
 

 

 

Jahresziele mit direktem Bezug zu den Legislaturzielen 2021 - 2024 
 

Alle Handlungsfelder betreffend 

Um die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner zu kennen und Hinweise zu erhalten, wie politische Mass-

nahmen und Dienstleistungsangebote der Stadtverwaltung noch gezielter auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 

abgestimmt werden können, wird im Jahr 2023 eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse sollen 

auch als Grundlage für die Festlegung der Legislaturziele 2025-2028 verwendet werden können. 

 

Kooperation 

Komplexe Aufgaben machen nicht mehr an Gemeindegrenzen Halt. Das führt zum einen zu erhöhten Aufwänden 

im personellen und finanziellen Bereich, zum anderen steigt der Koordinationsaufwand zwischen Verwaltungen, 

Gesellschaft und Wirtschaft. Die Stadt St.Gallen nimmt aufgrund ihrer Grösse und ihres Aufgabenportfolios eine 

spezielle Rolle als Dienstleistungserbringerin ein. Durch vermehrte Kooperation mit den umliegenden Gemeinden, 

Städten, dem Kanton und anderen Organisationen können auf beiden Seiten Kosteneinsparungen und Qualitäts-

steigerungen erreicht werden. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist bevorzugter Kooperationspartner für die Gemeinden der Region. 
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Es sind im Sinne einer Auslegeordnung weitere Kooperati-

onen, insbesondere in den Themenfeldern Soziale Sicher-

heit, Ver- und Entsorgungsstrukturen sowie Kultur und 

Sport, identifiziert und in Bezug auf deren Realisierbarkeit 

und Nutzen bewertet 

Im Geschäftsjahr 2023 sind über das gesamte Kantonsge-

biet hinweg einheitliche Prozesse definiert, wie die neuen 

Sanierungsverfahren von verschuldeten Personen ge-

mäss SchKG-Revision abzulaufen haben. 

Die Abläufe der geplanten neuen regionalen Förderorgani-

sation (RFO) sind in die Abläufe der Kulturförderung inte-

griert. 

 Aufbauend auf den bisherigen Kooperatio-

nen wird die Zusammenarbeit insbesondere 

in den Bereichen der Sozialen Sicherheit, 

der Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen so-

wie der Kultur und des Sportes vorangetrie-

ben. 

 

 

Smarte Stadt 

In den letzten Jahren hat sich der Umgang der Gesellschaft mit digitalen Produkten und Dienstleistungen grundle-

gend verändert. Neue Geschäftsmodelle verdrängen klassische Wirtschaftszweige, neue Anforderungen an Mobi-

lität, Vernetzung und Dienstleistungserbringung werden gestellt. Überall und zu jeder Zeit lautet die Devise. Diese 

digitale Revolution stellt die Stadt St.Gallen vor neue Herausforderungen. Bisherige Angebote und Tätigkeitsfel-

der sind in Bezug auf das Digitalisierungspotential zu hinterfragen und zu optimieren. Schnellere, schlankere, ein-

fachere und qualitativ bessere Dienstleistungen sollen angeboten werden. Erweiterte und digitalisierte Infrastruk-

turen ermöglichen es Gesellschaft und Wirtschaft, neue Formen der Dienstleistungserbringung, Interaktion und 

Partizipation zu gestalten. 
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Vision 2030 

▪ St.Gallen ist ein innovativer und kundenfreundlicher Dienstleister. 

▪ St.Gallen ermöglicht effektive Partizipation.  

▪ St.Gallen verfügt über eine nachhaltige vernetzte Infrastruktur für Mobilität, Energie und Kommunikation, die 

öffentlich und privat nutzbar ist. 

 

Jahresziele 2023 

  

Zugehörige Legislaturziele 2021 - 2024 

▪ Die Rolle des städtischen Chatbots im kantonalen Bot-

Ökosystem (UnifiedBot) ist definiert. Städtische Inhalte 

sind eingebunden, wo dies möglich ist. 

