 

und Zurück) und eine zusätzliche Person als 

Chauffeur. 

daher zwingend ein neuer Platz zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Möglichkeiten zur Parkierung von Fahrzeugen 

von Marktfahrerenden geprüft. 

Auch das Anliegen der Parkierung der Lager- 

und Nachschubfahrzeuge unmittelbar neben 

den Marktständen wird im Rahmen des Bau-

projekts nochmals im Detail geprüft. 

 

40395 Der geplante Marktpavillon führt zu einer viel zu 

starken Überbauung des Platzes, so dass der 

betroffene Teil des Marktplatzes gar nicht mehr 

als Platz wahrgenommen würde.  Zudem ent-

spricht diese grosse Überbauung nicht dem Be-

dürfnis der Markthändler. 

Die Rondelle sollte aus Gründen des Denkmal-

schutzes erhalten werden. 

Der Marktpavillon soll kleiner sein.  

 

Die Übernahme der bestehenden 

Rondelle mit Erweiterung ist zu 

prüfen. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-
ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 
Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

Rondelle: Vgl. Antwort 40984 

X   

40404 Damit könnte die Anzahl der Sitzplätze weiter 

erhöht werden. 

Die bestehende Bogenbank sollte, 

sofern genug Platz vorhanden ist, 

erhalten werden. 

Der Erhalt der Bogenbank innerhalb des Pro-

jektperimeters ist aus Platzgründen nicht mög-

lich. 

  X 

40405 Werbesäule ist unnötig, nimmt die Sicht in die 

Gasse und macht die Atmosphäre eines Plat-

zes kaputt. 

Hier (Knoten Goliathgasse) steht 

zurzeit eine runde Werbesäule. 

Bitte diese entfernen und ersatzlos 

durch einen Baum mit Sitzbank er-

setzen. 

Im Knotenbereich Goliathgasse sind die Pflan-

zung eines Baumes sowie die Platzierung einer 

Sitzbank geplant.  

Der Standort der Litfasssäule wird im Rahmen 

des Bauprojekts nochmals überprüft. 

X   
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40406 Keine zusätzliche Bedachung der Abstellplätze 

erwünscht (Goliathgasse). 

VAP so belassen wie es ist und 

auch geplant ist. 

In diesem Bereich ist keine Bedachung der Ve-

loabstellplätze vorgesehen. 

  X 

40407 Unnötiges Verbot, wirkt sich nachteilig für das 

Gewerbe aus, Abwanderung der Kunden, Ver-

lust von Arbeitsplätzen 

Verkehrsregime soll so bleiben wie 

es ist. Anlieferung für das Gewerbe 

den ganzen Tag möglich. Abholun-

gen für Kunden sollen den ganzen 

Tag erlaubt sein. 

Vgl. Antwort 40038 

 

X   

40408 Der Übergang zur Katharinengasse könnte 

dadurch verbessert werden 

Wäre es hier (Knotenbereich Ka-

tharinengasse) nicht möglich, die 

Pflästerung bis zur Gebäudeflucht 

fortzusetzen? 

Der Vorschlag wird im Rahmen des Baupro-

jekts geprüft. 

 

X   

40409 Siehe angefügtes pdf (Anmerkung der Redak-

tion : vom Mitwirkenden der Eingabe angefügt) 

Es sei ein Pavillon / Markthalle zu 

realisieren, welche(r) ein alles 

überspannendes Dach mit PV-An-

lage vorsieht, aussenherum mit 

Isolier-Gläsern, die sich öffnen las-

sen, versehen ist und im Innern mit 

zweckmässigen Marktständen be-

stückt werden kann. Zudem ist ein 

Zugang zu Kellerräumen / WC mit 

Treppe und Lift vorzusehen. 

Die Anliegen des Teilnehmers wurden gross-

mehrheitlich bereits umgesetzt.  

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

Die Installation einer PV-Anlage und eine Be-

grünung der Dächer wird geprüft. 

 X  

40410 Nicht alles, was heute sogenannt gemacht wer-

den muss, ist auch für die Zukunft geeignet. 

 

Die beiden festinstallierten Pavil-

lonbauten sollen entfernt werden. 

Sie verschandeln den ganzen Platz 

Im Konzept des Wettbewerbsprojekts wird die 

Marktgasse weiterhin freigespielt, und es ist 

dort eine grosszügige Fläche für verschiedene 

X   
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und sind unnötig. Ein Markt lebt 

von den frei aufgestellten Ständen, 

die einen wichtigen Marktflair er-

zeugen. Ausserdem fehlt bei einem 

verbauten Platz die Möglichkeit, 

grössere Anlässe durchzuführen, 

bei denen übrigens auch die zu 

vielen Bäume im Weg stehen wür-

den. St.Gallen hat schon sehr viel 

grün: man spricht ja von der Stadt 

im grünen Ring! Denken Sie bitte 

grosszügiger und positiv für freie 

Flächen, so wie in den meisten 

Städten im Ausland. Der Fortschritt 

liegt nicht im Zubauen, sondern in 

der Grosszügigkeit! 

Falls doch z.B. WC-Anlagen oder 

gewisse Lagerflächen benötigt wer-

den, machen Sie diese am Rand 

des Platzes entlang der acrevis 

Bank. Übrigens: Strom und Was-

seranschlüsse können auch unter-

irdisch zur Verfügung gestellt wer-

den, was die Flexibilität für freie 

Marktstände erhöht. Allenfalls 

Nutzungen geplant. In den Bereichen Markt-

platz und Bohl hingegen werden Bäume ange-

ordnet. Bäume übernehmen für das Stadtklima 

und Stadthygiene eine zentrale Funktion. Bei 

der Erarbeitung des Vorprojekts wurde unter 

anderem das Projektziel, eine möglichst grosse 

Anzahl von Bäumen im Projektperimeter zu 

platzieren, verfolgt.  

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 
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könnte auch der bestehende, 

runde Pavillon bestehen bleiben. 

Eine technische Modernisierung 

wäre trotzdem möglich. 

40411 Ein freier Platz bietet viel mehr Möglichkeiten, 

ist auch grosszügiger und besser für mögliche 

öffentliche Veranstaltungen. 

Marktpavillon ist zu gross, zu teuer 

und deshalb unnötig. 

 

Die Anordnung von Pavillon und mobilen Markt-

ständen wird nochmals in Varianten geprüft. 

Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr darüber. 

X   

40412 Bessere Umsteigemöglichkeiten auch auf die 

Nord-Süd Buslinien. 

Bushaltestellen sind am falschen 

Platz, verschieben Sie diese gegen 

Westen, wo die Häuser nicht so 

verschandelt werden. 

 

Die Haltestelle Marktplatz / Bohl ist nach dem 

Bahnhofplatz die meistfrequentierte Halte- und 

Umsteigestelle des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) 

in der Stadt St.Gallen. Umsteigebeziehungen 

zwischen den verschiedenen ÖV-Linien sind 

von geringerer Bedeutung als die Verknüpfung 

von ÖV und Fussverkehr.  

Die heutige Situation ist aufgrund von Sicher-

heitsüberlegungen (Aufenthaltsbereich zwi-

schen Bahn und Bus), Wachstumsprognosen 

des öffentlichen Verkehrs, Anforderungen des 

Behindertengleichstellungsgesetzes, Aspekten 

der Gestaltung sowie mit Blick auf eine Verbes-

serung der Querung zwingend anzupassen. 

Eine Anordnung beider Haltestellen (stadtein- 

und stadtauswärts) weiterhin auf dem Bohl 

würde auch künftig zu Rückstau in die Eng-

stelle beim Waaghaus sowie in die Kreuzung 

  x 
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Brühltor führen. Eine Priorisierung des ÖV wäre 

damit nicht mehr möglich. Basierend auf den 

umfangreichen verkehrlichen Abklärungen ent-

schied sich der Stadtrat für eine Verschiebung 

der Haltstellen stadteinwärts vom Bohl zum 

Marktplatz. 

40413 Sichtbehinderung bei Benutzung des Platzes 

für grössere Anlässe. 

Bäume weglassen, auch auf dem 

eigentlichen Marktplatz, eventuell 

nur wenige, die nicht mittig auf dem 

Platz stehen. 

 

Eine zentrale Idee des Wettbewerbsprojekts ist, 

die Marktgasse freizuspielen und Platz für An-

lässe zu schaffen. Hingegen sollen Bäume im 

Bereich des Marktplatzes sowie des Bohls ge-

pflanzt werden.  

Bäume haben eine wichtige Funktion für das 

Stadtklima. Ein wichtiges Projektziel lautet die 

Schaffung möglichst vieler Baumstandorte im 

Projektperimeter. 

  X 

40414 siehe oben Sitzplätze unter den Bäumen entlang 

der Strasse, gibt mehr Schatten. All-

gemein hat es in der Stadt zu wenig 

bequeme Sitzplätze 

 

Bereits im Vorprojekt sind an verschiedenen 

Orten Sitzbänke unter Bäumen angeordnet. 

Das Anliegen wird aufgenommen und die wei-

teren Details dazu werden im Bauprojekt aufge-

arbeitet. 

X   

40415 Taxis können besser wegfahren, da sie dann 

Richtung West stehen. 

Taxiplätze auf die Nordseite der 

Strasse, dort stören sie die Ge-

schäfte weniger, als die geplanten 

Bushaltestellen! 

 

Die Haltestelle Marktplatz / Bohl ist nach dem 

Bahnhofplatz die meistfrequentierte Halte- und 

Umsteigestelle des öffentlichen Verkehrs in der 

Stadt St.Gallen. Umsteigebeziehungen zwi-

schen den verschiedenen ÖV-Linien sind von 

  X 
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geringerer Bedeutung als die Verknüpfung von 

ÖV und Fussverkehr.  

