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1. Einlei tung
Anlass
Den Anstoss für diese Vorstudie zum Thema Hochhäuser in St.Gallen gab das Ergebnis des Projektwettbewerbes für die neue Fachhochschule im Bereich nördlich
des Hauptbahnhofes. Die Empfehlung der Jury für einen Entwurf, der ein Hochhaus
vorsieht, hat einen stadtplanerischen Handlungsbedarf ausgelöst. Diskussionen in
den Medien und in der Fachwelt machten die «Hochhaus-Frage» ihrerseits zu einem
Trendthema der Stadtentwicklung.
In der fachlichen Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob mit der Fachhochschule ein isoliertes bauliches Zeichen gesetzt wird oder ob weitere Hochhausstandorte städtebaulich und vor allem landschaftlich begründet werden können und unter
welchen Voraussetzungen. Andere Parameter als städtebauliche, etwa die verkehrliche Verträglichkeit, stehen noch nicht zur Diskussion.
Renaissance des Hochhauses
St.Gallen steht mit diesen Fragen nicht allein. Nach Jahren der Beschränkung ist das
Hochhaus als städtebauliches Element in der Schweiz aus recht unterschiedlichen
Gründen wieder aktuell. Eines der ersten neueren Hochhäuser war die «Espacité»
in La-Chaux-de-Fonds. Weitere aktuelle Beispiele sind das Bürohaus des OFS beim
Bahnhof Neuchâtel, der Messeturm in Basel, das Accor-Hotel am Guisanplatz in Bern,
das Swisscom-Gebäude in Winterthur, die «Sunrise-Towers» in Zürich Oerlikon. Bedeutende Projekte sind das Wohnhochhaus von Theo Hotz in Zürich West und das
Hochhaus im Maag Areal von Gigon-Guyer. Alle diese Hochhäuser sind an besonders
dafür ausgewählten, zentralen, «dynamischen» Standorten und mit einem klaren Anspruch auf Zeichenhaftigkeit im Stadtbild geplant oder realisiert worden.

Architektonische Wahrzeichen früher
und heute: Kloster St.Gallen im 9.Jahrhundert, Rekonstruktion nach dem
Klosterplan von 820 und EMPA Hochhaus St.Gallen von Teo Hotz.

Neue Phase der Stadtentwicklung in St.Gallen
Die Stadt St.Gallen hat sich diesem Trend gegenüber bisher auf Grund der reich modellierten Landschaft ausgesprochen reserviert verhalten, zumal sich Fachleute und
Laien über die Qualität der realisierten Beispiele aus der Zeit Konjunkturjahre von 1960
bis 1974 eher ablehnend äusserten. Die verhältnismässig enge Tallage des Stadtzentrums, aber auch die bisherige Stadtentwicklung mit den starken Blockrandtypologien
der Jahrhundertwende um 1900 boten bisher wenig Spielraum für punktförmige Lösungen grosser zentraler Bauaufgaben.
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Setzt man die grösseren städtebaulichen Arbeiten der vergangenen zwanzig Jahren | 5
– etwa die «Städtebaulichen Studien» – in Relation zum Stadtkörper, so fällt auf, dass
sie meistens Gebiete betrafen, die von den Planern als «dynamisch» bezeichnet werden. Es sind Randlagen oder Zwischenlagen zu Stadtteilen oder Quartieren, bisher extensiv genutzte Areale der Bahn beispielsweise oder ehemalige Industriegebiete. In
diesen Gebieten – es sind vorwiegend Umnutzungsbereiche – liegt nach wie vor das
grösste Potenzial zur Bildung von Schwerpunkten der städtebaulichen Entwicklung.
Dabei spielt das westlich an das Geschäftszentrum angrenzende Gebiet um die
St.Leonhardsbrücke eine Schlüsselrolle, da dieses Gebiet direkt mit der Innenstadt
verbunden ist und damit eine logische Erweiterung und Ergänzung des Zentrums gegen Westen ermöglicht.

Wettbewerbsprojekt Fachhochschule Bahnhof Nord, St.Gallen, 1. Preis
Giuliani Hönger Zürich.

Zielsetzung und Methode
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einerseits einen Überblick über jene Bereiche zu
geben, in denen Hochhäuser denkbar und sinnvoll sind [Suchfelder], und andererseits
Kriterien, Bedingungen und Faktoren für die Anwendung dieser Bauform in St.Gallen
aufzuzeigen [Leitlinien]. Die weitere Hochhausentwicklung in St. Gallen soll vor dem
Hintergrund einer Strategie erfolgen, die das ganze Stadtgebiet umfasst. Als Hintergrund dafür dient die spezifische Stadtlandschaft St.Gallens. Andere für die Lesbarkeit
der Stadt wichtige Elemente, wie die Topografie, dominierende Bauten, Kirchtürme,
Brücken, usw., werden in die Überlegungen einbezogen. Die Arbeit bietet eine «flächendeckende», generelle Übersicht. Diese Übersicht kann nicht alle lokalen Fragen
berücksichtigen oder sogar lösen. Gebietsweise sind im entsprechenden Zeitpunkt
und möglicherweise auch mit Einbezug der Grundeigentümerschaft Vertiefungen unerlässlich.
Die Hochhausfrage steht in Relation zu den Entwicklungsschwerpunkten, wie sie im
Rahmen der Richtplanung zur Diskussion stehen. Sie kann sogar als vorgezogener Aspekt einer umfassenden Analyse dieser Entwicklungsschwerpunkte verstanden werden. Auf diesem Hintergrund sind auch die rechtlichen Aspekte der Hochhausfrage zu
beurteilen. Werden sie in die Richtplanung integriert oder werden besondere Leitlinien
für die Planung von Hochhäusern erlassen und mit welcher Verbindlichkeit?
Eine Vorstudie ist dies deshalb, weil zuerst die stadträumlichen Möglichkeiten abgeklärt
werden sollen und weil auf Grund der in der Einleitung erwähnten besonderen topogra-
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fischen Bedingungen nach wie vor ein Null-Entscheid möglich ist. Detailliertere Studien | 6
brauchen mehr Zeit, ein grösseres Budget und sollten fachlich auch breiter abgestützt
sein. Sie sollten insbesondere die Aspekte der Nutzung, des Verkehrs und des öffentlichen Raumes einbeziehen.

Zusammenspiel der Topographie mit
der Stadt, Foto »Sommerabend über
der Stadt«

Ein Ansatz für eine Vertiefung wird für den Raum Innenstadt West geleistet, weil hier
die Parameter aus früheren Studien, aus der Testplanung HB Nordwest von 1997 und
vor allem aus der aktuellen städtebaulichen und verkehrlichen Auseinandersetzungen
weitgehend bekannt sind. Die vorliegende Studie erhebt den Anspruch, für die anstehenden konkreten städtebaulichen Fragen im Gebiet HB-Nordwest erste Antworten
und Lösungsansätze zu liefern, die zu vertiefen sind. Die Bearbeitung erfolgte entsprechend auf zwei Ebenen: Einerseits wurde ein Konzept für die gesamte Stadtgebiet erarbeitet, andererseits erste Detaillierungen und Empfehlungen für die einzelnen
Gebiete vorgenommen.
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2 . Analyse
2.1

Hochhäuser – Zeichen in der Stadt
Es hat sich eingebürgert, baurechtlich zwischen «höheren Häusern» und «Hochhäusern» zu unterscheiden. Als «Höhere Häuser» werden Bauten bezeichnet, die höher
sind als die zonenmässig festgelegte Bebauung aber acht Geschosse nicht überschreiten. «Hochhäuser» hingegen sind Bauten mit mehr als acht Geschossen. Höhere Häuser
entfalten seltener eine Signalwirkung über den unmittelbaren lokalen Bereich der Stadt
hinaus und können deshalb auch in diesem Rahmen beurteilt und entschieden werden.
Die Wirkung der Hochhäuser hingegen bezieht sich auf die ganze Stadt oder mindestens
grössere Bereiche der Stadt.
Hochhäuser und Image der Stadt
Anders als Bauten, die sich aufgrund ihrer Geschosszahl mehr oder weniger in den Siedlungskörper integrieren, lassen sich Hochhäuser nicht verstecken und spielen damit in
der Wahrnehmung eine grundsätzlich andere Rolle als die erwähnte Bausubstanz, die in
verschiedenartiger Körnung – und städtebaulich und architektonisch mehr oder weniger
gelungen – den grössten Teil des Stadtkörpers definiert. Hochhäuser haben deshalb einen ganz besonderen Stellenwert. Als vertikale, in der Regel weiträumig sichtbare bauliche Zeichen verdienen sie eine besondere Aufmerksamkeit. Sie können zur Bereicherung der Stadtbildes beitragen, dieses aber auch empfindlich stören.

Die Stadtsilhouette St.Gallens könnte
durch ein einziges
falsch positioniertes
Hochhaus empfindlich beeinträchtigt
werden.