 Eine Roadmap zur Innovation der Verwal-

tungsdienstleistungen ist erstellt. Innovative 

Lösungsansätze und Erkenntnisse aus dem 

Smart Government Lab werden genutzt. 

▪ Die Vorlage «Kredit für den Smart Meter Rollout» ist 

dem Parlament unterbreitet. 

▪ Der Bereich Digitalisierung und Informatik ist abge-

stützt auf die IT/OT-Strategie der sgsw gestartet. Die 

Prozesse und Abläufe sind definiert. 

 Das Smartnet ist in der Stadt St.Gallen flä-

chendeckend installiert. Das strahlungs-

arme Netz Wireless St.Gallen wird in der In-

nenstadt flächendeckend ausgerollt. Es 

werden die Voraussetzungen geschaffen, 

dass die Netze übergreifend für Smart City-

Anwendungen verfügbar sind. 

▪ Im Rahmen eines partizipativen Ansatzes (z.B. Hacka-

thons / Ideathons) sind Lösungsansätze und -ideen für 

aktuelle städtische Problemstellungen und Herausfor-

derungen entwickelt. 

▪ Partizipationsrelevante Aufgaben in den Dienststellen 

sind erkannt und identifiziert. Die Steuergruppe macht 

im Rahmen einer Aussprache im Stadtrat Vorschläge, 

mit welcher Methode dieses Ziel im 2023 umgesetzt 

werden soll. 

 Die städtischen Aufgaben werden in Bezug 

auf das Partizipationsreglement analysiert, 

mögliche Gebiete für Partizipation identifi-

ziert und notwendige Konzepte, Massnah-

men und digitale Lösungen erarbeitet. Den 

Anliegen besonderer Anspruchsgruppen 

wird Rechnung getragen. 

 

 

Gesellschaft 

Die Stadt wächst und die Entwicklung hin zu einer multikulturellen, urbanen Gesellschaft schreitet voran. Zusam-

men mit den demografischen Veränderungen stellt die Gesellschaftsentwicklung die Stadt St.Gallen vor die Her-

ausforderung, das Zusammenleben positiv zu gestalten und eine hohe Lebensqualität für alle Gesellschaftsgrup-

pen zu gewährleisten. Integration, Quartierentwicklung, Freiwilligenarbeit und Sicherheit gewinnen weiter an 

Bedeutung. Der respektvolle Umgang mit der Vielfalt sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zentrale 

Bestandteile dieses Handlungsfeldes. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen bietet hohe Lebensqualität und Sicherheit für eine vielfältige Gesellschaft. 

▪ St.Gallen zeichnet sich durch eine gute soziale Durchmischung aus.  

▪ In St.Gallen sind Familie und Beruf vereinbar. Der Bedarf der familienergänzenden Betreuung ist in einer ho-

hen Qualität gedeckt. 

▪ St.Gallen ist eine kinderfreundliche Stadt 
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▪ Eine Bedarfsanalyse zu Alterswohnungen und betreu-

tem Wohnen gibt Aufschluss darüber, inwieweit der 

Bedarf gedeckt ist, ob und wo Angebotslücken beste-

hen und inwiefern eine aktive Rolle der Stadt erforder-

lich ist. 

 Die kurz- und mittelfristigen Massnahmen 

der Strategie «Alter und Gesundheit 2030» 

sind umgesetzt. 

▪ Der Strategieentwurf «Kinder- und familienfreundliche 

Stadt» mit zentralen Schwerpunkten ist erarbeitet und 

liegt dem Stadtrat zur Aussprache vor. Der Entwurf 

wurde unter Einbezug der Zielgruppen erarbeitet. 

 Die Strategie «kinderfreundliche & familien-

freundliche Stadt» ist definiert, ein Bewer-

tungssystem implementiert und erste Mass-

nahmen sind umgesetzt. 