Die heutige Situation ist aufgrund von Sicher-

heitsüberlegungen (Aufenthaltsbereich zwi-

schen Bahn und Bus), Wachstumsprognosen 

des öffentlichen Verkehrs, Anforderungen des 

Behindertengleichstellungsgesetzes, Aspekten 

der Gestaltung sowie mit Blick auf eine Verbes-

serung der Querung zwingend anzupassen.  

Eine Anordnung beider Haltestellen (stadtein- 

und stadtauswärts) auf dem Bohl würde auch 

weiterhin zu Rückstau in die Engstelle beim 

Waaghaus sowie in die Kreuzung Brühltor füh-

ren. Eine Priorisierung des ÖV wäre damit nicht 

mehr möglich. Basierend auf den umfangrei-

chen verkehrlichen Abklärungen entschied sich 

der Stadtrat für eine Verschiebung der Haltstel-

len stadteinwärts vom Bohl zum Marktplatz.  

 Daher sind im Bereich Marktplatz auf der Nord-

seite die Haltestellen vorgesehen. Entspre-

chend sind an dieser Stelle keine Taxi-Abstell-

plätze möglich. 

40438 Die Neugestaltung des Marktplatzes und Bohl 

sieht vor, dass die Kanten bei den Appenzeller-

Bahnen nicht genug hoch sind, damit 

Im Sinne der sozialen Gerechtig-

keit und der Inklusion verlangen wir 

von der Stadt St. Gallen, dass wie 

Vgl. Antworten 40459 und 40267 

 

X   
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Menschen mit einer Behinderung oder ältere 

gebehinderte Menschen selbständig einsteigen 

könnten. Dies erachten wir als verantwortungs-

los und fast schon grenzwertig. Die Stadt St. 

Gallen umgeht hier konsequent den Gleichstel-

lungsaspekt und missachtet das Behinderten-

gleichstellungsgesetz. Selbstbestimmtes Leben 

von Menschen mit einer Gehbehinderung darf 

nicht durch das Argument der Prozentzahlen 

und Verhältnismässigkeit gefährdet werden. 

Auch der Artikel 9 der UN BRK zielt unter ande-

rem auf die Barrierefreiheit von Transportmit-

teln ab. Der Marktplatz gilt als eine der wich-

tigsten Haltestellen der St.Gallen und deshalb 

ist es unabdingbar, dass alle barrierefreien Zu-

gang zu den Transportmitteln haben. 

bei der Haltestelle Spisertor, auf 

beiden Seiten je eine 32cm-hohe-

Tür angebracht wird 

 

40445 Das geplante Bauvorhaben klingt theoretisch 

schön, aber für die Standbetreiber eine zusätz-

liche Hürde mit Kosten, die auf sie zukommen. 

Das Stadtbild ist geprägt von diesem noch na-

türlich zusammengesetzten Marktbild. Der Bau 

des Pavillons verändert nicht nur das optische 

Bild, sondern auch den Charakter. 

Keine Neugestaltung des Markt-

platzes 

 

Die Erarbeitung und Realisierung des Projektes 

für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl 

ist ein demokratischer Entscheid des städti-

schen Stimmvolkes.  

Die spezifischen Fragen zur Ausgestaltung und 

den Betrieb des ständigen und temporären 

Marktes wurden und werden in einem partizipa-

tiven Verfahren zusammen mit den 

  X 
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Marktfahrenden resp. mit der IG Marktfrisch 

St.Gallen erörtert und Lösungen erarbeitet. 

40446 Nach Rücksprache mit Standbesitzern ist die 

Erweiterung der Öffnungszeiten nicht so ein-

fach umzusetzen. Das erfordert zusätzlich Per-

sonal und damit Zusatzkosten, die erst einmal 

erwirtschaftet werden. Nicht für jeden jetzigen 

Standbesitzer machbar. Die Marktzeiten sind 

bekannt und jeder hat sich darauf eingestellt. 

Die Größe der Stadt erfordert keine angepass-

ten Marktzeiten. Für Berufstätige sicherlich von 

Vorteil, aber die Ausgaben der Standbetreiber 

können das eher weniger kompensieren und 

wir möchten die aktuellen Standbetreiber erhal-

ten. 

Keine Anpassung der Öffnungszei-

ten 

 

Vgl. Antwort 39368 X   

40447 Ein Bauernmarkt ist kein regulärer Markt, daher 

kennt man die Öffnungszeiten und das Ange-

bot. Der Bauer lebt von der Landwirtschaft und 

die Öffnungszeiten zu erweitern ist für einen 

Landwirt nicht so einfach machbar. Die Leute 

verkaufen selbst und wenn Zusatzpersonal not-

wendig wird, wird die Ware teurer. Der Landwirt 

selbst hat keine Zeit sich dem anzupassen. 

Entweder muss er den Stand am St. Galler 

Marktplatz aufgeben oder Personal einstellen. 

Keine einheitlichen Öffnungszeiten 

für den Bauernmarkt. 

 

Vgl. Antwort 39368 X   
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Wo bleibt hier der Charakter vom Landwirt, der 

selbst verkauft? Die Hauptaufgabe des Land-

wirts besteht darin einen Betrieb zu führen, 

nicht einen Marktstand zu betreiben. Das geht 

etwas am Ziel vorbei. 

40455 Einhaltung der aktuellen Normen. Verkaufspavillons sind nach Norm 

SIA 500 zu erstellen. Verkaufsaus-

lagen und Zahlbereiche sind nach 

Norm zugänglich zu erstellen. Aus-

stellungs- und Verkaufsständer 

sind so zu gestalten, dass diese für 

Menschen mit Seheinschränkun-

gen ertastbar sind. Gefahrenberei-

che nach SIA 500 sind erkenn- und 

ertastbar zu machen. 

Die hindernisfreie Zugänglichkeit und Benutz-

barkeit des Marktpavillons wurden bereits ein-

gehend bearbeitet, mit Procap besprochen und 

berücksichtigt. Falls es weitere konkrete Unzu-

länglichkeiten gibt, die zu verbessern sind, wer-

den sie gerne aufgenommen. 

 

 X  

40456 Einhaltung der aktuellen Normen. Die Pflästerung wurde anhand ei-

ner Musterfläche durch Procap be-

gutachtet. Der vereinbarte Belag 

und dessen Verlegeart (Quarz-

sandstein, Oberflächen geschnit-

ten, geflammt, Fugen ausgesandet, 

Typ Acosim TKB 100, Fugen ge-

bunden zementös vergossen, Typ 

Acosim Samco 88, Seitenflächen 

50% gern. Typ Moderna, Kanten 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden Musterflä-

chen mit verschiedenen Pflästerungsvarianten 

geprüft und mit Procap und dem Seniorenrat 

beurteilt. Die Detailplanung der Pflästerung wird 

im Rahmen des Bauprojekts erfolgen. Bei der 

Planung werden die Rückmeldungen von Pro-

cap und Seniorenrat sowie gültige Normen be-

rücksichtigt. Der definitive Entscheid mit den 

Detailangaben kann zum gegebenen Zeitpunkt 

der Procap gegenüber bestätigt werden. 

 X  
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scharfkantig) ist entsprechend um-

zusetzen. Eine schriftliche Zusiche-

rung wird erwartet. 

Die Norm VSS 640 075 wie auch 

VSS 640 480a sind zu beachten. 

 

40457 Einhaltung der aktuellen Normen. Baupflanzungen und Möblierungen 

haben die Anforderung der Norm 

VSS 640 075 zu erfüllen. Dies be-

trifft insbesondere auch die Beach-

tung der minimalen Durchfahrts-

breiten auf den 

Verbindungswegen. 

Baumstandorte, Möblierungsele-

mente und Objekte, welche in den 

Gefahrenbereich ragen, sind mit 

dem Blindenstock ertastbar zu ma-

chen. 

Die Norm VSS 640 075 ist eine der Grundlagen 

für die Projektierung. Bei der Ausarbeitung der 

Baumpflanzungen und Möblierung wird diese 

entsprechend berücksichtigt. 

 

X   

40458 Einhaltung der aktuellen Normen. Sitzbänke sind so zu erstellen, 

dass diese für ältere Personen 

keine Gefahr von Blasenentzün-

dungen darstellen (keine Stahlrohr-

möbel). Sitzbänke sind mit Rücken- 

und Armlehnen zu erstellen. Möb-

lierungselemente sind mit dem 

Blindenstock ertastbar zu machen. 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden unter-

schiedliche Typen für Sitzbänke geprüft. Aktuell 

sind Sitzbänke mit Holzlatten oder Hartgummi-

latten vorgesehen. Die Details hierzu werden 

im Rahmen des Bauprojekts aufgearbeitet.  

Zum Thema Rücken- und Armlehnen vgl. auch 

Antwort 39320 

X   
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40459 Einhaltung der aktuellen Normen. Die Haltekanten für die VBSG und 

die AB sind mit einer Höhe von 

22cm geplant. In Absprache mit In-

clusion Handicap kann diese Kan-

tenhöhe akzeptiert werden. Fol-

gende Bedingungen sind zu 

erfüllen und schriftlich zu bestäti-

gen: 

- Die Kantenausbildung ist mit ei-

nem Bordstein mit Spurführung zu 

erstellen, z.B. Kasseler Sonderbord 

Plus 

- Die AB hat Personen uneinge-

schränkt den Zu- und Ausstieg mit 

Hilfestellung an beiden Haltekanten 

zu gewährleisten. Dies gilt für den 

gesamten Fahrbetrieb und Fahrzei-

ten. Anmeldelösungen nicht zuläs-

sig. 

Alle weiteren Anforderungen an die 

Haltestellen wie auch Warteberei-

che sind der Norm VSS 640 075 zu 

entnehmen und entsprechend um-

zusetzen. 

Aufgrund der bisherigen umfassenden Abklä-

rungen stand im Rahmen des Vorprojekts eine 

durchgehend 22 cm hohe Haltekante im Vor-

dergrund. Als Folge müsste die AB den behin-

dertengerechten Zu- und Ausstieg mit Hilfestel-

lung an beiden Haltekanten gewährleisten. 

