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Soziale Räume – Perspektiven, Prozesse, Praktiken
Die Auseinandersetzung mit sozialräumlichen Zusammenhängen ist bereits seit einigen 
Jahren hoch aktuell, durchzieht vielfältige gesellschaftliche Bereiche und gibt nach wie 
vor Anlass für leidenschaftlich-kontroverse Diskussionen – nicht nur in der Sozialen Ar-
beit, sondern auch in angrenzenden Bereichen.
Dies zeigt sich sowohl in wissenschaftlichen Diskursarenen, in praxisnahen Begleitprojek-
ten wie auch in Lehre und Weiterbildung von Fachkräften und politischen Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern. 
Die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums Soziale Räume widmen sich diesen Ausein-
andersetzungen in den verschiedensten Leistungsbereichen Lehre, Forschung, Consul-
ting und Weiterbildung mit einer breiten Palette an fachlichen Hintergründen. Innerhalb 
dieser Interdisziplinarität besteht der gemeinsame Nenner darin, Soziale Räume als her-
gestellt zu verstehen. Räumliche Zusammenhänge werden bearbeitet, werden als Struk-
turen oder Materialitäten verhärtet, aber auch verändert. In ihnen sind gesellschaftliche 
Machtverhältnisse eingelagert, um die immer auch gerungen wird.
Auf dieser Basis möchte die Reihe der Vielfalt räumlicher Zusammenhänge und Erkennt-
nisse Ausdruck verleihen und eine Bühne für ein breites Fachpublikum bieten. Die Reali-
tät der Vielfältigkeit wird mit dem Untertitel Perspektiven, Prozesse, Praktiken zum Aus-
druck gebracht, der auf die Pluralität des Herstellens verweist. Gleichzeitig ist damit das 
Ziel verbunden, Arbeiten aus möglichst unterschiedlichen Entstehungskontexten unter 
dem gemeinsamen Dach Soziale Räume zu versammeln.
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Mehr als Stahl, Beton und Glas Sebastian Wörwag 

Ein Neubau mit rund 13 000 Quadratmetern an zentralster Lage im städtischen Umfeld 
erweckt natürlich für sich schon Aufmerksamkeit. Noch mehr Aufmerksamkeit erweckt 
ein Turm direkt am Bahnhof St.Gallen, der ungeahnte Ausblicke auf eine geschichtlich 
gewachsene und als solches gut lesbare Stadt erlaubt, ein Turm, der sich mutig im Dialog 
mit Stadthaus und Post über die Traufhöhe des umliegenden Quartiers erhebt und doch 
bescheiden unter der Kante des Rosenbergs mit seiner Hochschule bleibt. Und besondere 
Aufmerksamkeit erweckt ein Gebäude, das einem ganzen Quartier am Bahnhof Nord mit 
rund 3 000 Studierenden und 250 Hochschulmitarbeitenden ein komplett neues Gesicht 
verleiht. Bei all der Aufmerksamkeit stellt sich die Frage, was leistet ein solches Gebäude 
für die Hochschule, für die Stadt und für die Region? Eine Einführung kann nur vorläu-
fige Antworten darauf liefern. 

Was leistet das neue Fachhochschulzentrum für die Hochschule?
Die Fachhochschule St.Gallen entstand im Jahr 2000 aus dem Zusammenschluss der ehe-
maligen Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule HWV, der Ingenieurschule St.Gallen 
(kurz Abend-Technikum) und im Jahr 2001 mit der Höheren Fachschule für Soziale Arbeit 
zur damaligen Hochschule für Wirtschaft, Technik und Soziale Arbeit. Im Jahr 2006 wurde 
zusätzlich der Fachbereich Gesundheit gegründet und damit die Basis für die heutige FHS 
St.Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften gelegt. Trotz Angebotsbereinigung 
im Bereich Systemtechnik, Architektur und Wirtschaftsinformatik ist die Hochschule dank 
eines ausgeprägt praxisorientierten Rufs beständig gewachsen. Alleine in der Zeitspanne 
zwischen 2007 und 2012 ist der Bestand an Studierenden um über 40% angestiegen. 
Wachstum, so erfreulich dieser Umstand ist, so grosse Herausforderungen stellt es an eine 
Hochschule und nicht zuletzt an deren Infrastruktur. Und diese Infrastruktur war über Jahre 
hinweg an der FHS St.Gallen geprägt von Provisorien, Umnutzungen und Mietverhältnis-
sen. Der Neubau leistet also vornehmlich einmal Abhilfe bei bestandener realer Raumnot 
und eine überfällige Aufhebung ungeeigneter Provisorien. Gleichzeitig bietet das neue 
Fachhochschulzentrum einen gemeinsamen Ort des Austausches und der Kooperation 
für eine interdisziplinär ausgerichtete Hochschule. In anwendungsorientierter Forschung 
und Entwicklung mussten in der Vergangenheit räumliche Distanzen für kooperative Pro-
jekte überwunden werden, viele Strukturen in der Studien- und Weiterbildungsadminis-
tration mussten getrennt voneinander geführt, zentrale Dienste dezentral erbracht wer-
den. Ein gemeinsames Haus schafft demgegenüber Nähe, Austausch, Gemeinsamkeiten, 
kurze Wege, natürliche Netzwerke, und spontane Begegnungen, die für Identität, Koope-
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ration, Kreativität und Effizienz so wichtig sind. Die vier Fachbereiche Wirtschaft, Soziale 
Arbeit, Gesundheit und Technik treffen nun natürlich und spontan aufeinander und fin-
den in Lehre, Weiterbildung sowie anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung 
zueinander. Daraus entsteht Neues, und die Hochschule kann ihr stark ausgeprägtes in-
terdisziplinäres Potenzial effektiver und effizienter zur Entfaltung bringen. Und etwas Drit-
tes leistet das Fachhochschulzentrum für die Hochschule: wichtige Identifikationspunkte 
nach innen, wie zum Beispiel die Bibliothek und die Mensa, sowie Sichtbarkeit und ein 
starker Auftritt nach aussen. Plötzlich wird an der Grösse des Gebäudes sichtbar, dass die 
FHS St.Gallen nach der Universität die grösste Hochschule der Ostschweiz ist. Plötzlich er-
hält man auf die Frage nach dem Standort nur noch eine und nicht acht Antworten, und 
plötzlich drängt sich eine praxisorientierte Hochschule am Eingangstor St.Gallens ins öf-
fentliche Bewusstsein der Ostschweiz und darüber hinaus. Das neue Fachhochschulzent-
rum stellt für die weitere Entwicklung der FHS St.Gallen eine wichtige Voraussetzung dar. 

Was leistet das neue Fachhochschulzentrum für die Stadt?
St.Gallen ist auf der Suche nach der eigenen Identität. Hervorragendes in vielen Berei-
chen wird aufgrund der Vielheit über die Region hinaus zu wenig wahrgenommen. Die 
meist ohnehin verkürzende und simplifizierende öffentliche Wahrnehmung St.Gallens aus 
anderen Regionen reduziert diese Vielheit in wahrhaft verdaubare Einheiten, was dann 
meist bei der St.Galler Bratwurst endet. Bei aller Sympathie zur Bratwurst: St.Gallen ist 
mehr als eine Wurststadt. Wenn es ein bewusster Entscheid von Stadt und Kanton war, 
Besucherinnen und Besuchern St.Gallens direkt am Bahnhof, just am Eingangstor zu Stadt 
und Region, eine Visitenkarte des eigenen Selbstverständnisses abzugeben, dann erfüllt 
das Fachhochschulzentrum genau diese Funktion: St.Gallen ist eine Bildungsstadt und 
eine Bildungsregion. Ganz gleich, ob bei der Einfahrt in den Bahnhof oder mit dem Auto 
aus dem Kreuzbleichtunnel kommend, der helle, hohe Turm des Fachhochschulzentrums 
begrüsst die Anreisenden als neues Wahrzeichen, schafft mit über 900 Fensterflächen 
selbstverständliche Einblicke in ein praxisnahes Bildungsgeschehen und lädt ein, ganz 
unkompliziert etwas Hochschulluft zu schnuppern und in den hellen Räumen der Cafete-
ria oder der lichtdurchfluteten Bibliothek zu verweilen. Der Anblick junger und neugieri-
ger Studierender lässt dabei eigene Bildungserfahrungen wach werden. Ein Gebäude als 
Einladung einer bildungsaffinen Stadt. St.Gallen als Bildungsstadt? Warum nicht, denn 
im Dreiklang von Universität, Pädagogischer Hochschule und Fachhochschule und inmit-
ten einer Vielzahl ausgezeichneter Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen 
auf allen Stufen präsentiert sich St.Gallen authentisch und getreu der eigenen Wurzeln 
als Bildungsstadt, die weit über die Grenzen hinaus strahlt. Und damit hat St.Gallen eine 
Identität und ein Profil, das unverwechselbar, sympathisch und glaubwürdig ist. 
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Doch der Standort der Fachhochschule ist mehr noch als eine gute Visitenkarte am Ein-
gangstor zu St.Gallen. Der breite Gebäudesockel auf der Talsohle von St.Gallen symboli-
siert vortrefflich die Bodenhaftung dieser Hochschule. Ihr Standort inmitten des belebten 
Zentrums von St.Gallen ist Metapher dafür, dass sie nahe bei den Menschen, inmitten 
gesellschaftlichen Geschehens, praxisorientiert deren Fragen und Bedürfnisse aufzugrei-
fen bestrebt ist. Die direkte Nachbarschaft zum Bahnhof, der Menschen auf ihren un-
terschiedlichen Wegen verbindet und befördert, ist Sinnbild für den Grundauftrag einer 
Hochschule, die es sich zum Ziel macht, Menschen in ihrer Entwicklung voranzubringen, 
zu fördern und unterschiedlichste Wege dabei zu verknüpfen. Die offen gestaltete Fas-
sadenstruktur vermittelt das Bild einer offenen, den Menschen zugewandte Hochschule, 
offen für Dialog und Austausch. So stellt der zentrale Standort mehr als nur eine gute Er-
reichbarkeit sicher: Er wird zum Sinnbild einer «geerdeten», offenen, den Menschen zu-
gewandte Hochschule. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig der Kontext, die Stand-
ortwahl und sichtbare Ausgestaltung eines öffentlichen Gebäudes zur Unterstützung der 
Funktion dieses Gebäudes in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Und es zeigt, wie wich-
tig es ist, dass symbolische Zuschreibungen zu einem Gebäude mit dessen Ausrichtung 
und Realität übereinstimmen. 

Was leistet die Fachhochschule für die Regionen?
Die FHS St.Gallen ist eine interkantonal, durch die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appen-
zell Inner- und Ausserrhoden getragene Hochschule. Rund 70% der Studierenden kommen 
aus diesen Kantonen, womit die Hochschule eine wichtige Ausbildungsfunktion für diese 
Kantone ausübt. Das ist wichtig. Rund 30% der Studierenden kommen aus anderen Re-
gionen der Schweiz oder zu einem kleineren Anteil aus dem Ausland. Das ist ein Zeichen 
überregionaler Ausstrahlung und hilft, einen Brain Gain, einen Zustrom von Fachkräften 
in die Ostschweiz zu befördern. Auch das ist wichtig. Die gute Erreichbarkeit des Fach-
hochschulzentrums macht es den Studierenden nun noch einfacher, von nah und fern zur 
FHS St.Gallen zu kommen und damit zur Prosperität der Ostschweiz beizutragen. Solch 
eine Anziehungswirkung können in der Regel nur starke Zentren ausüben, weshalb es 
wichtig war, die Hochschule, in all ihrer Diversität in ein Fachhochschulzentrum und die-
ses in einem Zentrum der Ostschweiz zusammenzuführen. Doch auch St.Gallen als Stadt 
und Region muss sich – auch, aber nicht nur im Bildungsbereich – seiner Zentrumsfunk-
tion bewusst werden und diese den Regionen sicht- und spürbar vermitteln. Hochschul-
bildung ist hierfür ein gutes Beispiel. So profitieren alle Regionen der Ostschweiz davon, 
dass gute Hochschulbildung in St.Gallen zentral angeboten wird und dezentral die Absol-
ventinnen und Absolventen den Praxisinstitutionen und der Wirtschaft zur Verfügung ste-
hen. Es profitieren alle Regionen, wenn Fachexpertinnen und Fachexperten an einem Ort 
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zusammenarbeiten, um praxisnahe Forschungs- und Entwicklungsergebnisse regional an-
zubieten. Die FHS St.Gallen profitiert dank ihres zentralen Gebäudes von den Möglichkei-
ten der Bündelung und Kooperation, doch bietet sie ihre Leistungen bewusst regional an. 
Zum Beispiel werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden der Ostschweiz 
Veranstaltungen in den Regionen durchgeführt. W’Ort: Wissen vor Ort ist eine gute Mög-
lichkeit, die Hochschule in der Region zu erleben. Die enge Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und Organisationen der Praxis, zum Beispiel im Rahmen anwendungsorientier-
ter Forschungs- und Entwicklungsprojekte, stellt den regionalen Nutzen der Hochschule 
ins Zentrum. Das führt seit Jahren bereits zu einem ausserordentlichen regionalen Rück-
halt für die FHS St.Gallen, was sich an dem hohen Abstimmungsergebnis für den Neubau 
der FHS ablesen lässt: Über 81% aller St.Galler Bürgerinnen und Bürger stimmten 2008 
für das rund 100 Millionen teure Projekt. Das zeigt, wie stark auch eine Zentrumshoch-
schule in den Regionen getragen sein kann und zeigt den Nutzen in der Region. Doch 
Ausstrahlung geht weit über die Region hinaus. Als kürzlich ein Rektor-Kollege einer be-
freundeten asiatischen Hochschule den Konferenzraum des 18. Geschosses des neuen 
Fachhochschulzentrums betrat und mit seinem I-Phone ganz St.Gallen von oben abge-
lichtet hatte, schloss er mit der Bemerkung: «Nun verstehe ich, warum Studierende aus 
St.Gallen so motiviert sind.» 
Mit der Eröffnung im Jahr 2013 wird der Öffentlichkeit ein modernes Hochschulgebäude 
gegeben und ein fast zwei Jahrzehnte umfassendes Projekt zum Abschluss gebracht. Die 
Ostschweiz kann stolz sein auf diese architektonische und städtebauliche Entwicklung. 
Vorliegende Publikation von Eva Lingg ist eine wertvolle Aufarbeitung dieses Projekts und 
zeigt anschaulich auf, wie Form und Inhalt, wie Gebäude und Nutzung, wie Struktur und 
Mensch erst im Zusammenspiel einem Gebäude Bedeutung und Inhalt geben. Denn un-
ermesslich wichtiger als das Gebäude als Hülle aus Stahl, Beton und Glas ist das, was in 
dieser und durch diese Hülle hinaus strahlt. 
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Die Hochschule baut sich neu! – Ein Vorwort aus sozial-
räumlicher Perspektive Christian Reutlinger 

Die Ostschweiz baut sich um. Neue urban anmutende Bauprojekte entstehen in den Her-
zen der Städte und Gemeinden. Sie symbolisieren eine konkurrenz- und zukunftsfähige 
Gemeinde- und Stadtentwicklung und sollen Aufmerksamkeit im Wettbewerb um neue 
Unternehmen und Einwohnerinnen und Einwohner erregen. Neben Bahnhofsgestaltun-
gen, dem Bau neuer Verwaltungsgebäude oder Museen gelten auch Hochschulbauten 
als Impulsgeber mit Leuchtturmkraft. Aus einer sozialräumlichen Perspektive ist der Neu-
bau nicht nur unter einem architektonischen Blick oder unter Aspekten des Standortmar-
ketings zu betrachten, sondern vor allem gilt es auch, die vielschichtigen Auswirkungen 
des Neubaus auf die Prozesse in und um das Gebäude zu berücksichtigen. Alle Bemü-
hungen sollen darüber hinaus auf ein Hauptanliegen zielen: in den Gebäuden sollen ein-
mal Hochschul-Bildungs- und Forschungsprozesse stattfinden! Will man all diesen An-
sprüchen gerecht werden, müssen bauliche, politische und soziale Lösungen verschränkt 
gedacht und umgesetzt werden.

Bildungsbauten als Symbol der neugeordneten Hochschullandschaft 
Die Entstehung neuer sowie die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Hoch-
schulgebäude ist aus einer Bildungsperspektive als Ausdruck einer Neuordnung der (in-
ter)nationalen Bildungslandschaft zu lesen. Durch aktuelle Modernisierungs- und Re-
formbestrebungen im Bildungsbereich werden bestimmte Hochschultypen aufgewertet 
und müssen sich neu positionieren. Gerade die jungen, schnell wachsenden Fachhoch-
schulen benötigen neue Standorte, um ihre zuvor über mehrere Orte verteilten Institute 
und Fachbereiche zentral zu vereinen, zeitgemässe Raumangebote zur Verfügung zu 
stellen und somit den erhöhten Anforderungen einer auf Hochschulstufe tätigen Lehr- 
und Forschungsinstitution zu entsprechen. Die Begegnungen zwischen Lehrenden und 
Lernenden, neue Lehr- und Lernformen, zeitgemässe Arbeitsformen, der Anspruch an 
Interdisziplinarität, das akademische Niveau und ein der jeweiligen Hochschule ent-
sprechendes Bildungsverständnis sollen über architektonische Ausdrucksweisen ab-
gebildet werden.

Relevante, jedoch oftmals übergangene Fragestellungen
Jüngste Beispiele von Fachhochschulbauprozessen verdeutlichen, dass die jeweiligen kon-
kreten Umsetzungs- und Materialisierungsprozesse ganz unterschiedliche Fragen hervor-
rufen, die kontextspezifisch beantwortet werden müssen: Aus baulich-räumlicher Sicht 



12

(Perspektive Ort) stellt sich die Frage, was der Standort durch vorhandene Gebäude, Um-
gebung oder Lage vorgibt. Aus (lokal)politischer, struktureller Perspektive (Perspektive 
Steuerung) hingegen ist die Frage zentral, was die Interessen der Vertreterinnen und Ver-
treter der Stadtplanung und der Bildungspolitik oder was die rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen sind. Mit dem Blick der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer (Per-
spektive Menschen) gilt es schliesslich die Frage zu stellen, ob und falls ja in welcher Form 
Studierende und Mitarbeitende der jeweiligen Hochschule in den Planungs- und Baupro-
zess eingebunden werden, welche Tätigkeiten im Gebäude ausgeführt werden sollen, ob 
der Bildungs- und Forschungsauftrag weiterhin gewährleistet und inwieweit das Selbst-
verständnis von Bildung tatsächlich gelebt werden kann.
Diese auf ganz unterschiedlichen Ebenen gelagerten Fragen verdeutlichen, dass bei der 
Realisierung eines Bauprojektes unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure mit verschie-
densten Zielen zusammengedacht werden müssen. Wie diese Vielfalt und Differenz in 
den Prozess eingebracht und schliesslich im gebauten Raum materialisiert werden kön-
nen, ist eine der zentralen Herausforderungen, denen sich die Projektverantwortlichen 
stellen müssen.

Interdisziplinäre Prozessbegleitung durch das Kompetenzzentrum Soziale 
Räume der FHS St.Gallen
Das Kompetenzzentrum Soziale Räume der FHS St.Gallen begleitet die beschriebenen 
Herstellungs- und Entwicklungsprozesse von Bildungsräumen und unterstützt die unter-
schiedlich involvierten Akteurinnen und Akteure durch Expertisen, wissenschaftliche Be-
gleitung oder massgeschneiderte Beratungsangebote mit abgestimmten Methodenreper-
toires. Basis für die Angebotspalette bilden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die 
in angewandten Forschungs- und Entwicklungsprojekten entstanden sind. Diese Anwen-
dungsorientierung garantiert die notwendige Korrespondenz von empirischen Erkennt-
nissen und aktuellen gesellschaftlichen wie sozialräumlichen Herausforderungen. Diese 
werden bspw. hervorgerufen durch stärkere Mobilität, Migration, Zersiedelungstenden-
zen, demografischen Wandel oder die veränderte Auseinandersetzung um die Nutzung 
des öffentlichen Raums. Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams gewährleis-
tet passgenaue Lösungen und vorausschauende Gestaltungsformen auf den unterschied-
lichsten Umsetzungsebenen der Verwaltung, der politischen Steuerung sowie der zumeist 
disziplinär geprägten Arbeitsfelder, wie beispielsweise die der Planung, der Architektur, 
des Bildungsbereichs oder der Sozialen Arbeit. Die Themenschwerpunkte liegen im Be-
reich des Wohnens und Zusammenlebens (Nachbarschaften/Quartiersentwicklung), des 
Aufwachsens (Kinder- und Jugendräume), des öffentlichen Raums und der Bildung (Bil-
dungsräume). Verbindend ist der interdisziplinäre Zugang über das so genannte St.Galler 
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1  Siehe: Reutlinger, Christian; Wigger, Annegret (Hrsg.) (2010): Transdisziplinäre Sozialraumarbeit. Grund-
legungen und Perspektiven des St. Galler Modells zur Gestaltung des Sozialraums. Berlin: Frank & Timme 
(Transposition – Ostschweizer Beiträge zu Lehre, Forschung und Entwicklung in der sozialen Arbeit).