Hochhäuser und Dichte
Mittlere und höhere bauliche Dichten sind ökologisch vorteilhaft und wirtschaftlich effizient. Sie lassen sich mit verschiedenen klassischen Siedlungstypen und Bauformen
– nicht nur mit Hochhäusern – erreichen. St.Gallen ist weder Hongkong, noch New York
oder Shanghai, wo auf Grund eines beschränkten Raumangebotes und einer sehr grosser Nachfrage grösstmögliche Dichten realisiert und entsprechende Einschränkungen
bezüglich Belichtung und Umgebungsqualität dabei in Kauf genommen werden müssen.
Im Massstab von St.Gallen, einer mittleren Schweizer Stadt, kann das Hochhaus nicht
wesentlich zur Verdichtung der Stadt als Ganzes beitragen, weil eine gute Belichtung
und ansprechende Aussenraumqualitäten als Prämissen gegeben sind. Auch wenn auf
Grund besonderer Verhältnisse punktuell – wie etwa bei der geplanten Fachhochschule
am Hauptbahnhof – Verdichtungen erreicht werden, fallen diese für die Stadtentwick-
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lung als Ganzes kaum ins Gewicht. Im Fall der Fachhochschule beispielsweise sollte we- | 8
gen der lokal sehr hohen Dichte das Freiraumangebot anderswo bereitgestellt werden.
Das Hochhaus als Bauform eignet sich im schweizerischen Kontext (Markt) nur für bestimmte Nutzungen und Nutzergruppen und wird ein vereinzelt auftretendes Phänomen bleiben.

Siedlungsrand am Sittergraben (Sömmerli)

Wohnen im Hochhaus?
Wohnen im Hochhaus dürfte auch in der nahen und mittleren Zukunft nur für einen
eher kleinen Kreis von Nachfragenden ein Thema sein. Der überwiegende Teil der
Nachfrage wird in Richtung niedriger und mittlerer Dichten bei eher klassischen Bebauungsmustern mit einer zwei- bis fünfgeschossigen Bauweise gehen. Lage, verkehrliche Anbindung, Sicherheit, soziales Milieu, Angebot von Grün- und Freiräumen
werden weiterhin wichtige und entscheidende Standortkriterien bleiben.
Diese bodenintensive Art von Wohnen stösst in St.Gallen immer mehr an die von der
Landschaft gesetzten Grenzen. Die eingezonten Gebiete werden knapp. Weitere Einzonungen gehen zu Lasten von wichtigen Freiräumen und greifen empfindlich in die
Landschaft ein. Als Folge davon findet die nachfragegerechte Neubauentwicklung,
wie in der Schweiz wohl die Regel, weitgehend in der Region statt.
Die Weniger-gut-Verdienenden sind vor allem am Bestand an Altbauten interessiert.
Die schrittweise und sozialverträgliche Siedlungserneuerung ist deshalb ein wichtiges
Thema der Stadtentwicklung. Angesichts der bestehenden Grundstücksverhältnisse
und Bebauungsmuster wird diese Erneuerung eher in kleinen Schritten erfolgen. Das
Hochhaus wird deshalb bei der Siedlungserneuerung von Wohn- und Mischgebieten
kaum zur Diskussion stehen.
Hochhaus und Wirtschaftlichkeit
Für die ästhetische Wirkung von Hochhäusern (Punktform) ist eine beschränkte
Grundfläche wichtig. Ist das Verhältnis von Höhe und Breite nicht ausgereift, wirken
sie plump und stören das Stadtbild. Um dies zu vermeiden und trotzdem wirtschaftliche Flächen anbieten zu können, werden Hochhäuser kombiniert – wie das Beispiel
der Sunrise-Towers in Zürich-Oerlikon und das Swisscom-Gebäude in Winterthur zeigen. Solche Komplexe brauchen jedoch noch mehr umgebenden Raum und freiere
landschaftliche Verhältnisse.
Damit diese Bauform für Anleger auch im Bereich der Geschäftsnutzung interessant
wird, braucht es ein gewisses Verhältnis von Erschliessungsflächen und Nutzflächen
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pro Geschoss. Auf Grund der beschränkten pro Geschoss zur Verfügung stehenden | 9
Fläche werden in der Schweiz auf dem Markt für Büroflächen nach wie vor eher niedrigere Bauten mit grösserer Grundfläche vorgezogen. Sie ermöglichen mehr Flexibilität
und optimalere Betriebsabläufe.
Die Problematik der Wirtschaftlichkeit zeigt sich auch bei der Hotelnutzung. Für Hotels sind Hochhäuser geeignet, wenn pro Geschoss eine gewisse Mindestzahl von
Zimmern realisiert werden kann. Wie aber das jüngst in der Schweiz realisierte Beispiel eines Hotelhochhauses, der Hotelkomplex der französischen ACCOR-Gruppe am
Guisanplatz in Bern zeigt, führen die betrieblichen Anforderungen zu Baukörpern, die
nicht mehr als schlank bezeichnet werden können und deshalb dem Anspruch auf Zeichenhaftigkeit nicht entsprechen und das Stadtbild stören.

Bern, Guisanplatz: Hochhaus der Acoor-Gruppe: Vom ursprünglich vorsehenen schlanken Hotelturm zur
breiten und öden Lochfassade.

Hochhäuser einzeln, in Figuren oder in Gruppen
Wie man das schon seit alters den Kirchtürmen nachsagt, treten auch die Hochhäuser über weite Distanzen in Beziehung zueinander. Sie beeinflussen das Stadtbild
über alle Dächer hinweg und prägen den Horizont einer Stadt. In Winterthur wurde
dies im Zusammenhang mit der Testplanung «Winterthur-Mitte» thematisiert. Das
Swisscom-Gebäude steht denn auch in einem bewusst gesetzten Bezug zur den Türmen der Stadtkirche und zum Sulzerhochhaus. Das so aufgespannte Dreieck markiert
die Mitte der Stadt und vertritt symbolisch auch wichtige Etappen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung von der alten Ordnung über den sehr bedeutenden
Entwicklungsfaktor Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft (im besonderen gar die
Kommunikationsgesellschaft).
Bei einzeln gesetzten Hochhäusern ist es schwieriger, auf ähnliche Art den Standort zu begründen und im stadträumlichen Kontext zu verankern. Manchmal wird der
fehlende räumliche Bezug durch die Nutzungsart kompensiert, etwa bei den Spitalhochhäusern wie wir sie in fast jeder Kantonshauptstadt finden, so auch in St.Gallen.
Andere wiederum beziehen ihre Legitimation zusätzlich noch aus der unmittelbaren
räumlichen Umgebung, wie etwa der «Messeturm» Basel mit seiner markanten Stellung am Messeplatz.

2 Analyse
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links: Karrikatur von Otto Glaus «Das Einzelhochhaus wird unsere Städte verändern» (aus: Aregger
Hans / Glaus Otto: Hochhaus und Stadtplanung, Zürich 1967)
rechts: Beispiel von räumlichen Beziehungen zwischen geplanten Hochhäusern an städtebaulichen
Schlüsselstellen (Ausschnitt aus dem Hochhauskonzept Zug / Baar, 2004):

Die beiden Hochhäuser des Kantonsspital gruppieren sich aus bestimmten Blickwinkeln als Ensemble.
Dabei spielen formale Elemente (Balkon-anordnung) und das Material ein wichtige Rolle.

Linear aufgereihte Hochhaus-Abfolgen sind heute besonders in Studien wieder häufig
anzutreffen, so beispielsweise die Konfigurationen, die Herzog deMeuron für Basel
entlang des Rheins vorgeschlagen haben oder das im Stadtkontext sinnvoll verankerte
Hochhauskonzept von Zug-Baar mit der Betonung der bedeutenden Querachsen und
der Haltestellen der S-Bahn. Viel weiter in Richtung Utopie gehen die Szenarien von
Hochhauswäldern am Ufer von grossen Wasserflächen, wie sie im Projekt «Stadtland
Schweiz» entwickelt wurden.
Diese Beispiele vermitteln Bilder, die wir uns in der bewegten Landschaft von St.Gallen
nur schwer vorstellen können. Sie zeigen aber auch, dass Hochhäuser dann ihre Kraft
am stärksten entwickeln, wenn sie in einen nachvollziehbaren Kontext oder gegenseitigen Bezug gesetzt werden können.

2 Analyse
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Ergänzung der Wohnhochhäuser Achslen Richtung Osten: Die Linie als Figur am steilen Waldrücken angeordnet. (Wettbewerb Achslengut, 1986, Ankauf: Projekt «Totem» von Consolacio + Betrix, Zürich)

Hochhäuser und ihre Gestaltung
Auf Grund ihrer Bedeutung im städtischen Kontext ergibt sich einen ausgesprochen
hohen gestalterischen Anspruch an höhere Häuser und Hochhäuser. Dabei reicht das
Spektrum von der Dimensionierung des Baukörpers bis zu seiner Materialiserung.
Auch in St.Gallen gibt es dafür gute und schlechte Beispiele. Die Kombination der ovalen Form mit dem auffälligen Material ergibt eine verträgliche Kombination, während
das Spitalhochhaus verdeutlich, dass eine «angepasste» Materialisierung die ungenügend städtbauliche Einbindung nicht kompensieren kann.
Die Integration ins Stadtbild ist auch nicht von der Grösse allein abhängig. Das «cleane» Material des Neumarktes 1 und 2 hebt die beiden Bauten aus dem Kontext. Das
milchige Glas reflektiert die Umgebung nicht, patiniert nicht und wird deshalb seinen
Badzimmer-Charakter beibehalten. In den Leitlinien (vgl. Kapitel xx) wird diesem Themenkreis besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die sanierten höheren Häuser Neumarkt 1 und 2 zeigen,
wie empfindlich das Stadtbild durch eine unreflektierte
Materialwahl beeinträchtigt werden kann - zumal es sich
hier um gewöhnliche Geschäftshäuser handelt.
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Hochhäuser und der Zweistunden-Schatten
Das Baugesetz legt in den Artikeln 68 + 69 die wichtigsten Parameter für höhere Häuser und Hochhäuser fest. Besonderer Standort, angemessene Grösse, architektonische Gestaltung und die Wahrung der Nachbarinteressen werden vorausgesetzt. Für
die Grenzabstände spielt der Dauerschatten eine besondere Rolle: nicht mehr als drei
Stunden an einem mittleren Sommertag und nicht mehr als zwei an einem mittleren
Wintertag. Die Bestimmungen des Baugesetzes bilden die rechtliche Grundlage für
den Entwurf der Leitlinien.