Auf Basis der Auswertung der öffentlichen Mit-

wirkung hat sich der Stadtrat entschieden, die 

Lösung mit einer 22 cm Kante mit Kissen (32 

cm) in Fahrtrichtung vorne zu realisieren. 

Sowohl bei einer 22 cm hohen wie auch bei ei-

ner 32 cm hohen Kante wird wie üblich die Kan-

tenausbildung mit einem Bordstein mit Spurfüh-

rung erstellt.   

Bei der Planung der Haltestellen und Wartebe-

reiche wird die VSS 640 075 als Grundlage ver-

wendet. 

 

 X  
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40467 Dieses System bewährt sich nicht bei Kunden-

parkplätzen - nur für reine Langzeitparkierung 

in einer Velostation geeignet! Eine künstliche 

Erhöhung der VP durch dieses System ist nicht 

Zielführend, da die Nutzer*innenakzeptanz eher 

gering ist und so viel mehr Velos im Umfeld ab-

gestellt werden. 

Doppelstockparkierung nur als Op-

tion für einen Teil der VP – bei den 

vorgesehenen Anlagen ist das Sys-

tem ungeeignet. 

 

Es ist dem Stadtrat bewusst, dass Doppelstock-

parkierungen nicht von allen Nutzenden ge-

schätzt werden. Angesichts der beengten Platz-

verhältnisse ist eine solche Anlage als 

Ausnahme jedoch zweckmässig. 

 

  X 

40468 Veloparkierung auf freier Fläche ist nur für Car-

gobikes und Velos mit Anhänger eine Option. 

Grundsätzlich sind VP–Anlagen so zu gestal-

ten, dass Velos anschliessbar sind – Moschbü-

gel (lieber breitere Rundbügel) oder effizientere 

Parkiersysteme (aber keine doppelstöckigen 

VAP) 

Anschliessbare VP erstellen 

 

Im Bauprojekt werden Befestigungselemente 

(Anlehnbügel) geprüft und nach Möglichkeit 

umgesetzt. 

 

X   

40469 Bei den jeweils 5 VAP handelt es sich um reine 

Abstellflächen – die Nutzer*innenakzeptanz ist 

entsprechend gering, da es attraktiver ist das 

Velo in der unmittelbaren Nähe zu parkieren – 

anders verhält es sich, wenn die Nutzer*innen 

anschliessbare VAP vorfinden – die Ausstat-

tung mit Anlehnbügel aus aus Sicht Pro Velo 

für die meisten Plätze zwingend – pro 10 bis 15 

anschliessbare VAP empfiehlt es sich, jeweils 

in unmittelbarer Nähe ein bis zwei Freiflächen 

für Spezialvelos bereitzustellen. 

Jeweils vollwertige VAP (an-

schliessbar) erstellen – gilt für alle 

im Plan definierten VAP 

 

Im Bauprojekt werden Befestigungselemente 

(Anlehnbügel) geprüft und nach Möglichkeit 

umgesetzt. 

 

X   
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40470 Um das Velo zu fördern ohne Wildparkieren zu 

provozieren sind dezentrale VAP bei den Ziel-

orten (in direkter Nähe der Zugänge) gefragt – 

fehlen diese werden Velos eher wild parkiert 

Mehr dezentrale Kurzzeit–VAP / 

Grundsätzliche mehr VAP im Peri-

meter – Frequenzerhebungen ha-

ben jeweils gezeigt, dass die heuti-

gen Anlagen teilweise an der 

Kapazitätsgrenze liegen. 

Vgl. Antwort 40057 

 

X   

40490 Wir gehen davon aus, dass der "aktivierende 

Platzbrunnen: Cool Spot" auch mit schweren 

Motorfahrzeugen, d.h. LKW's, Traktoren etc., 

und Anhängern befahren werden kann und 

keine Schwellen vorhanden sind. Dies ist für 

die Anlieferung der Geschäfte aber auch für die 

Markthändler und Schausteller unabdingbar. 

 

Zudem muss der Brunnen so gebaut sein, dass 

auf dem Brunnen Marktstände, Karussells etc. 

aufgebaut und betrieben werden können.  

 

Es versteht sich, dass der Brunnen an Marktta-

gen, inkl. während dem St. Galler Weihnachts-

markt, ausser Betrieb sein muss. 

Der "aktivierende Platzbrunnen: 

Cool Spot" muss auch mit schwe-

ren Motorfahrzeugen, d.h. LKW's, 

Traktoren etc., und Anhängern be-

fahren werden können.  

Es muss zudem möglich sein, dass 

auf dem Brunnen Marktstände, Ka-

russells etc. aufgebaut und betrie-

ben werden können.  

Der Brunnen muss an Markttagen 

ausser Betrieb sein. 

 

Der Platzbrunnen kann mit schweren Motor-

fahrzeugen befahren werden. Die Düsen wer-

den bodeneben verlegt, so dass sich keine Nut-

zungseinschränkungen ergeben.  

Der Brunnen wird unter Berücksichtigung von 

Veranstaltungen und weiteren Nutzungen be-

trieben. 

 

 X  

40491 Zwischen der Calatrava-Halle und den 

Markthäuschen am St. Galler Weihnachtsmarkt 

muss ein Abstand von 2m für die Schneeräu-

mung offen sein. Bei der Pflanzung der Bäume 

Bei der Pflanzung der Bäume am 

Bohl ist darauf zu achten, dass dort 

während dem St.Galler Weih-

nachtsmarkt Markthäuschen 

Für die Berücksichtigung der verschiedenen 

Nutzungen im Projektperimeter wurde ein Nut-

zungskonzept erarbeitet. Bei der Erstellung des 

Nutzungskonzepts haben die betroffenen 

X   
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ist daher darauf zu achten, dass trotz den Bäu-

men die Schneeräumung möglich ist und es 

dennoch genügend Platz für die Markthäus-

chen und den Durchgangsverkehr zwischen 

den Markthäuschen und den gegenüberliegen-

den Gebäuden wie Coop City hat. 

aufgebaut sind. Hinter den 

Markthäuschen muss für die 

Schneeräumung genügend Platz 

zur Verfügung stehen sowie vor 

den Markthäuschen genügend 

Platz für den Durchgangsverkehr. 

 

Fachstellen, unter anderen auch das Stras-

seninspektorat, mitgewirkt und Themen wie den 

Winterdienst berücksichtigt. Im Übersichtsplan 

«Nutzungen mit Schneedepots» ist der Zustand 

im Winter festgehalten.  

Die Anordnung der Bäume wurde in Abstim-

mung mit dem Nutzungskonzept sowie der wei-

teren ober- und unterirdischen Anforderungen 

wie Verkehrsführung, Werkleitungen etc. fest-

gelegt. Dabei wurde auch das Projektziel, 

«möglichst viele Bäume im Projektperimeter 

anzuordnen», verfolgt. Die Neugestaltung wird 

für viele Nutzergruppen Veränderungen mit 

sich bringen und teilweise zu Anpassungen von 

bisherigen Konzepten führen. 

40495 Allgemeine Bemerkungen 

Die Wirtschaftsverbände haben die Abstim-

mung zum Rahmenkredit von 30 Mio. Schwei-

zer Franken zur Neugestaltung Marktplatz und 

Bohl am 27. September 2020 mit Überzeugung 

unterstützt. 

Blumenmarkt, Calatravahalle und Vadian-Denk-

mal: Das Leben mitten auf dem Marktplatz und 

Bohl, dem Herzen der St.Galler Innenstadt, 

gleicht heute einem Flickenteppich.  

 Der Stadtrat nimmt die Bemerkungen gerne 

entgegen und kann diese in allen Bereichen un-

terstützen. Wichtige zusätzliche Erkenntnisse 

respektive berechtigte Anpassungsvorschläge 

aus der Mitwirkung werden geprüft und fliessen 

in die weitere Projektierung ein.  

Die Stellungnahmen werden anonymisiert in ei-

nem Mitwirkungsbericht aufgeführt. Dieser wird 

auf der städtischen Partizipationsplattform auf-

geschaltet oder kann von Interessierten beim 

X   



 

 Seite 61/87 

 

 

 

Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 

    

te
il

w
e
is

e
 

J
a
 

N
e
in

 

Doch: Hier verabredet sich die Stadtbevölke-

rung seit Generationen, hier wird eingekauft, 

eingekehrt: Der Platz wartet nun seit fast einem 

Jahrzehnt auf seine Sanierung und Neugestal-

tung. Eine Erneuerung von Pflästerung, Leitun-

gen und Mobiliar ist dringend nötig. Die ÖV-

Haltestellen benötigen eine behindertenge-

rechte Ausgestaltung, den Mieterinnen und 

Mietern der Rondelle und Markthäuschen steht 

ein repräsentativer Ort zu. 

Der gewährte Rahmenkredit mag auf den ers-

ten Blick sehr hoch erscheinen. Weiss man 

aber, dass in dieser Summe eine Reserve von 

25% eingeplant ist und die «Ohnehin-Kosten» 

für Sanierungen in ähnlicher Höhe liegen, relati-

viert sich die Ausgangslage sehr stark. Der Be-

trag ist aber als maximales Kostendach zu ver-

stehen, das aus Sicht der Wirtschaftsverbände 

klar einzuhalten ist. 

Die Stadt hat aus den letzten Abstimmungen 

gelernt und sich für einen partizipativen Ansatz 

bei der Vorlage der Neugestaltung Marktplatz 

und Bohl entschieden. Viele verschiedene An-

spruchsgruppen und interessierte Einzelperso-

nen sind von Beginn an aktiv in die Planung 

Tiefbauamt der Stadt St.Gallen, Neugasse 1, 

9004 St.Gallen angefordert werden.  

Den Mitwirkenden wird dieser Bericht zuge-

stellt. 
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miteinbezogen worden. Im so genannten «Fo-

rum Marktplatz» wurden Anliegen, Ideen und 

Wünsche zur Neugestaltung eingebracht. In 

Workshops wurde argumentiert und diskutiert. 