Modell zur Gestaltung von Sozialen Räumen1, das in allen Bereichen zum Einsatz kommt. 
Das hinterlegte Raumverständnis ist kein statisches, auf die physisch-materielle Welt be-
schränktes, sondern Räume werden als Ergebnis sozialer Praktiken verschiedenster Ak-
teurinnen und Akteure verstanden. Sie sind damit immer Soziale Räume.

St.Galler Modell zur Gestaltung von Bildungsräumen
Bezogen auf die Frage der Gestaltbarkeit innovativer und interdisziplinärer Hochschu-
len sind demnach aus einer sozialräumlichen Perspektive folgende Elemente zu beach-
ten: Neben der Gestaltung des Orts (Standort, architektonische Gestaltung, Möblierung 
etc.) sind auch die Strukturen (Budget, politische Prozesse, Lehrbetrieb, Verständnis von 
Bildung oder Interdisziplinarität) sowie die darin arbeitenden, lernenden und lehrenden 
Menschen (Arbeitsformen, Fähigkeiten, Kompetenzen) entscheidend bei der Gestaltung 
heutiger Bildungsbauten. Diese erweiterte Perspektive und ein reflexiver Blick auf die je-
weiligen – aus einer disziplinär und arbeitsfeldspezifischen Herkunft stammenden unter-
schiedlichen Priorisierungen von Zugängen, machen die beteiligten raumgestaltenden 
Akteurinnen und Akteure und ihre Handlungsoptionen sichtbar und zeigen daraus resul-
tierende Widersprüche auf. Indem nicht einer einzigen Akteursgruppe oder Logik Vorrang 
gegeben wird, kann eine reflexive Gestaltung von Bildungsräumen garantiert und dar-
über eine zeitgemässe Hochschulbildung ermöglicht werden. 

Soziale Räume – Perspektiven, Prozesse, Praktiken
«Hoch hinaus und inmitten der Stadt» bildet den Startschuss einer Schriftenreihe des Kom-
petenzzentrums Soziale Räume. In dieser Reihe werden zukünftig Monographien, Stu-
dien und Berichte, Arbeitsmaterialien, Studienunterlagen und Sammlungen zu den the-
matischen Schwerpunkten des Kompetenzzentrums – oder eben zur Herstellung Sozialer 
Räume erscheinen. Eva Lingg legt mit ihrer Publikation zu Planungsprozessen im Hoch-
schulbildungsbereich einen wichtigen Grundstein für den Schwerpunkt Bildung, Aufwach-
sen und soziale Ungleichheit. In diesem Kompetenzbereich werden neue Erkenntnisse dar-
über generiert, wie Bildungsverständnis, Didaktik und Unterricht, Schulraumentwicklung 
und räumliche Gestaltung kooperativ geplant und verwirklicht bzw. materialisiert wer-
den können. Angesichts verschiedenster Veränderungsprozesse und Modernisierungsan-
sprüche ist neben dem Hochschulbereich auch die Primar- und Sekundarschule mit Bil-
dungsraumfragen konfrontiert: Wie wird Schulraumentwicklung sowohl regional als auch 
auf Gemeindeebene nachhaltig gestaltet? Welche Bedeutung hat die Schule und deren 
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Räumlichkeiten für das Quartier? Wie können Schulen gestaltet werden, damit sie den 
Anforderungen aktueller Lehr- und Lernformen entsprechen? Eine zeitgemässe Gestal-
tung von Bildungsräumen beinhaltet aber auch vermehrt strukturelle Fragestellungen der 
Steuerung, was beispielsweise in der aktuellen pädagogischen Diskussion um Bildungs-
landschaften deutlich wird. Wie sich aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen 
Bildungs- und Lernprozesse gestalten, wie verschiedene Orte der Bildung (von der Schule, 
dem Jugendverein, der Kinder- und Jugendarbeit, den informellen Treffs im öffentlichen 
Raum, neuen virtuellen Welten usw.) zusammenspielen und wie darauf aufbauend pro-
fessionelle Lern- und Unterstützungsarrangements gestaltet werden können, ist eine der 
zentralen Herausforderungen dieser Diskussion. Mit der Generierung und Anwendung 
von innovativem Wissen setzt das Kompetenzzentrum Soziale Räume hier an und bietet 
Beratungs- und Analyseinstrumente zur Etablierung kommunal angepasster sozialräum-
licher Kooperationsgefüge im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie im Kin-
der- und Jugendschutz.
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Planungsgeschichte FHS St.Gallen

Nicht nur in der Schweiz, sondern international ist eine Expansion der Hochschulen zu be-
obachten. Modernisierungs- und Reformbestrebungen im Bildungsbereich (bspw. Europä-
ische Bildungspolitik, Stichwort: Bologna) führen zur Aufwertung bestimmter Hochschul-
typen und zu deren Neupositionierung im nationalen wie internationalen Gesamtgefüge. 
Im Zuge dessen entstehen neue Campus-Hochschulen, bestehende Hochschulgebäude 
werden modernisiert und erweitert (vgl. z. B. Höger 2007; Schönwetter 2010). Gerade 
die schnell wachsenden, jungen (Fach-)Hochschulen, die nicht neu geschaffen, sondern 
durch Reformprozesse «der bereits bestehenden Höheren Fachschulen transformiert und 
im Feld der (universitären) Hochschulen neu aufgestellt» (Weber/Balthasar/Tremel/ Fäss-
ler 2010: 8) wurden, benötigen vielfach neue Standorte, um ihre zuvor über mehrere Orte 
verteilten Institute und Fachbereiche an einem Ort zu vereinen, zeitgemässe Raumange-
bote zur Verfügung zu stellen und somit den erweiterten Anforderungen einer auf Hoch-
schulstufe tätigen Lehr- und Forschungsinstitution zu entsprechen. Neue Lehr- und Lern-
formen, zeitgemäße Arbeitsformen, das akademische Leben, die Begegnungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden (vgl. Schäfers 2010) und ein der jeweiligen Hochschule ent-
sprechendes Bildungsverständnis (vgl. Würmseer 2010) sollen am neuen Standort ihre 
architektonische Entsprechung finden (vgl. Lingg/Reutlinger 2012). 

Auch die FHS St.Gallen hat sich 2013 neu erfunden: die ehemals acht Standorte wurden 
in St.Gallen neu gebündelt und in eine markante Form gegossen. Dabei wurde das Fach-
hochschulgebäude am Bahnhof, an einem der zentralsten Orte der Stadt, realisiert. (vgl. 
Reutlinger/Lingg 2013). 

Die FHS blickt auf einen langen Planungsprozess für einen gemeinsamen Standort zu-
rück. Schon 1991 wurde der steigende Raumbedarf von den damaligen Teilschulen the-
matisiert. Um die rasante Entwicklung der Hochschule räumlich gebündelt an einem ge-
meinsamen Ort weiterführen zu können, benötigte es aber neue Räumlichkeiten an einem 
geeigneten Standort. Gleichzeitig suchte die Stadt St.Gallen gemeinsam mit den Grund-
eigentümern für die Güggisbleiche nach einer geeigneten Nutzung. Dieses Gebiet nörd-
lich der Bahngleise war seit den 1980er Jahren Schauplatz für vielfältige Nutzungsideen, 
die jedoch aus unterschiedlichen Gründen gescheitert waren. 
Wie kam es zur Standortentscheidung? Wer war am Planungsprozess beteiligt? Und 
wie fand die FHS St.Gallen, so wie sie sich uns heute präsentiert, ihre spezifische Form? 
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Abbildung 1: Standorte der FHS St.Gallen, Stand März 2011
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Wer die Fachhochschule St.Gallen besucht, übersieht beim Eintritt ins Ge-
bäude zuerst einmal den Empfang, wird zum, zur Suchenden und steht vor 
mehreren Optionen: Da ist einerseits der sichtbare Treppenaufgang, der je-
doch nur das Sockelgeschoss erschliesst – genauso wie die drei vom Eingang 
her sichtbaren Lifte. Oder ist das Ziel eines der Turmgeschosse? In diesem Fall 
muss man sich in den fast schon raffiniert versteckten Kernbereich begeben 
und kann dort entweder per Lift oder Fitnessprogramm (Treppenhaus) die luf-
tigen Höhen erreichen.

Reportage Abb. 1: Eingang
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Betritt man die FHS St.Gallen über den Haupteingang, blickt man rechterhand 
in die strengen Sitzreihen der Mensa und geradeaus in deren Essensausgabe. In 
der (noch) etwas sterilen Atmosphäre der Mensa geniessen Studierende, Mitar-
beitende und auswärtige Gäste Olma-Bratwürste, die täglich wechselnden Me-
nüs oder das Salatbüffet der Migros-Küche. Zwar scheint man während des Es-
sens durch die Fensterfronten mit dem Stadtraum verbunden zu sein, blickt auf 
Rosenbergstrasse oder Bahnhofsunterführung … Will man jedoch an die Sonne 
sitzen, so begibt man sich auf die Dachterrasse, in die Cafeteria Gleis 8 oder gar 
in ein Strassencafé der Innenstadt. 

Reportage Abb. 2: Blick in Mensa
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1. Die FHS St.Gallen am Standort Bahnhof Nord?  
Von der ersten Standortsuche zum Standortentscheid

Fachhochschule St.Gallen: Zusammenschluss der Fachbereiche an einem Ort
Die FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (nachfolgend FHS) ist in 
der Form, in der sie zum heutigen Zeitpunkt besteht, eine recht junge Fachhochschule. 
Im Jahre 2001 entstand sie aus dem Zusammenschluss dreier ehemals unabhängiger 
Schulen – Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV), Interkantonale Ingenieur-
schule (ISG) und Höhere Fachschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (HFS) und bie-
tet seit diesem Zeitpunkt Bachelor- und Master-Studiengänge in den Fachbereichen Tech-
nik, Wirtschaft, Soziale Arbeit und seit Frühling 2006 im Fachbereich Gesundheit an. Die 
Standorte der verschiedenen Einrichtungen der Fachbereiche sind über St.Gallen verstreut 
und befinden sich an der Rosenbergstrasse, am Kreuzbleicheweg, an der Tellstrasse, Da-
vidstrasse, Teufener Strasse, Lerchenfeldstrasse sowie im Rathausgebäude am Bahnhof 
St.Gallen. Der Fachbereich Soziale Arbeit befindet sich zur Gänze in Rorschach, in einem 
ehemaligen Alcan-Werk (Aluminiumproduktion) an der Industriestrasse. 

Die FHS ist eine öffentlich-rechtliche Bildungsanstalt gemäss Bundesgesetz über die Fach-
hochschulen (vgl. FHG_CH 1995). Träger der FHS sind die vier Kantone St.Gallen, Thurgau, 
Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Sie ist zusammen mit drei anderen 
Teilschulen Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz, eine der insgesamt sieben Fachhoch-
schulregionen der Schweiz. 1991 wurde vom damaligen Rektor der HWV (Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule) steigender Raumbedarf aufgrund zunehmender Studie-
rendenzahlen festgestellt und in einem an die Schulkommission gerichteten Schreiben der 
Wunsch nach einem Treffen zu diesem Thema formuliert. Am 22. August 1991 fand eine 
Sitzung beim Kaufmännischen Verband statt, in welcher sich die Schulkommission HWV 
mit diesem Thema beschäftigte. In der Folge wurden verschiedene Lösungsvorschläge für 
partielle Erweiterungen diskutiert und ausgearbeitet. Da jedoch im Hintergrund bereits 
erste Bestrebungen liefen, die verschiedenen Teilschulen zusammenzuschließen, wurden 
die Projekte gestoppt und eine gemeinsame Lösung angestrebt.

«Die Vorteile einer Schule unter einem Dach sind mannigfach und evident: Die Schulkul-
tur kann besser gelebt werden, die so wichtige Interdisziplinarität, der Austausch ganz 
allgemein unter den Disziplinen und den Studentinnen und Studenten in den verschiede-
nen Disziplinen, wird entscheidend gefördert. Dass die Führung erleichtert und Abläufe 
vereinfacht werden, sei nur am Rande erwähnt. (Altherr 2011: 3)»
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Von einem gemeinsamen Hochschulstandort erwarteten die Vertreterinnen und Vertre-
ter und der Hochschule zum einen eine Erleichterung ihrer bisher an den acht Standor-
ten sehr komplizierten Mietverhältnisse, bessere Entwicklungsmöglichkeiten als in den 
bisherigen Räumlichkeiten sowie einen intensiveren Austausch zwischen den Studieren-
den und Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Fachrichtungen (vgl. Wörwag 2011: 
5). Ein Austausch unterschiedlicher Perspektiven auf Fragestellungen bereits während des 
Studiums befähige die späteren Berufsleute für die immer wichtiger werdende interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit (vgl. Wettbewerbsunterlagen: 3). Zudem könnten Synergien 
zwischen den Studienangeboten durch einen gemeinsamen Hochschulstandort optimal 
genutzt werden; Fächer wie Betriebswirtschaft, Kommunikationstheorie und -methodik 
sowie Projektmanagement könnten für alle Fachbereiche gemeinsam unterrichtet wer-
den (vgl. WP_HBA2002: 3). 

Das Areal: zentrales Entwicklungsgebiet mit Geschichte
Aufgrund der Entscheidung, die Bahngleise diagonal durch das Steinachtal zu führen und 
den Bahnhof Richtung Süden zur Altstadt zu orientieren, haftete dem Gelände nördlich 
des Bahnhofs in St.Gallen stets das Image der Rückseite an. Schon 1936 bezeichnete 
der damalige Stadtbaumeister Paul Trüdinger das Gebiet nordwestlich der Innenstadt als 
«Knax», es blieb jedoch bis in die 1970er Jahre unverändert. Seither war das Gebiet Aus-
gangsort für vielfältige Nutzungsideen, bis es schliesslich als neuer Hochschulstandort ei-
ner neuen Nutzung zugeführt wurde.

Stadt St.Gallen: Hochtal der Steinach
Die Stadt St.Gallen entwickelte sich nicht an wichtigen Land- oder Seewegen, sondern 
entstand aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen im «Hochtal der Steinach» (ca. 
660 m über Meeresspiegel) für das Leinengewerbe (Heilig 1987/88: 1). Der primäre Im-
puls für die Entstehung einer Siedlung im Hochtal ging jedoch vom Mönch Gallus aus, 
der sich im Jahre 612 – anstatt mit seinen Mitbrüdern mitzuziehen – dazu entschloss, im 
Steinachtal eine Klause zu bauen und sich in die Einsamkeit zurückzuziehen (vgl. Campi 
1991: 20). Gallus befand sich auf einer Reise vom Bodensee her kommend der Steinach 
entlang. Der Legende nach kamen er und seine Gefährten an den Wasserfall bei der Müll-
wegschlucht, wo Gallus stolperte und in einen Dornenbusch viel. Er deutete diesen Un-
fall als göttliches Zeichen, hier zu bleiben. Die Siedlung wuchs zu einem kulturellen, geis-
tigen und auch spirituellen Zentrum heran, wurde ein bedeutendes Benediktinerkloster, 
an dessen Mauern sich nach und nach eine Siedlung angliederte, die sich den Formen 
des Klosterbezirks anpasste und anfangs Handwerksbetriebe, später auch Kaufleute be-
herbergte (ebd.: 20). 
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Nach dem Ungarneinfall Mitte des 10. Jahrhunderts wurde ein Befestigungsring errichtet, 
der nach einem Brand 1418 nach Norden erweitert wurde. Im ausgehenden Mittelalter 
reichte die Stadt von Hangfuss zu Hangfuss. Das Leinwandgewerbe hatte die Entwicklung 
der Siedlung hin zur reichsfreien und wirtschaftlich bedeutenden Stadt erheblich begüns-
tigt. In den Bleichen, die sich ausserhalb der Stadtmauern und zwischen den alten Stras-
sen in Form von «Teppichen» entwickelten, wurde das auf dem Land hergestellte Leinen 
verarbeitet. Dieses Muster bildete im 19. Jahrhundert die Grundlage für die Parzellierung 
der Stadterweiterung (siehe Abb. 4). Mit der Umstrukturierung der Wirtschaft und dem 
steigenden Bedarf an Bauplätzen ausserhalb der Stadtmauern wurde auf diesen Bleichen, 
die grösstenteils der Gemeinde gehörten, eine einheitliche und konsequente Quartierpla-
nung forciert. Die Regelmässigkeit der Bleichen, die durch das Bewässerungssystem für 
die aufgespannten Leinen entstanden ist, kam den gewünschten einheitlichen, an grad-
linigen Formen orientierten neuen Quartierstrukturen entgegen (ebd.: 25).

Abbildung 2: Bahnhof St.Gallen 1906 
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Die Bahnlinie als Diagonale im Stadtgrundriss 
«Auf der einen Seite der tiefe Sittergraben, auf der anderen ein starkes Gefälle zum Bo-
densee, dazwischen eine Stadt, eingebettet in ein Tal – von einem Hügelfuss zum ande-
ren. Wo soll denn da eine Bahnlinie durchführen? (Campi 1991: 101)».

Die besondere, topografische Lage der Stadt St.Gallen stellte die Ingenieure vor einige 
Probleme, als Mitte des 19. Jahrhunderts die Planung einer Bahnlinie nach St.Gallen be-
gann. Die Lage am Hangfuss, der Hügel vom St.Leonhard und die Talsohle als topografi-
sche Elemente, die die Entwicklung dieser Gegend geprägt haben, waren der Eisenbahn 
im Wege (vgl. Heilig 1987/88: 1–2). Man wollte möglichst ohne Eingriffe in die Topogra-
fie eine Eisenbahnlinie nach St.Gallen verwirklichen. Sie trat aus diesem Grund als «Dia-
gonale im Stadtgrundriss in Erscheinung (Heilig 1987/88: 2)» und legte sich über das be-
stehende, durch die Topografie vorbestimmte Siedlungsmuster. Die Altstadt reichte von 
Hangfuss zu Hangfuss, und an der engsten Stelle des Tales behinderte der St.Leonhard-
Hügel die gradlinige Streckenführung. Zwei Varianten standen anfänglich zur Diskussion 
(Campi 1991: 101): 

Abbildung 3: Muster der Bleichen; Übersichtsplan 1863 
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1.)  Umfahren der Stadt im Norden (Einschnitt im Unteren Graben, Damm über den Un-
teren Brühl)

2.)  Durchfahrt über den Bohl und Marktplatz (entlang der heutigen Museumsstrasse, tie-
fer Einschnitt Marktplatz/Schibenertor)

Zu dieser Zeit stand die dritte Möglichkeit – ein Tunnel durch den Rosenberg, der 1912  
 realisiert wurde – noch nicht zur Diskussion. Die Bahnlinie wurde schliesslich als Diagonale 
konzipiert und der Hügel St.Leonhard umfahren. Der erste Zug fuhr am 24. März 1856, 
ein Ostermontag, im Bahnhof St. Gallen ein, der in Richtung Altstadt gebaut worden war. 
Der Bahnhof konnte bereits zur Jahrhundertwende dem wachsenden wirtschaftlichen und 
städtebaulichen Aufschwung, durch die Stickereiblüte hervorgerufen, nicht mehr genü-
gen. Spitzenfrequenzen des Bahn- und Postbetriebes im gesamtschweizerischen Vergleich, 
eine steigende Verkehrsdichte am Bahnhofsplatz durch bestehende Bahnverbindungen 
(Winterthur-St.Gallen-Rorschach-St.Margrethen, St.Gallen-Gais und St.Gallen-Speicher-
Trogen), die anstehende Eröffnung der Bodensee-Toggenburg-Bahn, die innerstädtische 
Trambahn, Droschken und die ersten Automobile erhöhten den Druck auf eine Neupla-
nung des Bahnhofplatzes. 

Abbildung 4: Übersichtsplan 1927 (Quelle: Edgar Heilig, Stadt St.Gallen)
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Ein 1907 vom eidgenössischen Departement des Innern (das zuständig für Postbauten 
war) sowie von der Generaldirektion der SBB ausgeschriebener Wettbewerb hatte zum 
Ziel, diese Mängel zu beheben und eine «einheitliche architektonische Gestaltung» zu er-
reichen. Jedoch wurde kein erster Platz vergeben, sondern die einzelnen Bauten wurden 
unter den Zweitgereihten vergeben. Die erwünschte einheitliche Gestaltung wurde deshalb 
aufgrund von langwierigen Auseinandersetzungen um formal-stilistische Prinzipien sowie 
durch «mangelnde Koordination im eidgenössischen Verwaltungsapparat» vertan. Das «in 
der kubischen Form sehr schlichte Gebäude» der Post mit dem mächtigen Uhrturm und 
der «barocke» Bahnhofsbau zeigen zwar in ihrer Fassade durch den verwendeten Sand-
stein Einheit, spiegeln jedoch bei näherer Betrachtung die damalige Auseinandersetzung 
um «die gute Form» wider (Campi 1991: 127). Mit der Konzipierung des «monumentalen 
Ensembles Hauptbahnhof, Gaiserbahnhof und Hauptpostgebäude» (ebd.: 218) entstand 
südlich der Gleisanlagen ein Gegenüber zur Altstadt mit Rathaus und Markt als Geschäfts-
zentrum. Mit der Orientierung des Bahnhofs in Richtung Stadt wurde jedoch auch der 
Charakter einer «Rückseite» des nördlich der Bahnanlagen liegenden Quartiers manifest. 