2.2

Stadt-Landschaft St.Gallen und Hochhäuser
Die landschaftliche Lage St.Gallens in den Hügeln des Alpstein-Vorlandes schafft ganz
spezifische Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Stadt und prägte die bauliche
Entwicklung in hohem Masse. Die beruhigende Fläche eines Sees oder das breit-fliessende Element eines grossen Flusses fehlen. An ihre Stelle treten bewegte, eher kleinteilige, teilweise sogar eng wirkende Geländeformen: so etwa das in jedem Schulbuch
als Lagebezeichnung für Kloster und Stadt zitierte «Hochtal der Steinach» zwischen
Freudenberg und Rosenberg. «St.Gallen» liegt aber auch in einer ganz anderes formulierten Landschaft, nämlich am Rande des Sitterbeckens, das von den Hügeln im Süden
bis zum Tannbergplateau reicht und sich nach Westen weit öffnet.
Es versteht sich, dass diese beiden unterschiedlichen Landschaften auf die Siedlung im
allgemeinen und die Hochhausfrage im besonderen ebenso unterschiedliche Auswirkungen haben.

Zentrum und Ostteil liegen im «Tal der Steinach», das sich gegen Bodensee öffnet und gegen Westen
einengt. Die Tallage bringt für die Integration ins Stadtbild den Vorteil, dass sich die Türme nicht im
Hoizont abzeichnen. (oben: Stich um 1820, Standort Solitüde; unten: aktuelle Panorama-Aufnahme etwa vom gleichen Standort.
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Stadtzentrum und Osten des Stadtgebietes
Das Stadtzentrum und der Osten des Stadtgebietes liegen Steinachtal, das sich nach
Nordosten zum Bodensee hin ausweitet und gegen Südwesten im Bereich der westlichen Innenstadt schliesst. Die flankierenden Hügelzüge engen die Stadt nicht nur ein,
sondern schaffen ausserordentliche stadträumliche Qualitäten. Sie fassen und begleiten das Siedlungsgebiet und schaffen ausserordentliche Aussichtslagen.
Für die Wirksamkeit hoher Bauten fehlt in diesem Teil der Stadtlandschaft St.Gallen die
räumliche Distanz. Hochhäuser können hier die gewünschte Zeichenhaftigkeit nur bedingt entfalten – und sie treten sofort auch in den Kontext der bestehenden Baustruktur
mit ihren Zeichen: Kirchtürme, kompakte Siedlungsstrukturen wie die Altstadt, die kompakten Quartiere des 19.Jahrhunderts oder die lockere Bebauung der Abhänge, besonders des Rosenbergs.
Die Beurteilung möglicher Hochhausbereiche oder -standorte muss auf Grund des charakteristischen Landschaftsraumes vor allem die Sichtbezüge in der Längs- und in der
Querrichtung des Tals einbeziehen:
> Die Sicht quer zum Tal ist eher unproblematisch, weil die Gebäude in der Projektion
mit dem Hintergrund des gegenüberliegenden Hügels zusammenfallen.
> Die Sicht längs im Tal ist kritisch zu beurteilen. Im engen Stadtquerschnitt bestimmt
jedes höhere Gebäude die Stadtsilhouette nachdrücklich.

Die Spitalhochhäuser in der Tal-Quersicht. Entgegen der weitverbreiteten Meinung kann die Tallage die
Integration eines Hochhauses fördern.

Westliche Stadtgebiete
Die weit ausladende Öffnung der Landschaft nach Westen, nach der Wasserscheide bei der Kreuzbleiche, vermittelt einen ganz anderen, da geradezu gegensätzlichen
landschaftsräumlichen Eindruck. Die Siedlungsgebiete sind wesentlich kleiner als der
Landschaftsraum. Zwischen dem bewaldeten Menzlenhang im Süden und dem Sittergraben im Norden entwickelte sich ein verhältnismässig schmales Siedlungsband,
bevor sich westlich der Sitter die Landschaft als «breites Feld» zeigt.
Die Kanten und Brüche des Sittereinschnittes schaffen Gelegenheit, Brücken zu inszenieren. Sie sind ihrerseits bedeutende Zeichen, Identitätsmerkmale, «Ikonen» der
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Das westliche Stadtgebiet ist Teil einer grösseren Landschaft, die vom Menzlen bis zum Tannenberg
reicht. Im Mittelgrund dieser Aufnahme: die Wohnhochhäuser «Sömmerli».

Stadtentwicklung. Die Entwicklung hat den Sittergraben seit einigen Jahrzehnten
übersprungen. Hier haben sich vor allem Verkehrs- und Logistikinfrastrukturen, Industriebauten, Einkaufszentren und Freizeitanlagen ausgebreitet. Dieser neue, dynamische Ort der Ankunft und des Austausches an der Querachse nach Herisau hat sein
neues Gesicht noch nicht gefunden.
Diese Landschaft bildet in der Beurteilung der Hochhausfrage eine andere Ausgangslage. In der landschaftlichen Weite können Hochhäuser effektvoller wirken als im eher
engen Talquerschnitt. Doch auch hier ist die Einbindung in den Hintergrund der Topografie wichtig, besonders auch im Bezug zu den Rändern und Kanten des Sittergrabens.
Gesonderte Landschaftskammern
Als Drittes kommen jene Siedlungsgebiete hinzu, die in abgesonderten Landschaftskammern liegen: St.Georgen, Riethüsli/Hofstetten, Notkersegg, Hinterberg/Boppartshof, Oberwinkeln und die Nordflanke des Rosenbergs. Diese Gebiete sind auf Grund
der sehr kleinteiligen Landschafts- und Siedlungsstruktur für Hochhäuser nicht geeignet. Hohe Bauten können sich nicht entfalten und würden die bestehenden räumlichen Strukturen empfindlich stören.
Intakte Quartiere
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass bezüglich der Eignung für Hochhäuser
die landschaftsräumlichen Gegebenheiten als prägender Rahmen gegenüber der
Baustruktur im Vordergrund stehen. Neben den eindeutigen landschaftlichen TabuZonen wie die Lage auf und an den Hügelzügen gibt es aber weitere einschränkende
Kriterien durch die bestehende Baustruktur: etwa der Klosterbezirk, die Altstadt, das
Museumsquartier, die geschützten Gebiete der Innenstadt und weitere Stadtteile des

2 Analyse

19. und frühen 20. Jahrhunderts – generell alle intakten Siedlungsteile. Gerade die | 15
temporeiche Entwicklung im späten 19.Jahrhundert in einer beschränkten Topografie
führte zu einer verhältnismässig dichten und homogenen Bebauung des westlichen
Stadtzentrums. Die räumliche Präsenz dieser Gebiete ist genügend stark und braucht
eigentlich keine Unterstützung von weiteren sogenannten «städtebaulichen Akzenten».

Gebiete, die Hochhäuser ausschliessen, sind die kleinteiligen Siedlungen in den gesonderten landschaftlichen Kammern wie St.Georgen und die kompakten Quartiere der Zeit um 1900 wie St.Othmar.

Kirchtürme
Die ehrwürdigen, alten oder auch neueren Kirchtürme – sie beanspruchen ja auch eine
weitreichende räumliche Wirkung als Zeichen – bilden den wohl wichtigsten baulichen
Gradmesser für die Hochhausstandorte. Ihr Umkreis ist ebenfalls eine Tabu-Zone. Da die
Kirchen häufig auch in intakten Quartieren stehen, werden die möglichen Hochhäuser
auf Distanz gehalten. Dennoch, die bereits bestehenden Hochhäuser zeigen deutlich auf,
dass Überschneidungen kaum vermeidbar sind. Die Hochhausscheibe an der Bogenstrasse (Nr.9) beispielsweise tritt aus gewissen Sichtwinkeln in die Nähe der Kirchtürme
St.Otmar und St.Leonhard. Der Kirchturm von St.Fiden steht aus einigen Blickrichtungen
recht verloren neben dem Spitalhochhaus.