▪ Ein Konzeptentwurf der weiteren Dienstleistungsange-

bote der Dienststelle Kinder Jugend Familie liegt vor. 

 Ein Konzept ist erstellt, wie die Angebote für 

Familien, Kinder und Jugendliche weiter ge-

bündelt, noch einfacher zugänglich und al-

lenfalls räumlich zusammengefasst werden 

können. Erste Umsetzungsschritte sind ge-

plant und möglichst realisiert. 

 

 

Lebensraum 

Der öffentliche Raum wird immer wichtiger – innerhalb der Stadt wie auch in den Naherholungsgebieten. Die Frei-

zeit wird vermehrt im Freien verbracht. Wohnen, Arbeiten, Konsum und Freizeit sind Faktoren, die in ihrer Summe 

einen attraktiven Lebensraum definieren. Sowohl in der Innenstadt als auch in den Quartieren müssen genügend 

qualitativ hochwertige und gepflegte Plätze, Begegnungs- und Aufenthaltsräume, Spiel- und Sportanlagen und 

Wohnraum für die ganze Bevölkerung zur Verfügung stehen. Quartiere mit eigener Identität, Naturräume in Stadt-

nähe und eine lebendige Innenstadt sind gleichermassen von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der 

Stadt. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist geprägt durch attraktiven öffentlichen Raum und verdichtete Bauweise, Quartiere mit eigener 

Identität, Naherholungsgebiete und hochwertige Grün- und Freiräume. 

▪ St.Gallen hat eine Innenstadt, die Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur und Einkaufen zu urbanem Leben vereint. 

▪ In St.Gallen wächst die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner und der Arbeitsplätze stärker als in der Re-

gion. 
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▪ Das Stadtraumkonzept als Grundlage für die Revision 

der Bau- und Zonenordnung ist abgeschlossen und 

kommuniziert. Das der Innenentwicklung zugrunde ge-

legte Mengengerüst wird unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse aus der Freiraumstrategie räumlich über-

prüft und als Zukunftsbild kommuniziert. 

 Die aufeinander abgestimmten Innenent-

wicklungs-, Freiraum-, Wohnraum- und Lie-

genschaftenstrategien sind mit den jeweili-

gen Umsetzungsplanungen genehmigt und 

bilden langfristige Instrumente zur Siche-

rung einer qualitativen und quantitativen In-

nenentwicklung des städtischen Raums. 

Erste Massnahmen sind umgesetzt. 
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▪ Die Strategie zur Förderung der Baukultur liegt im Ent-

wurf vor. Die Strategie soll eine hochwertige und nach-

haltige Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungs-

raums durch eine ämterübergreifende und koordinierte 

Planung ermöglichen.  

▪ Für das Sommerhalbjahr ist ein temporärer, mobiler 

Spielplatz in der Innenstadt errichtet. 

▪ Ein Masterplan zur Entwicklung und Belebung der In-

nenstadt ist erstellt und Massnahmen sind abgeleitet. 

▪ Für die Umsetzung der Zukunfts-Initiative und Gute-

Luft-Initiative ist eine mehrjährige Massnahmenplanung 

erarbeitet und erste, daraus abgeleitete Massnahmen 

sind realisiert. 

 

 Für den Erhalt der Lebensqualität im dich-

ten städtischen Raum werden auf der 

Grundlage des Umweltkonzepts Massnah-

men zur Anpassung an den Klimawandel 

umgesetzt. 

 

 

Kultur und Sport 

Kultur und Sport stellen seit jeher wichtige Plattformen für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phäno-

menen und Werten dar. Sie sind Teil der Lebensqualität und prägen das Ansehen einer Stadt. Um dem Anspruch 

an eine Zentrumsstadt gerecht zu werden und im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu kön-

nen, sind laufend Anstrengungen und Investitionen sowohl in den Inhalt als auch in die Infrastruktur nötig. St.Gal-

len will sich auch in Zukunft als innovative, sportbegeisterte und kulturell inspirierende Stadt positionieren. Gute 

Infrastruktur und Dienstleistungen, attraktive Rahmenbedingungen und ein Klima von Offenheit und Kreativität 

machen sie zu einem Zentrum mit weitreichender Ausstrahlung und Anziehungskraft für kunstschaffende und 

sportbegeisterte Menschen. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist eine Stadt mit nationaler und internationaler Ausstrahlung für Kultur und Sport. 

