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rheintal, der Oberthurgau oder bei-
de Appenzell, ja sogar Vorarlberg 
und der süddeutsche raum. Genau-
so wie beim ÖV braucht es auch 
hier eine überregionale Gesamtsicht.

Einsicht  in Bedeutung wächst
Die ersten Aktivitäten der IG, insbe-
sondere die medienkonferenz, haben 
gezeigt, dass die beachtung für die 
Engpassbeseitigung in Politik, Wirt-
schaft und bevölkerung gross ist. 
Dabei geht es nicht um bequemlich-
keit beim Autofahren, sondern um 
volks- und betriebswirtschaftliche 
Konsequenzen: Wenn die Lastwa-
gen und die Angestellten praktisch 
alle zwei Tage rund um St.Gallen im 
Stau stehen, dann wird Produktivität 
vernichtet, die für die Ostschweiz im 
Wettbewerb mit anderen Standorten 
vital wichtig ist. Das zeigen auch die 
Stellungnahmen von Betroffenen aus 
der Wirtschaft (vgl. Artikel auf den 
folgenden Seiten).

Aus Sicht der IG ist es daher von 
zentraler bedeutung, dass sich die 
Ostschweiz in bern geschlossen für 
das Projekt einsetzt.

Für die IG Engpassbeseitigung enga-
gieren sich bereits mehrere mitglie-
der des bundesparlaments: Karin 
Keller-Sutter, St.Galler Ständerätin, 
Hans Altherr, Ausserrhoder Stände-
rat, Andrea Caroni, Ausserrhoder 
Nationalrat, und roland Eberle, 
Thurgauer Ständerat. Das allein 
zeigt schon, dass dieses Projekt 
einer dritten röhre samt Teilspan-
ge bedeutung weit über die Stadt 
St.Gallen hinaus hat. 

Genauso wie beim ÖV braucht es 
auch hier eine überregionale Ge-
samtsicht.

Tatsächlich ist von einer funktionie-
renden Durchfahrt für den motori-
sierten Individual- und LKW-Verkehr 
ein grosser Teil der Ostschweiz 
abhängig: Ob die Industrieregion 

Der Bau einer dritten Röhre 
und einer Teilspange bei  
der St.Galler Stadtautobahn 
ist kein lokales Anliegen.  
Von der Beseitigung des 
Engpasses profitiert die  
ganze Ostschweiz. 

Walter Locher Präsident IG 
Engpassbeseitigung

Label
unter diesem Label 
tritt die IG auf.

EDiTORiAL

Ein erstes Etappenziel der IG 
Engpassbeseitigung ist er-
reicht: Die Vernehmlassung 
zur bundesrätlichen botschaft 
zur schweizweiten Engpass-
beseitigung auf Nationalstras-
sen hat zahlreiche positive 
Stellungnahmen aus der Ost-
schweiz gebracht. zudem hat 
der St.Galler Kantonsrat mit 
überwältigendem mehr einem 
Projektierungskredit für die 
nötige Teilspang ein St.Gallen 
zugestimmt. und schliesslich 
war die Engpassbeseitigung 
im raum St.Gallen ein The-
ma an der zusammenkunft der 
Ostschweizer regierungen mit 
den Ostschweizer mitgliedern 
im bundesparlament. Den-
noch ist unsere Arbeit nicht 
etwa schon zu Ende – sie 
beginnt erst: Wir werden al-
les dafür tun, dass das bun-
desparlament die Prioritäten 
auch für die St.Galler Eng-
passbeseitigung richtig setzt!

 Der Engpass in der 
Ostschweiz
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Staus sind nicht einfach lä-
stig oder nervig: Sie behin-
dern die Wirtschaft und die 
Bevölkerung in ihrer Tätigkeit 
und vernichten damit Produk-
tivität. Und das immer öfters 
auch rund um die Zentrums- 
stadt St.Gallen 

Daniel rietmann, Präsident von Ge-
werbe Stadt St.Gallen, bringt es auf 
den Punkt: «Die St.Galler Stadtau-
tobahn hat neben der Transitfunk-
tion auch jene der innerstädtischen 
Verbindung: Die lokale Wirtschaft 
und das Gewerbe werden daher bei 
Stausituationen in ihrer täglichen Ar-
beit am Ort behindert. Die langen 
Stau- und Wartezeiten, insbeson-
dere bei unfällen, haben grosse 
wirtschaftliche Nachteile zur Folge.» 

