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Zusammenfassung Departementsstrategie BUD 

Vision des Bau- und Umweltdepartementes 

Wir gestalten unseren Lebensraum und im Besonderen die öffentliche Infrastruktur zum lang-
fristigen und nachhaltigen Wohle unserer Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt. 
Das bedeutet: Die Mitarbeitenden des Bau- und Umweltdepartementes entwickeln aufeinander 
abgestimmt den vielfältigen Lebensraum des Kantons St.Gallen aktiv weiter. Sie packen die 
Herausforderungen gemeinsam an, bauen Brücken zwischen den Interessen und finden zu-
kunftsorientierte und nachhaltige Lösungen, die die Stellung des Kantons St.Gallen stärken. 
Mit ihren kundenorientierten Dienstleistungen und den prozessorientierten Arbeitsweisen tragen 
sie zu einer effizienten Staatsverwaltung bei, die insbesondere die Chancen der Digitalisierung 
konsequent nutzt. 
 
 

Strategische Ziele des Bau- und Umweltdepartementes 

Wir achten auf unsere Umwelt und unser Klima. Wir schützen Wasser, Boden und Luft und sor-
gen für eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen. Unsere Bauinvestitionen richten wir konsequent 
an den Klimaschutzzielen, den Lebenszykluskosten sowie am Bedarf der Nutzenden aus. In allen 
Bereichen fördern wir die institutionalisierte Zusammenarbeit mit Gemeinden und anderen Kanto-
nen. 
 
Wir stehen für gemeinsame Werte. Vertrauen und Respekt in der Zusammenarbeit, die Wahrung 
der Chancengleichheit und klimabewusstes Handeln sind wichtige Werte. Wir bieten dazu eine fort-
schrittliche Arbeitsumgebung mit vielfältigen Weiterbildungschancen und stellen mit einer voraus-
schauenden Planung unseren Führungsnachwuchs sicher.  
 
Wir handeln transparent, kunden- und lösungsorientiert. Wir pflegen einen engen und offenen 
Dialog. Wir beziehen unsere Anspruchsgruppen frühzeitig in die Entscheidfindung mit ein. Wir mes-
sen der praxisnahen, kompetenten und ganzheitlichen Beratung einen hohen Stellenwert bei. 
 
Wir nutzen die Digitalisierung. Unsere Dienstleistungen und Geschäftsprozesse sind gezielt auf 
die Digitalisierung ausgerichtet. Dabei stehen digitalisierte Bau- und Bewilligungsprozesse im Vor-
dergrund.  
  
Wir sind innovativ. Wir finden für den Kanton St.Gallen nachhaltige und zukunftsorientierte Lösun-
gen. Wir sorgen für entsprechende Strukturen, um Innovationen erfolgreich zu entwickeln und umzu-
setzen. 