Unliebsame und sicher auch ungewollte Konkurrenz: das Hochhaus an der Bogenstrasse und der
Turm von St.Leonhard

2 Analyse
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2.3 Beitrag zum Stadtbild
Nach der kurzen räumlichen Analyse der Stadtlandschaft St.Gallen im Bezug zum Thema Hochhäuser stellt sich die Frage: Was können Hochhäuser zur Weiterentwicklung
des St.Galler Stadtbildes wirklich leisten?
St.Gallen ist stadträumlich eine reiche Stadt.
Die Topographie führt zu einer lebhaften Gliederung des Stadtkörpers. Die Dreidimensionalität ergibt sich bereits durch die beiden flankierenden Hügelzüge, die Höhenmodulation des Stadtkörpers zwischen den Hügeln, durch den Einschnitt des Sittertals
und durch die Schluchten und Täler von Steinach und Goldach. St.Gallen ist bereits
reich an sogenannten «Landmarks», an Zeichen und Objekten, welche die Stadt interessant, abwechslungsreich und lesbar machen.
> Die Stadt braucht deshalb aus stadtgestalterischer Sicht keine neuen Hochhäuser.

Die Stadtsilhouette von Herisau aus fotografiert von Herbert Mäder.

Der Turm der alten Stadtkirche
St.Laurenzen genau in der Achse der
Rorschacher Strasse bei St.Fiden.

2 Analyse

Bisherigen Beispiele - eine Auswahl
In St.Gallen sind besonders in den 50er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
Hochhäuser realisiert worden. Dabei hatten die Akteure eine verhältnismässig glückliche Hand, wurden diese für den Stadtraum bedeutungsvollen baulichen Eingriffe in
der Regel sorgfältig geplant. Die «Skyline» von St.Gallen unterscheidet sich damit positiv gegenüber jenen von z.B. Chur und Biel, wo Hochhäuser das Stadtbild nach dem
Zufallsprinzip prägen. Hier in St.Gallen besteht die Chance, den behutsamen Umgang
mit der Stadtkulisse weiter zu pflegen. Aus heutiger Sicht sind die Wohnhochhäuser in
eher peripheren Quartieren in Lage und Form oft zufällig. Es ist nicht erwünscht, eine
solche Entwicklung an der Peripherie, wo noch Potenzial vorhanden wäre, weiterzuführen.
Einige der bestehenden Hochhäuser können bezüglich Lage, Dimensionierung und
architektonischer Umsetzung als gelungen bezeichnet werden So etwa die Scheibenhochhäuser «City Park» an der Lämmlisbrunnenstrasse (Nr. 44, 50, 54) oder der «Silberturm» des Grossackerzentrums an der Rorschacher Strasse (150 – 154).
Diese beiden Beispiele zeigen deutlich – es sind nicht die einzigen –, dass Hochhäuser dann einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Stadtbildes leisten, wenn sie gezielt gesetzt und dimensioniert werden. Wenn sie an ausgewählten, bedeutungsvollen Standorten angeordnet werden, sich in den «Chor» der «Landmarks» einordnen,
und das Stadt- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.

Silberturm
Auszeichnung Quartierzentrum, dominierende Stellung an der Strasse im Übergang zu
den westlich anschliessenden Häuserzeilen
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Lämmlisbrunnen
Beispiel einer gelungenen Hochhausgruppe, Stellung am Übergang zum Hang, originaler architektonischer Ausdruck bei den Wohnbauten noch weitgehend vorhanden.
Das kantonale Verwaltungsgebäude im Sinne der Überbauung saniert und ergänzt-

Kantonsspital
Für die Standortwahl war der Nutzungsbezug entscheidend, im städtischen Kontext
zufällig, Bedeutung der Materialwahl. Aus gewissen Sichtwinkeln treten die beiden
Bauten als Ensemble in Erscheinung. Für die Fassadengestaltung des Turm wurde
Walter Förderer beigezogen.

Rathaus
Dimensionierung des Baukörpers etwas gedrungen und Ausrichtung auf die Geometrie der Stadt, der hingegen auf die Diagonale der Bahn. Materialwahl bewirkte bisher
stark zurückgenommene Wirkung.
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Achslen, Wohnhäuser
Wohnbauten, amorphes Anschmiegen an den bewaldeten Steilhang, skulpturale Wirkung, «wirkungsvolles Pendant zur hochstämmigen Waldkulisse im Hintergrund»
[Schweizer Architekturführer]

Die Wohntürme am Waldrand: Starke vertikale Gliederung, Pilzform
vom „torre velasca“ Mailand (1956-57) beeinflusst.

Bogenstrasse
Stadtlandschaftlich exponierte Hochhaus-Scheibe, als Präsenz der Textilbranche in
der ehemaligen Textilstadt allgemein akzeptiert.

Ruckhalde und Moosstrasse, Wohnhochhäuser
Das Hochhaus Ruckhalde - im Stadtbild zu exponierter Einzelstandort
Moosstrasse - als Reihe am Hangfuss

2 Analyse

Lerchenfeldstrasse, EMPA
Besondere Nutzung als Gebäudekomplex für eine Bundesanstalt, Lage als Gelenk im
Quartierbezug gedacht, Dimensionierung leider reduziert

Fachhochschul-Zentrum,
Geplant im Berich nördlich des Hauptbahnhofs, steht im Kontext mit dem Rathaus
und dem Postturm. Sonderstellung als Gebäude mit einer öffentlichen Nutzung. Aus
einem fünfgeschossigen kompakten Volumen (Bezug zur Strasse) aufsteigend.
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Prinzipien
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Grundsatz
Hochhäuser können ein Stadtbild nachhaltig verändern. Eine Beurteilung ist deshalb
nur im Kontext mit der Stadt und ihren spezifischen stadträumlichen Bedingungen
möglich. Zusätzlich zu diesem allgemeinen Grundsatz erfordern bauliche Interventionen, welche die Silhouette der Stadt tangieren, eine besondere Sorgfalt bei der Planung, Projektierung und Realisierung.
Bauten sollten zur Klärung und Lesbarkeit des Stadtbildes beitragen. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch, an einem bestimmten Standort, allein aus der Logik eines
Grundstücks heraus, ein Hochhaus oder ein Höheres Haus zu realisieren. Die Gesamtwirkung und die Einfügung in die Struktur der Stadt sind entscheidende Kriterien.

Hochhaus-Leitplan Zug - Baar: Die Hochhausstandorte beziehen
sich auf die Stadtachse und die Bahnstationen (Atelier Wehrlin,
2003)

Bedeutung des Ortes
Hochhäuser sollen Orte von spezifischer Bedeutung auszeichnen und nicht durch Zufall irgendwo im Stadtkörper entstehen. Der Turm hatte im Städtebau immer eine besondere Bedeutung:
> Spirituelle und religiöse Motive (Kirchen)
> Symbolik, Zeichen für Macht, Herrschaft, Wettbewerb (Geschlechtertürme, Burgen)
> Orte der Sicherheit und des Schutzes (Geschlechtertürme, Burgen)
> Orientierung und Aussicht (Leuchttürme, Aussichtstürme)
> Technische Funktion (Wassertürme, Tröcknetürme, Silos)

Stimmungsvolle Herbstaufnahme
der Altstadt mit den Kirchtürmen
St.Mangen, St.Laurenzen und der
Klosterkirche.

3 Hochhausstrategie

Zusammenspiel mit andern Elementen der Stadtgestalt
Die Topographie erleichtert die Orientierung in St. Gallen. Die Stadt ist reich an Zeichen, Merkmalen und Orientierungspunkten. Die Annäherung an die Stadt erfolgt von
Westen über die Brücken, die das Sittertobel überspannen. Die Stadtlandschaft ist
einprägsam und abwechslungsreich. Durch gezielte Interventionen kann dieses System aus besonderen Punkten, Kirchtürmen, Postturm, Hochhäusern, etc. durchaus
noch verdichtet werden.

3.2

Kriterien
Da von Ausnahmen mal abgesehen Hochhäuser nicht isoliert als Einzelobjekte im
Stadtgrundriss stehen sollen, werden zusammenhängende Gebiete festgelegt, in denen unter den bereits erörterten Voraussetzungen und Grundsätzen Hochhäuser entstehen könnten. Diese potenziellen «Hochhausgebiete» werden durch einschränkende oder gar ausschliessende Kriterien wieder eingeschränkt.
Kriterien für Hochhausstandorte
Motive und Begründungen für potenzielle Hochhausstandorte ergeben sich aus folgenden Ansätzen:
> Dynamische Orte, wie Entwicklungsgebiete, Achsen und Pole für Freizeit, Kultur, Konsum, Arbeit, besondere Wohnformen. Grössere Umstrukturierungsgebiete, die städtebaulich neu definiert werden müssen
> Zentren ausserhalb der Altstadt
> Umfeld von Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs
> Orte im Stadtkörper, die aufgrund ihrer Bedeutung durch einen Akzent in der Stadtsilhouette „markiert“ werden sollen.