▪ In St.Gallen stehen vielfältige Sportmöglichkeiten und Bewegungsangebote zur Verfügung. 

▪ St.Gallen verfügt über ein reichhaltiges Kulturangebot auf allen Ebenen und in allen Sparten. 
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▪ Die Arbeitsgruppe für Soziokultur ist eingesetzt und ihr 

Projektauftrag ist formuliert. 

▪ Für das Pilotprojekt «Haus der freien Szene» sind die 

nötigen Rahmenbedingungen zur Finalisierung der pra-

xisbezogenen Bedürfnisanalyse geschaffen. 

 Massnahmen der Teilbereiche «Vielfalt pfle-

gen» und «Teilhabe stärken» sind gemäss 

Kulturkonzept 2020 mehrheitlich umgesetzt. 

▪ Im Rahmen der Projektorganisation «Neue Bibliothek» 

von Kanton und Stadt ist die Grundlagenarbeit, insbe-

sondere am Bauprojekt, an den konzeptionellen 

Grundlagen zu Trägerschaft und Betrieb sowie an den 

Entwürfen der politischen Vorlagen weitergeführt. 

 Das Siegerprojekt aus dem Projektwettbe-

werb für eine neue Kantons - und Stadtbibli-

othek ist weiterbearbeitet. Das Volk hat dem 

Bibliotheksneubau zugestimmt. 
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▪ Ein weiterer, regelmässig stattfindender Sportanlass 

mit nationaler oder internationaler Ausstrahlung ist ak-

quiriert. 

 

 Die in der Stadt St.Gallen regelmässig statt- 

findenden Sportanlässe mit nationaler oder 

internationaler Ausstrahlung werden um 

eine bis zwei Veranstaltungen erhöht. 

▪ Als Voraussetzung für allfällige Umsetzungsarbeiten 

liegt der Entscheid über die langfristige Nutzungsoption 

des Sportschwerpunkts Gründenmoos für die Förde-

rung von Sporttalenten aus der Region vor. 

 Die Rahmenbedingungen für die Entwick-

lung der Sportschwerpunkte Gründenmoos 

und Lerchenfeld sind geklärt. 

 

 

Bildung 

St.Gallen geniesst einen guten Ruf als hochwertiger und innovativer Bildungsstandort, den es auf allen Stufen zu 

stärken gilt: Volksschule, Berufsfachschulen, Fachhochschulen und Universität sollen sich zukunftsorientiert ent-

wickeln können. In diesem Umfeld erhalten Kinder und Jugendliche ein hohes Mass an individueller Förderung in 

Bildung, Sport und Freizeit, ganz ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend. Die Heterogenität der Schüle-

rinnen und Schüler in der Volksschule, der technologische und gesellschaftliche Wandel, vielfältige gesellschaftli-

che Ansprüche und die zunehmende Nachfrage nach Betreuungsangeboten stellen die Bildungseinrichtungen vor 

Herausforderungen. Die Volksschule muss eine entwicklungsgerechte Einschulung ebenso garantieren wie einen 

reibungslosen Übertritt in die Berufswelt und in weiterführende Schulen. Mit ergänzenden Tagesstrukturen trägt 

die Volksschule den heutigen Bedürfnissen der Familien und der Arbeitswelt Rechnung. Niederschwellige Bera-

tungsangebote für Kinder und Jugendliche sind ebenso Ziel wie die Schaffung von günstigen Rahmenbedingun-

gen für Bildungsinstitutionen aller Stufen. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist bekannt für eine chancengerechte und hochwertige Bildung in der städtischen Volksschule. 