Über der Bahnlinie, die die Stadt «durchzog wie ein Fluss, der nicht überall überquert wer-
den konnte» (ebd.: 101), dehnten sich die Siedlungen der Stadt aus. Die territoriale Aus-
dehnung des Areals war 1880 gefestigt, der Ausbau selbst erst bis 1914. Zu dieser Zeit 
wurde auch die Lokremise erstellt, die sich heute – neben mehreren anderen Bauten aus 
dieser Phase – im Schutzinventar der Stadt St.Gallen befindet (Heilig 1987/88: 2). Sie gilt 
aktuell als das grösste noch erhaltene Eisenbahn-Runddepot der Schweiz und wurde bis 
in die 1940er Jahre zur Wartung von Dampflokomotiven genutzt. In den nachfolgenden 
Jahren diente sie der SBB als Lagerschuppen, lange Jahre stand sie ungenutzt leer. Ab 
Herbst 2006 wurde sie als Kulturzentrum mit wechselnden Veranstaltern genutzt, im Jahr 
2008 schliesslich vom Kanton St.Gallen erworben, in den darauffolgenden Jahren renoviert 
und in ein zeitgemässes Kulturzentrum mit Theaterräumen und einem Kinosaal umgebaut. 

Das Quartier «Güggisbleiche»: Isolation nördlich der Bahngleise 
Zur Jahrhundertwende wurde die ehemalige «Landstrasse nach Zürich» zur Rosenberg-
strasse, die mehr und mehr von langen, städtischen Häuserzeilen gesäumt war. Die Land-
sitze verschwanden nach und nach und wichen gründerzeitlichen Villen. In diesen Jah-
ren war der Bevölkerungszuwachs so gross, dass eine höhere Dichte notwendig wurde, 
was u.a. mit vier anstatt den üblichen drei Geschossen der Bauten in älteren Quartieren 
aus den 1870er Jahren erreicht werden sollte (Heilig 1987/88: 2). Eine einheitliche, spät-
klassizistische Häuserreihe entstand auf der nördlichen Seite der Rosenbergstrasse im 
Bereich 64-44 (Campi 1991: 114). Zur selben Zeit entwickelte sich die Rosenbergstrasse 
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zu einer bedeutenden Geschäftsstrasse, beidseits des Waisenhausgutes. Der Rosenberg, 
so erließ es der Gemeinderat über ein «Spezial-Baureglement», sollte den Charakter ei-
nes Villen-Viertels erhalten. Der Abschluss der Güggisbleiche gegenüber den Bahnanla-
gen erfolgte über die Lagerstrasse. Die Grünbergstrasse im Westen des Gebiets stellte die 
«Verbindung zum Niveauübergang der St.Leonhard-Strasse» auf der anderen Seite der 
Gleisanlagen her (Heilig 1987/88: 3). Mit der zwischen 1885 und 1887 gebauten Kirche 
St.Leonhard sowie der 1901 fertig gestellten St.Leonhardsbrücke und der dazu erforder-
lichen Rampe, die eine Terrainänderung und ein Abweichen vom bisherigen Siedlungs-
muster erzwang, wurden die Veränderungen des Gebietes St.Leonhard eingeläutet. Das 
Quartier, auch «Westend» genannt, zeichnete sich durch seine grossen, fünfgeschossi-
gen Blockrandbebauungen aus, und deren Pendants auf der anderen Strassenseite «ge-
rieten auf diese Weise ins Abseits» (ebd.: 3). Die Grünbergstrasse verlor daraufhin ihre 
Bedeutung als Verbindung, was für den Westteil des Güggisbleiche-Gebietes eine «weit-
gehende Isolation zu Folge hatte» und von Heilig (1987/88) als «Grund für den mangeln-
den Erneuerungswillen (ebd.: 3)» bezeichnet wurde.

Der Bahnhof als «Knax» – Ideen einer Überdachung und erste Umnutzungskonzepte
In einem 1936 gehaltenen Vortrag bezeichnete der damalige Stadtbaumeister Paul Trüdin-
ger die Bahnhofsanlagen als «Knax» für das Gebiet nordwestlich der Innenstadt (Campi 
1991: 102). Das Areal blieb jedoch bis in die 1970er Jahre unverändert. 
In den frühen 1970ern entstanden die ersten Pläne, das Areal der Güggisbleiche einer 
neuen Nutzung zuzuführen. 1972, zum Höhepunkt der Hochkonjunktur, wurde beispiels-
weise darüber diskutiert, das Bahnhofsareal mit zwei Parkebenen zu überdachen und da-
mit ganz verschwinden zu lassen. Dieser Gedanke wurde jedoch noch vor der Ölkrise und 
der Rezession 1973 fallengelassen (ebd.: 102). 1987 wurde schliesslich ein «Ideenwett-
bewerb Bahnhof Nordwest» ausgeschrieben, denn das wertvolle zentrumsnahe Bauland 
sollte endlich genutzt werden. Ein konkreter Anlass war, dass die Post (PTT) im Bereich 
der Lokremise ein Paketverteilungszentrum realisieren wollte. Das geplante Grossprojekt 
namens «Cardo» wurde jedoch 1993 aus betriebswirtschaftlichen Gründen aufgegeben. 
Die PTT, deren Liberalisierung 1988 eingeleitet wurde und 1997 die Aufteilung in zwei 
Konzerne (Die Post und Swisscom) zur Folge hatte, sah sich nach einer dezentralen Lösung 

Abbildung 5: Lokremise St.Gallen Abbildung 6: Lokremise St.Gallen
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um. Nach Einschätzung eines Vertreters des Hochbauamtes der Stadt St.Gallen (HBASG) 
ist «etwas passiert, das bei Logistikbauten oft passiert: Betriebskonzepte können sich 
sehr rasch verändern und die zeitintensive Planung eines Grossprojektes überholen und 
wie im vorliegenden Fall sogar obsolet machen (SG_ HBASG 2010: Z20-22)2». Ein Ver-
treter der Stadtplanung St.Gallen sieht das Scheitern des Verteilerzentrums als Glücks-
fall: «Für die Stadt – Gott sei Dank, ich glaube [...] das wäre ein riesen Unding gewor-
den (SG_SP2 2010: Z34-35).»

Das Bahnhofsareal als Ort für Lehre und Forschung: CityParking AG initiiert 
Interessengemeinschaft
Die Initiative für das Zusammenfinden der beiden beschriebenen Entwicklungsprozesse 
kam von der sogenannten Interessengruppe «Planung Bahnhof Nord», die sich 1995 un-
ter der Federführung des Verwaltungsratspräsidenten der CityParking St.Gallen AG (ehe-
mals «Parkgarage AG St.Gallen», seit 12.01.2006 «CityParking St. Gallen AG»), formierte. 
Der Initiant dieser neu gegründeten Interessengemeinschaft richtete im November 1995 
– als das Postprojekt bereits gescheitert war – ein Rundschreiben an verschiedene In-
stitutionen, Verbände, Banken und Versicherungen der Stadt St.Gallen: Gewerbeverband, 
Universität St.Gallen, HWV, Schweizer Kreditanstalt, Schweizerische Bankgesellschaft und 
Schweizerische Bankverein (heute UBS), St.Galler Kantonalbank, Zürich, Winterthur und 
Helvetia Patria Versicherung, Ingenieurschule St.Gallen und Schweizerischen Lebensver-
sicherung und Rentenanstalt. In diesem Rundschreiben formulierte er seine Ideen bzw. 
Interessen als Miteigentümer der CityParking bezüglich des Gebiets um den Bahnhof 
Nord in St.Gallen. Die IG forderte eine Entwicklung des Gebietes durch eine geeignete 
Überbauung, jedoch noch ohne eine konkrete Nutzung festzulegen (vgl. SG_FH4 2009). 
Bei den Verantwortlichen der damaligen Ingenieurschule und späteren FHS stieß die Idee 
auf offene Ohren, denn durch ein neues Hochschulgebäude an einem der zentralsten und 
sichtbarsten Standorte in St.Gallen erhöhe sich, meinten sie, auch die Attraktivität für die 
Studierenden. Die «Standortattraktivität» einer Hochschule gehöre zu ihren entscheiden-
den Erfolgsfaktoren (vgl. KR_IP2006). Die Erreichbarkeit galt bisher eher als ein Wettbe-
werbsnachteil für die verschiedenen Standorte der FHS, denn andere Fachhochschulen 
der Schweiz befanden sich schon länger in direkter Bahnhofsnähe. (Wörwag 2011: 6). 
«Nebst der Bahnhofsnähe gefällt uns auch die zentrale Lage mitten in der Stadt: Auch 
rein örtlich sind wir »bei den Leuten«, mitten im Geschehen, im Leben (Wörwag 2011: 
6)». Zudem bot der zentrale Standort die Möglichkeit, sichtbar zu werden und als eine 

2  Im Rahmen der Erhebung für das Dissertationsprojekt wurden von der Autorin Interviews geführt. Ein Ver-
zeichnis der geführten Interviews befindet sich auf S. 78. Die Transkripte der Interviews werden im Rah-
men dieser Publikation jedoch nicht veröffentlicht und die interviewten Personen nicht genannt.
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Fachhochschule wahrgenommen zu werden, sich neu zu positionieren und die Hochschule 
durch ein entsprechendes Gebäude gebührend zu repräsentieren (vgl. PM_HBA2001). 

Entwicklungsplan für das Areal durch Grundeigentümer und Stadt durch 
Testplanung
Die nun wieder offene Situation nach dem Scheitern des Postprojektes veranlasste die 
Stadt St.Gallen, zusammen mit den wichtigsten Grundeigentümern des Areals eine Test-
planung durchzuführen (vgl. WP_HBA2002), um die Entwicklungsmöglichkeiten auf dem 
Areal nordwestlich des Hauptbahnhofes abzuwägen. Das Gebiet war abgekoppelt vom 
Geschäftszentrum durch die «wie ein Jordan (SG_SP2 2011: Z222)» wirkenden Gleisanla-
gen und hatte damals «irgendwie noch zur Innenstadt gehört und doch nicht recht (SG_
SP2 2011: Z223)». Seit dem Verzicht der Post auf das Paketverteilungszentrum hatte es 
die politischen und wirtschaftlichen Interessen auf sich gezogen (vgl. TP_SG1997). Die 
vier bedeutendsten Grundeigentümer des Areals – die SBB, die Post, der Milchverband 
St.Gallen-Appenzell sowie die Stadt St.Gallen – schlossen sich auf Anraten der Bauver-
waltung zu einer Trägerschaft zusammen, um die Entwicklungsmöglichkeiten des Areals 
«städtebaulich als auch nutzungsmäßig auszuloten und Rahmenbedingungen für die Rea-
lisierung» festzulegen (TP_SG1997: 2). Zu diesem Zweck lud die Trägerschaft drei Archi-
tektengemeinschaften ein, die Testentwürfe erstellen und mit einem Expertengremium 
sowie den Grundeigentümern den Entwicklungsplan für das Areal erarbeiten sollten. Eine 
mögliche Nutzung des Areals war zu diesem Zeitpunkt noch nicht definiert, die Idee ei-
nes gemeinsamen FH-Zentrums an diesem Ort wurde nach Auskunft eines Vertreters der 
Stadtplanung jedoch bereits in die Überlegungen miteinbezogen. 

1997 stand schließlich ein Dossier, das die Ergebnisse der Testplanung festhielt und ei-
nen Entwicklungsplan aufzeigte. Hierin wurde auch festgehalten, dass das Gebiet «wich-
tiges innerstädtisches Entwicklungspotenzial» birgt und aus diesem Grund in der damals 
laufenden Zonenplan-Revision neu der Kernzone zugeordnet wurde (vgl. TP_SG1997). 
Das Areal wurde schließlich mit Beschluss vom 17. Februar 1998 in die fünfgeschossige 
Kernzone umgezont. Nun war eine Mischnutzung mit Wohnen und Gewerbe auf dem ge-
samten Areal möglich. Laut einem Vertreter der Stadtplanung wurden zuerst «all die Ideen, 
die da herumgegeistert sind» (SG_SP2 2010: Z41-43) zusammengetragen und daraus die 
Inhalte der Testplanung formuliert. Der Bericht der Testplanung zeigte die Absichten der 
Grundeigentümer und enthielt konkrete Aussagen zu Städtebau, Nutzung und Erschlies-
sung in Form von «Leitlinien». Folgende Absichten wurden darin formuliert: 
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			Das Gebiet soll einen eigenen Charakter erhalten und nicht nur als Erweiterung der 
Innenstadt verstanden werden. Dabei soll auch die Lokremise erhalten bleiben.

			Ausrichtung des Siedlungsrands parallel zu den Gleisen und Bahnhofsanlagen, die als 
konstituierend für das Gelände angesehen werden.

			Akzentuierung der städtebaulichen Situation Richtung St.Leonhard, wo Brücke und 
Kirche als eine Schlüsselstelle im Stadtgefüge gesehen werden. 

			Dimensionierung und architektonischer Ausdruck des zu errichtenden Bauvolumens 
im Bereich Wiesental wird mit den Verhältnissen des daran anschließenden Kreuzblei-
che-Areals abgestimmt. Eine Zäsur zwischen den Baubereichen St.Leonhard und Wie-
sental wird angestrebt, um die Verbindung der Lagerstrasse (des «wichtigsten öffent-
lichen Außenraumes» innerhalb des Planungsgebietes) mit der Allmend Kreuzbleiche 
zu ermöglichen.

			Zugang zum Bahnhof mit freistehendem Gebäude sowie räumliche Zäsur an der Ro-
senbergstrasse akzentuieren.

			Die Lagerstrasse bildet das aussenräumliche Rückgrat und ist verbindendes Element 
zwischen den einzelnen Baubereichen des Areals sowie zwischen den Übergängen 
zum Bahnhof (Innenstadt) und Wiesental (Kreuzbleiche).

			Eignung des Gebietes für publikumsintensive Nutzung. Mischung aus öffentlichen 
Nutzungen, Dienstleistungen, Bildung wie auch für Wohnen zur Vermeidung mono-
funktionaler Ausrichtung.

			Gebäudetypologie, Stellung, Geschosszahl und Höhe der Überbauung richten sich 
nach dem städtebaulichen Kontext.

			Erschliessung des Gebiets weitgehend über die Rosenbergstrasse, Tulpenstrasse als 
Zufahrt für bahnhofsnahe Nutzungen (Taxistand, Kurzparkplätze, …) mit direkten An-
schluss zur Bahnhofsunterführung an der Verlängerung der Winkelriedstrasse.

			Gliederung des Gebietes in einzelne Teilbereiche, um Vorgehen in Etappen zu ermöglichen. 
			Innerhalb des Planungsperimeters wurden Teilbereiche festgelegt, deren Einteilung 

auf dem Bestand sowie den «unterschiedlichen räumlichen und typologischen» Zu-
sammenhängen basiert. Für diese wurden jeweils differenzierte Ansätze formuliert, 
die wiederum auf die Leitlinien Bezug nehmen. 

Abbildung 7: Testplanung 1997, Identität
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Um die Überbauungsmöglichkeiten des Areals auszutesten, führten die drei geladenen Ar-
chitekturbüros Testentwürfe durch, welche im Anschluss in drei Workshops mit den Ver-
treterinnen und Vertretern der Grundeigentümer sowie dem Expertengremium diskutiert 
wurden. Die drei Testentwürfe unterschieden sich in ihrem Umgang mit der Baumasse 
und boten jeweils unterschiedliche Lösungsvorschläge für die Realisierung an. Auf Basis 
dieser Testentwürfe sowie der Leitlinien erarbeitete das Expertengremium gemeinsam mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der Grundeigentümer einen Entwicklungsplan. Dieser 
wurde als gemeinsame Absichtserklärung der Grundeigentümer beschrieben und bildete 
die Grundlage für den Überbauungsplan, der zwar in seiner Gesamtheit erarbeitet, aber 
nur im westlichen und östlichen Teil in Rechtskraft gesetzt wurde (vgl. WP_HBA2002: 38). 
Der noch nicht rechtskräftig ausgeschiedene Zwischenteil wurde für die Realisierung des 
Fachhochschulzentrums vorgesehen, das zum damaligen Zeitpunkt zwei Studienbereiche 
zusammenfassen sollte. Die Lösungsvorschläge des Testplanungsverfahrens sahen dafür 
einen einzelnen solitären Bau vor (vgl.PM_HBA2001).

Politischer Standortentscheid und erstes Raumprogramm
1998 beantragte die Regierung mit einem Voranschlag für das Raumprogramm beim Kan-
tonsrat einen ersten Teilkredit für die Projektierung der FHS am Standort Bahnhof Nord, 
der in der Novembersession 1998 bewilligt wurde. Im Rahmen der parlamentarischen 
Beratung des Kantonsratsbeschlusses über den Beitritt zur Vereinbarung über die «Inter-
kantonale Fachhochschule St.Gallen» hoben sowohl die vorberatende Kommission als 
auch der Vorsteher des Erziehungsdepartementes die Dringlichkeit eines Neubaus für die 
Fachhochschule hervor. In der Folge wurden mehrere Standorte abgeklärt und schliess-
lich das alte EMPA-Gebäude an der Teufener Straße sowie das Gebiet «Bahnhof Nord» 
in St.Gallen näher geprüft (vgl. KRB_BD2007). Im Juni 2000 beschloss die Regierung, 
die Projektierung für eine Fachhochschule auf dem Areal «Bahnhof Nord» weiterzuver-
folgen. Massgebliche Kriterien waren, nebst der Möglichkeit der Erfüllung des Raumpro-
gramms, die Erschliessung durch Bahn, Bus und privaten Verkehr, die Verbindung mit den 
anderen Fachhochschulen sowie die Kontakte mit anderen Institutionen und Forschungs-
anstalten (EMPA, Kantonsspital und Universität St.Gallen), aber auch die ausgezeichne-
ten Versorgungsmöglichkeiten für die Studierenden. Der Kantonsrat genehmigte die ent-
sprechenden Projektierungskredite mit den Voranschlägen 2001 und 2002. Durch den 
Erlass des Richtplans 01 im Jahr 2002 fand die FHS mit dem Standort St.Gallen Eingang 
in den Richtplan des Kantons St.Gallen (vgl. KRB_BD2007).
In den nächsten Jahren erfolgte die Ausarbeitung eines ersten Raumprogramms für die FHS 
am Standort Bahnhof Nord, bis es schliesslich 1999 zu einer Konsolidierung des Raumpro-
gramms durch die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Schulen (ISG, FHW, HFS) kam. 
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Beteiligte zu diesem Zeitpunkt waren ausserdem der damalige Kantonsbaumeister, die 
Rektoren der Schulen sowie Vertreterinnen und Vertreter des Hochbauamtes und des Er-
ziehungsdepartementes. Gleichzeitig mit der Überarbeitung des Raumprogramms fand die 
Ausarbeitung der «besonderen Vorschriften zum Überbauungsplan Hauptbahnhof Nord-
west» statt, die durch den Großen Gemeinderat der Stadt St.Gallen erlassen und im März 
2000 vom Baudepartement genehmigt wurden. Mit der Genehmigung dieses Überbau-
ungsplans wurden drei Baulinien aufgehoben: der Baulinienplan Rosenbergstrasse vom 
12. März 1906, der Baulinienplan Rosenberg-Zimmergartenstrasse von 1906/07 sowie 
der Überbauungsplan Güggisbleiche von 1930. 2005 wurden die Vorschriften nochmals 
angepasst und durch erweiterte Vorgaben bezüglich der Erschliessung (Parkieren, Fahr-
tenmenge sowie der Kontrolle des Verkehrsaufkommens und der Fahrtenmenge) ergänzt. 
Im Juni 1999 erfolgte die Genehmigung des ersten Raumprogramms durch das General-
sekretariat des Erziehungsdepartementes. Der Standortentscheid der Regierung war zu 
diesem Zeitpunkt gefallen.
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Schmal und tatsächlich gleisartig schmiegt sich die Cafeteria der FHS St.Gallen, 
das «Gleis 8», an das Gebäude und verläuft parallel zu den Gleisanlagen. Hier 
ist man auf der Durchreise: schnell was für den Znüni, einen Kaffee oder ein 
Lunchpaket zum Mitnehmen und schon ist man wieder unterwegs zur Arbeit, 
zum Unterricht oder in Richtung Bahnhof. Persönlich wird es dann, wenn man 
eines Morgens nicht mehr gefragt wird, ob man mit oder ohne Campus-Card 
bezahle – ein Lichtblick – regelmässige Kaffeetrinkende scheinen von den 
Gleis 8-Mitarbeitenden erkannt zu werden und ein freundliches «Hallo» ver-
süsst den Start in den Arbeits- oder Studientag.