Kriterien gegen Hochhausstandorte
Folgende Kriterien schliessen Hochhausentwicklungen aus oder schränken diese
ein:
> Landschaftsschutzgebiete, Aussichtslagen, Kreten, Lagen, wo sich unerwünschte
Fernwirkungen ergeben können
> Im Allgemeinen Lagen am Siedlungsrand
> Altstadt und Umkreis der Altstadt
> Standorte, die von wichtigen Betrachtungspunkten aus zu störenden Überschneidungen mit der Altstadtkulisse führen könnten
> Schützenswerte und erhaltenswerte Ensembles und Einzelobjekte, sowie deren Umgebung
> Konkurrenz Kirchtürme
> Homogene und intakte Siedlungsstrukturen
> Isolierte Einzelstandorte, ausser bei stadträumlicher Begründung
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Anwendung der Hochhausstrategie
Aus der Überlagerung positiver und ausschliessender Kriterien haben sich Gebiete
grundsätzlicher Eignung ergeben. In diesen Gebieten erscheint die Erstellung von
Hochhäusern stadträumlich grundsätzlich vertretbar. Weil die Kriterien für Hochhausstandorte auch gleichzeitig Kriterien für künftige Entwicklungsgebiete einschliessen,
wurden, sozusagen als Nebenprodukt, Ansätze für ein Konzept von Entwicklungsschwerpunkten in der Stadt St. Gallen formuliert. Diese Bereiche werden im Leitplan
dargestellt [vgl. Seite xx] und im Kaptiel 5 einzeln portraitiert.

St.Gallen-Ost

Entwicklungsgebiete
Konkret handelt es sich um die folgenden Gebiete, die sich grundsätzlich für eine Entwicklung mit Hochhäusern oder Höheren Häusern eignen:
Winkeln
Im Knotenpunkt der Entwicklungsachse, die St. Gallen mit Gossau verbindet, und der
Achse Herisau – Winkeln – Abtwil. Gebiet Bahnhof Winkeln bis Fussballstadion.
> Thema «Stadteingang»
Lerchenfeld
Im Spannungsfeld der beiden Längsstrassen Zürcherstrasse / Fürstenlandstrasse und
bei der Anbindung der Querachse zum grossen, südlich gelgenen Wohngebiet Haggen / Boppartshof.
> Thema: «Neues Quartierzentrum»
Innenstadt West
Stadterneuerung und Ergänzung am westlichen Rand der Innenstadt im unmittelbaren
Kontext zum Geschäftszentrum. Weitgehend bereits geplant.
> Thema: «Ergänzung»
Bahnhofgebiet St.Fiden
Gebiet an der Talsohle mit Entwicklungspotenzial zwischen beiden Quartieren Langgasse-Heiligkreuz (Langgasse) und St.Fiden (Rorschacher Strasse), Nähe zum Ausstellungsgelände der Olma Messen.
> Thema: «Trittstein nach Osten»

3 Hochhausstrategie

St. Gallen Ost
Gewerblich bisher extensiv genutztes Entwicklungsgebiet am Verkehrsknoten des
Autobahnanschlusses St.Gallen-Neudorf. Wird im Folgenden nicht dargestellt.
> Thema «Stadteingang»

Zwischenbereiche
Zwischen den Gebieten, die sich grundsätzlich eignen, und den Bereichen, in denen Hochhäuser ausgeschlossen werden müssen, sind «Restflächen» geblieben, wo
Hochhäuser nicht stören, d.h. nicht durch ausschliessende Kriterien ausgegeschlossen werden müssten, wo aber auch keine «positiven» städtebaulichen Kriterien für
einen Hochhausstandort dafür sprechen. Hochhausprojekte sind hier nicht ganz auszuschliessen. Sie müssten im Einzelfall geprüft werden. Auch diese Bereiche werden
im Leitplan dargestellt (vgl. Seite xx).
Standorte für höhere Häuser
Höhere Häuser unterliegen grundsätzlich den gleichen Beurteilungskriterien wie Hochhäuser. Während Hochhäuser nur noch in den «Bereichen für Hochhausstandorte»
und allenfalls in den «Zwischenbereichen» realisiert werden sollten, ist es denkbar,
dass Höhere Häuser nach sorgfältiger Prüfung auch in anderen Siedlungsteilen städtebaulich verträglich sein könnten. Vorsicht ist insofern geboten, als gerade Höhere
Häuser zu einer Verunkärungen von Siedlungsstrukturen beitragen können.
Ein gutes Beispiel ist die bauliche Ergänzung der Stadtgebiete Lachen und Vonwil
durch Höhere Häuser an der Turnerstrasse (Vonwilpark, Projekt: Baumschlager und
Eberle).

Die Überbauung Vonwilpark: eine Kombination von höheren Häusern mit grosszügigen Freiräumen.
Nicht zuletzt auch durch die Materialisierung wirkt sie gut integriert.

Die Sicht auf die Stadt
Die besondere landschaftliche Lage der Stadt bringt es mit sich, dass die Aufsicht eine bedeutende Rolle spielt. Besonders die südlichen Hügelzüge - sie sind auch wichtige Naherholungsgebiete und deshalb viel begangen - ermöglichen eine spezielle Einsicht und Nähe zur Stadt. Deshalb werden die wichtigen Aussichtspunktspunkte und
Aussichtslagen in den Leitplan einbezogen. Bei der Überprüfung des Konzeptes aus
diese Lagen ergaben sich folgende Gesichtspunkte:
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> Die Lage in einem Längstal hat zur Folge, dass Hochhäuser, die nicht am Siedlungs- | 25
rand liegen, in der Regel an den gegenüberliegenden Hang «projiziert» werden und
kaum am Horizont in Erscheinung treten.
> Eher kritisch ist die Durchsicht in Längsrichtung. Hier könnten falsch gesetzte Hochhäuser massiv stören.

Ansicht des Ostteils
der Stadt vom Panoramaweg

Der Silberturm im Horizont, Winterstimmung.

St.Gallen-Ost

3 Hochhausstrategie

3.4

Schlussfolgerungen und Empehlungen
> Das bewusste Gestalten der Stadtsilhouette ist eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Ihre sorfältige Pflege ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil Bauten, welche die üblichen Trauflinien und Firsthöhen überragen, das Image der Stadt im besonderen Mass prägen. Entscheidungen sind kaum mehr korrigierbar und wirken angesichts der langen Lebensdauer von Gebäuden über mehrere Generationen nach.
> St. Gallen hat besondere topographischen Voraussetzungen, die zur Bildung einer vernetzten, bandartigen Stadtstruktur geführt haben. Die Kriterien, die dem vorliegenden
Leitplan zugrunde liegen - Schutz der Landschaft und der wertvollen Siedlungsteile,
insbesondere der Silhouette der Innenstadt mit Klosterbezirk einerseits, und Konzentration der Entwicklung von Hochhäusern und Höheren Häusern auf zentrale und dynamische Orte andererseits - haben zu grundsätzlichen Überlegungen und Vorschlägen
zur Stadtentwicklung geführt. Die konzeptionellen Aussagen müssen diskutiert, konsolidiert und vertieft werden.
> In einer ersten Runde sollte der Kreis der Vernehmlassung auf die direkt betroffenen
Verwaltungsstellen und auf Vertretungen ausgewählter Interessengruppen (Architektenschaft, Organisationen, Quartiere, und ev. besonders betroffene Grundeigentümerschaften) begrenzt werden. Voraussetzung dazu wäre eine erste Orientierung des
Stadtrates, der später über den Leitplan zu befinden hat. Der rechtliche Status könnte
jener einer verwaltungsanweisenden Leitlinie sein.
> Während die städtebaulichen Belange für das Gebiet Innenstadt West dank Wettbewerben und Studien bereits vertieft untersucht werden konnten, sind für die übrigen
Gebiete ergänzende und vertiefende Studien notwendig.
> Die Wirkung des Leitplans soll über das vorausschauende Vorhandensein einer Konzeption seine Wirkung entfalten. Künftige Vorhaben können aus einer ganzheitlichen
Sicht überprüft werden. Entscheide über die allfällige Einleitung eines Planungsverfahrens können wesentlich fundierter vorbereitet werden, als wenn aus dem Einzelfall
heraus entschieden werden muss. Dem spontanen Einzelvorhaben wird eine Strategie gegenübergestellt.
> Mit den Leitlinien steht auch ein Instrumentarium zur Verfügung, das Hinweise und
Kriterien für die Ausgestaltung von Projekten liefert.
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4. Ins trumente der Hoc hhaus s trategie
4.1

Leitplan Entwurf
Der Leitplan enthält alle Elemente, die für die Beurteilung von Hochhaus Projekten
stadträumlich wichtig sind und die in der Hochhausstrategie der Stadt St.Gallen beschrieben wurden. Es sind namentlich die Entwicklungsschwerpunkte der Stadt, die
Zwischenbereiche, wichtige Aussichtspunkte und bauliche Einschränkungen (Kirchtürme, Altstadt, bestehende Quartiere, etc.).
Legendenerläuterungen
Festlegungen
> Bereich für Hochhausentwicklung
In den bezeichneten Bereichen ist der Bau von neuen Hochhäusern grundsätzlich
möglich. Voraussetzung ist die Erfüllung der Anforderungen.
> Bevorzugter Standort im Bereich für Hochhausentwicklung
Standorte innerhalb des Entwicklungsbandes, die sich angesichts ihrer Beziehung
zum öffentlichen Raum besonders für einen Hochhausstandort besonders eignen.
> Ausschlussgebiet
Im Bereich schützenswerter Bauten, bzw. wertvoller Ensembles sind keine Hochhäuser zulässig.
Inhalte mit hinweisendem Charakter
> Bestehendes Hochhaus
Innerhalb oder in der Nachbarschaft der Bereiche und Standorte für Hochhausentwicklung vorhandenes Hochhaus.
> Prägende Raumkante
Der öffentliche Raum bildet das Rückgrat für die künftige Hochhausentwicklung.
Plan auf der nachfolgenden Seite
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Platzhalter für Leitplan-Entwurf
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4.2