Trotz anfangs entgegengesetzten Erwartungen 

konnten am Schluss gemeinsame Bedürfnisse 

benannt werden. Diese Bedürfnisse gilt es nun 

mit der Detailausarbeitung umzusetzen – per-

manent neue Forderungen sind aber nicht ziel-

führend und im Grundsatz zu unterlassen. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir das 

nun vorliegende Projekt als umfassend, voll-

ständig, den Bedürfnissen entsprechend und 

äusserst ansprechend ausgearbeitet beurteilen. 

Wir gehen davon aus, dass der Stadtrat zeitnah 

einen Mitwirkungsbericht im Sinne einer Zu-

sammenfassung mit Handlungsempfehlung an 

die Mitwirkenden verschickt. 

Wir danken für die konstruktive Aufnahme und 

Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Ge-

spräche und Fragen stehen wir gerne zur Ver-

fügung. 

40496 2.1 Platzgestaltung 

2.1.1 Pflästerung 

Antrag: Die Art der Pflästerung ist 

nochmals kritisch zu hinterfragen. 

Vgl. Antwort 40036  X   
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Wir gehen an sich davon aus, dass die gemach-

ten Erfahrungen mit den verschiedenen Arten 

der Pflästerungen, Wegplatten und Höhenabsät-

zen der letzten Jahre gründlich eingeflossen sind 

und somit die bestmögliche Ausführung für alle 

Anspruchsgruppen (Blinde, Sehbehinderte, Geh-

behinderte, Fussgänger(innen), Kinderwagen, 

Velo etc.) gegeben ist. Dennoch stellt sich die 

Frage, ob eine ungebundene Pflästerung auf 

dem Marktplatz sinnvoll ist. Zwar sind die Erstel-

lungskosten günstiger, dagegen sind Unterhalt 

und Ärger im «Betrieb» massiv grösser. Auch 

ungebundene Fugen verschliessen sich teilweise 

mit der Zeit, so dass der Wasserabfluss ohnehin 

geplant werden muss. Das Wasser kann auch in 

gebundener Weise über Sickergruben in den Un-

tergrund gelangen, dieses Argument ist also 

fragwürdig. 

Ein wichtiges Projektziel ist, eine möglichst 

grosse Fläche ungebunden auszuführen, dies 

im Sinne des Stadtklimas.  

Im Rahmen des Bauprojekts werden die Berei-

che mit gebundenen/ungebundenen Natur-

steinpflästerung, unter Berücksichtigung der 

verschiedenen Anliegen und Nutzungen, im 

Detail festgelegt. 

 

40497 2.2 Verkehr 

2.2.1 Verkehrsregime 

Bereits im Dezember 2021 haben sich verschie-

dene Verbände ablehnend gegen ein einheitli-

ches Verkehrsregime im Altstadtperimeter aus-

gesprochen. Mit einem einheitlichen 

Verkehrsregime beurteilt der Stadtrat sämtliche 

Antrag: Auf ein einheitliches Ver-

kehrsregime gemäss dem Vorschlag 

des Stadtrates ist zu verzichten. Die 

bisherigen Lösungen sind beizube-

halten. 

 

Beim Verkehrsregime sind Veränderungen in 

der Begegnungszone und bei der Regelung der 

Zufahrt vorgesehen.  

Die Begegnungszone auf dem Marktplatz ist für 

den Verkehrsablauf nach der Neugestaltung 

zwingend. Daher ergibt sich ergänzend zu den 

bereits vorhandenen Begegnungszonen in der 

X   
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Bereiche der Altstadt gleich und verkennt die je-

weiligen Besonderheiten der einzelnen Teilberei-

che dieser Altstadt. Dies ist nicht zielführend und 

aus unserer Sicht leider rein ideologisch geprägt. 

 

 

nördlichen, mittleren und südlichen Altstadt ein 

einheitliches Tempo-Regime in der gesamten 

Altstadt. Dieses Verkehrsregime bleibt unver-

ändert.  

Für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl 

soll die Anzahl Autofahrten reduziert werden. 

Daher soll die Zufahrt eingeschränkt werden. 

Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Mit-

wirkung zu diesem Thema war vorgesehen, 

dass in der ganzen Altstadt dieselbe Regelung 

gelten soll. Aufgrund der Rückmeldungen hat 

der Stadtrat nun eine ortsspezifischere Rege-

lung (einheitliche Regelung für nördliche und 

mittlere Altstadt und Beibehaltung des heutigen 

Regimes in der südlichen Altstadt) beschlos-

sen. 

Dabei gilt neu mit Signal Nr. 2.13 ein «Verbot 

für Motorwagen und Motorräder» mit Text «Gü-

terumschlag werktags 06.00 – 11.30 Uhr ge-

stattet, übrige Zeit nur mit polizeilicher Bewilli-

gung» und «Ausgenommen Öffentlicher 

Verkehr, Taxis, Zufahrt Vorplatz Bank Vontobel 

und Massenschalter Post Brühltor». 
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40498 2.2.2 Anlieferung 

Für die Marktanbieter, Gewerbebetriebe sowie 

Bewohnenden rund um den Marktplatz und Bohl 

ist eine funktionierende Anlieferung resp. Er-

reichbarkeit zwingend zu ermöglichen. Es stellt 

sich für uns die Frage, ob das geplante Anliefe-

rungsregime mit dem neu organisierten Markt in 

der Marktgasse konfliktfrei funktioniert. 

Antrag: Die Anlieferung ist nochmals 

zu überprüfen und allenfalls anzu-

passen. 

 

Die Anlieferung ist sowohl für die Märkte als 

auch für das Gewerbe sichergestellt. 

Der Güterumschlag ist werktags von 06.00 – 

11.30 gestattet, in der übrigen Zeit nur mit poli-

zeilicher Bewilligung. Ausgenommen ist das 

Fahrverbot für den ÖV, Taxis, Zufahrten Vor-

platz Bank Vontobel und Massenschalter Post. 

X   

40499 2.2.3 Motorradparkplätze 

Im Perimeter Marktplatz und Bohl sind keine Mo-

torradparkplätze eingeplant. Aufgrund des aktu-

ellen Mobilitätsverhalten sind jedoch unbedingt 

Motorradparkplätze in unmittelbarer Nähe zum 

Perimeter einzuplanen. 

Es sind Motorradparkplätze in genü-

gender Anzahl in unmittelbarer Nähe 

zum Perimeter Marktplatz und Bohl 

einzuplanen und bereits zum jetzi-

gen Zeitpunkt aufzuzeigen. 

 

Vgl. Antwort 40988 

 

 X  

40500 2.3 Markt 

Gemäss dem Organigramm gibt es ein Modul 

Markt mit der Anspruchsgruppe Markt. In der An-

spruchsgruppe sind die verschiedenen Marktbe-

treiber involviert. Wir gehen davon aus, dass 

diese Personen eingebunden waren und sich 

einbringen konnten. Uns erstaunt daher die zum 

Teil kritische Haltung der IG Marktplatz St.Gal-

len. 

Antrag: Es ist ein guter Kompromiss 

mit allen Nutzugsgruppen für einen 

optimalen Markt anzustreben. Allen-

falls sind diesbezüglich nochmals die 

Gespräche zu suchen. Einschnei-

dende Änderungen sind aber am 

vorliegenden Projekt nicht vorzuneh-

men. 

 

Ausgestaltung und Einrichtungen des ständi-

gen Marktes wurden während des Vorprojekts 

im Rahmen der Module Hochbau und Markt mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Marktfahren-

den besprochen. Auch in der kommenden 

Phase des Bauprojekts werden diese ange-

messen einbezogen. 

 

 X  

40528 Fläche ist Unternutz und bietet z.B. auch attrak-

tiven Raum für gedeckte Veloparkierung – 

VAP Angebot auch in Waaghaus 

erstellen (Akzeptanz kann durch 

Eine permanente Nutzung von Veloabstellplät-

zen im Waaghaus wird als nicht zweckmässig 

X   
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Veloparkierungsangebot in diesem Raum zu 

knapp! 

temporäre Installation geprüft wer-

den – z.B. während Bauphase) 

erachtet. Eine temporäre Nutzung insbeson-

dere während der bevorstehenden Bauarbeiten 

im Rahmen der Neugestaltung von Marktplatz 

und Bohl wird als prüfenswert erachtet und im 

Bauprojekt vertieft. 

40529 Heutiges Angebot reicht nicht aus – Sollte im 

gleichen Zug wie der Marktplatz reorganisiert 

werden 

VAP Angebot auch bei Bibliothek 

St.Katharinen optimieren 

 

Für den Stadtrat ist ein möglichst grosse An-

zahl Velo-Abstellplätze wichtig. Diese sollen 

möglichst dezentral angeordnet werden. Der 

Standort «Bibliothek Katharinen» ist nicht Be-

standteil des Projekts Marktplatz und Bohl. Er 

wird zusammen mit dem Abstellplatzkonzept 

der ganzen Stadt betrachtet werden müssen. 

  X 

40548 Mit dem Bau der Bibliothek sind diese VAP 

(Blumenmarkt) gefährdet – In der Bibliothek 

sollte eine Velostation sowie ein ansprechen-

des Angebot an Gratis-VAP integriert werden! 

Veloparkierung langfristig sichern 

bzw. ausbauen 

Es ist korrekt, dass mit dem Bau der Bibliothek 

die Veloabstellplätze an diesem Ort entfallen. 

Es sind jedoch im Projekt Bibliothek an geeig-

neter Stelle Veloabstellplätze vorgesehen. 

X   

40549 Verflechtung soll klar ersichtlich sein – Que-

rungsfläche ist so grösser als in der heutigen 

Situation und entspricht nicht dem Anspruch an 

eine Begegnungszone. 