Reportage Abb. 3: Gleis 8
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In der Aula, dem grosszügigen Zwischenbereich zwischen der Cafeteria und den 
grossen Hörsälen, finden die Publikumsanlässe der FHS statt. Belichtet wird die 
Aula über eine Deckenöffnung in Richtung Mediathek. Kernseitig schmücken die 
jährlich wechselnden Leihgaben der Erker Galerie St.Gallen die hellen Beton-
wände. Werke von Künstlern und Künstlerinnen aus St.Gallen und von solchen, 
die auch in St.Gallen gewirkt haben, werden den Studierenden und Mitarbei-
tenden zugänglich gemacht. Etwas verloren steht ein Flügel in der Ecke – es ist 
zu hoffen, dass sich der eine oder andere Anlass ergibt, an dem er in den Mit-
telpunkt der Aula rückt.

Reportage Abb. 4: Aula
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2.  Die FHS nimmt Form an:  
Raumprogramm und  Machbarkeitsstudie

Detailliertes Raumprogramm und Betriebsszenarien unter Einbezug eines 
Beratungsunternehmens
Die Zeit zwischen 1999 und 2001 stellte die dichteste Phase des Planungsprozesses bis 
zu diesem Zeitpunkt dar. Eine im Auftrag des Baudepartementes St.Gallen im Juli 1999 
fertiggestellte Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Clerici/Senn sollte prüfen, ob die 
geforderten Flächen auf der zur Verfügung stehenden Grundfläche und unter Berück-
sichtigung der Anforderungen aus der Testplanung noch realisierbar waren. Dies liess 
sich mit dem erarbeiteten Richtprojekt bejahen (vgl. WP_HBA2002: 12). Nach der Ge-
nehmigung des Raumprogramms seitens des Erziehungsdepartementes und der Vertre-
terinnen und Vertreter der Teilschulen beauftragte man im Jahr 2000 ein professionelles 
Beratungsunternehmen3, das Unternehmen bei der Entwicklung, Planung, Realisierung 
sowie dem Betrieb von Büroimmobilien begleitet. Dazu wurde ein Lenkungsausschuss 
gewählt, dem der St.Galler Kantonsbaumeister, das Generalsekretariat des Erziehungs-
departementes, ein Vertreter des Bildungsdepartementes des Kantons sowie der dama-
lige Rektor der FHS als Vertreter der Schulleitung angehörten. Als «operatives Gremium» 
wurde ein Kernteam gebildet, das gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Betriebs-
szenarien entwickeln sollte. Das Kernteam setzte sich wie folgt zusammen: zwei Vertre-
ter des Beratungsunternehmens, Vertreter der Dozierenden, der Administration der FHS 
sowie eine Vertreterin des Hochbauamtes St.Gallen. Für einen Arbeitsworkshop im Feb-
ruar 2001 wurden nebst dem Kernteam und dem Lenkungsausschuss auch die Leitungs-
personen der FHS-Institute sowie der Studiengänge, der Pro-Rektor, Delegierte der Kom-
mission für Technologie und Innovation (KTI) sowie drei Studierendenvertreter der damals 
angebotenen Fachbereiche Wirtschaft, Soziale Arbeit und Technik eingeladen. Prof. Lo-
renz, Dekan der FH Giessen, hielt ein Fachreferat und übernahm im Anschluss auch die 
Moderation des Workshops. Die Projektleiter seitens des Beratungsunternehmens erstell-
ten in den Folgewochen ein Nutzungskonzept sowie eine Flächenplanung für das Fach-
hochschulgebäude sowie auch das ausführliche Raumprogramm, das dem Lenkungsaus-
schuss im März 2001 in St.Gallen präsentiert wurde. 

Allgemeine Anforderungen und Ziele: 
Hier wurden die wichtigsten Grundsätze, an denen sich die weitere Ausarbeitung des 
Hochschulprojektes orientieren sollte, formuliert. Dazu gehörten «Hardfacts» wie die 

3  Die Studie wurde von dem Beratungsunternehmen bene Consulting erstellt, welches seit 01.Februar 2010 
unter dem neuen Namen M.O.O.CON GmbH firmiert. 
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Festlegung der Investitionshöhe auf 75 Mio. CHF, die Forderung nach modernsten Tech-
nikkonzepten, hohe Qualität bei Licht-, Klima- und Akustik-Konzepten, eine möglichst 
grosse Flexibilität der Räume, erweiterte Öffnungszeiten und leichte Orientierung wie auch 
Grundhaltungen wie die internationale Ausrichtung der FHS, der repräsentative Charak-
ter einzelner Teilbereiche, die Transparenz nach innen und aussen, der flüssige Transfer 
von Wissen zwischen den Fachbereichen, die gelebte Interdisziplinarität der FHS, die an-
sprechende, jedoch nicht dominierende städtebauliche Gestaltung und der Wunsch nach 
einer «Heimat» für Mitarbeitende und Studierende und ein «Ort der Begegnung» (vgl. 
PRL_bene2001: 2ff). Gleichzeitig wurden zusätzliche raumprogrammrelevante Anforde-
rungen und Ziele erarbeitet. Dies waren: die Vermietbarkeit der Räumlichkeiten, die Ab-
kehr von einer an Fachbereichen orientierten Differenzierung, eine kleine Anzahl exklusiv 
für die Weiterbildung genutzter, mit hohem Standard ausgestattete Räume, ein gemein-
samer, fachbereichsübergreifender Arbeitsbereich für Dozierende, fixe Arbeitsplätze für 
Hauptamtliche (ab 70 Stellenprozent) und flexible Arbeitsmöglichkeiten für externe Do-
zierende, die räumliche Trennung von Leitung und Studienbereich sowie auch von Insti-
tuten und Studienbereichen, die räumliche Nahebeziehung zwischen Instituten und dem 
Weiterbildungsbereich, Arbeitsplätze und Infopoints für die Studierendenvertretung so-
wie Rückzugsmöglichkeiten und Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende. Generell sollte 
für die erwähnte Trennung oder aber für die Verbindung der einzelnen Einheiten das Bild 
von kommunizierenden Gefässen als Anhaltspunkt dienen. 
Der Mensa als «Epizentrum und Hauptbegegnungspunkt einer Hochschule» wurde hohe 
Bedeutung zugesprochen, jedoch auch auf die Unsicherheiten in Bezug auf die Wirtschaft-
lichkeit einer solchen verwiesen (vgl. ebd.: 6ff).

Nutzungskonzept
Das Nutzungskonzept beinhaltete Vorgaben zur Personal- und Studierendenentwicklung 
und definierte fünf verschiedene Aufgabengruppen, die jeweils andere Anforderungen an 
einen Arbeitsplatz benötigen. Aufgabengruppe 1 umfasste alle Leitungsfunktionen, Aufga-
bengruppe 2 alle hauptamtlich Dozierenden, Assistentinnen und Assistenten und wissen-
schaftliche Mitarbeitende mit einer Anwesenheit von über 70 Prozent, Aufgabengruppe 3 
alle externen Lehrbeauftragten sowie Assistentinnen und Assistenten und wissenschaft-
liche Mitarbeitende mit einer Anwesenheit von unter 70 Prozent, Aufgabengruppe 4 Ad-
ministration und Sekretariat und schliesslich Aufgabengruppe 5 alle Sonderaufgaben wie 
Hausverwaltung und Bibliothek. (vgl. ebd.: 9ff)

Zudem wurden Flächenmodule bestimmt, welche die Tätigkeiten und Anforderungen des 
Personals wie auch der Studierenden abbilden, jedoch nicht als Planungsvorschlag für 
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Abbildung 8: Raumprogramm 2001, Funktionsschema / M.O.O.CON GmbH 

Abbildung 9: Raumprogramm 2001, Arbeitsplatzmodule / M.O.O.CON GmbH 
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die Architekturbüros zu verstehen sein sollten. Die Flächenmodule hatten den Zweck si-
cherzustellen, dass «der Mensch im Mittelpunkt der Überlegungen steht (Planung von 
Innen nach Aussen)», dass «das daraus entwickelte Flächen- und Raumprogramm ge-
nau nachvollzogen werden kann» und «die bedarfsgerechte Nutzung bzw. Funktion von 
Räumen und Zonen gewährleistet ist» (ebd.: 19). Dabei wurden abermals der Wunsch 
nach Modularität und eine sich daraus ergebende Flexibilität hinsichtlich der Nutzungs-
varianten formuliert. 

Detailliertes Raumprogramm 
Darauf folgte eine detaillierte Darstellung des erforderlichen Raumprogramms mit Funk-
tionsschema, Nutzungsvarianten für Sonderflächen wie Hörsäle und Anforderungsprofile 
für alle Sonderflächen, was deren Flexibilität, Belichtung, Nutzbarkeit auch ausserhalb der 
Studienzeiten, Mobiliar, Elektroausstattung etc. betraf. Insgesamt ergab sich ein Flächen-
bedarf von 3 494 m2 an Büroflächen, 5 802 m2 an Sonderflächen für Lehrnutzung und 2 
136 m2 an zentralen Sonderflächen, insgesamt 11 432 m2 an Nutzflächen. 

Als Folge dieser Grundlagen und Ziele für einen Neubau wurde der Wunsch nach ei-
ner weiteren Machbarkeitstudie im Auftrag des kantonalen Hochbauamtes laut, um die 
gemäss den Vorgaben der Stadt St.Gallen erlaubte Gebäudevolumetrie für den Stand-
ort Bahnhof Nord (Aufteilung auf zwei Gebäude, die nicht miteinander verbunden sind) 
nochmals überprüfen zu lassen. Das Raumprogramm mit den diskutieren Ergänzungen 
sollte im Sommer 2001 der EFHK, der Eidgenössischen Fachhochschulkommission, vor-
gestellt werden, auch um konkretere Aussagen zu den Kosten zu erhalten. Im Juni 2001 
folgte eine «Orientierung Neubau Bahnhof Nord», bei der die EFHK in Anwesenheit der 
Vertreterinnen und Vertreter des kantonalen Hochbauamts St.Gallen durch die FHO über 
den Stand der Planungen informiert wurde. Im September folgte eine Präsentation durch 
das Team des Beratungsunternehmens im Hochbauamt. 

Änderungen der Rahmenbedingungen erfordern mehr Fläche:  
neue Machbarkeitsstudie
Schon 1999 hatte das Büro Clerici/Müller aus St.Gallen im Auftrag des Baudepartemen-
tes eine Machbarkeitstudie verfasst. Sie hatte den Zweck zu prüfen, wie sich die Raumfor-
derungen auf der zur Verfügung stehenden Grundfläche überhaupt umsetzen liessen. Der 
Entwurf ging von dem orthogonalen Feld zwischen Lagerstrasse und Grünberg strasse aus 
(das durch die feldartige Bebauung der Bleichen entstanden und trotz diagonal durchlau-
fender Bahngeleise nördlich und südlich der Gleise noch erkennbar war) und positionierte 
darin einen fünf-geschossigen, solitären Bau mit südlichem Abschluss bei den Bahnglei-
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sen. Die Lagerstrasse wurde in dieser Variante als Linie verstanden, an der sich auch ein 
Erweiterungsbau im Westen anbinden soll. 

Da sich in der Zwischenzeit die Rahmenbedingungen durch die geplante Erweiterung auf 
drei bis vier Studienbereiche geändert hatten, wurde klar, dass nun auch mehr Fläche be-
nötigt werden würde. Der Kanton St.Gallen kaufte aus diesem Grund mehrere Parzellen 
um das bereits bestehende Grundstück dazu. 

Klar war zu diesem Zeitpunkt auch, dass in den Untergeschossen des Fachhochschulge-
bäudes durch die CityParking St.Gallen AG eine öffentliche Parkgarage realisiert werden 
und die Lokremise sowie der Wasserturm bestehen bleiben sollten. Basierend auf dieser 
neuen Ausgangslage mit grösserem Raumprogramm und einem erweiterten Planungsge-
biet wurden 2001 drei St.Galler Architekturbüros Clerici/Müller, Binotto und Gähler sowie 
das Büro Andy Senn vom Baudepartement beauftragt, in Form einer neuen Machbarkeits-
studie zu prüfen, ob die geforderten Flächen auf der zur Verfügung stehenden Grundflä-
che und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Testplanung von 1997 noch 
realisierbar sind. Die Machbarkeitsstudie hatte aufzuzeigen, wie die betrieblichen Anfor-
derungen des neuen Fachhochschulzentrums und der Parkgarage sowie städtebauliche 
Anforderungen der Stadt zusammen mit denjenigen der SBB zu einer akzeptablen Lösung 
gefügt werden könnten. (vgl. PM_HBA2001).  Aus diesen Lösungsvorschlägen sollten Rah-
menbedingungen als Grundlage für einen Architekturwettbewerb formuliert werden. Die 
geladenen Teams mussten konzeptionelle Überlegungen zur Raumorganisation, zu funk- 
tionalen Abläufen sowie zu Verknüpfungen mit der Umgebung anstellen. Gefordert wurde 
zudem, dass der FHS-Neubau als ein Fachhochschulzentrum wahrgenommen wird, das 
mit seinem Ausdruck die FHS gebührend repräsentiert (vgl. PM_HBA2001). Als Grund-
lage diente dabei neben den städtebaulichen Anforderungen das erarbeitete Raumpro-
gramm des Beratungsunternehmens. 

Im Oktober 2001 wurden die ersten Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie im Baudepar-
tement in Form eines Workshops besprochen. Die beiden Architektenteams Clerici/Mül-
ler sowie Andy Senn (von Binotto und Gähler wurde aus zeitlichen Gründen keine Arbeit 
eingereicht) präsentierten ihre Entwurfsideen dem Begleitgremium, zu dem neben Ver-
tretern des Hochbauamtes und der Stadtplanung auch externe Architekten, Vertreterin-
nen und Vertreter der SBB, der CityParking sowie der Hochschule gehörten. Der Architekt 
Eraldo Consolascio moderierte den Anlass, besprochen wurden die beiden Entwurfsideen 
sowie grundlegende Prinzipien für Wettbewerbs-Vorgaben festgelegt. Nach Meinung der 
Architekten von Clerici/Müller sollte sich der anzustrebende Solitärbäu neu – im Gegen-



38

satz zu der 1999 erstellten Studie – nicht an die zuvor festgelegten Fluchten halten und 
könnte auch leicht höher sein. Die Traufkanten der umliegenden Bauten dürften jedoch 
nicht zu stark überschritten werden. Die im Entwurf von Clerici/Müller vorgesehene Be-
tonung der Lagerstrasse wurde im Entwurf von Andy Senn nicht wiederholt. In einer ers-
ten Variante von Senn teilten sich die zukünftigen Fachhochschulgebäude in drei Volu-
mina im Osten des Grundstücks auf. Diese sollen städtebaulich auf die unterschiedlichen 
Eigenschaften im Quartier reagieren und in der gleichen Sprache der umliegenden Ge-
bäude die Bauparzelle strukturieren. So sah Senn den höchsten, dominantesten Baukör-
per an der Rosenbergstrasse, der die Hauptnutzungen der Lehre beinhalten und sich in 
die bestehende Strassensilhouette eingliedern sollte. Ein länglicher, schmalerer Baukör-
per zog sich von der Rosenbergstrasse Richtung Bahngleise und war für die Weiterbil-
dung und deren Schulungsräume vorgesehen. Ein dritter, quadratischer Baukörper sollte 
die allgemeineren Nutzungen wie Mensa, Cafeteria und Bibliothek beinhalten und spür-
bar weniger hoch sein. Die drei Baukörper wurden mit eingeschobenen Verbindungskör-
pern in den oberen Geschossen verbunden. Zwischen den drei Volumina im Erdgeschoss 
sah Senn einen Platz, der frei vom Autoverkehr einen Ruheort für Studierende und Mit-
arbeitende, aber auch für die Stadtbevölkerung darstellen sollte. Senn sah in dieser Va-
riante die Möglichkeit, auf kommende Entwicklungen flexibler reagieren zu können und 
eine städtebaulich-adäquate Antwort auf die bestehenden Strukturen. Allerdings war für 
diese Variante das Grundstück im Osten dazuzuerwerben (vgl. MBKS_HBA2001).

In seiner zweiten Variante ging Senn auf den Wunsch des Begleitgremiums ein, sich zu-
sätzlich zur Variante A auch einer Lösung mit einem Volumen zu widmen. Prinzipiell, so 
zeigte Senn auf, wäre eine Bebauung mit nur einem Volumen möglich, sowohl städte-
baulich als auch bezüglich der Erfüllung des Raumprogramms. Die Erschliessung der ein-
zelnen Bereiche wäre einfacher zu lösen, ebenso könnte die FHS über nur ein Gebäude 
prominenter in Erscheinung treten. Die Aufteilung der Raumstrukturen würde dabei rela-
tiv starr erfolgen, das Raumprogramm aber erfüllt werden. 
Nach einem weiteren Überarbeitungsschritt wurde im November 2001 zu einem zwei-
ten Workshop geladen. Das Baudepartement prüfte vorab die Erfüllung des Raumpro-
gramms, der Stadtingenieur die verkehrlichen Anforderungen. Die aus der Machbarkeits-
studie gewonnenen Erkenntnisse und formulierten Rahmenbedingungen, insbesondere 
bezüglich Bearbeitungsgebiet, wurden als Grundlagen in den Wettbewerb eingearbei-
tet (WP_HBA2002: 12). Im Mai 2002 waren die Rahmenbedingungen für den Wettbe-
werb geklärt, die Bauherrschaft – der Kanton St.Gallen, die Stadt St.Gallen, die SBB so-
wie die CityParking St.Gallen AG – konnte im Juni 2002 den Wettbewerb ausschreiben. 



39

Mit der doppelten Raumhöhe, den überhohen vertikalen Fensterfronten und 
dem offenen Grundriss zeigt sich das oberste Geschoss den geladenen Gäs-
ten der FHS St.Gallen von seiner besten Seite. Durch die hochwertige Möb-
lierung, den Ausblick über die Dächer St.Gallens, die pfiffigen, hängenden 
Leuchtröhren – die sich sonst in keiner Etage befinden – die stattlichen Kon-
ferenztische und nicht zuletzt durch die Positionierung ganz oben wird die Be-
stimmung dieser Etage verdeutlicht: hier wird repräsentiert.

Reportage Abb. 5: OG18
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Im Standard-Bürogeschoss sind die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden seitlich zur 
Fensterreihe angeordnet. Zwischen dem mittigen Erschliessungskern und den Ar-
beitsplätzen findet Bewegung statt, der Platz dafür ist eng, für ein schnelles Ge-
spräch reichen die wenigen Quadratmeter allerdings aus. Für Besprechungen, 
private Gespräche und längere Telefonate ziehen sich die Mitarbeitenden in die 
Besprechungsräume oder in die wenigen Einzelbüros zurück.

Reportage Abb. 6: Standardbüro



41

3. Ein Hochhaus für die Hochschule

Der Wettbewerb: Hochhaus als Lösung
Der Kanton St.Gallen, die Stadt St.Gallen, die Schweizerischen Bundesbahnen und die 
City Parking AG St.Gallen, veranstalteten über das Baudepartement des Kantons St.Gallen 
2002 einen Wettbewerb, der als offenes, anonymes, einstufiges Verfahren durchgeführt 
wurde. Die Ausschreibungsunterlagen, die durch das Baudepartement verfasst wurden, 
forderten eine «interdisziplinäre Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit 
St.Gallen FHS». Auf dem Areal, das als «wichtiges innerstädtisches Entwicklungsgebiet» 
bezeichnet wurde, sollten neben dem neuen Fachhochschulzentrum die Realisierung ei-
nes Gebäudes – mit noch offener Nutzung – auf den Parzellen des Kantons und der SBB 
(Erweiterung West) sowie eines Büro- und Wohngebäudes auf den Parzellen einer priva-
ten Bauherrschaft (Erweiterung Ost) geprüft werden (vgl. WP_HBA2002). Ein «attrakti-
ver Ausbildungsort für rund 1700 Studierende» sollte entstehen, wobei St.Gallen als Kan-
tonshauptstadt mit der bestehenden Bildungsinfrastruktur und dem «grossen kulturellen 
Angebot» das geeignete Umfeld dafür bot. Durch die geforderte Multifunktionalität der 
Räume sowie «veränderbare Raumeinheiten» sollte das neue Gebäude der sich entwi-
ckelnden Schule «gut Rechnung tragen» (vgl. WP_HBA2002: 3). 

Abbildung 10: Wettbewerbsgebiet 2002
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Das Wettbewerbsgebiet lag in der Kernzone Bauklasse 5. In den Wettbewerbsunterlagen 
wurde auf die geltende Bauordnung sowie den Zonenplan verwiesen, die Bauordnung 
der Stadt St.Gallen befand sich zur Zeit der Ausschreibung jedoch im Revisionsverfahren. 
Gemäss der neuen Bauordnung galten im Wesentlichen folgende Regelbauvorschriften: 
Anzahl Vollgeschosse: max. 5 / Gebäudehöhe: max. 18.0 m / Höhenbeschränkung gemäss 
Informationsplan / Gebäudelänge: max. 60.0 m / Gebäudetiefe: max. 14.0 m / Grenzab-
stand: min. 6.0 m / Strassenabstand: gegenüber Staatsstrassen min. 4.0 m, gegenüber 
Gemeindestrassen/-wegen min. 3.0 m.