Entwurf Leitlinien
I. Zielsetzung
Neue Hochhausstandorte nach städtebaulichen Grundsätzen
Die Planungsbehörden der Stadt St.Gallen lenken die bauliche Entwicklung nach städtebaulichen Grundsätzen. Bei der Weiterentwicklung und Verdichtung des Stadtkörpers können gezielt gesetzte und sorgfältig gestaltete Hochhäuser einen Beitrag zur
Identität und Lesbarkeit der Stadt leisten. Deshalb wurden Bereiche und Standorte
definiert, wo der Bau von neuen Hochhäusern grundsätzlich möglich ist, wenn eine
Reihe von Bedingungen erfüllt werden können.
Gesamtkonzeption Stadtbild
Hochhäuser prägen das Stadtbild angesichts der Signalwirkung entscheidend. Sie sind
deshalb städtebaulich gezielt - einer Gesamtkonzeption unterliegend - anzuordnen und
haben hohen Anforderungen bezüglich Erscheinungsbild (Nah- und Fernwirkung) zu
genügen.
Auswahl Hochhausstandorte
Die Auswahl der neuen Hochhausstandorte erfolgte aufgrund von städtebaulichen
und landschaftlichen Kriterien. Nutzungsbezug, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Ausrichtung auf den öffentlichen Raum waren weitere entscheidende Voraussetzungen für die Festlegung der Gebiete, die sich grundsätzlich für den Bau von
Hochhäusern eignen.
II Erläuterungen
Grundsatz
Mit Hochhäusern können Zeichen für den prosperierenden Siedlungsraum der Stadt
St.Gallen gesetzt werden, wobei ein harmonisches Gesamtbild angestrebt wird. Nicht
ein einzelnes, alles überragendes Bauwerk soll dominieren, sondern es sollen räumliche Kompositionen angestrebt werden, die in ihrer Gesamtheit überzeugen.
Entwicklungsgebiete auf der Ost-West Achse
Die Schwerpunkte auf der in Ost-West Richtung verlaufenden Entwicklungsachse bildet das Rückgrat der Entwicklung potenzieller Hochhausstandorte.
Orte potenzieller Hochhausentwicklung
Die Bereiche, wo Hochhäuser grundsätzlich möglich erscheinen sind im Leitplan dargestellt. Vorbehalten bleiben die Kriterien betreffend städtebaulicher und landschaftlicher Integration.
Ausschlussgebiete
Die geschützten Bauten sowie die im Leitplan bezeichneten Schutzbereiche und deren nähere Umgebung sind in entsprechend bezeichnete Ausschlussgebiete aufgenommen worden, wo keine Hochhäuser vorzusehen sind.
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III Anforderungen
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Grundsatz
Hochhäuser werden nur noch innerhalb der im Leitplan bezeichneten Bereiche und an
den Orten mit besonderer Bedeutung bewilligt. Sie haben erhöhte Anforderungen an
die Gestaltung und die Integration in die Umgebung zu erfüllen.
Folgendes wird festgelegt:
Gebiet

Anzahl Hochhäuser

Gebäudehöhe

Winkeln

1–3

50 m

Lerchenfeld

1–3

40 m

Güterbahnhof

1–3

30 - 40 m

HB Nordwest

2

St.Fiden

3–5

50 m (inkl. FH)
60 m (ca. 50 m ab Stadtebene)

Gebäudehöhe
Dachaufbauten sind im Rahmen einer überzeugenden städtebaulichen Begründung
möglich bis zu 6.0 m Höhe. Die Masse können nur soweit ausgeschöpft werden, als
alle Anforderungen, insbesondere der Anspruch auf eine gute Gesamtwirkung und
Eingliederung in die nähere Umgebung erreicht werden kann sowie die Fernwirkung
überzeugt.
Architektonische Gestaltung
Volumetrische Ausbildung, Fassadengestaltung und Materialwahl sind dem Gebäudetyp Hochhaus entsprechend vorzunehmen. Gebäudesockel, Schaft und oberer Abschluss sind architektonisch zu thematisieren.
Gesamtwirkung
Einerseits soll mit dem gezielten Einsatz der Hochhäuser eine Signalwirkung für die
ausgewählten, durch ihren Bezug zum öffentlichen Raum begründeten Standorte erreicht werden. Andererseits soll die Gesamtkomposition der Stadtkulisse thematisiert
werden.
Eingliederung in nähere Umgebung
Die Einbindung in die nähere Umgebung soll überzeugen. Dabei ist ein bewusster
Kontrast zur baulichen Umgebung ebenso denkbar wie ein eher integrativer Ansatz.
Fernwirkung
Die Gestaltung ist auch auf die Fernwirkung auszurichten. Der Ensemblewirkung der
sich weiter entwickelnden Stadtkulisse kommt eine grosse Bedeutung zu. Dabei ist
die Transparenz von Bedeutung. Das Hochhaus wird als Zeichen, Orientierungshilfe
und Akzentuierung einer bestimmten Situation eingesetzt.
Anbindung an den öffentlichen Raum
Typologisch sind unterschiedliche Ansätze zulässig. In jedem Fall soll ein funktional
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und stadträumlich plausibler Bezug zum öffentlichen Raum geschaffen werden. Die | 31
Hochhausstandorte sind in Beziehung zu setzen mit dem umliegenden Stadtraum.
Für das Erdgeschoss soll eine öffentliche oder halböffentliche Nutzung vorgesehen
werden.
Nutzungsmass
Die Nutzungsmass darf nicht grösser sein als bei einer gewöhnlichen Überbauung mit
Bebauungsplan.
Schattenwurf
Bei allen Projekten ist nachzuweisen, dass benachbarte Liegenschaften, sowie bestehende und geplante Wohnungen nicht übermässig beschattet werden. Massgeblich
ist der 2-Stunden-Schatten an mittleren Wintertagen, im Zeitraum von 08:00 – 16:00
Uhr.
Der Nachweis soll im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan erbracht werden.

IV Verfahren
Definition Hochhaus
Hochhäuser sind Bauten mit mehr als 8 Geschossen.
Überbauungsverfahren als Voraussetzung
Nach geltender Rechtsordnung bedingen Hochhäuser einen Überbauungsplan. Pro
Hochhausstandort ist ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen. Die Stadt wird die
Überbauungsplanverfahren nur für die im «Leitplan Hochhausstandorte» als geeignet
bezeichneten Standorte durchführen.
Konkurrenzverfahren
In einem Konkurrenzverfahren sind in Zusammenarbeit mit den örtlichen Bau- und
Planungsbehörden Varianten auszuarbeiten. Die Qualitätssicherung hat durch einen
Studienauftrag, einen Wettbewerb oder eine Testplanung zu erfolgen.
Geltungsbereich
Ausserhalb der im Leitplan bezeichneten Standorte werden auf dem Gebiet der Stadt
Zug und der Gemeinde Baar keine Hochhäuser bewilligt.
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Grundlagen und Planungsbedarf
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Alle Entwicklungsgebiete für Hochhausstandorte und die Zwischenbereiche sind
schon früher Gegenstand von städtebaulichen Untersuchungen gewesen. Es sind dynamische Gebiete im Stadtgrundriss, am Rande von bestehenden Siedlungsschwerpunkten (z.B. Lerchenfeld) oder zwischen bestehenden, gewachsenen Quartierstrukturen (z.B. St.Fiden Bahnhof). Weiterführende Studien zu diesen Gebieten können auf
einem beachtlichen Wissenstand aufbauen.

Ausschnitt aus dem Analyseplan mit den wichtigsten starken Strukturen und den bedeutenden
Sichtachsen.

Ausschnitt Lerchenfeld mit dem Ergebnis der
Studie Bruggen, 1987: Schon damals als Schwerpunkt der baulichen Entwicklung gedacht..

Auch der Entwicklungsschwerpunkt Winkeln ist
schon seit geraumer Zeit Thema städtebaulicher
Untersuchungen..

Ausschnitt aus dem Begleitplan Freiraum und
Ökologie der Studie Martinsbrugg-Schuppis von
1994.
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Planungsbedarf
Die Realisierung von Hochhäusern und Höheren Häusern in den vorgeschlagenen Gebieten löst einen Planungsbedarf aus, der je nach Gebiet und lokalen Voraussetzungen
unterschiedlich ist.
Es wird davon ausgegangen, dass in jedem Fall ein Entwicklungskonzept mit verbindlichen Aussagen zu Nutzung, Städtebau, Verkehr, Umwelt und Realisierung als Basis für den Erlass von Teilzonenplänen und Sondernutzungsplänen erarbeitet werden
müsste, um die Vorhaben in einen konzeptionellen Rahmen zu stellen. Es ist letztlich
eine Frage der Initiative von Investoren, ob und wann die skizzierten Potenziale eingelöst werden können.

5.2

Winkeln

Die potenziellen Hochhausstandorte sind auf der Längsachse der Stadtagglomeration St.Gallen angeordnet. Winkeln ist der Ort der Ankunft im Westen.