Platzbelag über gesamten Knoten 

(Goliathgasse) ziehen 

 

Vgl. Antwort 40550 

 

  X 

40550 Gleich wie bei Knoten Metzgergasse / Markt-

gasse. 

Auch hier (Knotenbereich Bohl/Ka-

tharinengasse) Belag der Platzge-

staltung über gesamte Fahrbahnen 

ziehen  

Die Möglichkeiten der Materialisierung im Fahr-

bahnbereich des ÖV-Korridors wurden im Rah-

men des Vorprojekts vertieft untersucht. Die Di-

mensionierung der Fahrbahn hinsichtlich 

  X 
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Tragfähigkeit schliesst eine Pflästerung im ÖV-

Korridor aus. Aufgrund der Verkehrsbelastun-

gen (Lasten), insbesondere der Anzahl der 

Busse, ist eine Ausbildung mit einer Naturstein-

pflästerung nicht möglich bzw. nach kurzer Zeit 

würden Schäden an der Oberfläche entstehen, 

welche laufend instand gestellt werden müss-

ten. Eine solche Lösung hätte nicht abschätz-

bare Aufwendungen für den Unterhalt zur Folge 

und hätte grossen Einfluss auf den Verkehrsbe-

trieb (Behinderungen durch Instandstellungen 

im ÖV-Korridor). 

40558 Begünstigt die Rückgabe der Sharing-Fahr-

zeuge an den gewünschten Standorten. 

Grösse Sharing-VAP leicht redu-

zieren - dafür bei Scala auch eine 

Fläche bereitstellen – Grundsätz-

lich mehr dezentrale sowohl für 

VAP–Öffentlich wie auch Sharing-

VAP 

Die Grösse der Sharing-Veloabstellplätze 

(VAP) wird bei der Metzgergasse zugunsten 

«normaler» VAP leicht reduziert. Dafür wird in 

der Goliathgasse (beim Scala) die Anzahl «nor-

maler» VAP zulasten Sharing-VAP reduziert. 

 

 X  

40559 (Knotenbereich Engelgasse) Dito andere Que-

rungen 

Dito wie Querung Metzgergasse 

und Waaghaus 

Vgl. Antwort 40550 

 

  X 

40560 Zusätzliche Engstelle und Sichtbehinderung an 

für Velos kritischer Situation – Übersichtlichkeit 

dieses Platzes (Vorplatz Postgebäude) muss 

dringend verbessert werden - Eine Litfasssäule 

Litfasssäule dringend umplatzieren 

 

Die Litfasssäule ist heute auf Höhe Goliath-

gasse angeordnet. Um die Goliathgasse für An-

forderungen aller Art und insbesondere die 

neuen Baumstandorte frei zu spielen, wurde für 

X   
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an dieser Position ist ungeeignet … besser bei 

Haltestelle Marktplatz - Hätte auch mehr Be-

achtung! 

die Litfasssäule im Vorprojekt ein Alternativsta-

ndort vorgeschlagen. Im Rahmen des Baupro-

jekts wird der Standort nochmals geprüft. 

40561 Kein Mehrwert gegenüber Velos irgendwo in 

unmittelbarer Nähe zum Zielort abstellen – so 

erfolgt keine Konzentration der Veloparkierung 

auf die vorgesehenen Flächen.  Werden keine 

Bügel installiert, werden die Velos um die 

Bäume (bestehende Platanen entlang ÖV-Kor-

ridor) drapiert und an diese angekettet, was für 

die Bäume schädigend sein kann. 

VAP wenigstens teilweise an-

schliessbar (mit Bügel)! 

 

Im Bauprojekt werden Befestigungselemente 

(Anlehnbügel) geprüft und nach Möglichkeit 

umgesetzt. 

 

X   

40562 Heutiger Durchgang ist ein unübersichtliches 

Nadelöhr – Hier führen mehrere SchweizMobil 

Velolandrouten sowie die städtische Velohaupt-

verbindung Innenstadt sowie der gesamte 

Fussverkehr zwischen Stadtpark / Kantons-

schule / Tiefgarage Brühltor etc. und Marktplatz 

durch 

Graben mit öffentlicher Toilette 

schliessen Ersatzangebot an ande-

rer Position schaffen – Durchfahrts-

breite erhöhen und wenn möglich 

Fuss– / Veloverkehr separate Flä-

che zuweisen 

Vgl. Antwort 40307 

 

  X 

40563 Wichtige Kreuzungsstellen verschiedener Velo-

routen und wichtiger Fussverkehrsbeziehungen 

– heute Gefahrenstelle – wird zusätzlich ver-

stärkt (Knoten Waaghausweg / Spitalgasse) 

Platzgestaltung anpassen und Ve-

loführungen berücksichtigen – evtl. 

Bäume und Freiflächen neu anord-

nen. 

Der Knotenpunkt Waaghausweg / Spitalgasse 

ist aufgrund der Bebauung und der verschiede-

nen Nutzungsansprüche heute und künftig ein 

Engpass. Im Rahmen des Vorprojektes wurden 

diverse Abklärungen zur Optimierung unter-

sucht. Unter Beibehaltung der vorgesehenen 

  X 
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Grünräume und Veloabstellplätze sind keine 

Verbesserungen an diesem Knoten möglich. 

Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt jedoch 

auch, dass dieser Knoten bereits heute mit der 

notwendigen Rücksichtnahme im Sinne der 

Koexistenz befahren resp. begangen wird. 

40564 Das Velo ist hier nur auf Restflächen geführt! – 

Die Veloführung ist ungenügend und erfordert 

mehrfache Gleisquerungen – Das Linksabbie-

gen ist an dieser Position sehr wichtig – umso-

mehr wenn dann die Bibliothek gebaut ist und 

der Durchgang via Blumenmarkt nicht mehr 

funktioniert! Zudem ist zu beachten  – Knoten 

Schiebenertor ist aus Sicht Veloverkehr emi-

nent aber leider nicht im Projekt behandelt – in 

Abstimmung mit dem Projekt Bahnhofstrasse 

ist im Rahmen des Marktplatzprojekts der 

ganze Knoten in die Planung aufzunehmen. 

Linksabbiegen für Velos ermögli-

chen – Zudem gesamte Verkehrs-

führung überdenken! 

 

Für den Knoten Schibenertor ist und bleibt auf-

grund der verschiedenen Anforderungen wie 

Priorisierung für ÖV, und Langsamverkehr, Ge-

staltung und der Rückstau-Problematik infolge 

der kurzen Knotenabstände eine Gesamtlösung 

erforderlich. Eine solche Gesamtlösung wird 

unter Berücksichtigung des Projekts Marktplatz 

und Bohl aber auch im Rahmen der angrenzen-

den Aufwertungen der Strassenräume Oberer 

Graben und Bahnhofstrasse geplant.   

 Eine separate Linksabbiegespur für den Velo-

verkehr ist an diesem Knoten sowohl vom 

Marktplatz her als auch auf der Bahnhofstrasse 

nicht vorgesehen. Hingegen wird im Projekt 

Schibenertor ein indirektes Linksabbiegen von 

der Bahnhofstrasse geprüft. 

X   

40566 Wichtige Veloachse / Verkehrsführung durch 

Stadtzentrum… dringender Handlungsbedarf! 

Konflikte zwischen Fuss– und Veloverkehr 

Gleisquerungen für Velos wo mög-

lich verhindern / minimieren – Ver-

kehrsführung anpassen – wo 

Bei der Planung der Verkehrsachse durch den 

Marktplatz/Bohl wurde versucht ein für alle Ver-

kehrsteilnehmenden optimales Gesamtsystem 

X   
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sowie dem ÖV sind für den Velo–Transitver-

kehr möglichst zu vermeiden – die BehiG–kon-

formen Haltekanten sowie die hohe ÖV–Fre-

quenzen wirken sich negativ auf die 

Velofreundlichkeit aus – umso mehr ist eine se-

parate geeignete Veloinfrastruktur vorzusehen! 

möglich separate Veloinfrastuktur – 

z.B. Velos in beide Richtungen zwi-

schen den Gleisen führen 

 

zu erzielen. Dabei wurden auch Gleisquerun-

gen für Velos möglichst minimiert.  

Im Sinne der Begegnungszone und damit einer 

Koexistenz-Lösung werden keine separaten 

Spuren für Velos ausgeschieden. Somit gilt für 

alle Verkehrsteilnehmenden das «Rechtsfah-

ren» (Art. 34 SVG). Die vorgeschlagene Velo-

führung im Mittelbereich ist lediglich für das 

Überholen der haltenden ÖV-Fahrzeuge zuläs-

sig.  

Für die unumgänglichen Querungen der Gleise 

werden in der weiteren Planung auch techni-

sche Lösungen (beispielsweise Velostrails o.a.) 

vertieft geprüft. 

40601 übergeben durch XY an YZ. Beachtung Beilage Unterschriften 

Stellungnahme IG Marktplatz 

  X  

40623 1. Für Barrierefreiheit werden heutzutage in St. 

Gallen sogar Pflastersteine geglättet, aber am 

neuen Marktplatz soll die Haltekantenbehinde-

rung (22 cm hoch) auf fast die ganze Länge in 

2 Abschnitte aufgeteilt werden. Des weiteren 

kommt das Einsteigen auf einer horizontalen 

Fläche den Fahrgästen eher entgegen als in 

der schiefen Ebene. 

Ich stelle den Antrag, dass die Hal-

tekante vor dem Hecht bleibt und 

nicht in Richtung Schibenertor ver-

schoben wird. 

 

Die Haltestelle Marktplatz / Bohl ist nach dem 

Bahnhofplatz die meistfrequentierte Halte- und 

Umsteigestelle des öffentlichen Verkehrs in der 

Stadt St.Gallen. Umsteigebeziehungen zwi-

schen den verschiedenen ÖV-Linien sind von 

geringerer Bedeutung als die Verknüpfung von 

ÖV und Fussverkehr.  