Beabsichtigt war, für das Fachhochschulzentrum in Ergänzung zum bestehenden Über-
bauungsplan Hauptbahnhof Nordwest einen Sondernutzungsplan (Überbauungs- oder 
Gestaltungsplan gemäss Baugesetz des Kantons St.Gallen) zu erlassen. Zur «Erreichung 
einer städtebaulich vorzüglichen Lösung» kann mittels eines solchen Sondernutzungs-
planes von den Regelbauvorschriften abgewichen werden. Hingewiesen wurde jedoch 
auf das erhebliche Risiko und unnötige zeitliche Verzögerungen für die Bauherrschaft, die 
durch das damit verbundene Rechtsmittelverfahren ausgelöst werden würden. Von den 
Regelbauvorschriften, insbesondere der Höhenbeschränkung sollte daher nur abgewichen 
werden, wenn mit dem Vorschlag eine wesentlich bessere, mögliche Nachbarschaftsin-

Abbildung 11: Überbauungsplan Hauptbahnhof Nordwest 2000 inkl. Ergänzungen 
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teressen überwiegende Lösung erreicht werden konnte. Abweichungen von den Regel-
bauvorschriften waren im Erläuterungsbericht darzulegen und zu begründen (ebd.: 22). 
Ansonsten wurde festgehalten, dass die städtebaulichen Rahmenbedingungen für die 
Gebäudetypologie, die Situierung, die Höhe und die Gestaltung der Neubauten aus dem 
städtebaulichen Kontext abzuleiten waren. Auf die Vorgabe von Baulinien und Höhen-
beschränkungen wurde vorbehaltlich der geltenden Rechtsprechung (Bauordnung und 
Überbauungsplan) verzichtet (ebd.: 23).

Der Wettbewerb sollte insbesondere auf die folgenden Fragen Antworten liefern: 
			Wie kann das Raumprogramm für die Fachhochschulen in Neubauten umgesetzt wer-

den, sodass sie einerseits als ein Zentrum mit entsprechend repräsentativem Charakter 
wahrgenommen werden und die betrieblichen Anforderungen erfüllen, sowie anderer-
seits im Kontext zur Umgebung eine besonders gute städtebauliche Lösung darstellen? 

			Wie können die Bauvolumen für das Fachhochschulzentrum im übrigen Bereich mit 
umnutzungsfreundlichen Gebäuden ergänzt werden, welche längerfristig als mögli-
che Option zur Erweiterung des Schulzentrums dienen könnten? 

			Wie ist die im Wesentlichen öffentlich nutzbare Parkgarage funktional optimal und 
möglichst attraktiv mit guter Anbindung an das Verkehrsnetz einerseits und die SBB-
Unterführung andererseits zu planen? 

			Wie ist der beabsichtigte Knotenpunkt Bahnhof Nord als attraktiver Zugang zum Bahn-
hof mit guter Anbindung an die SBB-Unterführung, die Parkgarage und den Haupt-
erschliessungsbereich des Fachhochschulzentrums zu organisieren?

			Wie sind die Aussenräume unter Berücksichtigung der städtebaulichen, verkehrlichen, 
funktionellen und nutzungsspezifischen Ansprüche zu dimensionieren und besonders 
gut zu gestalten? (BPW_HBA2003: 7)

Zusätzlich zu den baulichen, funktionalen und verkehrstechnischen Rahmenbedingungen 
wurden die Anforderungen bezüglich der Flexibilität und der Tragkonstruktion der FHS 
(Statik-Raster mit möglichst flexibler Nutzungsmöglichkeit), der Sicherheit bezüglich dem 
Abstand zur SBB sowie des Brandschutzes, des energetischen Konzeptes (MINERGIE-Stan-
dard) sowie zur Raumakustik und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen formuliert. 

Insgesamt wurden bis zum Eingabetermin im Oktober 2002 91 Beiträge eingereicht. Die 
Beurteilung erfolgte anhand folgender Kriterien: 
			Situation: Städtebauliches Konzept, Reaktion auf die bestehende Situation, Gestal-

tung der Baukörper und Anbindung an die Bahn 
			Organisation: Äussere und innere Erschliessung, Funktionstüchtigkeit, Orientierung, 

Sicherheit
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			Gestaltung: Qualität der Innen- und Aussenräume und ihre Beziehungen, Kreativität, 
architektonischer Ausdruck 

			Konstruktion: Angemessenheit der eingesetzten Mittel, Flexibilität der Nutzflächen 
			Energie: Tageslicht- und Raumluftqualität, Installationskonzept 
			Wirtschaftlichkeit: in der Erstellung und im Betrieb, Materialisierungskonzept 
			Aussenraum: Nutzung und Gestaltung

Das Preisgericht tagte zwischen November 2002 und Januar 2003 mehrmals. Die nach 
dem ersten Rundgang der Jury verbliebenen 15 Projekte wurden einer weiteren, detail-
lierteren Vorprüfung unterzogen. Dabei wurden die Bereiche
			kubische Berechnung 
			Raumprogramm und Raumkonzept 
			Energiekennzahl (Gebäudehüllflächen/Bruttogeschossflächen) 
			Organisation, Funktionalität und Betrieb der Fachhochschule 
			Organisation, Funktionalität und Betrieb der Parkgarage 
			Installationskonzept und Technik 
			Konstruktion und Wirtschaftlichkeit 
			Verkehr und Erschliessung
untersucht. Der Bericht dieser zweiten Vorprüfung bildete die Grundlage für die weiteren 
Beratungen und wurde den Preisrichtern wiederum vorgängig zur nächsten Jurysitzung 

Abbildung 12: pessoa, Modellfoto von Südwest

Abbildung 14: pessoa, Grundriss EG 

Abbildung 13: pessoa, Ansicht von Westen 

Abbildung 15: pessoa, Visualisierung Mediathek 
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zugestellt. Von den sieben am Ende rangierten Projekten wurde das Projekt «Pessoa» der 
giuliani.hönger architekten aus Zürich als Siegerprojekt ausgewählt. 

Giuliani und Hönger bezogen sich – wie bereits Senn in der Machbarkeitsstudie von 2001 
– auf die bestehende Parzellenstruktur des Quartiers: 
«Dieses Prinzip der Parzellenstruktur wird auch im Planungsgebiet für die neuen Bau-
ten der Fachhochschule, der SBB und für die private Liegenschaft weitergeführt und be-
stärkt. Die neuen Parzellen erlauben mit den Bebauungen bestehende Fluchten weiter-
zuführen, welche nur am Geleisefeld angeschnitten werden. Diese räumliche Gliederung 
wird auch durch die Eigentumsverhältnisse mit der geforderten unterstützt und erlaubt 
die geforderte Etappierbarkeit. Die Parzelle der Fachhochschule wird damit längs über 
die Fluchten der Rosenbergstrasse und der Lagerstrasse bestimmt, quer über die Tulpen-
strasse und die neu definierte Querverbindung anstelle der Zimmergartenstrasse. Die Par-
zellenform bestimmt auch die Gebäudeform, die sich damit im Grundriss sowie im Schnitt 
mit der Regeltraufhöhe von 18.0m in den Stadtkörper eingliedert.» (PES_gh2003: o.S.)
Den mittig in den Sockelgeschossen angesetzten Turm sah das Siegerprojekt innerhalb ei-
nes großmassstäblichen Bezugssystems – dem «Dreiklang der Türme»: 
«Gleichzeitig erhebt sich aber im Innern des Blockes ein Turm, der einem grösseren städ-
tischen Massstab zugehört und mit den Türmen der Hauptpost und des Rathauses einen 
Dreiklang bildet. Der Turm verleiht dem Baukörper den Aspekt eines Sonderbaus oder Soli-
tärs. Er ist ein prägendes Symbol für die neue Fachhochschule St.Gallen und bezeichnet den 
Aufbruch des Quartiers zwischen Rosenbergstrasse und Geleisefeld.» (PES_gh2003: o.S.)
Das Gebäude sollte, so die Architekten, zum einen als in den Stadtkörper eingebundenes 
Geviert, zum anderen auch als Solitär verstanden werden. Eingebunden über die allseiti-
gen Sockelgeschosse, solitär über das Element des Turms.

Der untere Gebäudeteil war umgehend von Unterrichtsräumen gesäumt und enthielt mit-
tig einen Erschließungskern. Durch den Durchstoß des Turm waren zwei «Höfe» entstan-
den: einer davon, der kleinere im Osten, diente der Belichtung, v.a. der geplanten Haupt-
treppe. Der zweite Hof umschloss im Erdgeschoss die Mensa und in den weiteren drei 
Obergeschossen die Mediathek, die «als besonderer Raum in Referenz zur Stiftsbiblio-
thek des Klosters St.Gallen (PES_gh2003)» verstanden werden kann. 

Im fünfgeschossigen Gebäudeteil befanden sich alle Unterrichtsräume. Auf dem Dach des 
Gebäudeteils wurde eine Terrasse situiert. Die Weiterbildungsabteilung erhielt im fünften 
Geschoss die erwünschte Eigenständigkeit. 
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In den 15 Turmgeschossen waren die Büros der Institute sowie der Verwaltung angeord-
net, in Form von Einzel- und Mehrpersonenbüros. Für die Grundrissstruktur wurden un-
terschiedliche Varianten ausgearbeitet (siehe Abb.16). 

Das «sorgfältig ausgearbeitete» Projekt überzeugte die Jury gesamthaft in allen Beurtei-
lungskriterien. Ein Kritikpunkt der Jury war jedoch die Abmessung des Turms, dessen «Ge-
schossfläche zu klein» sei und soweit vergrössert werden sollte, dass «die Büros in ge-
nügender Raumtiefe allseitig angeordnet werden können und der Kern für Technik und 
Nebenräume mehr Platz zur Verfügung hat» (vgl. BPW_HBA2003: 22). Zudem wurde be-
mängelt, dass der Haupteingang zur Schule, der zwischen den Läden entlang der Arkade 
und gegen den Bahnhofsplatz liegt, «zu wenig grosszügig gestaltet ist». Auch sei «die erd-
geschossige Eingangshalle unter dem offenen Hof sowie die Mensa unter der Mediathek [...] 
über die Oberlichter wegen den Hofhöhen eher schwach natürlich belichtet. Zudem wurde 
die Vorzone zu den Hörsälen zum Teil zu beengt» (vgl. BPW_HBA2003: 22) bemessen.

Zusammen mit den bündig eingesetzten, grossformatigen Glasflächen der Fenster über-
zeugte die Jury der Vorschlag für die Materialisierung der Fassade mit eingefärbten, ge-
schliffenen und abgesäuerten Kunststeinelementen, die eine Erwiderung der Gestaltung 
einiger öffentlicher Gebäude in St.Gallen mit St.Margarether Sandstein darstellen. Dank 
der guten Isolation, der Kastenfenster und der Querlüftung könne zudem der MINER-
GIE-Standard erreicht werden (vgl. BPW_HBA2003). Bezüglich der Fassadengestaltung 
wurde vom Preisgericht angemerkt, dass die «allseitig gleiche Gliederung mit der verti-
kalen Pfeilerstruktur und den grossen Kastenfenstern» zwar dem Konzept folge, horizon-
tal jedoch «zu wenig gegliedert» sei und im Bereich der Arkade nicht überzeuge (BPW_
HBA2003: 22).

Als letzter Punkt wurde eine massive Steigerung der Erweiterung Ost sowie eine Präzisie-
rung «der Erweiterung West im Volumen» gefordert (BPW_HBA2003: 22).

Im Februar 2003 nahm die St.Galler Regierung die Entscheidung der Jury zur Kenntnis und 
erteilte dem Baudepartement den Auftrag, das Projekt zu erstellen (vgl. KRB_BD2007). 

Abbildung 16: pessoa, Grundrissvariante OG 16 Abbildung 17: pessoa, Grundrissvariante OG 19
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Pro-Contra Hochhaus – mediale Aufmerksamkeit und Hochhausstudie
Schon in der Medienberichterstattung zu den Ergebnissen des Wettbewerbes war er-
wähnt, dass die Entscheidung für einen Turm «im engen Tal» noch zu reden geben dürfte 
– zumindest zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei der erforderlichen Volks-
abstimmung, wenn die Aufmerksamkeit breiter sein würde. Denn der Turm würde eini-
gen privilegierten Wohnlagen am Rosenberg bis zu zwei Stunden Schatten bringen und 
auch der sumpfige Untergrund spreche nicht unbedingt für ein Hochhausprojekt (siehe 
dazu z. B. Hornung 2003). 

Dass das ausgewählte Projekt ein Hochhaus war, löste nach Ansicht eines Vertreters der 
Stadtplanung «die ganzen Probleme der Zweiteilung der Liegenschaft» (SG_SP2 2010: 
Z137-139). Zwar wurde in der Ausschreibung nicht explizit ausgeschlossen, dass eine 
Überschreitung der zulässigen Höhe denkbar wäre. Es wurde jedoch auf die dafür erfor-
derlichen und den weiteren Verlauf des Projektes verzögernde Sondergenehmigungen 
hingewiesen, die nur im Ausnahmefall gewährt werden würden. Ein Vertreter des Kanto-
nalen Hochbauamtes meinte dazu: 

«...ich finde, es hat ein sehr gutes Projekt gewonnen. Auch ein überraschendes, die Aus-
schreibung ist nämlich gewesen, eigentlich sollte man an dem Ort kein Hochhaus bauen. 
Gewonnen hat dann ein Hochhaus, das ist ja noch häufig so.» (SG_HBA 2010: Z 13-14)

2006 wurde im Auftrag der Direktion Bau und Planung der Stadt St.Gallen durch Edgar 
Heilig (Abteilung Städtebau und Siedlungsentwicklung) und einen externen Architekten, 
Matthias Wehrlin, eine Studie zu Hochhausstandorten und Entwicklungsgebieten in der 
Stadt St.Gallen erstellt. Den Anstoss gab das Ergebnis des Projektwettbewerbs für die 
neue Fachhochschule, das stadtplanerischen Handlungsbedarf auslöste (vgl. HE_SG2006). 
Wird mit der Fachhochschule ein isoliertes bauliches Zeichen gesetzt? Können weitere 
Hochhausstandorte städtebaulich und vor allem landschaftlich und topografisch begrün-
det werden, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 
Die Verfasser der Studie stellten schweizweit eine «Renaissance des Hochhauses» fest. 
Gegenüber diesem Trend habe sich die Stadt St.Gallen bisher eher reserviert verhalten, 
was vor allem mit der engen Tallage des Stadtzentrums sowie mit der vorherrschenden 
Blockrandbebauung zu begründen sei, woraus sich nur wenig Spielraum für punktförmige 
Lösungen grosser zentraler Bauaufgaben ergebe. Hochhäuser sind «Bauten mit mehr als 
acht Geschossen», deren Wirkung sich «auf die ganze Stadt oder mindestens grössere Be-
reiche der Stadt» bezieht (ebd.: 6). Sie haben einen besonderen Stellenwert und verdienen 
aufgrund ihrer Vertikalität und weiträumigen Sichtbarkeit als bauliches Zeichen besondere 
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Aufmerksamkeit. Ein falsch positioniertes Hochhaus könne die Stadtsilhouette St.Gallens 
empfindlich beeinträchtigen. Generell eigne sich das Hochhaus als Bauform im schwei-
zerischen Kontext nur für bestimmte Nutzungen und Nutzergruppen und wird nach Mei-
nung der Verfasser ein vereinzelt auftretendes Phänomen bleiben (vgl. ebd.: 7). Das ge-
plante Fachhochschulzentrum im Bereich nördlich des Bahnhofs wird zusammen mit dem 
Rathaus und dem Postturm südlich der Gleise weit sichtbar, was in der Wettbewerbsbe-
schreibung der giuliani.hönger architekten als «Dreiklang der Türme» bezeichnet wurde. 
In der Studie wurden laut dem Vertreter des Hochbauamts der Stadt St.Gallen lediglich 
beispielhaft mögliche Standorte für Hochhäuser bezeichnet, um die Prinzipien zur Beur-
teilung von künftigen Projekten festzulegen. «Das bedeutete also nicht, dass alterna-
tive Standorte nicht auch möglich wären (SG_ HBASG 2010: Z113-116)». Als wichtiger 
Grundsatz wurde beispielsweise die Solitärwirkung der Hochhäuser erachtet, sie soll-
ten wenn möglich frei stehen. «Sie sollten nicht in Konkurrenz treten zu anderen Türmen 
(ebd.: Z117-118)». Zudem wurde die heutige «Villa Wiesenthal» an der Rosenstrasse als 
ein weiterer möglicher Hochhausstandort benannt. Hier könnte eine Hochhaus-Linie ent-
lang des Hangfusses entstehen, zwischen welcher «horizontal und diagonal der breite 
Bahnkörper mit der grossen Halle» eine beziehungsreiche stadträumliche Figur ergeben 
würde (HE_SG2006: 38). 

Abbildung 18: Hochhausstudie 2006,  
Blick von Westen



49

Es bilden sich aber auch andere Modelle: im 12. Geschoss bspw. gruppie-
ren sich die «Innovativen» vom Innovationszentrum St.Gallen (IZSG) um 
einen grossen Tisch. Fürs Foto wurde aufgeräumt, ansonsten türmen sich 
hier Arbeitsmaterialien, Wasserflaschen und mobile Endgeräte. 

Reportage Abb. 7: IZSG
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Die Mediathek hat ihren Platz im Kern des Gebäudes und wurde von den Ar-
chitekten bereits im Wettbewerb als «Herzstück» der FHS St.Gallen bezeichnet. 
Hat man den Eingang erst einmal gefunden und passiert den Bibliotheksemp-
fang, öffnet sich hier schliesslich der Geist: Vier Sockelgeschosse werden einfach 
überwunden und bilden einen offenen Hof, um den sich balkonartig die Trakte 
mit Büchern und Tischen reihen. Hier stehen Arbeitsplätze für Studierende und 
Mitarbeitende zur Verfügung, die sich für eine Literaturrecherche oder zum kon-
zentrierten Arbeiten zurückziehen. Die Bücher und Zeitschriften ordnen sich in 
Holzregalen um mehrere geschossverbindende Wendeltreppen an – die Logik der 
Ordnung erschliesst sich nicht auf den ersten Blick – die Auseinandersetzung da-
mit bringt allerdings im Laufe der Zeit Klarheit. 

Reportage Abb. 8: Mediathek
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4. Es wird konkret: Anpassungen, Klärungen, Einsprüche

In den Jahren 2003 bis 2008 wurden das Projekt bereinigt, der Kostenvoranschlag 
ausgearbeitet, die erforderlichen Sondernutzungspläne (Anpassung Überbauungsplan 
Hauptbahnhof Nordwest, Gestaltungsplan Bahnhof Nord und Strassenbauprojekt für 
die Erschliessung) erstellt und öffentlich aufgelegt sowie die Landerwerbsverhandlun-
gen abgeschlossen. Neben den Rechtsmitteln zu den Sondernutzungsplänen führten die 
Bemühungen um eine Strukturreform der Fachhochschule Ostschweiz zu zeitlichen Ver-
zögerungen, was die zeitlich begrenzten Kaufverträge des Kantons mit der SBB und der 
politischen Gemeinde St.Gallen gefährdete. Die Regierung beschloss daraufhin im Juni 
2006, die Grundstücke für den Neubau bis zur Überführung der Grundstücke in das Ver-
waltungsvermögen zu Lasten des Finanzvermögens zu erwerben4 (vgl. KRB_BD2007). 

Vier Trägerkantone, ein Standortkanton
Die vier Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden 
arbeiten nach einer Vereinbarung von 1999 im Konkordat zusammen, das den Betrieb 
und dessen Finanzierung regelt. Dabei fällt auf den Kanton St.Gallen ein Anteil von 72,3 
Prozent (inkl. 15 Prozent Standortbeitrag), Thurgau 17 Prozent, Appenzell Ausserrhoden 
7,9 Prozent und Appenzell Innerrhoden 2,8 Prozent. Diese Vereinbarung enthielt aber 
keine Inhalte bezüglich eines Neubaus. Im Zuge der Planungen für einen Neubau wurde 
in einer gesonderten Vereinbarung festgehalten, dass der Kanton St.Gallen als «Stand-
ortkanton» die Baute vorfinanziert und erstellt und der Neubau sich über die Betriebs-
rechnung der FHS St.Gallen während 20 Jahren amortisieren soll. Die Träger leisten in 
Folge ihre Amortisationen und Bauzinsen über die Betriebsrechnung (KRB_BD2007: 13). 