Kleine Ursache mit 
verheerender Wirkung
und tatsächlich häufen sich die 
Stausituationen rund um die 
St.Galler Stadtautobahn – beson-
ders oft in der kalten Jahreszeit mit 
schwierigen Verkehrsverhältnissen. 
Ein an sich kleiner und harmloser 
Auffahrunfall in einer der Autobahn-
röhren auf Stadtgebiet kann je nach 
unfallort und -situation einen Stau 
auslösen, der mehrere Stunden dau-
ert. Wenn Handwerker in dieser zeit 
auf dem Weg zu ihren Kunden sind, 

Jeder Stau vernichtet 
Produktivität

kann es sein, dass ein halber Ar-
beitstag Produktivität von mehreren 
Angestellten im Stau vernichtet wird. 
und das hat Folgen: Diese zeit ist 
den Arbeitnehmenden zu bezahlen, 
obwohl sie natürlich nicht an einen 
Kunden weiterverrechnet werden 
kann. zudem gerät das unterneh-
men bei Aufträgen und Fristen in 
zeitdruck und kommt bei laufenden 
Projekten in rückstand. Da ist der 
persönliche Ärger, im Stau zu stehen 
und nichts tun zu können, noch das 
wenigste.

Erreichbarkeit ist zentraler 
Standortfaktor
Das sieht auch Peter Schütz, frü-
herer Präsident des Thurgauer Ge-
werbeverbandes, so. zwar scheine 
der Kanton Thurgau auf den ersten 
blick vom Engpass in St.Gallen nicht 
betroffen zu sein, aber:  «Über den 
Anschluss meggenhus östlich von 
St.Gallen wird eine – gerade auch 
wirtschaftlich – wichtige region an 
das nationale Verkehrsnetz ange-
schlossen: Der Oberthurgau und die 
Seeregion um Arbon, die in der re-
gion Appenzell-St.Gallen-bodensee 
mitarbeiten.» Aus Sicht von Schütz, 
selbst Inhaber eines unternehmens, 
ist es für den Kanton Thurgau aber 
auch grundsätzlich wichtig, dass 
die Ostschweiz an alle Verkehrs-
netze mit leistungsfähigen Achsen 
angebunden ist und bleibt. Denn, 
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St.Galler Kantonsrat:
Klares Signal für 
Engpassbeseitigung
 
Der St.Galler Kantonsrat hat 
in der Septembersession mit 
der bestätigung des Projektie-
rungskredits für die Teilspange 
ein klares Signal für die A1-
Engpassbeseitigung gesetzt. 
Die IG Engpassbeseitigung ist 
erfreut über diesen Entscheid 
der überwiegenden mehrheit 
des Kantonsparlaments.

88 zu 24 Stimmen 
Im rahmen der September-
Session hatte die ratslinke 
beantragt, den Projektie-
rungskredit zu streichen. Das 
Kantonsparlament hat dies 
nun – einen Tag nach einer 
wiederum unliebsamen Stau-
situation auf der Stadtautobahn 
– mit grosser mehrheit (88 zu 
24 Stimmen) abgelehnt und 
damit den von der regierung 
vorgesehenen Kredit für die 
Projektierung der Teilspange 
zur Abnahme des Verkehrs aus 
Stadt und region Appenzeller-
land gut geheissen.

Das ist ein starkes und wich-
tiges Signal für die region 
Ostschweiz und die entschei-
denden Gremien in bern. Die 
von bern priorisierte Engpass-
beseitigung wird damit auch 
vom Kantonsparlament in über-
deutlicher mehrheit getragen.
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so Schütz: «Die gute Erreichbar-
keit über Schiene und Strasse ist 
ein zentraler Standortfaktor für jede 
region!»

Auch Nationalrat Andrea Caroni 
sieht das für das Appenzellerland 
so: «Alles, was beim Engpass in 
St.Gallen geht (oder eben nicht 
geht), betrift Ausserrhoden bzw. das 
gesamte Appenzellerland daher we-
sentlich.» und auch Peter Hirn, Prä-
sident der Innerrhoder CVP, betont, 
dass die Erschliessung des Appen-
zellerlandes über St.Gallen für eine 
funktionierende Verkehrsregion Ost-
schweiz zentral sei: «St.Gallen mit 
seinen zentralörtlichen Funktionen 
für die ganze Ostschweiz ist auch 
die eigentliche Verkehrsdrehschei-
be. Wir müssen alles dafür tun, dass 
dieser A1-Engpass beseitigt wird.»

Stau  kostet Nerven... und Geld
Werner Kühne von der Jean müller 
bauunternehmung AG in St.Gallen 
weiss aus eigener Erfahrung, wie 
mühsam die tägliche Arbeit bei 
Staus wird, wenn man auf funktio-
nierende Transportwege angewie-
sen ist: «unsere Lieferwagen und 
Personalbusse stehen fast jeden 
zweiten Tag im Stau, häufig wegen 
unfällen auf der Stadtautobahn. Das 
kostet Nerven und vor allem viel 
Geld, weil wir ohne material oder 
Personal ja auf unseren baustellen 
dann nicht weiterarbeiten können.» 