Die heutige Situation ist aufgrund von Sicher-

heitsüberlegungen (Aufenthaltsbereich 

  X 
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2. Um eine wirklich grosszügigere Platzgestal-

tung zu erreichen, sollte man den Platz nicht 

ausgerechnet an der breitesten Stelle zwischen 

Acrevis und Häuserzeile Nord wieder schmaler 

machen durch eine Haltestelleneinrichtung und 

mitten in den Platz auch noch eine zu grosse 

Markthalle platzieren, die das Markt- und auch 

das Festgeschehen auseinanderreisst. 

zwischen Bahn und Bus), Wachstumsprogno-

sen des öffentlichen Verkehrs, Anforderungen 

des Behindertengleichstellungsgesetzes, As-

pekten der Gestaltung sowie mit Blick auf eine 

Verbesserung der Querung zwingend anzupas-

sen.  

 Eine Anordnung beider Haltestellen (stadtein- 

und stadtauswärts) weiterhin auf dem Bohl 

würde auch künftig zu Rückstau in die Eng-

stelle beim Waaghaus sowie in die Kreuzung 

Brühltor führen. Eine Priorisierung des ÖV wäre 

damit nicht mehr möglich. Basierend auf den 

umfangreichen verkehrlichen Abklärungen ent-

schied sich der Stadtrat für eine Verschiebung 

der Haltstellen stadteinwärts vom Bohl zum 

Marktplatz. 

40630 Die bestehende Rondelle ist ein typischer Zeit-

zeuge und ein architektonisches Juwel, das er-

halten werden muss. 

Die Kleinbaute zeigt zeittypische Architekturde-

tails, die die Nachkriegsmoderne und die Auf-

bruchstimmung der 50-er Jahre eindrücklich 

aufzeigen. 

St.Gallen kann mit dem Erhalt der Rondelle ein 

Zeichen setzen, dass es sich lohnt die 

Bestehende Rondelle erhalten 

 

Rondelle: Vgl. Antwort 40984   X 
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Architektur der Nachkriegsmoderne zu schüt-

zen und kann so, schweizweit eine Vorreiter-

rolle einnehmen. 

40633 Die Durchfahrt zwischen Gleisanlage und hoher 

Haltekante ist ungünstig und entspricht nicht ei-

ner sicheren Verkehrsinfrastruktur – man stelle 

sich vor, eine Person fährt mit dem Velo in die 

Gleisrillen und verunfallt an dieser Position – 

dies hätte eine längere Unterbrechung des ge-

samten öffentlichen Verkehrs in diese Richtung 

zur Folge! Im Gegensatz zu heute ist eine 

Gleisquerung (meist längs) in jedem Fall nötig, 

bzw. der Platz zwischen Randstein und Gleis-

körper ist für viele Velofahrende zu schmal. 

Separate Veloinfrastruktur aus-

serhalb des kritischen Bereichs 

zwischen Gleiskörper und Halte-

kante (gilt für sämtliche Haltekan-

ten) 

 

Bei der Planung der Verkehrsachse durch den 

Marktplatz wurde versucht ein für alle Verkehrs-

teilnehmenden optimales Gesamtsystem zu er-

zielen. Dabei wurden auch Gleisquerungen für 

Velos möglichst minimiert.  

Im Sinne der Begegnungszone und damit einer 

Koexistenz-Lösung werden keine separaten 

Spuren für Velos ausgeschieden. Somit gilt für 

alle Verkehrsteilnehmenden das «Rechtsfah-

ren» (Art. 34 SVG). Die vorgeschlagene Velo-

führung im Mittelbereich ist lediglich für das 

Überholen der haltenden ÖV-Fahrzeuge zuläs-

sig.  

Für die unumgänglichen Querungen der Gleise 

werden in der weiteren Planung auch techni-

sche Lösungen (beispielsweise Velostrails o.a.) 

vertieft geprüft. 

X   

40634 Raum eher zu knapp für separate Veloführung 

– führt zu Konflikt zwischen Velo und ÖV; Zu-

dem sind die Fussgängerquerungen so zu un-

übersichtlich. 

Raum zwischen Gleiskörper aus-

weiten 

 

Ein Projektziel ist, möglichst grosszügige Flä-

chen ausserhalb des ÖV-Korridors zu erhalten. 

Mit einer Vergrösserung des Bereichs zwischen 

den Gleisen würden die Freiflächen / Gehwege 

ausserhalb des ÖV-Korridors reduziert. 

  X 
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Dadurch würden Nachteile für andere Ver-

kehrsteilnehmende und Nutzungen entstehen.  

Die Möglichkeiten für eine Verbreiterung des 

Mittelbereichs wurden im Rahmen des Vorpro-

jekts geprüft. Aufgrund der Randbedingungen 

(bestehende Platanen im Bereich Marktplatz, 

neue Wartehalle Markplatz mit notwendigem 

Abstand zur Gebäudezeile für Anlieferungen 

sowie der bestehenden Wartehalle Calatrava) 

ist jedoch eine Verbreiterung nicht möglich. 

40635 Querungsstellen / Mischverkehrsflächen sollen 

sich zu den Fahrgassen (Haltestellenbereich 

ÖV abheben 

Haupt–Querungsstellen Fussver-

kehr mit gleicher Materialisierung 

wie Platz – keine Fahrbahn 

Vgl. Antwort 40550 

 

  X 

40636 Heute und auch künftig haben Taxis nicht mehr 

die Bedeutung wie sie es früher hatten (früher 

warten Taxis an den Wochenenden jeweils 

ausgelastet, heute übernehmen diese Fahrten 

die Mikromobilität mit ihren Sharingfahrzeugen) 

– zudem ist es nicht opportun, dass die attrak-

tivsten Lagen für wartende Fahrzeuge zur Ver-

fügung stehen – der Zugang zu den Taxis steht 

im Konflikt mit der Kurzzeitparkierung für Velos! 

Reduktion beziehungsweise Verle-

gung der Taxistellplätze 

 

Vgl. Antwort 40304 

 

  X 

40637 Gleislage stimmt nicht mit aktuellem Vorschlag 

Bahnhofstrasse überein 

Gleislage mit Projekt Bahn-

hofstrasse abstimmen 

Die Gleislage wird im Übergangsbereich mit 

dem Projekt Bahnhofstrasse abgestimmt. Die 

 X  
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 Anpassungen zwischen den Projekten erfolgt 

im Knotenbereich Schibenertor.  

Da die Planung Bahnhofstrasse im Rahmen der 

Bearbeitung des Vorprojekts Neugestaltung 

Marktplatz und Bohl noch nicht vor lag, konnte 

diese bisher nicht berücksichtigt werden.  

In der Phase Bauprojekt werden die Projekte 

Neugestaltung Marktplatz und Bohl sowie 

Bahnhofstrasse aufeinander abgestimmt. 

40638 Abrücken vom Rand beschneidet die Verkehrs-

flächen im Fahrbahnkern, was zu reduzierten 

Flächen für den Veloverkehr sowie den MIV 

(Zulieferung) führt – eine Verschiebung würde 

den Spielraum für die zentralen Verkehrsflä-

chen und die Abbiegebeziehungen optimieren. 

Gleislage am Rand prüfen um den 

Mittelbereich vergrössern 

 

Die Gleisgeometrie hängt von vielen Faktoren 

ab. Neben dem Lichtraumprofil der Bahn sind 

auch Begegnungsfälle mit dem Öffentlichen 

Verkehr (ÖV) und dem motorisierten Individual-

verkehr (MIV) massgebend. Die Lage der Fahr-

bahnränder des ÖV-Korridors wurde anhand 

des geometrischen Normalprofils mit Bahn Typ 

A-AB festgelegt. Eine Vergrösserung des Mit-

telbereichs ist aufgrund der Randbedingungen 

(bestehende Platanen, Lage Haltestellen, An-

fahrt Busse an die hohe Haltekante, Gebäude-

fluchten mit Freiflächen für Anlieferungen, 

Langsamverkehr etc.) nicht möglich. 

  x 

40639 Konflikt des Velos mit Gleiskörper (insbeson-

dere Anhänger und dreirädrige Velos z.B. Car-

gobikes) können im geplanten Profil bzw. auf 

Mittelbereich zulasten Abbiegespur 

und teilweise Taxi PP ausweiten – 

Velos im Gegenverkehr auf 

Bei der Planung der Verkehrsachse durch den 

Marktplatz wurde versucht, ein für alle Ver-

kehrsteilnehmenden optimales Gesamtsystem 

X   
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der vorgesehenen Fläche nicht sicher fahren 

und werden ständig mit einem Rad in der Gleis-

rille hängen bleiben! Die aktuelle Versuchsreihe 

in Basel zeigt, dass für die Behebung dieses 

Mankos noch keine adäquate Lösung besteht 

bzw. in einem angemessenen Kostenrahmen 

realisierbar sind. 

separater Infrastruktur (Fahrgasse 

Richtung Marktplatz) führen 

 

zu erzielen. Dabei wurden auch Gleisquerun-

gen für Velos möglichst minimiert.  

Im Sinne der Begegnungszone und damit einer 

Koexistenz-Lösung werden keine separaten 

Spuren ausgeschieden. Somit gilt für alle Ver-

kehrsteilnehmenden das «Rechtsfahren» (Art. 

34 SVG). Die vorgeschlagene Veloführung im 

Mittelbereich ist lediglich für das Überholen der 

haltenden ÖV-Fahrzeuge zulässig.  

Für die unumgänglichen Querungen der Gleise 

sind in der weiteren Planung auch technische 

Lösungen (beispielsweise Velostrails o.a.) ver-

tieft zu prüfen. 

40770 Sehr geehrter Herr Buschor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 10.Januar 2022 wurden die betroffenen 

Grundeigentümer der Häuserzeile Marktplatz 4-

20 zur Informationsveranstaltung geladen und 

von Ihnen über die Neugestaltung der Halte-

stelle Marktplatz stadteinwärts informiert. 