2006: Vorstoß Alternativstandort Rorschach – klarer Entscheid der 
 Regierung für St.Gallen 
2006 gab es aufgrund einer Konkurrenz-Offerte aus Rorschach Wirbel um den Standort 
(vgl. St.Galler Tagblatt, 30.12.2006 und Interpellation I_SG2006), der auch den Hoch-
haus-Gegnern wieder Diskussionsstoff bot. Mitglieder des Kantonsrates reichten im Juni 
2006 eine Interpellation ein, in welcher dargelegt wurde, dass eine im Vergleich zum 
Bahnhofsareal um 30 Mio. CHF günstigere Infrastruktur für die Fachhochschule in Ror-

4  Öffentliches Vermögen ist nach der Definition des Haushaltsrechts das im Eigentum der öffentlichen Hand 
stehende Vermögen. Es gliedert sich in Verwaltungsvermögen und in Finanzvermögen. Verwaltungsver-
mögen ist Vermögen, das unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Umgekehrt ist Finanzver-
mögen öffentliches Vermögen, das nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient.
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schach auf dem Alcan-Gelände (dem früheren Standort des Fachbereichs Soziale Arbeit) 
zur Verfügung stünde. Bund und Kanton, somit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
könnten demnach 30 Mio. CHF einsparen. Das Areal in Rorschach, so die Interpellantin-
nen und Interpellanten des Konkurrenz-Vorschlags, böte mit Räumlichkeiten von etwa 
5 900 m2 genügend Platz für den Zusammenschluss der Fachbereiche, die Räumlich-
keiten seien außerdem «praktisch», die Erweiterungsbauten, seit März 2006 in Betrieb, 
«modern und auf dem neuesten Stand der Technik renoviert» (I_SG2006). Die Interpel-
lantinnen und Interpellanten machten zudem darauf aufmerksam, dass bereits Investo-
ren gefunden seien, die einen Campus Fachhochschule St.Gallen auf dem Alcan-Areal in 
Rorschach bereit seien zu erstellen (womit auch auf einen neuerlichen öffentlichen Archi-
tekturwettbewerb für den Campus verzichtet werden könne). Mit einer Ausbaufähigkeit 
auf etwa 15 000 m2 Nutzfläche böte das Areal in Rorschach Platz für ca. 1700 Studie-
rende. Auch eine Tiefgarage mit ebenfalls 300 Plätzen sei nach ihren Angaben möglich. 
Als einen weiteren, gewichtigen Vorteil sahen die Interpellantinnen und Interpellanten, 
dass der Kanton St.Gallen nicht als Investor auftreten müsste, wodurch er keinerlei fi-
nanzielles, kein Eigentümer- und Vermieterrisiko aufnehmen und sich nicht verschulden 
müsste. Allenfalls sinkende Zahlen der Studierenden sowie eine sich rasant verändernde 
Bildungslandschaft könnten ein solches Risiko darstellen. Die Interpellation enthielt die 
Aufforderung an die Regierung, eine echte Alternative Campus Fachhochschule St.Gallen 
auf dem Alcan-Areal Rorschach zusammen mit den Investoren zu prüfen. 

Die Regierung zeigte sich in ihrer Antwort (vgl. IA_SG2006) erstaunt über den Zeitpunkt 
des Vorstosses, «muss doch der Standortentscheid bei Bauvorhaben naturgemäss vor 
der eigentlichen Projektierung erfolgen», und diese sei ja bereits im Gange. Der Stand 
der Projekte «Bahnhof Nord» und «Campus Fachhochschule St.Gallen auf dem Alcan-
Areal Rorschach» unterscheide sich wesentlich, so die Regierung. Während für das Pro-
jekt «Bahnhof Nord» bereits ein Bauprojekt mit detailliertem Kostenvoranschlag vorlag, 
handelte es sich in Rorschach um eine Studie mit entsprechend höherem Grad an Unsi-
cherheit. Die Interpellantinnen und Interpellanten blieben den Beweis schuldig, dass für 
ein Hochschulgebäude mit gleichem Standard wie in St.Gallen tatsächlich 30 Mio. CHF 
weniger aufzuwenden wären. Eine erste Prüfung des Sachverhalts durch das kantonale 
Hochbauamt ergab, dass in quantitativer Hinsicht Vorbehalte in Bezug auf die Nutzfläche 
und die Grösse der Aula, der Mensa und der Mediathek bzw. Bibliothek zu machen wa-
ren (letztere könne in St.Gallen aufgrund der Nähe zur Universität St.Gallen HSG deut-
lich kleiner gebaut werden). Ebenso fehlten in der Studie Rorschach 50 Parkplätze für die 
Bedürfnisse der Fachhochschule. Auch sei mit dem von den Investoren genannten Kubik-
meterpreis von CHF 330 bis CHF 350/m3 für den Umbauteil (knapp 50 Prozent des ge-
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samten Bauvolumens) keine vergleichbare Qualität zu erreichen – vergleichbare Objekte 
wie die Hochschule Liechtenstein in Vaduz oder der Umbau der Weichbauhalle für die 
Universität Bern hatten mit einem Kubikmeterpreis zwischen CHF 525 und CHF 686/m3 
gerechnet. Zusätzlich bestanden Vorbehalte bezüglich Ausstattung, Betriebseinrichtun-
gen für die Mensa sowie bei der Haustechnik und den feuerpolizeilichen Anforderungen. 
Nicht zu unterschätzen waren auch eventuelle Risiken im Zusammenhang mit Altlasten 
und Provisorien während der Bauphase. Die sich stellenden planungs- und baurechtli-
chen Fragen konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeklärt werden.
Die Standortattraktivität einer Hochschule, so der Regierungsrat, gehöre zu ihren ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren. Der Standort Rorschach habe gegenüber dem Standort 
«Bahnhof Nord» in St.Gallen erhebliche Nachteile, v.a. bezüglich Erreichbarkeit mit 
dem öffentlichen Verkehr hätten die Studierenden mit längeren Anfahrtszeiten (20 bis 
45 Minuten je Wegstrecke) zu rechnen, was zu einer «Abwanderung von Studierenden 
nach Winterthur» führen könnte. Die Stadt St.Gallen jedoch verfüge einerseits über eine 
für den tertiären Bildungsbereich «wesentliche und hervorragende Infrastruktur» (Kon-
gresshotellerie, Buchhandlungen, Kantonsbibliothek und dergleichen), anderseits ermög-
licht und erleichtert der Standort St.Gallen Synergien zur Universität St.Gallen HSG, zur 
EMPA und zum Kantonsspital (Studienrichtung Gesundheit ist auf die Nähe zum Kan-
tonsspital angewiesen).
Die Regierung war aufgrund der genannten Faktoren überzeugt, dass das Projekt auf 
dem Alcan-Areal in Rorschach nicht gleichwertig mit dem Projekt in St.Gallen war. Zu-
dem waren die Investitionskosten bei einer Mietlösung grundsätzlich nicht von Inter-
esse. Die Gesamtkosten durch den Mietzins (den die Investoren in einer Höhe von 4,5 
Mio. CHF/Jahr zuzüglich allfälliger Amortisationen anführten, für eine Mietdauer von 30 
Jahren mit Verlängerungsoptionen für weitere zweimal zehn Jahre) sowie Nebenkosten 
(560 000 CHF/Jahr) lagen höher als bei der Eigentumslösung für den Standort «Bahn-
hof Nord» in St.Gallen. 
Mit der Forderung, auf einen öffentlichen Architekturwettbewerb zu verzichten, verkann-
ten Interpellantinnen und Interpellanten zudem, dass nur «öffentlich ausgeschriebene 
Architekturwettbewerbe einer Vielzahl von Architekten die Chance bieten, sich um einen 
bestimmten Auftrag zu bewerben», worin die Regierung in keinem Fall einen Nachteil 
sah. Zudem spreche auch für einen öffentlich ausgeschrieben Architekturwettbewerb, 
dass «grössere öffentliche Bauten aufgrund ihres Standortes, ihrer Kubatur und ihrer 
Nutzung eine erhebliche städtebauliche Wirkung entfalten und oft sogar ganze Stadt-
teile prägen». Schliesslich lehnte es die Regierung ab, vom Projekt «Bahnhof Nord» ab-
zulassen und «der Alternativvorschlag war vom Tisch»(St.Galler Tagblatt, 30.12.2006). 
«..so einen Standort wie in St.Gallen muss man nicht schwächen. Wenn man so eine 
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wichtige Schule rausnimmt, […] auch für die Region […], da gibt es schon noch orts-
raumplanerische Gedanken dahinter. Dass man nicht das Zentrum unnötig schwächen, 
sondern stärken sollte.» (SG_SP2 2010: Z157-160) 

Positive Abstimmung: Das Volk sagt JA
Für die Baukosten des Fachhochschulzentrums waren 2008 rund 97 Mio. CHF veran-
schlagt. Aufgrund der Fachhochschulgesetzgebung des Bundes konnte mit einem Bun-
desbeitrag von 23 Mio. CHF gerechnet werden. Der Kreditbedarf des Kantons St.Gallen 
belief sich demnach auf 74 Mio. CHF. 
Am 28. Januar 2008 fand eine Diskussion zwischen den Vertreterinnen und Vertretern des 
Baudepartementes, des Erziehungsdepartementes, der FHS und der vorberatenden Kom-
mission des Kantonsrats des Kanton St.Gallen statt. Dabei beschriebt der Rektor der FHS, 
Prof. Dr. Sebastian Wörwag, die Entwicklung der FHS und wies nochmals auf die Bedeu-
tung eines gemeinsamen, vereinten Standortes hin. Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling 
(Erziehungsdepartement) erläuterte die Verortung der FHS in der Fachhochschullandschaft 
Schweiz und die finanziellen Rahmenbedingungen. Das Baudepartement – Regierungs-
rat Willi Haag – rollte für die Kommission die Geschichte der Standortwahl auf und lobte 
das Projekt, das durch «haushälterische Nutzung» besteche und in wirtschaftlichen und 
ökologischen Belangen« überzeuge (PVK_BD2008: 6). Nach einer «Spezialdiskussion» 
zu den einzelnen Punkten des Entwurfs der Regierung entschied die Kommission in Folge 
einstimmig (19:0) für ein Eintreten auf die Vorlage. 

«Ein helles, modernes Zentrum soll die bisherigen acht grauen Mäuse in Form von auf St.Gallen 
und Rorschach verteilten Mietverhältnissen ablösen» (St.Galler Tagblatt, 17.09.2008)

Das Projekt war in dem überparteilichen Komitee sowie in der vorberatenden Kommission 
unbestritten und fand auch im Kantonsrat starke Unterstützung. Der traditionelle Stadt-
Land-Konflikt bei Investitionsvorhaben des Kantons St.Gallen führte aber auch zu Un-
sicherheiten bei der Bauvorlage des Fachhochschulzentrums. Es wurde befürchtet, dass 
es eine derart grosse Investition in die Stadt, ohne vergleichbare Investitionen «auf dem 
Land», vor dem Stimmvolk schwierig haben würde (vgl. SG_FH1 2011).

Am 28. September 2008 fand die kantonale Volksabstimmung zum Fachhochschulzent-
rum St.Gallen statt. Die Bevölkerung St.Gallens stimmte dem Kredit von 74 Mio. CHF mit 
83 991 zu 19 275 Stimmen zu.
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Anpassungen des Gebäudes 
In der Phase der Vorbereitung auf die Volksabstimmung wurde das Wettbewerbsprojekt 
aus verschiedenen Gründen in mehreren Punkten verändert und angepasst: 
			Zum einen wurde die Grundrissform aufgrund der 2 Stunden Schattenvorschrift leicht 

verkleinert 
			Andererseits mussten die Pläne, bedingt durch die zusätzlichen, notwendigen Anfor-

derungen an die Technik und den Brandschutz, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs 
noch nicht im Detail festgestanden und sich durch die Hochhaustypologie spezifiziert 
hatten, angepasst werden. Dies führte beispielsweise dazu, dass die Haupttreppe, die 
vom Erdgeschoss aus die Sockelgeschosse erschliessen und neben einem Lichthof ge-
führt werden sollte, aus dem Programm gestrichen wurde. Der geschossübergreifende 
Lichthof, der für eine allseitige Belichtung in den Sockelgeschossen und zur besseren 
Orientierung vorgesehen war, wich einem in den Sockel eingeschnittenen Lichthof, 
dessen Abschluss ein Glasdach über der Eingangshalle bildet.

			Da der im Wettbewerbsprojekt sehr schlank bemessene Erschliessungskern durch die 
zusätzlichen, notwendigen Anforderungen und technischen Vorgaben breiter wurde, 
der Turm jedoch in seiner Abmessung statisch bleiben musste, waren auch in den 
Turmgeschossen veränderte Grundrisslösungen gefordert. Die geplanten Einzel- und 
Mehrpersonenbüros wichen einer offeneren Anordnung von Arbeitsplätzen, und ge-
schlossene Büros wurden nur für Leitungspersonen vorgesehen. 

			Zudem verlangte die veränderte Situation der FHS eine Anpassung: Ein Fachbereich – 
«Gesundheit» – war neu dazugekommen und mit ihm zusätzliche Raumanforderun-
gen, wie beispielsweise die sogenannten Skills-Räume, die zu Übungszwecken ver-
wendet werden. Zudem hatten sich die Studierendenzahlen nach oben entwickelt. Die 
im Wettbewerbsprojekt grosszügiger angelegten Lernplätze im Sockelgeschoss für das 
Selbststudium und die Pausen der Studierenden in den Gängen wichen zusätzlichen 
Seminar- und Gruppenräumen.

			Die im Wettbewerbsprojekt geplanten Einschnitte in alle vier Himmelrichtungen in den 
Sockelgeschossen, die vielfältige Ausblicke und eine gute Orientierung auch in den 
Gangbereichen des Sockelgeschosses erlauben sollten, fielen ebenfalls diesem Flä-
chendruck zum Opfer. Durch die Ausarbeitung des konkreten Raumprogramms wur-
den zusätzliche Seminarräumlichkeiten notwendig und die Sockelgeschosse mussten 
verdichtet werden, wodurch die Einschnitte zwischen Gang und Fassade wegfielen. 
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Hello City – adieu Quartier
«Schandfleck, Scherbenquartier, Abbruchbudensiedlung. Und das 
direkt am Hauptbahnhof, dem Einfallstor zur Stadt für Touristen 
und Investoren.» (Landolt: 3)

Als die Pläne für eine Neunutzung der «Güggisbleiche» und der 
damit verbundene Abriss alter Bausubstanz konkret wurden, wid-
mete das Ostschweizer Kulturmagazin Saiten dem Gebiet 2009 
eine eigene Ausgabe: Hello City – adieu Quartier (Landolt 2009). 
Trotz Druck des Standortmarketings hielten die alten und wind-
schiefen Wohnhäuser an der Rosenbergstrasse Stand, deren Ab-
bruch schon in den 1980er Jahren mit dem neuen Postverteil-
erzentrum geplant war. Damals herrschte akute Wohnungsnot, 
denn St.Gallen wies einen Leerwohnungsbestand von nur 0,22 
Prozent aus, was den zweitschlechtesten Wert in der Schweiz dar-

stellte (2007 hat die Stadt St.Gallen eine Leerwohnungsziffer von 1,4, Zürich 0,1, Bern 0,4 
und Winterthur 0,5 Prozent). Viele in dieser Zeit entwickelte Bauprojekte, die mit einem 
Verlust von Wohnflächen verbunden waren, stießen auf massiven Protest der St.Galler 
Bevölkerung. Im Gebiet zwischen der St.Leonhardstrasse, Rosenbergstrasse und der Rat-
hausunterführung wurde zu dieser Zeit das «Cardo» Projekt (Paketverteilerzentrum) ge-
plant. Hier protestierte im August 1988 eine Gruppe mit dem Namen «Aktion für die 
Erhaltung von billigem Wohnraum» gegen die «menschenfeindlichen Pläne der Speku-
lanten und Profiteure» (ebd.: 15), indem sie das vom Abbruch bedrohte Gebiet mit Farbe 
markierten und Parolen an den Hauswänden anbrachten. Die darauffolgende Anklage 
auf «Sachbeschädigung» im sogenannten «Strichli-Prozess» endete aufgrund mangeln-
der Beweise mit dem Freispruch für eine Angeklagte, eine andere erhielt Strafminderung. 
Das Gericht hatte festgestellt, dass «die Abwehr gegen die Zerstörung weiteren Wohn-
raums bei anhaltend grosser Wohnungsnot einer ethisch zu rechtfertigenden Gesinnung 
entspringt. (ebd.: 15)». Die PTT zog sich vom Projekt Cardo zurück und das Wohnviertel 
nordöstlich des Bahnhofs blieb vorerst als «ständiges Provisorium» bestehen. Es stellte 
für Familien mit geringem Einkommen, aber auch für Künstlerinnen und Künstler, Punks 
(vgl. ebd.) und sogar Nonnen – die Scalabriner Schwestern – Wohnraum mit niedrigem 
Mietzins zur Verfügung. «Das stadtplanerische Niemandsland bietet Freiräume für Bars, 
Ateliers, eine Galerie und Wohnformen fern des Konformen und der Paragraphen (St.Gal-
ler Tagblatt 12.09.2008).» Die Schwestern des Scalabriner Ordens führten schon einen 
«italienischen Kindergarten» von sechs bis 18 Uhr, als es in St.Gallen noch keine Krip-

Abbildung 19: Titelblatt 
Saiten Magazin 01/2009
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pen gab. Neben dem günstigen Wohnraum gab es ausserdem ein 
Kunstatelier mit Galerie («Die Schwelle»), eine Glaskunst-Werk-
statt, eine Textilreinigung und ein Antiquitätenladen. 

«Die Wohnung bot keinerlei Komfort oder Luxus, dafür konnte 
man hier billig leben (Bewohner »Michi« in Saiten 2009: o.S.)». 

Wechsel der verantwortlichen Akteure
Im Laufe der Projektgeschichte fanden mehrere Wechsel bei den 
Verantwortlichen statt, die den Projektverlauf zwar nicht mass-
geblich beeinflussten, jedoch die neue Rolle von den Akteuren 
jeweils eingenommen und der Projektstand angenommen wer-
den musste.
2002 gab es den ersten Wechsel, als die FHS einen neuen Rek-
tor wählte. Aufgrund seines Rücktrittes vom Amt als Rektor der 
FHS nahm Prof. Dr. Hans Jäger schon an den Jurysitzungen des Wettbewerbs, zwischen 
November 2002 und Januar 2003, nicht mehr teil. Stattdessen amtete Prof. Josef Graf, 
Rektor a.i., als Experte mit beratender Stimme innerhalb des Preisgerichts. Im Dezem-
ber 2002 ernannte der Hochschulrat Prof. Dr. Sebastian Wörwag zum neuen Rektor der 
Hochschule. Seine Neubestellung überschnitt sich mit der Wettbewerbsjurierung. Der neue 
Rektor war deshalb noch nicht an den Jurysitzungen anwesend, da der zum Zeitpunkt 
des Wettbewerbs amtierende Rektor a.i. Prof. Josef Graf bis Ende März 2003 die Amts-
geschäfte weiterführte und Prof. Dr. Sebastian Wörwag erst im April 2003 das Amt offizi-
ell übernahm. Nach seinem Einstieg versuchte der neue Rektor der Hochschule gemein-
sam mit den Schulleitungsmitgliedern erste Kenntnisse darüber zu erlangen, was bereits 
definiert war und worin noch Gestaltungsmöglichkeiten lagen (vgl. SG_FH1 2011: A67). 
In Folge stellten er und die Schulleitungsmitglieder sukzessive Fragen an das Hochbau-
amt und die Architekten.Sie versuchten, sich so mehr in das Projekt einzubringen und die 
Vorgeschichte zu verstehen (vgl.SG_FH1 2011). 

2006 wurde Werner Binotto, Dipl.Arch.HBK/BSA/SIA, von der Regierung des Kantons 
St.Gallen als neuer Kantonsbaumeister gewählt. Er übernahm ab 1. September 2006 die 
Leitung des kantonalen Hochbauamtes und löste damit Arnold E. Bamert ab, der nach 
25 Jahren Tätigkeit als Kantonsbaumeister in den Ruhestand trat.5

Abbildung 20: Abbruch

5  vgl. http://www.hochbau.sg.ch/news/1/2006/05/werner_binotto_wird.html, zuletzt abgerufen am 
31.07.2012
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Der neue Kantonsbaumeister war bereits in der Phase der Machbarkeitsstudie mit dem Pro-
jekt konfrontiert gewesen. Mit seinem Büro Binotto und Gähler wurde er vom damaligen 
Leiter des Kantonalen Hochbauamts für die Machbarkeitsstudie 2001 eingeladen, hatte 
dann jedoch aus Kapazitätsgründen kein Projekt eingegeben. Den Wettbewerb 2002/03 
hatte er aber noch als selbstständiger Architekt interessiert mitverfolgt und er hatte das 
Siegerprojekt als sehr gut bewertet (vgl. SG_HBA2011: A13-16). Als neuer Leiter des Kan-
tonalen Hochbauamts ab 2006 wurde er wieder mit dem Projekt konfrontiert. Zu diesem 
Zeitpunkt lag das Projekt weit hinter dem eigentlichen Zeitplan, da sich die Verhandlun-
gen über die Gestaltung des Konkordats in die Länge zogen (vgl. SG_HBA2011: A24-26). 
Diese Klärungen, die jedoch das Kantonale Hochbauamt nicht direkt betrafen, sondern 
Sache des Bildungsdepartementes waren, dauerten bis zum Volksentscheid 2008. 2009 
konnte das Hochbauamt schliesslich mit der Planung beginnen und die Baustelle eröff-
nen (vgl. SG_HBA2011: A32-33).