▪ St.Gallen verfügt über hervorragende Bildungsinstitutionen im sekundären und tertiären Bereich.  

▪ St.Gallen stellt im Bereich der informellen Bildung niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche be-

reit. 
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▪ Aufbauend auf das Unterrichtsentwicklungskonzept 

zum Thema Umgang mit der Vielfalt in der städtischen 

Volksschule sind erste konkrete Schritte formuliert. 

▪ Die Rahmenbedingungen für die Einführung des Be-

rufsauftrags für die Musiklehrpersonen und einer 

neuen Tarifstruktur per Schuljahr 2024/25 sind verab-

schiedet. 

 Jede Schule erstellt basierend auf dem lo-

kalen Qualitätskonzept ein Unterrichts- und 

Schulentwicklungskonzept mit besonderer 

Berücksichtigung der digitalen Transforma-

tion. 

▪ Aus der Nutzungserhebung der Angebote der Dienst-

stelle Schulgesundheit sind in den Bereichen Prozesse 

und Information erste Massnahmen abgeleitet, in die 

Wege geleitet bzw. umgesetzt. 

 Die bestehenden städtischen Angebote zur 

Früherkennung und Vorbeugung von ent-

wicklungsspezifischen und gesundheitlichen 

Auffälligkeiten sind allen Anspruchsgruppen 

gleichermassen bekannt und werden opti-

mal genutzt. 
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Wirtschaft und Forschung 

Über qualifizierte Fach - und Kaderleute zu verfügen, ist in wachsendem Masse ein zentraler Standortfaktor für 

Stadt und Region. Ein fortschrittliches, innovatives Umfeld zieht kreative und talentierte Menschen an und ist mit-

entscheidend für Unternehmen, sich an einem Ort anzusiedeln oder zu bleiben. St.Gallen gehört dank renom-

mierter Bildungsinstitutionen und der EMPA zu den führenden Bildungs- und Forschungsstandorten im Bereich 

des anwendungsorientierten Wissens. St.Gallen betreibt mit Startfeld zudem eine regional breit abgestützte För-

derplattform für Jungunternehmen. Die Internationalität der bestehenden Institutionen bildet die Basis für die Pro-

filierung der Stadt. Ein aktives Kongresswesen trägt dazu bei. Vorteilhafte Bedingungen für ein optimales Neben- 

und Miteinander von Wohnen und Arbeiten bilden Erfolgskomponenten für die Zukunft unserer Region. Durch 

eine aktive Bodenpolitik schafft die Stadt die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandor-

tes. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist Zentrum für Forschung, Bildung und Innovation sowie für wertschöpfendes Unternehmertum mit 

Schwergewicht in zukunftsgerichteten Branchen. 
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▪ Mindestens zehn Kommunikationsmassnahmen für 

«St.Gallen Health» sind inkl. Kostenbeteiligung durch 

Netzwerk-Partner sowie Prüfung der Netzwerkentwick-

lung über die Stadtgrenzen hinaus konzipiert und reali-

siert. 

 Das Netzwerk Gesundheit ist etabliert und 

eng mit der Entwicklung des Innovations-

parks Ost und der Entwicklung Steinach-

strasse abgestimmt. 

▪ Die Nutzungsvision 3.0 im Rahmen der ASGO-Ent-

wicklungsplanung 2021-2023 ist erfolgreich abge-

schlossen. 

 Die Entwicklungsgebiete Piccardstrasse, 

Mövenstrasse und Zürcher Strasse sind ak-

tiv vermarktet und wertschöpfungsintensive 

Unternehmen angesiedelt. 

▪ Die dreijährige Sankt-Kampagne ist per Ende 2023 

evaluiert und erfolgreich abgeschlossen. 

 Die Wahrnehmung der Stadt St.Gallen als 

Wohn- und Arbeitsort ist unter anderem 

durch eine Vermarktungskampagne ge-

stärkt.  