 

Eine vorgängige offizielle Einbindung in die Pla-

nung hat nicht stattgefunden. Stattdessen 

musste festgestellt werden, dass vor der 

 Die Wartehalle West weist zu den Liegenschaf-
ten Marktplatz 14, 16 und 18 ungefähr densel-
ben Abstand auf. Das Trottoir wird im genann-
ten Bereich in Zukunft ca. 8 m breit. Deshalb 
wird auch der Abstand zu den Bänkli, Billettau-
tomaten etc. ca. 4 m aufweisen. Der Kompro-
miss, der mit den Verkehrsbetrieben gefunden 
wurde, ist grösstmögliche Offenheit. Auf eine 
Glasscheibe längs (wie bei den Bahnhofwarte-
hallen) wird verzichtet. Die einzelnen Sitzbänke 
erhalten eine Rückenlehne aus Glas, damit ne-
ben dem Windschutz grösstmögliche 

  X 



 

 Seite 76/87 

 

 

 

Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 

    

te
il

w
e
is

e
 

J
a
 

N
e
in

 

Häuserzeile 2 Wartehallen im Minimalabstand 

geplant sind. 

 

Direkt vor dem Haus Marktplatz 16 (Kernzone 

Altstadt/schützenswert) mit der sich darin befin-

denden Löwen Apotheke ist die Wartehalle in 

voller Länge und Nähe so geplant, dass sowohl 

Schaufensterfront, Geschäftseingang, sowie 

Hauseingang bis zur Höhe des 1.Stocks kom-

plett verdeckt werden, was diskriminierend ist. 

 

Dieses Vorhaben kommt einer Verbarrikadie-

rung gleich, zumal sich die Wartehalle an der 

schmalsten Stelle der Strasse und des Trottoirs 

befinden würde. Die Konstruktion ist somit am 

falschen Ort. 

 

An der Informationsveranstaltung habe ich Sie 

und die verantwortlichen Planer auf die enor-

men Nachteile hingewiesen, die diese nicht ak-

zeptable Baute mit sich bringt. Ich werde daher 

Einsprache gegen das Bauvorhaben in Erwä-

gung ziehen. 

Transparenz besteht. Auch die Reduktion auf 3 
Stützen trägt zur Transparenz bei. 

40983 Sehr geehrter Herr Stadtrat 

 

 Vgl. Antwort 40495 X   
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Neu-

gestaltung Marktplatz und Bohl Stellung neh-

men zu können. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Blumenmarkt, Calatravahalle und Vadian-Denk-

mal: Das Leben mitten auf dem Marktplatz und 

Bohl, dem Herzen der St.Galler Innenstadt, 

gleicht heute einem Flickenteppich. Doch: Hier 

verabredet sich die Stadtbevölkerung seit Ge-

nerationen, hier wird eingekauft, eingekehrt: 

Der Platz wartet nun seit fast einem Jahrzehnt 

auf seine Sanierung und Neugestaltung. Eine 

Erneuerung von Pflästerung, Leitungen und 

Mobiliar ist dringend nötig. Die ÖV-Haltestellen 

benötigen eine behindertengerechte Ausgestal-

tung, den Mieterinnen und Mietern der Rondelle 

und Markthäuschen steht ein repräsentativer 

Ort zu. 

Der gewährte Rahmenkredit mag auf den ers-

ten Blick sehr hoch erscheinen. Weiss man 

aber, dass in dieser Summe eine Reserve von 

25% eingeplant ist und die «Ohnehin-Kosten» 

für Sanierungen in ähnlicher Höhe liegen, relati-

viert sich die Ausgangslage sehr stark. Der Be-

trag ist aber als maximales Kostendach zu 
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verstehen, das aus Sicht der FDP klar einzuhal-

ten ist. 

Die Stadt hat aus den letzten Abstimmungen 

gelernt und sich für einen partizipativen Ansatz 

bei der Vorlage der Neugestaltung Marktplatz 

und Bohl entschieden. Viele verschiedene An-

spruchsgruppen und interessierte Einzelperso-

nen sind von Beginn an aktiv in die Planung 

miteinbezogen worden. Im so genannten «Fo-

rum Marktplatz» wurden Anliegen, Ideen und 

Wünsche zur Neugestaltung eingebracht. In 

Workshops wurde argumentiert und diskutiert. 

Trotz anfangs entgegengesetzter Erwartungen 

konnten am Schluss gemeinsame Bedürfnisse 

benannt werden. Diese Bedürfnisse gilt es nun 

mit der Detailausarbeitung umzusetzen – per-

manent neue Forderungen sind aber nicht ziel-

führend und im Grundsatz zu unterlassen. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir das 

nun vorliegende Projekt als umfassend, voll-

ständig, den Bedürfnissen entsprechend und 

äusserst ansprechend ausgearbeitet beurteilen. 

 

II. Hinweise zu einzelnen Punkten 
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Grundsätzlich äussern wir uns hier nur zu aus-

gewählten, besonders wichtigen Themen. 

40984 1) Platzgestaltung 

1a) Pflästerung 

Wir gehen davon aus, dass die gesammelten 

Erfahrungen mit verschiedenen Belägen einge-

flossen sind und die Behindertengerechtigkeit 

gegeben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

1b) Rondelle 

Dass das Thema Rondelle durch den Heimat-

schutz wieder aufgegriffen wird, erachten wir 

als störend und nicht gerechtfertigt. Die Debatte 

über dieses Gebäude wurde im Mitwirkungs-

prozess besprochen und es wurde klar ent-

schieden (auch durch die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger), dass dieser abgebrochen 

werden soll. 

Auf diese Forderungen (oder viel-

mehr Wünsche) soll nicht mehr ein-

getreten werden. 

 

1) Platzgestaltung 

a) Pflästerung:  

Im Rahmen des Vorprojektes wurden die 

Behindertenverbände einbezogen. Die Er-

fahrungen der Stadt aus bisherigen Projek-

ten sind eingeflossen.  

Für die Entscheidfindung wurden Musterflä-

chen erstellt. Bei der Materialwahl, Oberflä-

chenbearbeitung und Fugenart wurden Pro-

cap und der Seniorenrat Stadt St.Gallen 

abgeholt.  

Im Rahmen des Bauprojektes werden die 

Details zusammen mit den Behindertenver-

bänden vertieft. 

b) Rondelle: 

Das Wettbewerbsprojekt schlug die Entfer-

nung der Rondelle vor, um auf der erweiter-

ten Marktgasse Raum freizuspielen. Dem 

Projekt wurde in der Volksabstimmung ohne 

Rondelle zugestimmt.  

 X  
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40985 1c) Anordnung 

Durch die neue Kantonsbibliothek wird der 

Marktplatz neu definiert werden. Die aktuelle An-

ordnung des fixen Marktes respektiert diese 

neue Situation und sorgt dafür, dass die mobilen 

Stände beidseitig der fixen Stände gut positio-

niert sind. 

 Die Wünsche der Vertretungen des Marktes 
(Pavillon soll inmitten von mobilem Markt lie-
gen. Es soll keine (gute) Vorder- und 
(schlechte) Rückseite geben. Guter Witterungs-
schutz.) wurden aufgenommen. Die Anordnung 
von Pavillon und mobilen Marktständen wird 
nochmals in Varianten geprüft. Der Stadtrat 
entscheidet im Frühjahr darüber.  

 X  

40986 2) Verkehr 

 

2a) Verkehrsregime 

Mit einem einheitlichen Verkehrsregime beur-

teilt der Stadtrat sämtliche Bereiche der Altstadt 

gleich und verkennt die jeweiligen Besonderhei-

ten der einzelnen Teilbereiche dieser Altstadt. 

Dies ist nicht zielführend und aus unserer Sicht 

leider rein ideologisch geprägt. 

Auf ein einheitliches Verkehrsre-

gime gemäss dem Vorschlag des 

Stadtrates ist zu verzichten. Die 

bisherigen Lösungen sind beizube-

halten. 

2) Verkehr 

2a) Verkehrsregime 

 Beim Verkehrsregime sind Veränderungen 

in der Begegnungszone und bei der Rege-

lung der Zufahrt vorgesehen.  

 Die Begegnungszone auf dem Marktplatz ist 

für den Verkehrsablauf nach der Neugestal-

tung zwingend. Daher ergibt sich ergänzend 

zu den bereits vorhandenen Begegnungszo-

nen in der nördlichen, mittleren und südli-

chen Altstadt ein einheitliches Tempo-Re-

gime in der gesamten Altstadt. Dieses 

Verkehrsregime bleibt unverändert.  

 Für die Neugestaltung von Marktplatz und 

Bohl soll die Anzahl Autofahrten reduziert 

werden. Daher soll die Zufahrt einge-

schränkt werden. Im Rahmen der ebenfalls 

durchgeführten Mitwirkung zu diesem 

X   
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Thema war vorgesehen, dass in der ganzen 

Altstadt dieselbe Regelung gelten soll. Auf-

grund der Rückmeldungen hat der Stadtrat 

nun eine ortsspezifischere Regelung (ein-

heitliche Regelung für nördliche und mittlere 

Altstadt und Beibehaltung des heutigen Re-

gimes in der südlichen Altstadt) beschlos-

sen. 

 Dabei gilt neu mit Signal Nr. 2.13 ein «Ver-

bot für Motorwagen und Motorräder» mit 

Text «Güterumschlag werktags 06.00 – 

11.30 Uhr gestattet, übrige Zeit nur mit poli-

zeilicher Bewilligung» und «Ausgenommen 

Öffentlicher Verkehr, Taxis, Zufahrt Vorplatz 

Bank Vontobel und Massenschalter Post 

Brühltor». 