Im Februar 2009 wählte der St.Galler Stadtrat als neuen Stadtbaumeister und Leiter des 
Hochbauamts Erol Doguoglu, Dipl. Architekt ETH SIA6. 2002/03 hatte er noch als Mit-
glied der Geschäftsleitung der Irion Architekten AG, Winterthur, am Wettbewerb teilge-
nommen und ein Projekt eingegeben. 

6  vgl. http://www.stadt.sg.ch/news/14/2009/02/neuer_stadtbaumeister.html, zuletzt abgerufen am 
31.07.2012

http://www.stadt.sg.ch/news/14/2009/02/neuer_stadtbaumeister.html
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Unterirdisch verknüpfen sich die Parkgarageneinfahrt, der Veloabstellplatz und 
die neue Bahnhofsunterführung zu einem grossen und übersichtlichen Vertei-
lerplatz. Die Lage am Bahnhof St.Gallen und der direkte Zugang zu den Glei-
sen werden von Studierenden, Mitarbeitenden und Gästen der FHS als gros-
ser Vorteil empfunden.

Reportage Abb. 9: Parkgeschoss
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Das Gebäude wirkt mit der durchgängigen, hochwertigen Materialisierung und 
der strengen Ordnung anfänglich undurchdringlich. Hier und da wird dies jedoch 
mittels feiner kleiner oder stattlich grosser Kunstwerke aufgebrochen – was span-
nende Irritationen auslöst. Nach drei Monaten Leere in der Eingangshalle wurden 
die Mitarbeitenden und Studierenden eines Tages mit den «naturgewaltigen Er-
eignissen» des Bildhauers Hans Josephsohn überrascht. Diese Werke muss man 
wahrlich auf sich wirken lassen – stehen sie doch in ihrer eindrücklichen Grösse 
und «Wuchtigkeit» erst einmal da – «die Beschäftigung mit ihnen lohnt sich und 
fordert heraus» – so die Worte des Rektors in seiner Empfehlung, sich darauf ein-
zulassen. Wesentlich zurückgezogener lebt da der neue Bewohner des Treppen-
hauses. Ein Gartenzwerg ist dort eingezogen und bittet die Treppenhausbenutzer 
und -benutzerinnen darum, ihn doch gelegentlich im Treppenhaus umzuplatzieren 
– so wird er zum Stockwerkwanderer und vermag wohl den Betrachtenden ein 
Schmunzeln abzuverlangen. Wer ihn importiert hat, bleibt als spannende Frage 
offen – allerdings brodelt die Gerüchteküche munter vor sich hin.

Reportage Abb. 10: Gartenzwerg
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5. Vom Spatenstich zum Einzug

Start in die Bauphase, geprägt durch einen engen Zeit- und Kostenrahmen 
Am 01. Mai 2009 erfolgte der Spatenstich. Nun musste der Bau innerhalb von drei Jah-
ren realisiert werden. Zusätzlich zum ohnehin straffen Zeitprogramm kamen auch noch 
die Probleme mit der Tragfähigkeit des Bodens, die noch schlechter war als bisher ange-
nommen, sowie ein äusserst strenger Winter 2009/2010, was den Baufortschritt zusätz-
lich verzögerte. 
In den Jahren zwischen der Projekterarbeitung bis zur Genehmigung des Kredits erfolg-
ten mehrere kostenwirksame Entwicklungen (vgl. NTK_BD2010). Zum einen zeigte sich 
bei der Präzisierung der Brandschutzvorschriften, dass «für die in der Baubewilligung ge-
forderte Rauchverdrängungsanlage und für den Feuerwehraufzug gegenüber der im Jahr 
2004 geplanten Lösung einer mechanischen Rauch- und Wärmeabzugsanlage wesentliche 
Mehrinvestitionen erforderlich sind, die nicht über die ausgewiesenen Reserven aufgefan-
gen werden können» (ebd.: 3). Zudem wurden die MINERGIE-Standards erhöht: die Norm 
SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau» wurde 2008 erneuert und der MINERGIE-
Standard seit der Planungsphase zwei Mal verschärft. Die Umsetzung der dafür notwen-
digen Massnahmen führte zu wesentlichen Mehraufwendungen (ebd.: 3). Des Weiteren 
führten zusätzliche Auflagen aus der Baubewilligung (Einbau einer Trockensteigleitung 
im Gebäude, einen um 3 Dezibel erhöhten Schallschutzdämmwert bei der Sockelfassade 
zur Rosenbergstrasse, die Sicherstellung des freien Personendurchgangs bei der Bahn-
hof-Westseite während der Bauzeit sowie die baubedingt notwendig gewordene Anpas-
sung der Lichtsignalanlage an der Rosenbergstrasse) zu Mehrkosten. 
Unter Berücksichtigung der bisher aufgelaufenen Teuerung wurden vom Baudepartement 
Mehrkosten in der Höhe von rund 5 300 000 CHF berechnet, was zu Endkosten von rund 
102 20‚000 CHF (einschliesslich der ausgewiesenen offenen Reserven von 1 500 000 
CHF) geführt hätte. Durch die aufgeführten Mehrkosten infolge Bewilligungsauflagen von 
236 000 CHF und die Mehrkosten infolge des schwierigen Baugrunds sowie für zusätzli-
che Aufräumarbeiten von 616 000 CHF waren von den ausgewiesenen Reserven jedoch 
bereits rund 850 000 CHF aufgebraucht (vgl. ebd.: 5). 
Unter der Federführung des Baudepartments wurde im September 2010 im Kantonsrat ein 
Antrag für einen Nachtragskredit eingebracht. In diesem wurden die Mehrkosten für die 
Kantonsratsmitglieder im Detail dargestellt und es wurde deutlich gemacht, dass die Mehr-
kosten nicht über Einsparungen und ausgewiesene Reserven kompensiert werden kön-
nen. Das Baudepartement forderte einen Nachtragskredit von 2,5 Mio. CHF (vgl. ebd.: 5).
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Am 28. September 2010 entschied sich die Regierung gegen den eingebrachten Nach-
tragskredit. Durch «Sparen und Verzichten im Innenausbau und der Ausstattung» könn-
ten die 2,5 Mio. CHF eingespart werden, meinte ein Vertreter der CVP-Fraktion. Auch die 
SVP trat für die Ablehnung des Nachtragkredits ein und erteilte dem Kantonsbaumeister 
einen Sparauftrag. Der Rat trat mit 56 zu 40 Stimmen nicht auf die Vorlage ein.7 Das Pro-
jekt war in weiterer Folge geprägt von dieser Sparvorlage des Kantons.

Aufgrund der gebäudetechnischen Anforderungen und den Anforderungen aus dem Be-
triebskonzept der FHS (ein Sitzungsraum pro Turmgeschoss, Nebenraum für Reinigung, 
Druckerraum sowie zwei gendergetrennte Toiletten je Stockwerk) wurde eine Erweite-
rung der Turmkernzone erforderlich. Die ursprünglich im ersten Kellergeschoss geplanten 
Räume für Werken, Bewegung sowie das Malatelier konnten aufgrund der zu geringen 
Raumhöhe und der ungenügenden Belichtung vom Bund nicht subventioniert werden. 
Diese Nutzungen mussten nun ausgelagert werden. 

Im Februar 2013 konnte das Gebäude schliesslich bezogen werden.

7  vgl. Tagblatt Online, 16. Februar 2011, zuletzt abgefragt am 31.07.2012  
(http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/Kein-Nachtragskredit-fuer-Fachhochschul-
zentrum;art122380,1689554)

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/Kein-Nachtragskredit-fuer-Fachhochschulzentrum;art122380,1689554
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/Kein-Nachtragskredit-fuer-Fachhochschulzentrum;art122380,1689554
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Die Frage, wie das Leben von Kulturen in Organisationen gestaltet werden 
kann, beschäftigte Mitarbeitende wie Studierende der FHS St.Gallen schon 
vor dem Einzug ins neue prachtvolle Gebäude. Streng geschichtet auf Stock-
werken, so die Befürchtung, scheinen informelle Treffen und Gespräche auf 
ein Minimum reduziert zu werden. Allerdings zeigen sich die Menschen im 
Turm diesbezüglich kreativ und innovativ. So werden bspw. im elften Stock 
wöchentliche Gipfeltreffen einzelner Abteilungen abgehalten – in diesem in-
stallierten Pausengefäss soll bei Kaffee und Brötchen informeller Austausch 
stattfinden. Auch der Lift wird zum Begegnungsort – die Enge und die zufäl-
lige Zuordnung zu einem der drei Lifte lässt die Benutzer und Benutzerinnen 
für den Moment des Transports zusammenrücken und unterschiedliche Stra-
tegien des Umgangs mit dieser Situation werden sichtbar. Ein scheuer Blick 
auf die Campus-Card der Mitfahrenden verrät allenfalls, auf welcher Abteilung 
sie arbeiten – gelingt dies nicht, wird gefragt oder aber man weicht neugieri-
gen Blicken aus und starrt auf die Hinweistafeln oder Stockwerkanzeigen. Eine 
Liftfahrt kann so entweder als zu kurz oder extrem lang empfunden werden.

Reportage Abb. 11: Gipfeltreffen
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Studiert wird bekanntlich nicht nur in Vorlesungen und Seminaren – die Aufent-
haltsräume für Studierende bieten zuerst einmal einen Blick aus der Vogelperspek-
tive auf den Bücherfundus der FHS. Sie sind aber auch der Ort der Arbeitsplätze 
für Gruppen- oder Einzelarbeiten und bieten Raum für angeregte Diskussionen 
über Inhaltliches, über Dozierende oder knifflige Prüfungsfragen.

Reportage Abb. 12: Studierende
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Giuliani.Hönger, Längsschnitt
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Giuliani.Hönger, Erdgeschoss
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Anmerkungen zur Gestaltung von Planungsprozessen
 Eva Lingg

Jedes Bauvorhaben weist einen spezifischen Umgang mit den ökonomischen, sozialen, kul-
turellen und politischen Kontextbedingungen auf. Für dessen Realisierung müssen Allian-
zen zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren eingegangen werden, um die ver-
schiedenen Vorstellungen von Raum, Funktionalität und Ästhetik umzusetzen (vgl. Eisinger/
Kurath 2008). Die vorliegende Analyse zur Entstehungsgeschichte des Fachhochschulzen-
trums in St.Gallen ist der Dissertationsarbeit der Autorin entnommen, die sich komplexen 
Planungsprozessen und den verschiedenen Gestaltungslogiken der Beteiligten im Bildungs-
bereich widmet. Für die Dissertation wurden drei Projektgeschichten verschiedener Hoch-
schulen und somit die konkrete Umsetzung der planerischen Vorhaben nachgezeichnet. Die 
Arbeit liefert Erkenntnisse über entscheidende Momente und bestimmende Faktoren inner-
halb eines Planungsprozesses, aber auch Anknüpfungspunkte für mögliche Strategien, die 
erfolgreiche Planungsprozesse und damit eine Lern- und Forschungsprozesse ermöglichende 
gebaute Umwelt im Hochschulbereich fördern können. 

Für Aussenstehende sind Planungsprozesse mit der Dauer und Grössenordnung einer Fach-
hochschule wie in St.Gallen oft nur sehr schwer im Detail und in ihrer ganzen Vielschichtig-
keit nachzuvollziehen. Wie ist aus der ersten Idee ein Standort geworden, eine gemeinsame 
Architektur? Wer war an den Entscheidungen beteiligt? Welche Ideen blieben auf der Stre-
cke, und was setzte sich durch?
Für die Rekonstruktion der Planungsprozesse wurden deshalb neben der Analyse von Doku-
menten, Medienberichten und Planungsunterlagen die beteiligten Akteurinnen und Akteure 
aufgefordert, ihre Geschichte in Bezug auf den Neubau und ihre persönliche Sichtweise des 
Prozesses zu erzählen. Dabei stützt sich die Arbeit auf das Verständnis der Akteur-Netzwerk-
Theorie (ANT), die Herstellungsprozesse als Übersetzung versteht, in deren Verlauf die Iden-
titäten der Akteure, die Möglichkeiten der Interaktion und die Handlungsspielräume aus-
gehandelt und abgegrenzt werden (siehe dazu z. B. Latour/ Yaneva 2008, Belliger/Krieger 
2006, Fallan 2008 oder Gieryn 2002). Bei der Beschreibung des sozialen Geschehens ist 
den Akteurinnen und Akteuren selbst zu folgen, was nicht über eine Beobachtungsperspek-
tive, sondern über die interne Perspektive der Teilnehmenden erfolgt (vgl. Kneer 2009). In-
dem man versucht, deren Perspektive einzunehmen und einzufangen, lassen sich die inne-
ren Prozesse eines Planungsprojektes sichtbar und beschreibbar machen. 
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Das «Folgen» dieser verschiedenen Perspektiven auf die Planungsgeschichte der Hoch-
schulbauvorhaben machte deutlich, wie vielfältig die Ansprüche an ein Bauvorhaben sind, 
wie unterschiedlich – je nach Zuständigkeitsbereich – gewichtet wird und wie anspruchs-
voll dieses Aushandeln von Interessen bei einem solchen Planungsprozess ist. Dabei findet 
sich in jedem Bauvorhaben ein spezifisches Muster an unterschiedlichen Akteurskonstel-
lationen. Wie viel Politik spielt in das Bauvorhaben hinein, und wie wird mit Rahmenbe-
dingungen des Standortes umgegangen? Ab wann wurde der Architekt, die Architektin 
eingebunden und welche Form von Autorität hat er oder sie dann im Ausführungspro-
zess? In welcher Form und zu welchen Zeitpunkten können sich die zukünftigen Nutze-
rinnen und Nutzer beteiligen? 

Wie diese unterschiedlichen Ansprüche zusammengebracht wurden, fällt von Beispiel zu 
Beispiel unterschiedlich aus. In St.Gallen widmete man sich in der ersten Phase des Pro-
jektes, bei der Testplanung, der Raumprogrammerstellung und der Machbarkeitsstudie, 
mit viel Engagement dieser Aushandlung. Mit der Wettbewerbsausschreibung und dem 
-entscheid wurden die Gefässe für eine Aushandlung jedoch immer kleiner und das Netz-
werk der wirkmächtigen Akteurinnen und Akteure wurde engmaschiger. Das Nutzer-Bau-
herr-Verhältnis war zu Beginn des Prozesses ausgeglichener als es gegen Ende war, was 
sicherlich auch mit der Sparvorlage des Kantons und dem hohen Zeit- und Kostendruck 
zusammenhing. Denn diese Aspekte liessen nur sehr wenig Spielraum für weitere offene 
Diskussionen und allgemeine Fragen auf der Bedarfsebene. 

Diese Offenheit zu Beginn eines Prozesses und Verengung mit zunehmendem Detaillie-
rungsgrad zeigt sich nicht nur am Beispiel von St.Gallen, sondern in fast allen räum lichen 
Planungsprozessen. 
Verschiedenste Beispiele aus europäischen Städten zeigen auf, dass sich ein kooperati-
ves Planen vor allem bei Stadt- oder Gebietsentwicklungen immer mehr durchsetzt (vgl. 
z.B. Lübke 2010). Nur benötigt dieses offene und kooperative Planen irgendwann einen 
Schnitt. Denn um handlungsfähig bleiben zu können, braucht es ab einem gewissen Zeit-
punkt einen Expertenprozess, in dem die für die Umsetzung Verantwortlichen ergebnis-
orientiert voranschreiten können. Essenziell erscheint hier die Frage, wo die geeigneten 
Gestaltungsmomente für multilaterale Verhandlungen liegen, in denen sich die Wün-
sche und Interessen noch offen verhandeln lassen und architektonische Antworten dar-
auf gefunden werden können. 

In jedem dieser Gestaltungsmomente werden Entscheidungen (in die eine oder andere 
Richtung) getroffen und somit etwas fixiert, bestimmte Optionen werden ausgeschlos-
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sen und eine gewisse Richtung eingeschlagen. Das Gebäude wird weiter entwickelt, seine 
Form, die Ausstattung und Materialien verhandelt und der nächste Detaillierungsschritt voll-
zogen. In der Datenerhebung der Dissertation wurden folgende besonders wirkmächtige Ge-
staltungsfenster, in denen richtungsweisende Entscheidungen gefällt werden, identifiziert: 

Zum einen ist dies der Standortentscheid: Mit dem Standortentscheid für ein Bauvorhaben 
werden gewichtige Vorgaben für ein Gebäude entschieden: Wie viel räumliche Entwicklungs-
möglichkeiten bietet er? Wie schränkt er das Vorhaben ein? Auf welche Gegebenheiten muss die 
oder der Planende reagieren? Im Beispiel des Fachhochschulzentrums wurden mit dem Standor-
tentscheid gewisse Bautypologien bereits ausgeschlossen. Beispielweise wurde durch den Ent-
scheid für den zentralen Standort am Bahnhof ein Campus-Typ mit hohem Flächenverbrauch 
ausgeschlossen. Die hochverdichtetet Bauweise beispielsweise in Form eines Hochhauses wurde 
demnach mit diesem Entscheid für den Standort am Bahnhof bereits in die Wege geleitet. Die Ent-
scheidung in Richtung einer Bautypologie hat wiederum Auswirkungen auf das WIE der Lehre, der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche und Institute, der Organisation des Gebäudes 
und der Organisation der Arbeitsplätze. Beispielsweise treffen je nach Raumorganisation und Er-
schliessungssystem die Mitarbeitenden auf ihren täglichen Wegen durch das Gebäude aufeinan-
der oder sie gehen aneinander vorbei. Je nach Raumzuschnitt sind spezifische Anordnungen von 
Arbeitsplätzen (Mehrpersonenbüros, Einpersonen- oder Zweipersonenbüros) machbar oder nicht.  
Gleichzeitig wird mit dem Standortentscheid auch das «Set von Akteuren» (Callon 2006: 147) 
fixiert: Im vorliegenden Beispiel waren dies die Eigentümerinnen und Eigentümer des Gelän-
des, die CityParking St.Gallen AG als Projektinitiantin und Mit-Bauherrin, der Kanton St.Gallen 
als Bauherr sowie die Stadtplanung St.Gallen als zuständige Instanz für Planungsinstrumente 
und -verfahren und das Hochbauamt der Stadt St. Gallen als Bewilligungsbehörde. 
Politisch hatte dieser Standortentscheid zur Folge, dass für die weiteren Verhandlungen zur 
Realisierung des Projektes der Faktor der Stärkung des Zentrums St.Gallen und der Ausbil-
dung eines gestärkten Bildungsstandorts innerhalb des Kantons, neben den diversen ande-
ren Hochschulstandorten im Kanton St.Gallen mit unterschiedlicher Charakteristik, betont 
wurde. Stadtplanerisch hatte dieser Standortentscheid zur Folge, dass die Standortaufwer-
tung als besonders wichtig herausgehoben wurde, indem das Gebiet ein neues Gesicht und 
eine neue (möglichst publikumsintensive) Nutzung erhalten und schliesslich die Verknüp-
fung zwischen Nord- und Süd-Gebiet des Bahnhofs gelingen sollte. 

Ein zweites wichtiges Gestaltungsfenster ist der Zeitpunkt der ersten Raumprogramm-
erstellung und im Beispiel des Fachhochschulzentrums die daran anschliessende Mach-
barkeitsstudie als Ausgangsbasis für die Wettbewerbsausschreibung: Denn mit der 
Erarbeitung der Ausschreibung für den Architekturwettbewerb entscheidet sich, welche 
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Stossrichtung das Gebäude erfährt. Wie soll im Hochschulbau gearbeitet, gelehrt und 
gelernt werden? Welche öffentlichen Nutzungen soll es geben? In welcher Grössenord-
nung bewegt man sich, was ist die maximale Höhe, das maximale Budget? Diese Phase 
des Prozesses bietet die – mit Verlauf des Prozesses immer schwieriger werdende – Op-
tion, möglichst viele der beteiligten Akteursgruppen an einen Tisch zu holen und ihre An-
forderungen an das Gebäude offenzulegen und zu diskutieren. Im Beispiel des neuen 
Fachhochschulzentrums wurden diese Kriterien unter der Leitung eines externen Bera-
tungsbüros in Zusammenarbeit mit einer Vertreterin des kantonalen Hochbauamtes sowie 
Vertreterinnen und Vertretern der Dozierenden und der Administration der FHS St.Gallen 
erstellt. Die darin formulierten Anforderungen an die Bürogestaltung, an die Seminar-
räume sowie die Aufenthaltsbereiche für die Studierenden wurden in Folge im Auftrag 
des Kantonalen Hochbauamtes in Form einer Machbarkeitsstudie überprüft. Diese zeigte 
auf, inwiefern die betrieblichen Anforderungen des neuen Fachhochschulzentrums un-
ter Berücksichtigung der städtebaulichen Anforderungen umgesetzt werden könnten. 
Für die Ausschreibung zum Architekturwettbewerb wurden die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie und der Raumprogrammerstellung zusammengefasst und ein Programm mit 
den wichtigsten baulichen, funktionalen und verkehrstechnischen Rahmenbedingungen 
formuliert. Hier wurde deutlich, dass mit diesem Schritt eine Reduktion auf Fakten statt-
gefunden hat und beispielsweise folgende «weichere» Fragen unformuliert blieben: Wel-
che Art der Bildung soll hier ermöglicht werden? Wie offen bzw. wie geschlossen soll sich 
die Hochschule der Stadt präsentieren? Was sind «atmosphärische» oder gestalterische 
Rahmenbedingungen, die sich die Hochschule am neuen Ort erhalten möchte bzw. über 
die sie sich neu erfinden möchte? 