Ausgangslage
Das Entwicklungsgebiet Winkeln ist Teil des Dreieckes Abtwil – Winkeln – Gossau.
In diesem Gebiet haben sich in den letzten 30 Jahren all jene Funktionen im Bereich
Produktion, Logistik, Verkauf und Freizeit angelagert, die in der Stadt keinen Platz
mehr fanden. Durch den Standortentscheid für das neue Fussballstadion, das direkt
an den Autobahnanschluss zu liegen kommt, werden grundsätzlich neue Bedingungen
geschaffen. Mit den vorgesehenen Mantelnutzungen entsteht hier im Zusammenspiel
mit dem Westzentrum ein neues, bedeutendes Zentrumsgebiet, das städtebaulich in
ein «no mans land» zu liegen kommt.
Die vorliegende städtebauliche Planung im Gebiet Winkeln interpretiert diesen Raum
neu. Eine neue Achse zwischen Bahnhof Winkeln und Fussballstadion soll das Rückgrat der Entwicklung bilden.
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«Winkeln - Nord» vor der Umbruchphase der letzten Jahre: Die ersten Ideen, das Stadion in die Autobahn-Schleife zu platzieren, entstanden im Rahmen der Studie «Sitter-West» 1989/90. Foto das Gebietes 1991.

Idee einer urbanen Verbindungsachse vom Stadion zum Bahnhof, hier akzentuiert durch ein
Hochhaus.
Inzwischen haben sich die Grundeigentumsverhältnisse wieder geändert. Die hier dargestellte
Achse ist nicht mehr möglich. Alle Verbindungen müssen neu definiert werden.
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Stadträumliche Einschätzung

| 35

Die schrittweise Konkretisierung und Realisierung des vorliegenden stadträumlichen
Konzeptes kann zur erwünschten Aufwertung führen.
Konzeptansatz
Ein Höheres Haus oder Hochhaus im Umfeld des Bahnhofes Winkeln könnte den
Bahnhof im Stadtraum sichtbarer machen und ein Spannungsfeld über die neue Achse bis zum Fussballstadion aufbauen.
Nächste Schritte
Durchführung einer Leitplanung im Massstab 1:2000, in der integral alle relevanten
Themen aufgearbeitet werden: Nutzung und Städtebau, Verkehr und Umwelt, Veränderungspotenzial und Markchancen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Grundeigentümerschaft ist erforderlich.
Dazu soll eine Projektorganisation (Leitungsebene und Projektebene) eingesetzt werden.

5.3 Lerchenfeld

Das Lerchenfeld bietet sich an
als zentraler Ort im heute wenig strukturierten Raum Bruggen bis Lachen und Vonwil.
Hier könnte ein besonderer Ort
mit spezifischen Dienstleistungen und einer eigenen Identität
entstehen..

Ausgangslage
Das Lerchenfeld liegt in einer Senke zwischen Bruggen und Lachen. Die Dynamik der
baulichen Entwicklung hat dazu geführt, dass die beiden früher getrennten Siedlungsbereiche an verschiedenen Stellen zusammengewachsen sind. Zurück bleibt ein zufällig geformter Grünraum um die beiden Burgweier und entlang des Burgweierbaches.
Das Dorf Bruggen hat seine Dienstleistungsfunktion weitgehend eingebüsst. Die
evangelische Kirche, das Schulhaus Engelwies mit Sportanlagen liegen am östlichen
Rand das Dorfhügels Bruggen, verbunden mit dem Lerchenfeld. Diesem Stadtraum
zwischen Sitter und Innenstadt würde eine Stärkung der lokalen Identifikation gut tun.
Eine grosse Zahl von Wohnungen und Arbeitsplätzen können sich nicht sich auf ein
räumlich ausgebildetes, leistungsfähiges Quartier- oder Stadtteilzentrum beziehen.
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Ein aktuelles städtebauliches Konzept für die Entwicklung des Raumes fehlt. Folgende stadträumliche Defizite sind feststellbar:
> Das Aussenraumsystem ist wenig attraktiv und auf den übergeordneten motorisierten
Individualverkehr ausgerichtet.
> Nutzungen und Bebauungen sind als eher zufälliges Konglomerat wahrnehmbar.
> Das Potenzial des noch verbliebenen Grünraums wird nicht ausgeschöpft. Gestaltung,
Begrenzung, Durchlässigkeit sind wichtige Themen, die bearbeitet werden sollten.

Entwicklungsgebiet Bruggen - Lerchenfeld zwischen Zürcher Strasse
und Fürstenlandstrasse

Konzeptansatz
Der schrittweise «Umbau» des Kernbereichs im Lerchenfeld würde folgendes einschliessen:
> Auswertung der Strassenräume, auch der beiden Durchgangsachsen Zürcherstrasse
und Fürstenlandstrasse
> Anordnung geeigneter, auch publikumsorientierter Nutzungen an spezifischen Lagen
> Bauliche Verdichtung mit hoher architektonischer Qualität. Es sollen Bauten entstehen, die eine Identifikation ermöglichen. Auch höhere Häuser und Hochhäuser sind
denkbar. Ausrichtung auf Strassenachsen und andere übergeordnete räumliche Bezüge.
> Ausbildung und Gestaltung eines komplementären Grünraums eigener Prägung, eines
Stadtteilparks, der den Raum Burgweier einschliesst und präzise definierte Grenzen
aufweist.
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Eine mögliche Reaktion im Bereich Lerchenfeld.

Nächste Schritte
Wenn die Aufwertung des Raumes Lerchenfeld als lohnendes Ziel der Stadtentwicklung angesehen wird, sollte eine Vorstudie ausgelöst werden. Diese hat zum Zweck,
die Spielräume und den Handlungsbedarf für eine Gebietsentwicklung zu klären. Dabei sind vor allem folgende Fragen zu klären:
> Veränderungspotenzial
> Absichten Grundeigentümerschaft
> Marktchancen
> Auflagen Umwelt und Verkehr
> Chancen Städtebau / Landschaft
> Kosten/Nutzen
> Projektorganisation
> Empfehlungen für das weitere Vorgehen

5.4

Innenstadt West
Ausgangslage
Nordwestlich des Bahnhofs und im Areal des Güterbahnhofs stehen wertvolle Gebiete zur Neunutzung bereit. Mit dem Projekt der Fachhochschule, der Absicht, eine zentrale Bibliothek an der Lagerstrasse zu realisieren und dem Vorhaben des Bundesverwaltungsgerichtes auf dem Chrüzacker konstituiert sich eine neue Entwicklungsachse. Die Lagerstrasse und ihre räumliche Fortsetzung auf der Kreuzbleiche wird zum
Rückgrat dieser Achse.
Der Kreuzungsbereich der Lagerstrasse mit der St. Leonhard-Strasse / Rosenbergstrasse wird zur «Drehscheibe» dieser Entwicklungsachse. Dieser Ort ist wohl der
wichtigste Ankunftsort der Innenstadt. Vom Autobahntunnel trifft man hier unverhofft
auf die Stadt. Auch die beiden zur Innenstadt führenden Hauptstrassen, die Zürcher
Strasse und die Fürstenlandstrasse münden hier ein. Das Strassendreieck und das
Areal der «Villa Wiesenthal» erhalten eine stadträumliche Schlüsselrolle.
Während das Gebiet HB Nordwest einen recht begrenztes Flächenangebot aufweist,
kann das Areal Güterbahnhof mit einem bedeutenden, verfügbaren Potenzial an Flächen aufwarten.

5 Entwicklungsgebiete

| 38

Innenstadt von Westen. Die farbigen Wimpel markieren die zur Zeit aktuellen Projekte und Bauvorhaben in diesem Gebiet.

Städtebauliche Einschätzung
Die Verbindung Hauptbahnhof - Lagerstrasse – St. Leonhard-Strasse/Rosenbergstrasse – Kreuzbleiche (und Rosenbergstrasse) hat ein grosses urbanes Potenziel. Mit dem
Rathaus und dem Projekt der Fachhochschule sind zwei Hochhausstandorte in zentraler Lage bereits gegeben.
Konsequenzen
Die Entwicklung westlich der heutigen Innenstadt erfolgt wegen der Trennwirkung
der Bahnanlagen in zwei Entwicklungsachsen. Die Entwicklungspotenziale befinden
sich einerseits im Gebiet HB Nordwest und andererseits im Bereich des ehemaligen
Güterbahnhofs. Verbindendes Element ist der öffentliche Aussenraum.
> HB Nordwest
Wenn man den neuen Turm der Fachhochschulen als gegeben betrachtet, könnte eine Reihe von Hochhäusern gebildet werden, die mit dem renovierten Rathaus beginnt und den Abschluss bei der heutigen «Villa Wiesenthal» findet. Beim Autobahnanschluss «Kreuzbleiche» könnte ein gezielt ein Zeichen gesetzt werden. Angesichts
der Schutzwürdigkeit der Villa scheint dieses Konzept zur Zeit nicht realisierbar zu
sein.
> Güterbahnhof
Hochhäuser in diesem Kontext hätten eher negative Auswirkungen auf das Stadtbild.
Präzise gesetzte höhere Häuser hingegen scheinen verträglich zu sein. Diese könnten
sowohl entlang des Hangfusses, wie auch zum Beispiel als westlicher Abschluss der
Bebauung an den Gleisen eingesetzt werden.
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Eine Hochhaus-Linie entlang des
Hangfusses, dazwischen horizontal
und diagonal der breite Bahnkörper mit
der grossen Halle - zusammen mit dem
Postturm ergibt dies eine beziehungsreiche stadträunmliche Figur.