▪ Um die Stadt als Innovationszentrum weiter zu stärken, 

ist eine strategische Partnerschaft mit START Global 

abgeschlossen. 

 Die Position der Stadt St.Gallen als Innova-

tionszentrum der Ostschweiz ist gestärkt. 

 

 

Mobilität 

Die Mobilitätsbedürfnisse haben in den letzten Jahren stetig zugenommen und werden dies auch in den kommen-

den Jahren tun. Die Verkehrspolitik bleibt im politischen Brennpunkt. Die Herausforderung besteht darin, die Mo-

bilitätsbedürfnisse aller Verkehrsteil - nehmenden und Verkehrsträger aufeinander abzustimmen und dabei die 

Interessen der Stadt als Lebens- und Wirtschaftsraum optimal zu verfolgen. Mit dem erarbeiteten Mobilitätskon-

zept hat die Stadt Schwerpunkte definiert und erste Massnahmen bereits umgesetzt. 



 

 

Neben neuen Mobilitätsformen und alternativen, emissionsarmen Antriebskonzepten stellt die nachhaltige Nut-

zung des Verkehrsraums in Kombination mit dem wachsenden Bedürfnis nach individuellen und öffentlichen Mo-

bilitätsformen eine zentrale Herausforderung in diesem Handlungsfeld dar. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen ist gut erreichbar. 

▪ Der Verkehrsraum in St.Gallen wird effizient genutzt. 

▪ St.Gallen ermöglicht der Bevölkerung und Wirtschaft, ihre Mobilitätsbedürfnisse nachhaltig zu befriedigen. 
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▪ Die Tieftempokonzepte für die Hauptachsen und das 

untergeordnete Strassennetz sind fertig erarbeitet und 

deren Umsetzung ist gestartet. 

 Bezüglich der Anzahl zurückgelegter Wege 

gegenüber 2020 hat die Nutzung des öf-

fentlichen Verkehrs und des Veloverkehrs 

gemäss überarbeitetem Mobilitätskonzept 

zugenommen. Der Individualverkehr bleibt 

stabil. Die Sicherheit im Langsamverkehr ist 

optimiert. 

▪ Die Abklärungen zu den Vorprojekten für die Schlüs-

selbereiche der Veloschnellroute entlang der Gleise 

von der Haggenstrasse bis zur Turnerstrasse sind ab-

geschlossen. 

 Mehrere Abschnitte für eine Veloschnell-

route West-Ost sind eröffnet, erste Schlüs-

selprojekte sowie Zubringerstrecken sind 

realisiert. 

▪ Die Inbetriebnahme der zweiten Serie Batterietrolley-

busse ist erfolgt. 

▪ Die Ausschreibung und Bestellung der in der zweiten 

Etappe der Flottenerneuerung enthaltenen Batterie-

busse (Depotlader) ist erfolgt. 

▪ Der vom Stadtparlament bewilligte Retrofit der Trolley-

busse aus den Jahren 2008 und 2009 ist abgeschos-

sen. 

 Die Busflotte der VBSG (mit Ausnahme der 

Reservefahrzeuge) und ein Fünftel der Spe-

zialfahrzeuge der Stadtverwaltung verkeh-

ren elektrisch. Ein bedarfsgerechtes Ange-

bot an öffentlichen Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge ist vorhanden. 

 

 

Umwelt 

In der Stadt St.Gallen wird eine Energiepolitik betrieben, die mit dem Energiekonzept 2050 und Innovationen wie 

dem Fernwärme- und Glasfasernetz bereits heute die Trends von morgen aufnimmt. Der nachhaltige Umgang mit 

den vorhandenen Ressourcen ist und bleibt auch in Zukunft von zentraler Bedeutung. St.Gallen investiert weiter-

hin in leistungsfähige Strukturen und Dienstleistungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, um die effiziente 

und effektive Ressourcennutzung und das Schliessen von Kreisläufen zu unterstützen. 

