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Campus  Platztor: Kommt  die  «Kulturachse» auch? 

Am 26.  April  2021  haben  die  Universität St.Gallen und  der  Baudepartement  des  Kantons St.Gallen über 

den  geplanten Neubau  des  Universitätsgebäude auf dem Areal Platztor informiert.  Die  Siegerprojekt 

„Haus im  Park"  besticht durch  seine  Leichtigkeit und Offenheit. Dank  des  grosszügigen Parks besteht 

die  Möglichkeit, dass das neue Unigebäude zu ein auch  von der  Stadt-Bevölkerung rege benützte Bau 

werden könnte. Gemäss dem Video „Neubau  Campus  Platztor  der  Universität St.Gallen" 

(https://www.voutube.com/watch?v=APIUufobUgU)  sollte  der  neuen  Campus  ein „Ort  der  Begegnung" 

werden.  Der  Architekt  Pascal  Flammer meinte,  der Campus  sollte sich mit  der  Stadt „verweben". Zu 

diesem Zweck wird  der  Verbindung vom Platztor zur Schwertgasse viel Beachtung geschenkt. Damit 

den Campus  mit  der  Stadt verwoben wird, benötigt  es  aber weiter Anknüpfungspunkte. 

In  seiner Antwort auf  die  Interpellation  von Doris  Königer "Städtische Planung im Einzugsgebiet  des 

Platztors", hält  die  Stadtrat fest: 

«...  der  Strassenraum im Knotenbereich Platztor sowie  der  Stiakob-Strasse aufzuwerten und 

umzugestalten ist. Auch  die  fussläufigen Beziehungen zwischen neuem Universitätsstandort 

und  den  umliegenden Stadtteilen — insbesondere Altstadt und Museumsquartier—sind zu 

optimieren sowie attraktiv und möglichst direkt auszugestalten.» 

Weiter: 

«Die  Testplanung hat aber auch gezeigt, dass eine neue direkte Verbindung zwischen  Campus 

Rosenberg  und Platztor südseitig verlängert werden könnte und so eine attraktive und 

durchgehende Fussweg- und Freiraumverbindung als neue „Kulturachse" ins Museumsquartier 

/Stadtpark etabliert werden könnte. So können sich Interaktionen zwischen Universität und 

Kulturviertel /Stadtpark verstärken und für eine Einbindung sorgen.» 

In den  bisherigen Medienmitteilungen  des  Kantons,  der  Universität sowie  der  Stadt ist einiges über  die 

Verbindung zur Altstadt hin zu lesen,  von der  Verbindung zur Museumsquartier hingegen nichts. 

In  Anbetracht dieser  Situation,  bitte ich  den  Stadtrat folgende Frage zu beantworten: 

1. Ist  der  Stadtrat weiterhin  der  Meinung, dass eine attraktive, aufgewertete direkte Verbindung 

zwischen  Campus  Platztor und  den  Museumsquartier — eine «Kulturachse» — ein sehr wichtiger 

Bestandteil für weitere Planungsarbeiten um  den Campus  Platztor ist? 
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