Das Netz des öffentlichen Raumes im
Bereich der westlichen Innenstadt und
die markante Stellung der wichtigsten
raumbildenden Bauten. Hochhäuser
wirken immer auch im Nahbereich des
Stadtraumes (Atelier Wehrlin, Bericht
zur Innenstadt West)

Das Rathaus im Bezug zur Lagerstrasse: Diese Strasse bildet das Rückgrat
der geplanten Entwicklung auf der
Nordseite des Hauptbahnhofs und die
Hauptverbindung zur Kreuzbleiche und
den westlichen Stadtquartieren.

Nächste Schritte
> HB Nordwest:
Wenn das Hochhaus der Fachhochschule realisiert werden kann, sollte der Standort
Villa Wiesenthal als langfristige Option erhalten werden, damit längerfristig die Reihe
von drei Hochhäusern realisiert werden könnte. Andernfalls sollte der Standort Villa
Wiesenthal fallengelassen werden, da er zu einem Einzelstandort würde und zudem
in absehbarer Zeit wegen der denkmalpflegerischen Einstufung mittelfristig kaum realisierbar sein wird.
In jedem Fall sollte der Leitplan HB Nordwest den neuen Bedingungen angepasst werden,
> Güterbahnhof:
Abschluss der laufenden Projektierungarbeiten, Erlass eines Zonenplans und Überbauungsplans.
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5.5

St.Fiden, Bahnhof
Ausgangslage
Das Gebiet Bahnhof St.Fiden ist eine ebene Fläche auf der Talsohle der Steinach. Die
Steinach verlässt östlich des Entwicklungsgebietes das bebaute Stadtgebiet durch eine tiefe Schlucht Richtung Bodensee. Der Bahnhof St.Fiden ist somit symbolisch das
Gegenstück der Steinachschlucht südlich der Klosteranlage, einem Motiv der Stadtgründung.
Der Bereich um den Bahnhof St.Fiden ist heute eine Stadtrückseite und wirkt eher
vernachlässigt. Die überdimensionierten Gleisanlagen, die Entsorgungsanlage und die
in einer halb offenen Galerie geführte Autobahn prägen diesen Ort. Der Zugang zum
Bahnhof vom Zentrum St.Fiden und von den Spitälern ist sehr unattraktiv.

Städtebauliche Einschätzung
Im Gebiet Bahnhof St.Fiden bündeln sich die Bahnlinien von Romanshorn und Rorschach zum Hauptbahnhof und als Durchmesserlinien weiter Richtung Westen. Dieses Gebiet hat als Portal zur Stadt das Potenzial eines bedeutenden Entwicklungsgebiet. Obwohl bislang eher Stadtrückseite, könnte das Gebiet spezifische Funktionen
übernehmen und von der Nähe zum Messeareal und zum Spitalgebiet profitieren.
Die Quartierränder wirken sowohl auf der Seite der Langgasse als auch jener von
St.Fiden eher fragmentarisch. Trotz der räumlichen Nähe ist die Erschliessung von der
Autobahn noch nicht optimal. Und stadträumlich wirkt es zur Zeit eher unwirtlich (tiefe
Lage, extensive Nutzung).
Konzeptansatz
Der in den letzten Jahrzehnten vernachlässigte Stadtraum soll seinen Möglichkeiten
und Grenzen entsprechende, spezifische Qualitäten ausspielen können. Die bisher erarbeiteten Konzeptideen haben folgende Schwerpunkte und Inhalte:

| 40

5 Entwicklungsgebiete

| 41

Dieser Ausschnitt aus der räumlichen Analyse zeigt das Verhältnis des Entwicklungsgebietes zum grossen Grünraum des Galgentobels einerseits und die Anbindung an die Quartiere andererseits..

> Die spezifischen Qualitäten des Stadtraumes Bahnhof St.Fiden werden herausgearbeitet. Die «Stadtreparatur» umfasst die Neudefinition der Quartierränder im Süden
und im Norden ebenso wie das Hinzufügen neuer Nutzungen und städtebaulicher Objekte der Identifikation. Eine besondere Herausforderung ist dabei das Spiel mit den
unterschiedlichen Ebenen der Stadt. Es sollen mehr Verbindungen zwischen den Ebenen ermöglicht werden.
> Die Distanz zwischen den intensiv genutzten Stadtteilen soll verkleinert werden, mittel- und langfristig soll hier kein «no man‘s land», kein monofunktionaler öffentlicher
Raum mehr sein, sondern ein besonderes, modernes, und dynamisches Stück Stadt
entstehen.
> Die brach liegenden Areale werden schrittweise in Wert gesetzt. Dabei geht es einerseits um die Arrondierung der beiden Quartiere, andererseits um das heute überdimensionierte Bahnareal selbst. Hier bietet sich Raum für besondere, flächenintensive
Nutzungen, wobei auch Freizeitnutzungen denkbar sind.
> Wie die ersten Skizzen zeigen, öffnet sich ein recht weites Spektrum an grundsätzlichen städtebaulichen Verhaltensweisen.
> Die Dienstleistungsbereiche des Bahnhofs sollen auf das höhere Niveau der Stadt
verlagert und dort mit dem Busnetz verknüpft werden. Der Hauptzugang erfolgt über
Passerelle, Treppe und Lift.
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> Es ist wünschenswert, dass die Autobahn zwischen den beiden Strassenbrücken zu- | 42
gedeckt wird. Im Abschluss an das Quartiers St.Fiden könnte ein linearer Park entstehen, der einerseits die Zugänglichkeit des Bahnhofgebietes verbessert und andererseits Teil des Grünsystems im Steinachtal sein kann. Die Aufnahme des Motivs grüner
Zonen im Talboden der Steinach kann hier sehr reizvoll sein, wobei verschiedene Arten von Grün (Park, Ausgleichsflächen, Wald und Busch) angeboten werden können.
Angesichts der Tatsache der Autobahnbaulinien und der notwendigen Vorhaltung seitlich der Autobahn kann nicht damit gerechnet werden, dass die heute unschöne Aussenseite der Autobahn durch ein Gebäude, das auf dem Niveau des Bahnhofes stehen
könnte, verdeckt werden kann. Eine Alternative kann die Begrünung des Raumes der
heutigen Bahnhofvorfahrt sein.
> Das innere Grünsystem soll gegen aussen verknüpft werden.
> Die Brückenköpfe sollen stadträumlich akzentuiert und inszeniert werden.
> Es sind mehrere Hochhäuser in diesem Raum denkbar. Die Anordnung in der Talachse
dürfte auch hier richtig sein, um die «Talsperren»-Wirkung zu vermeiden. Noch ist die
genaue Höhe nicht definiert. Sie hängt von weiteren Untersuchungen zum Stadtbild
ab.

Querschnitt mit einzelnen Nutzungsmodulen und Hochhaus

Querschnitt ohne Hochhaus

Gestalteter öffentlicher Raum am Bahngeleise
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Skizze zu den wichtigsten stadträumlichen Kanten und Bezüge.

Aus dem grossflächigen Messe-Areal «wächst» der Autobahneinschnitt
und gleich daneben das Bahnareal
St.Fiden. Diese grossmassstäblichen
städtebaulichen Elemente stehen im
Kontrast zu den kleinmassstäblichen
Strukturen der Quartiere Langgasse/
Heiligkreuz und St.Fiden/Krontal.
Das Potenzial des Entwicklungsgebietes liegt eher im Grossmassstäblichen. Eine Orientierung am Massstab der Quartiere ist auf Grund der
landschaftlichen Lage und der Geländeform schwierig.
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Am Modell lässt sich die Massstäblickeit und Dichte des Entwicklungsschwerpunktes erproben. Wichtig für dieses Konzept ist die Gliederung des Raumes durch die beiden Brücken und die Passarellen (die
östliche neu). Die Hochhäuser sind auf die Elemente orientiert. Innerhalb der beiden Brücken stehen
sie auf flächigen Sockelbereichen.

Nächste Schritte
Wenn die grundsätzliche Neuinterpretation des Gebietes Bahnhof St.Fiden als lohnendes Ziel der Stadtentwicklung angesehen wird, sollte eine Vorstudie ausgelöst
werden. Diese hat zum Zweck, die Spielräume und den Handlungsbedarf für eine Gebietsentwicklung zu klären. Dabei sind vor allem folgende Fragen zu klären:
> Veränderungspotenzial
> Absichten Grundeigentümerschaft
> Marktchancen
> Auflagen Umwelt und Verkehr
> Chancen Städtebau
> Kosten/Nutzen
> Projektorganisation
> Empfehlungen
Daraus lassen sich eine fundiertere Einschätzung der Chancen und Risiken vornehmen und der weitere Handlungsbedarf feststellen. Falls die Beurteilung positiv ausfällt, kann eine städtebauliche Leitplanung ausgelöst werden.