 

Vision 2030 

▪ St.Gallen wird zur Hälfte mit erneuerbarer Energie versorgt.  

▪ St.Gallen lebt die Kreislaufwirtschaft.  

▪ St.Gallen ist durch ein ausgewogenes Verhältnis von Siedlungs- und Naturraum geprägt. 
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▪ Der Ersatz fossiler Heizungen durch Erneuerbare 

wird mit einer Aktion beschleunigt. 

▪ Das konsolidierte Energiekonzept 2050 mit den Be-

reichen Wärme, Strom, Mobilität und Konsum/Res-

sourcen inkl. Massnahmenkatalog liegt vor. Der Mas-

snahmenkatalog ist im Rahmen einer Konsultation 

mit dem Markt und der Zivilgesellschaft erarbeitet. 

▪ Die Vorlage für den Endausbau der Fernwärmever-

sorgung ist dem Parlament unterbreitet. 

 Der Anteil an erneuerbaren Energien 

am Gesamtenergieverbrauch ist von 

29 Prozent (Stand 2019) auf 40 Pro-

zent gestiegen. Im Jahr 2024 werden 

60 Prozent der zu sanierenden fossilen 

Direktheizungen durch alternative 

Heizsysteme ersetzt. 

▪ Auf Basis der Biodiversitätsstrategie werden Mass-

nahmen in den Themenfeldern Lebensraumschutz, 

Artenschutz, Vernetzung, Siedlungsökologie, invasive 

Neophyten, ökologischer Ausgleich, Sensibilisierung 

und Monitoring umgesetzt. 

 

▪ Auf Grundlage der Biodiversitätsstrategie und als Vo-

raussetzung für die BZO-Revision und die Umset-

zung von Art. 130 PBG und Art. 18 NHG wird ein 

Konzept für den ökologischen Ausgleich erarbeitet. 

▪ Das Projekt für die Offenlegung des Burgweiher-

bachs im Areal Burgweiher ist umgesetzt. 

 Auf städtischen Grün- und Freiräumen 

sowie auf Flächen ausserhalb des 

Siedlungsraums werden zugunsten ei-

ner erhöhten Biodiversität die Standort-

bedingungen und die Vernetzung ver-

bessert. 

▪ Auf der Basis einer Richtlinie Nachhaltige Beschaf-

fung wird der verwaltungsinterne E-Shop neu ausge-

richtet und es werden Mustervorlagen für verschie-

dene Produktegruppen erarbeitet. 

 Die Stadt beschafft Güter und Dienst-

leistungen konsequent nachhaltig. 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
      

 

  

   

  
  

 

  

 

  

 

   

 

Weitere Jahresziele 2023 der Direktionen und Betriebe ohne direkten Bezug zu den Legislaturzielen

Direktion Inneres und Finanzen

▪ Ein Grobkonzept für einen übersichtlichen und zweckmässigen integrierten Aufgaben und Finanzplan (IAFP)

zur  mittelfristigen Steuerung des staatlichen Handelns ist entwickelt.

▪ Die zentralen ICT-Infrastrukturen sind im Rahmen des Projekts «Update Backoffice Infrastruktur» konzeptio-

nell überprüft und einer partiellen Erneuerung unterzogen. Die betroffenen Systeme sind aktualisiert, kompa-

tibel und entsprechen den Vorgaben der ICT-Architektur.

▪ Das ICT-Sicherheitsdispositiv ist entsprechend dem technologischen Fortschritt angepasst, aktualisiert und 

auf die Bedrohungslage angepasst.

▪ Die Komplexität der städtischen Mandantenstruktur im Bereich der Geschäftskontrolle ist reduziert, die Zu-

sammenarbeit zwischen den Dienststellen stark vereinfacht sowie im Betrieb effizienter.

Direktion Bildung und Freizeit

▪ Für das Projekt zur Überprüfung der Leistungs-, Organisations-  und  Stellenplanung der Dienststelle Infrastruk-

tur Bildung und Freizeit liegt das Umsetzungskonzept vor.