Staus vernichten also nicht nur 
produktive Arbeitszeit bei jenen, 
die selbst im Stau stehen, sondern 
auch bei Kunden oder mitarbeiten-
den, die auf Lieferungen oder auf die 
Anwesenheit der im Stau aufgehal-
tenen Personen angewiesen sind.
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Dass von der St.Galler Stausituati-
on nicht nur der Standort St.Gallen 
betroffen ist, kann auch ein grosses 
rheintaler montage-unternehmen 
aus eigener Erfahrung bestätigen: 
«Wir bedienen vom rheintalischen 
Diepoldsau aus einen grossen Teil 
der Deutschschweiz», sagt der Ge-
schäftsführer, «und immer häufiger 
fahren unsere monteure nicht erst 
bei Winterthur und zürich in den 
Stau, sondern bereits in St.Gallen. 
So verlieren sie Stunde um Stunde, 
die wir als Arbeitgeber dann doch 
bezahlen, aber nicht verrechnen 
können.» und dieses unternehmen 
ist nicht allein mit dieser Problema-
tik, denn das rheintal ist als Indus-
triestandort auf gut funktionierende 
(An-)Lieferwege angewiesen.
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im August lief die Vernehm-
lassungsfrist für die Vorla-
ge zur Engpassbeseitigung 
ab. Für die St.Galler Lösung 
gingen zahlreiche positive 
Stellungnahmen ein. Voraus-
sichtlich im Frühjahr 2014 
verabschiedet der Bundes-
rat die Vorlage zuhanden des 
Parlaments.

Seit 1960 hat sich der private Stras-
senverkehr mehr als vervierfacht. 
bis zum Jahr 2030 wird mit einer 
weiteren zunahme um mindestens 
20 Prozent gerechnet. Noch dyna-
mischer wird sich der Schwerver-
kehr entwickeln. Dieses stetige Ver-
kehrswachstum führt zu Engpässen 
und zu immer mehr Staus. Davon 
betroffen sind stark befahrene Über-
landstrecken, vorwiegend aber auch 
die Agglomerationen (Genf, Laus-
anne, bern, Luzern, basel, zürich, 
Winterthur, St. Gallen, Lugano).

Geld aus infrastrukturfonds
Der bund hat die Problematik die-
ser Situation erkannt. mit dem In-
frastrukturfonds sichert er langfristig 
die finanziellen Mittel für die Fertig-
stellung der Nationalstrassen und 
die beseitigung der gravierendsten 
Engpässe im Nationalstrassennetz.  

Mitglied werden
Gegründet wurde die IG Eng-
passbeseitigung von den Wirt-
schafts- und Verkehrsverbän-
den der Stadt St.Gallen: Dazu 
gehören der Hauseigentümer-
verband Kanton und Stadt 
St.Gallen, das Gewerbe Stadt 
St.Gallen, die Wirtschaft re-
gion St.Gallen, ACS, TCS und 
Astag sowie der Gewerbe-
verband Thurgau.Inzwischen 
sind der IG auch der Fahrleh-
rerverband Ostschweiz sowie 
verschiedene Kantonal- und 
regionalparteien beigetreten, 
etwa die FDP und die CVP des 
Kantons St.Gallen, die SVP der 
region rorschach und die CVP 
rheintal. Weitere mitglieder 
(Firmen, Verbände, Vereine, 
Parteien, Privatpersonen) sind 
willkommen – einfach per E-
mail melden über:
info@engpassbeseitigung.ch.

Der Infrastrukturfonds enthält 20 
milliarden Franken. Davon stehen 
in den nächsten 20 Jahren 5,5 mil-
liarden Franken für die Engpassbe-
seitigung im Nationalstrassennetz 
zur Verfügung.

rund 12 milliarden Franken davon 
wurden gleichzeitig mit der Einfüh-
rung des Infrastrukturfonds von der 
bundesversammlung schon freige-
geben: Sie werden unter anderem 
zur raschen Fertigstellung des Nati-
onalstrassennetzes eingesetzt. Die 
zweite botschaft zur Engpassbesei-
tigung, deren Vernehmlassungsfrist 
im August abgelaufen ist, betrifft die 
beseitigung von chronischen Eng-
pässen.

Positive Vernehmlassung
In der Vernehmlassung äusserten 
sich zahlreiche Gemeinden und 
Organisationen – auch die IG Eng-
passbeseitigung – positiv zur Höher-
stufung des St.Galler Engpasses in 
die zweite Prioritätsstufe (Dringlich-
keitsmodul 2). Nun gilt es dafür zu 
sorgen, dass auch die bundesver-
sammlung an dieser Priorisierung 
festhält. Derzeit wird die botschaft 
definitiv ausgearbeitet: Sie dürfte 
im Frühjahr 2014 in die Eidgenös-
sischen räte kommen.
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