Mit dem Wettbewerbsentscheid wird das dritte Gestaltungsfenster geöffnet bzw. ge-
schlossen: Das ausgewählte Preisgericht entscheidet darüber, welches der eingereichten 
Projekte am ehesten der vorgegebenen Aufgabenstellung entspricht und wählt aufgrund 
vorweg bekanntgemachter Beurteilungskriterien die beste räumliche Übersetzung: Wie 
wurden die Fragen nach der Erschliessung, der Anordnung der Räume oder der Materia-
lisierung in eine bauliche Form gebracht? Wie reagiert das Gebäude auf die Umgebung? 
Welchen Ausdruck erhält das Gebäude durch Form und Materialisierung? 
Mit der Entscheidung der Jury wird die Idee vom «Gebäude», die äussere Form fixiert 
und die Raumorganisation festgelegt. Ausserdem werden wichtige Verhandlungspartner 
für den weiteren Verlauf des Planungsprozesses hinzugefügt: die Architektinnen oder Ar-
chitekten des Siegerprojektes.
Der Wettbewerbsentscheid im Beispiel des Fachhochschulzentrums war durchaus überra-
schend, denn mit den Vorgaben in der Ausschreibung zum Wettbewerb wurde eine Über-
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schreitung der zulässigen Höhe eher ausgeschlossen. Durch die Entscheidung für einen 
Turm liessen sich zwar das erforderliche Raumprogramm umsetzen und ein sichtbares 
Zeichen an einem prestigeträchtigen Standort setzen. Doch dadurch wurden auch ge-
wisse Vorgaben obsolet. Beispielsweise wurden die Möglichkeiten für Einzel- oder Zweier-
büros minimiert, auch die erwünschte enge räumliche Verknüpfung der einzelnen Abtei-
lungen wurde durch das Schichten in einzelnen Turmgeschossen nur schwer realisierbar. 
Was also konnte aus der sorgsam erarbeiteten Vorarbeit in die Wettbewerbsausschrei-
bung mitgenommen und realisiert werden? Wie ist die Zusammensetzung der Jury und 
wie informiert war diese Jury über die Vorgaben der dort anzusiedelnden Hochschule? 
Wie wurde schliesslich entschieden, welche Typologie, welches Projekt die beste Lösung 
ist für das Bauvorhaben? 

Die aufgezeigten Gestaltungsfenster müssen dazu genutzt werden, die Anforderungen 
einer Hochschule im Kontext der spezifischen Rahmenbedingungen – beispielsweise des 
Standorts oder der Trägerschaft etc.– möglichst offen zu verhandeln und dann eine an-
sprechende architektonische Übersetzung zu finden. Und (und darin liegt eine der gröss-
ten Herausforderungen für die Planenden): Diese Anforderungen sind nicht nur meistens 
widersprüchlich und müssen verhandelt werden, sondern sie verändern sich auch! Nicht 
nur im Laufe eines langen Planungsprozesses wie im Beispiel des Fachhochschulzent-
rums, in welchem die Studienangebote erweitert wurden, die verantwortlichen Akteure 
gewechselt haben und die Studierendenzahlen rasant gestiegen sind. Sondern sie verän-
dern sich auch vor dem Hintergrund aktueller Umbrüche im Bildungswesen und der Flui-
dität von Bildungskonzepten. Es stellt sich die Frage, wie anpassungsfähig und offen eine 
gebaute Architektur denn überhaupt sein kann. Ein Hochschulbau ist immer als Materia-
lisierung einer aktuellen Vorstellung von Bildung zu verstehen, die mit der Errichtung des 
Gebäudes gewissermassen «zementiert» wird. Die Anpassungsfähigkeit eines Gebäudes  
an sich verändernde Bedingungen entscheidet sich jedoch nicht erst mit der Entschei-
dung für eine gewisse Gebäudetypologie oder der Flexibilität oder Starrheit der Raum-
organisation – schon mit der Standortwahl entscheiden sich die Möglichkeiten einer 
 baulichen Erweiterung, Aufstockung, Umgestaltung etc. 
Wünschenswert wäre eine Art Transfunktionalität bei Gebäuden, die eine hohe Eignung 
für verschiedene Nutzungen und für sich verändernde Konzepte ermöglicht. Alle Verän-
derungen der Bildungslandschaft vorherzusehen, ist unrealistisch. Jedoch können die Ge-
staltungsfenster für multilaterale Verhandlungen genutzt werden und mit den darin betei-
ligten Akteuren und Akteurinnen (Planenden, Experten für Bildungsfragen, Nutzern und 
Nutzerinnen, Verwaltung etc.) Szenarien zu möglichen Entwicklungen aufgezeichnet wer-
den. Was ist der beständige Kern, was sind Variablen? Diesen Kern, nämlich das WIE der 
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Bildung in dem Gebäude, durch den Planungsprozess zu tragen und durch all die Detail-
lierungsschritte des Planungsprozesses zu erhalten – dieser Aufgabe müssen Verantwort-
liche besondere Beachtung schenken. 

Wie sich das Gebäude in der Nutzung bewährt, wie es sich noch verändern wird, wie es 
gefällt oder auch missfällt wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Das Gebäude wird 
sich dabei aber auch immer mehr ins Stadtbild St.Gallens einprägen und zu einem selbst-
verständlichen Teil davon werden. Für die Akzeptanz und Identifikation der Nutzerinnen 
und Nutzer und allen, die mit dem Gebäude in Berührung kommen, ist es zentral, die Ge-
schichte eines Gebäudes mit den wichtigsten Planungsentscheidungen und deren Konse-
quenzen nachvollziehen zu können. Die vorliegende Publikation zur Planungsgeschichte 
des Fachhochschulzentrums am Bahnhof Nord dient dieser Sichtbarmachung, von der 
Idee eines gemeinsamen Standorts bis zum Einzug. 



75

Literatur- und Quellenverzeichnis

Altherr, Hans (2011): Eine riesige Chance für alle.  
Vorwort in: LEADER Spezial Neubau FHS St.Gallen, August 2011: 3
Belliger, Andréa/Krieger, David J. (2006) (Hrsg.): ANThology: Ein einführendes Handbuch 
zur Akteur-Netzwerk-Theorie. ScienceStudies. Bielefeld: transcript-Verlag
Beuckers, Klaus Gereon (2010) (Hrsg.): Architektur für Forschung und Lehre.  
Universität als Bauaufgabe (Kieler kunsthistorische Schriften). Ludwig, Steve-Holger
Campi, Mario (1991): Materialien St.Gallen, Jahreskurs 1991/92.  
ETH Zürich, Abt. für Architektur
Callon, Michel (2006): Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung:  
Die Domestikation der Kammmuscheln und der Fischer der St.Brieuc-Bucht.  
In: Belliger/Krieger (2006): 135–171 
Eisinger, Angelus/Kurath, Stefan (2008): Die emergente Rolle der Architekten.  
In: GAM Technische Universität Graz (2008): 154–175
Fallan, Kjetil (2008): Architecture in action: Traveling with actor-network theory in the 
land of architectural research. Architectural Theory Review, 13 (1): 80–96
Geiser, Reto (2008) (Hrsg.): Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research: 
Birkhäuser-Verlag AG
Gieryn, Thomas F. (2002): What buildings do. Theory and Society, 31 (1): 35–74
Heilig, Edgar (1987/88): Siedlungsgeschichte St.Gallen. Beilage zum Ideenwettbewerb 
1987/88
Höger, Kerstin (2007): Der Campus und die Stadt: Schlaglichter auf gegenwärtige 
 Campusmodelle. Forschung & Lehre (10): 592–594
Hornung, Rene (2003): Hochhaus im Hochtal. Hochparterre – Zeitschrift für Architektur 
und Design, 16 (5): 36–37 
Kneer, Georg (2009): Akteur-Netzwerk-Theorie. In: Kneer/Schroer (2009): 19–39
Kneer, Georg/ Schroer, Markus (2009) (Hrsg.): Handbuch Soziologische Theorien. 
 Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Ladolt, Noëmi (2009): Hello City – Adieu Quartier. Editorial.  
In: Saiten – Ostschweizer Kulturmagazin, Januar 2009: 3
Latour, Bruno/Yaneva, Albena (2008): Die Analyse der Architektur nach der Actor- 
Network-Theorie (ANT). In: Geiser (2008): 80–89 (Deutsche Übersetzung: B1–11)
Lingg, Eva/Reutlinger, Christian (2012): Innovativer Campus?: Nicht nur eine Frage der 
Gestaltung gebauter Umwelt. ZFHW – Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Jg.7 (Nr.1). 
Zusammenarbeit in der Hochschule – Lernräume, Bauten und Campusplanung: 71–76



76

Lübke, Ingrid (2010) (Hrsg.): Kooperative Stadtentwicklung durch kooperative Planung: 
Erfahrungen aus europäischen Stadtregionen. Schriften des Fachbereichs Architektur, 
Stadtplanung, Landschaftsplanung der Universität Kassel: Bd. 1. Berlin: Reimer.
Reutlinger, Christian/Lingg, Eva (2012): Die Fachhochschule in der Stadt:  
Chancen aus Sozialräumlicher Perspektive. In: Perron 9, Stadt St.Gallen: 14–16
Reutlinger, Christian/Lingg, Eva (2013): Leader Spezial. Sonderausgabe zum Neubau 
der Fachhochschule St.Gallen, April 2013: 10–11
Schäfers, Bernhard (2010): Die Universität als Lehrgemeinschaft: Soziologische 
 Anmerkungen über ihren Wandel und ihre Architektur. In: Beuckers (2010): 41–55 
Schönwetter, Christian (2010): Raum zum Studieren. Metamorphose (01/10), 
 Konradin Medien GmbH: 18–19. download: http://www.nextroom.at/periodical.
php?id=14959&inc=home (zuletzt abgefragt am: 11.06.2013) 
GAM Technische Universität Graz (2008) (Hrsg.): Emerging realities.  
Graz architecture magazine: Bd. 4/2007. Wien: Springer
Weber, Karl/Balthasar, Andreas/Tremel, Patricia/Fässler, Sarah (2010): Gleichwertig, aber 
andersartig?: Zur Entwicklung der Fachhochschulen in der Schweiz: Gebert Rüf Stiftung
Wörwag, Sebastian (2011): «Auch rein örtlich sind wir bei den Leuten». Interview in: 
Leader Spezial. Sonderausgabe zum Neubau der Fachhochschule St.Gallen, April 2013: 
5–7
Würmseer, Grit (2010): Auf dem Weg zu neuen Hochschultypen: Eine organisations-
soziologische Analyse vor dem Hintergrund hochschulpolitischer Reformen. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften

http://www.nextroom.at/periodical.php?id=14959&inc=home
http://www.nextroom.at/periodical.php?id=14959&inc=home


77

Verwendete Dokumente und Interviewtranskripte (inkl. Abkürzungen)
April 1997: Testplanung 1996/1997, Ergebnis. Stadt St.Gallen (TP_SG1997)
September 1997: Zur räumlichen Entwicklung der Stadt SG, Materialien.  
Stadt St.Gallen (REM_SG1997)
September 1997: Zur räumlichen Entwicklung der Stadt SG, Bericht.  
Stadt St.Gallen (REB_SG1997)
04.11.1998: Besondere Vorschriften zum Überbauungsplan.  
Vorlage Stadtparlamentssitzung. Stadt St.Gallen (BVÜ_SG1998)
Februar 01: Organisationsanalyse. M.O.O.CON GmbH (OA_bene2001)
28.03.2001: Präsentation Raumprogramm Lenkungsausschuss.  
M.O.O.CON GmbH (PRL_bene2001)
21.06.2001: Entwicklungsplan 2000–2003, Fusion der Teilschulen.  
FHS St.Gallen (EP_FHS2001)
14.09.2001: Programm Machbarkeitsstudie.  
Hochbauamt, Baudepartement des Kantons St.Gallen (PM_HBA2001)
Herbst 2001: Machbarkeitsstudie. Hochbauamt, Baudepartement des  
Kantons St.Gallen / Projekte von Andy Senn und Clerici/Müller (MBKS_HBA2001)
23.10.2001: Protokoll Workshop Machbarkeitsstudie. Hochbauamt,  
Baudepartement des Kantons St.Gallen (PWM_HBA2001)
01.01.2002: Medienmitteilung Eröffnung Projektwettbewerb.  
Hochbauamt, Baudepartement des Kantons St.Gallen (MM_HBA2002)
08.05.2002: Schreiben zur Genehmigung des Raumprogramms.  
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (GR_BBT2002)
17.06.2002: Wettbewerbsprogramm. Hochbauamt,  
Baudepartement des Kantons St.Gallen (WP_HBA2002)
13.08.2002: Fragenbeantwortung Wettbewerb. Hochbauamt,  
Baudepartement des Kantons St.Gallen (FW_HBA2002)
Januar 2003: Bericht des Preisgerichts, Wettbewerb. Hochbauamt,  
Baudepartement des Kantons St.Gallen (BPW_HBA2003) 
Januar 2003: Beschreibung Wettbewerbsbeitrag Pessoa.  
giuliani.hönger architekten (PES_gh2003)
31.10.2005: Besondere Vorschriften zum Gestaltungsplan.  
Vorlage Stadtparlamentssitzung. Stadt St.Gallen (BVG_SG2005)
Januar 2006: Hochhausstandorte und Entwicklungsgebiete.  
Stadt St.Gallen, Stadtplanung (HE_SG2006)
06.06.2006: Interpellation «Fachhochschule Rorschach: Eine echte Alternative».  
Kantonsrat St.Gallen (I_SG2006)



78

29.08.2006: Vorlage Stadtparlamentssitzung, Bodenabtretung an den Kanton St.Gallen 
für das Fachhochschulzentrum Stadt St.Gallen, Stadtrat (VSP_SG2006)
12.09.2006: Antwort der Regierung auf die Interpellation.  
Kantonsrat St.Gallen (IA_SG2006)
13.02.2007: Gestaltungsplan, gültig 2007. Vorlage zur Stadtparlamentssitzung.  
Stadt St.Gallen (GP_SG2007)
13.02.2007: Überbauungsplan 2007, Änderung Ergänzung.  
Vorlage Stadtparlamentssitzung. Stadt St.Gallen (ÜP_SG2007)
13.02.2007: Vorlage Stadtparlamentssitzung, Gestaltungsplan,  
Ergänzung Überbauungsplan, Erschließung etc. Stadt St.Gallen, Stadtrat (VSP_SG2007)
31.10.2007: KR Gesetzgebung 35.07.06. Kantonsratsbeschluss über das Fachhoch-
schulzentrum Bahnhof Nord in St.Gallen. Baudepartement St.Gallen (KRB_BD2007)
08.01.2008: Protokoll der vorberatenden Kommission vom 10. Januar 2008.  
Baudepartement St.Gallen (PVK_BD2008)
07.01.2009: Medienmitteilung vom 7. Januar 2009, Sitzung zur Baubewilligung für  
die Fachhochschule. Stadt St.Gallen, Baubewilligungskommission (MM_SG2009)
15.09.2009: Interpellation Doris Könger, Zwischennutzung. Stadt St.Gallen,  
Stadtrat (I_SG2009)
15.12.2009: Vorlage Stadtparlamentssitzung, Stellungnahme zur Interpellation.  
Stadt St.Gallen, Stadtrat (VSP_SG2009)

Interviewtranskripte
Im Rahmen der Erhebung für das Dissertationsprojekt wurden von der Autorin folgende 
Interviews geführt. Die Transkripte der Interviews werden im Rahmen dieser Publikation 
jedoch nicht veröffentlicht und die interviewten Personen nicht genannt: 
			Vertreter des Hochbauamts des Kantons St.Gallen (SG_HBA 2010)
			Vertreter des Hochbauamts der Stadt St.Gallen (SG_HBASG 2010)
			Vertreter der Stadtplanung St.Gallen (SG_SP2 2010)
			Vertreter der FHS St.Gallen (SG_FH1 2011)
			Fachbereichsleitung der FHS St.Gallen (SG_FH2 2011)



79

Bilderverzeichnis
Abbildung 1:  Standorte der FHS St.Gallen, Stand März 2011  

(eigene Darstellung, Eva Lingg)
Abbildung 2:  Bahnhof Ca. 1906, Quelle: Campi, Mario (1991): Materialien 

St.Gallen, Jahreskurs 1991/92. ETH Zürich, Abt. für Architektur:  
128 / Originalquelle: Foto, St.Gallen in alten Ansichten, E.Ziegler, 
Zaltbommel NL 1980, Nr.83

Abbildung 3:  Muster der Bleichen; Übersichtsplan 1863, Quelle unbekannt,  
erhalten 2010 von Edgar Heilig, Stadt St.Gallen)

Abbildung 4:  Übersichtsplan 1927, Quelle unbekannt, erhalten 2010 von Edgar 
Heilig, Stadt St.Gallen) 

Abbildung 5:  Lokremise, Stiftung Lokremise St.Gallen 
Abbildung 6: Lokremise, Stiftung Lokremise St.Gallen
Abbildung 7:  Testplanung 1997, Identität , Quelle: «Areal nordwestlich des Haupt-

bahnhofes», Ergebnis der Testplanung, Festlegungen für den Ent-
wicklungsplan April 1997

Abbildung 8:  Raumprogramm 2001, Funktionsschema, Quelle: M.O.O.CON GmbH, 
Frankfurt am Main

Abbildung 9:  Raumprogramm 2001, Arbeitsplatzmodule , Quelle: M.O.O.CON 
GmbH, Frankfurt am Main

Abbildung 10:  Wettbewerbsgebiet, Quelle: Wettbewerbsprogramm 2002: 21
Abbildung 11:  Überbauungsplan Hauptbahnhof Nordwest 2000 inkl. Ergänzungen, 

Quelle: Stadtparlament St.Gallen, 34. Sitzung vom 20.03.2007, Trak-
tandum 6, Beilage 3 

Abbildung 12:  Siegerprojekt des Wettbewerbs, Modellfoto, Quelle: Projektdokumen-
tation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton St.Gallen/ 
giuliani.hönger architekten

Abbildung 13:  Siegerprojekt des Wettbewerbs, Ansicht von Westen, Quelle: Projekt-
dokumentation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton St.Gallen/
giuliani.hönger  
 architekten, http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhoch-
schule_st/ enscheid/pessoa.html, (zuletzt abgefragt am 11.06.2013)

Abbildung 14:  Siegerprojekt des Wettbewerbs, Grundriss EG, Quelle: Projektdoku-
mentation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton St.Gallen/giuli-
ani.hönger architekten, http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbe-
werbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html, (zuletzt abgefragt am 
11.06.2013) 

http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html


80

Abbildung 15:  Siegerprojekt des Wettbewerbs, Visualisierung Mediathek, Quelle: 
 Projektdokumentation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton 
St.Gallen/giuliani. 
hönger architekten, http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/
fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html, (zuletzt abgefragt am 
11.06.2013)

Abbildung 16:  Siegerprojekt des Wettbewerbs, Grundrissvariante OG 16, Quelle: 
 Projektdokumentation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton 
St.Gallen/giuliani.hönger architekten, http://www.hochbau.sg.ch/
home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html,  
(zuletzt abgefragt am 11.06.2013)

Abbildung 17:  Siegerprojekt des Wettbewerbs , Grundrissvariante OG 19, Quelle: 
 Projektdokumentation Wettbewerb 2003, Hochbauamt Kanton 
St.Gallen/giuliani.hönger architekten, http://www.hochbau.sg.ch/
home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html,  
(zuletzt abgefragt am 11.06.2013)

Abbildung 18:  Hochhausstudie, Blick von Westen, Quelle: Hochhausstandorte und 
 Entwicklungsgebiete. Stadt St.Gallen, Stadtplanung, Januar 2006 
(HE_SG2006)

Abbildung 19: Titelblatt Saiten, Quelle: Saiten – Ostschweizer Kulturmagazin,  
  Januar 2009, Florian Bachmann 
Abbildung 20:  Abbruch, Quelle: FHS St.Gallen, Andreas Peter

Reportage Abb. 1:  Eingang (Bild: Eva Lingg)
Reportage Abb. 2:  Blick in Mensa (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 3: Gleis 8 (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 4:  Aula (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 5:  OG18 (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 6: Standardbüro (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 7:  IZSG (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 8:  Mediathek (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 9:  Parkgeschoss (Bild: MetroComm AG)
Reportage Abb. 10:  Gartenzwerg (Bild: Bettina Brüschweiler)
Reportage Abb. 11:  Gipfeltreffen (Bild: Eva Lingg)
Reportage Abb. 12:  Studierende (Bild: Bettina Brüschweiler) 

http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html
http://www.hochbau.sg.ch/home/wettbewerbe/fachhochschule_st/enscheid/pessoa.html


81



82

FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Kompetenzzentrum Soziale Räume
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 18 50
Fax +41 71 226 14 01
www.fhsg.ch FHO Fachhochschule Ostschweiz