Direktion Planung und Bau

▪ Das zukunftsgerichtete Nutzungs-  und Verdichtungskonzept für Verwaltungsräume ist erarbeitet, die Mitarbei-

tenden  sind  in den Prozess miteinbezogen und  die  Umsetzung  des Konzepts ist  angestossen.

▪ Für Baurechtsverträge, die auf dem Hypothekarzinssatz beruhen, ist ein Nachtrag mit einer Zins-  und Land-

wertanpassung ausgearbeitet und abgeschlossen.

▪ Ein Sanierungskonzept für die Liegenschaften im Finanzvermögen ist basierend auf den erweiterten Objektda-

ten erstellt. Darauf aufbauend ist der erste Rahmenkredit vom Stadtparlament erteilt.

▪ Die Verbindung für den Fuss-  und Veloverkehr über die SBB-Sitterbrücke inkl. der Zubringerstrecken ist fertig 

erstellt und eröffnet.

Direktion Soziales und Sicherheit

▪ Ein Reporting ist in der Dienststelle KESB eingeführt, aus welchem  jederzeit  die  notwendigen Informationen

für verschiedene Stakeholder abgerufen werden können.

▪ Die Arbeiten für die Einführung  eines neuen Schichtdienstmodells für die Berufsfeuerwehr per 01.01.2024  -
basierend auf den Beschlüssen des Stadtparlaments  -  sind abgeschlossen.

▪ Dem Parlament liegt ein fundierter Bericht über die Situation der Abteilung Berufsbeistandschaft und die erfor-

derlichen Massnahmen zur weiteren Umsetzung der KOKES-Empfehlungen vor. Im Zuge der Parlamentsvor-

lage 2022 wurde für 2023 eine aktualisierte Darstellung der Entwicklung, der aktuellen Situation sowie der wei-

teren notwendigen Massnahmen in Aussicht gestellt.

▪ Massnahmen für die zukunftsorientierte Führungskultur in der Stadtpolizei, welche die Personalentwicklung 

und Rollenvorstellung betreffen,  sind erarbeitet. Insbesondere sollen  die Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-

ben sowie Frauen in Führungspositionen gefördert werden

Direktion Technische Betriebe

▪ Diverse Projekte im Zusammenhang mit der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) zur Optimierung 

der Versorgungsicherheit sind initiiert. Für die Trinkwasserversorgung in Not-  und Mangellagen der  Stadt

St.Gallen herrscht Klarheit und die notwendigen Massnahmen sind eingeleitet.

▪ Die Projektinitialisierungsphase für den Neubau des Unterwerks Steinachstrasse ist abgeschlossen und der 

Planungskredit ist  dem  Stadtparlament  unterbreitet.

▪ Der vom Stadtparlament bewilligte Retrofit der Trolleybusse aus den Jahren 2008 und 2009 ist abgeschlossen.

▪ Die Billettautomaten der VBSG inklusive des Backend-Systems sind erneuert.
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▪ Die Vorbereitung des Lohngefüges der VBSG im Sinne einer Auslegeordnung und Massnahmenplanung 

für die anstehenden Anpassungen des Personalreglements ist erfolgt. 

▪ Die Machbarkeit der Erschliessung von Industriekunden mit Dampf ist zwischen KHK und sgsw koordiniert 

und abgeklärt. Eine Entscheidungsgrundlage liegt vor. 

▪ Die neu erstellte Rauchgasreinigung im KHK St.Gallen erweist sich als robust im Betrieb und kann die 

prognostizierte Energieeffizienzsteigerung einbringen. 

▪ Die Studie «KHK 35» ist erstellt und ein Umsetzungsplan zur Erneuerung der Ofenlinien vorhanden. 

 

 

 

Auszug aus dem Bericht des Stadtrates zum Budget 2023, S. 11-20. 

 