40987 2) Verkehr 

2b) Anlieferung 

Für Marktanbieter, Gewerbebetriebe sowie Be-

wohnende rund um den Marktplatz und Bohl ist 

eine funktionierende Anlieferung respektive Er-

reichbarkeit zwingend zu ermöglichen. Es stellt 

sich für uns die Frage, ob das geplante Anliefe-

rungsregime mit dem neu organisierten Markt 

in der Marktgasse konfliktfrei funktioniert. 

Die Anlieferung ist nochmals zu 

überprüfen und allenfalls anzupas-

sen. 

2b) Anlieferung 

Eine funktionierende Anlieferung respektive 

Erreichbarkeit für Anwohnende und Ge-

schäfte ist auch für den Stadtrat wichtig. Mit 

gewissen zeitlichen Einschränkungen sowie 

der Möglichkeit Ausnahmebewilligungen zu 

beantragen, ist diese Erreichbarkeit mit dem 

neuen Regime gesichert. 

X   
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     Eine Vertiefung der Umsetzung wird im Bau-

projekt vorgenommen. 

 Vgl. Antwort 40498 

40988 2) Verkehr 

2c) Motorradparkplätze 

Im Perimeter Marktplatz und Bohl sind keine 

Motorradparkplätze eingeplant. Aufgrund des 

aktuellen Mobilitätsverhalten sind jedoch unbe-

dingt Motorradparkplätze in unmittelbarer Nähe 

zum Perimeter einzuplanen. 

Es sind Motorradparkplätze in ge-

nügender Anzahl in unmittelbarer 

Nähe zum Perimeter Marktplatz 

und Bohl einzuplanen und bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt aufzuzei-

gen. 

Zur Verkehrsberuhigung auf Marktplatz und 

Bohl erhalten Auto- und Motorrad-Verkehr  

Einschränkungen. Für den Motorrad-Verkehr  

werden als Ersatz für die Abstellplätze im Ge-

biet Marktplatz/Bohl rund um die Altstadt neue 

Abstellplätze angeboten (beispielsweise auf 

den im Zusammenhang mit dem UG 25 aufge-

hobenen Parkplätzen). 

 X  

40989 3) Markt 

Gemäss dem Organigramm gibt es ein Modul 

Markt mit der Anspruchsgruppe Markt. In der 

Anspruchsgruppe sind die verschiedenen 

Marktbetreiber involviert. Wir gehen davon aus, 

dass diese Personen eingebunden waren und 

sich einbringen konnten. Uns erstaunt daher 

die zum Teil kritische Haltung der IG Marktplatz 

St.Gallen. 

Es ist ein guter Kompromiss mit al-

len Nutzungsgruppen für einen op-

timalen Markt anzustreben. Allen-

falls sind diesbezüglich nochmals 

die Gespräche zu suchen. Ein-

schneidende Änderungen sind 

aber am vorliegenden Projekt nicht 

vorzunehmen. 

Der Pavillon und die Marktstände wurden im 
Modul Hochbau behandelt und bearbeitet. Der 
Modulleiter Markt sowie Vertretende des Ver-
eins Marktfrisch waren ebenfalls bei der Weiter-
entwicklung des Vorprojektes involviert. 
Die Vertretungen des Marktes wurden von den 
Projektleitungen der Module Markt und Hoch-
bau im Rahmen des Vorprojektes zu drei Sit-
zungen eingeladen, in denen der Projektstand 
vorgestellt wurde. Ihre Wünsche (Pavillon soll 
inmitten von mobilem Markt liegen. Es soll 
keine (gute) Vorder- und (schlechte) Rückseite 
geben. Guter Witterungsschutz.) wurden aufge-
nommen. Die Anordnung von Pavillon und mo-
bilen Marktständen wird nochmals in Varianten 

 X  
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geprüft. Der Stadtrat entscheidet im Frühjahr 
darüber. 

40990  Wir gehen davon aus, dass der 

Stadtrat zeitnah einen Mitwirkungs-

bericht im Sinne einer Zusammen-

fassung mit Handlungsempfehlung 

an die Mitwirkenden verschickt. 

Vgl. Antwort 40495  X  

40991 Meine Meinung kommt etwas spät. Trotzdem 

will ich mich aus der Sicht eines Detailhändlers 

und Liegenschaftsbesitzers äussern. 

Grundsätzlich finde ich die angestrebte Lösung 

sehr gut. Wichtig für mich ist, dass sich endlich 

etwas verändert! 

Wir möchten uns zu folgenden Punkten äus-

sern: 

- Da wir einen Autoeinstellplatz an der Magni-

halden haben, sollte dieser immer erreichbar 

sein 

- Wir haben einen grossen Warenumschlag; 

tägliche Anlieferung von Waren (Schuhkartons) 

und 3xwöchentlicher Austausch von Ware mit 

unserer Filiale Strasse XY, Entsorgung von Alt-

karton etc.  

Wir möchten in dieser Hinsicht keine grossen 

Einschränkungen 

 Ihre Rückmeldungen zu den Themen Marktpa-
villon und Rondelle nehmen wir zur Kenntnis.  

Eine funktionierende Anlieferung respektive Er-
reichbarkeit für die Anwohnenden sowie Ge-
schäfte ist auch für den Stadtrat wichtig. Mit ge-
wissen zeitlichen Einschränkungen sowie der 
Möglichkeit Ausnahmebewilligungen zu bean-
tragen, ist diese Erreichbarkeit mit dem neuen 
Regime gesichert.  

Eine Vertiefung der konkreten Umsetzung wird 
im Bauprojekt vorgenommen. 

Vgl. Antwort 40498 

X  
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- Immer wieder gibt es Kunden mit einer Behin-

derung, die nicht mit dem öV anreisen können; 

für diese Kunden muss es eine Möglichkeit ge-

ben, unser Geschäft zu besuchen 

- Den Marktpavillon sehen wir als sinnvolle Lö-

sung an, Einzelne Marktstände laut Vorschlag 

IG Marktplatz als unrealistisch (Klipp-Klapp 

lässt grüssen) 

- Die Marktrondelle muss nicht erhalten werden 

 

Erreichbarkeit und Anlieferung sind für uns das 

zentrale Thema 

40992 Ich bin sehr froh, dass eine Dynamik entstan-

den ist für die neue Markplatzgestaltung. 

Zu mir und meinem Betrieb: 

Ich habe einen Bio-Gemüsebaubetrieb in Nie-

deruzwil mit mittlerweile 15 Mitarbeiter/innen 

auf 1200 Stellenprozente aufgeteilt. 

Ich bin seit über 30 Jahren in der Stadt St Gal-

len präsent in der Vermarktung unserer Pro-

dukte. (Läden, Gastronomie und ein Grossteil 

der Tagesstätten und Horte). 

Mir ist es ein Anliegen, dass Biogemüse für 

viele Konsumenten ein erschwingliches Preis-

Leistungsniveau hat. So wer Biogemüse will. 

 Das Anliegen wird nochmals aufgenommen 
und geprüft. 

X   
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Ich bin am Freitag auf dem Bauernmarkt. Und 

bin demzufolge auch in der IG Marktplatz dabei 

und unterstütze die Anliegen der IG Marktplatz. 

Dass es sehr viele verschiedene Ansichten zur 

Marktplatzgestaltung hat, verstehe ich, und ge-

hört zu unserer Kultur und um miteinander eine 

für alle beste Lösung zu suchen. 

Jetzt zu meiner genaueren Stellungnahme, wel-

che mir wichtig sind. 

Ich betreibe den Bauernmarktstand mit Familie 

XY zusammen. 

Wir bringen total in der Höchstsaison 180 Gitter 

Gemüse, Früchte, Fleisch, Eier und Spezialitä-

ten auf den Bauernmarkt. Das alleine ist eine 

logistische Herausforderung. Aus Kosten- und 

gesundheitlichen Gründen ist mir ein effizientes 

Bewegen der zum Teil schweren Artikel in 

Fleisch und Blut übergegangen.  (Anmerkung: 

Altstädte sind schön, zum Anliefern zum Teil 

Tragödien) 

Darum möglichst nahe beim Stand die Reserve 

platziert. Wo wir auch die Besucherströme nicht 

kreuzen müssen. (Nur schon mit einem Sack-

wagen oder Rolli durch Menschenmassen ist 

für mich unvorstellbar. Wie die Idee eines 
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Zentralen Platzes zur Reservenachlieferung im 

Raum Stand.  

Auch der Witterungsschutz mit mobilen Schir-

men reicht meiner Meinung nicht. Alle Markt-

fahrer wollen natürlich Zugriff haben auf alle 

ihre Produkte, was sehr viel Platz beansprucht. 

Kreuzen! 

Das unbeaufsichtigte Deponieren von Lebens-

mitteln geht auch nicht. 

Diese Punkte sprechen für die Markfahrzeuge 

oder Anhänger hinter den Ständen. 

Für mich ganz wichtig ist der Witterungsschutz 

der Produkte, welcher in den Marktfahrzeugen 

gewährleistet ist. 

Ich lade mein Fahrzeug am Markttag vor dem 

Abfahren direkt aus den Kühlräumen. Wie Sie 

der angefügten   Datei entnehmen können, er-

höht sich die Temperatur ausserhalb meines 

ungekühlten Lieferwagens gewaltig. Draussen 

heisst unter Schirm und im Schatten der Lin-

denbäume, oder Marktstand. Biologische Pro-

zesse halten sich nicht an lineare Zahlenreihen, 

sondern können sehr exponentiell dynamisch 

ablaufen. Die warmgewordenen Reste kann ich 



 

 Seite 87/87 

 

 

 

Nr. Bemerkungen der Mitwirkenden Anträge der Mitwirkungen Antwort Stadt St.Gallen Weiterbearbeitung 

    

te
il

w
e
is

e
 

J
a
 

N
e
in

 

nicht mehr mit gutem Gewissen weiterverkau-

fen, und mache ich nicht. 

Im Frühjahr und Spätherbst ist es das gleiche 

umgekehrt wegen Kälte Wind etc. 
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