
FACTSHEET NUMMER 3

FEBRUAR 2015

die Innenstadt von St.Gallen sind 
durch die hohe Verkehrszunah-
me täglich immer mehr überlastet. 
Kleinste Störungen, ja selbst nor-
male Strassen- und Unterhaltsar-
beiten führen zu langen Staus und 
lästigen Wartezeiten. Autos, aber 
auch Trolley- und Autobusse sowie 
der Langsamverkehr sind behindert. 
Auf der A1 bestehen zunehmend 
Sicherheitsprobleme. Leidtragende 
sind täglich Zehntausende von Ver-
kehrsteilnehmern aus der Stadt, den 
angrenzenden Kantonen Appenzell 
Ausserrhoden und Innerrhoden so-
wie Thurgau. Staus und Verkehrs-
behinderungen sind nicht nur lästig 
und nervenaufreibend, sondern auch 
volkwirtschaftlich schädlich und um-
welttechnisch höchst unerwünscht. 
In der Stadt St.Gallen sind ganze 
Quartiere zunehmend von täglichen 
Staus und stehenden Fahrzeugko-
lonnen belastet.

Fortsetzung auf Seite 2

Die IG Engpassbeseitigung dankt 
dem Bundesamt für Strassen (AS-
TRA), der St.Galler Regierung und 
dem Stadtrat sowie der Verwaltung 
von Bund, Kanton und Stadt für die 
sorgfältige und durchdachte Arbeit 
zur nachhaltigen Verkehrsentlastung 
der ganzen Region. Damit sind die 
Weichen für eine erfolgreiche Lö-
sung der grossen Verkehrsprobleme 
richtig gestellt. 

Erforderlich ist nun eine 
rasche Umsetzung der zukunfts-
gerichteten Projekte. 

Die im Raum St.Gallen seit 27 
Jahren existierende A1, die Stras-
sen um, in und aus der Stadt und 

Die IG Engpassbeseitigung 
ist hoch erfreut über die 
von Bund, Kanton und 
Stadt erarbeitete, zukunfts-
gerichtete Lösung zur 
Engpassbeseitigung im 
Raum St.Gallen.

Walter Locher Präsident IG 
Engpassbeseitigung, Kantonsrat

EDITORIAL

Die Erfahrung macht man in 
der Politik eher selten, aber 
wenn sie eintrifft, dann freut 
man sich sehr: Dass ein Pro-
jekt über drei staatliche Ebe-
nen – in diesem Fall Stadt 
St.Gallen, Kanton St.Gallen 
und Bund – zu koordinieren 
ist, die von aussen gesehen 
divergierenden Forderungen 
verschiedener Anspruchsgrup-
pen aufzunehmen hat und aus-
serdem noch finanzierbar blei-
ben soll: Bei der nun vorge-
legten Lösung für die Engpass-
beseitigung samt Teilspange 
ist das aus unserer Sicht tat-
sächlich gelungen: Sie nimmt 
neben der A1-Situation auch 
die Anbindung des Appenzel-
lerlandes ernst und hält aus-
serdem das Areal Güterbahn-
hof für sinnvolle Nutzungen 
frei. Nun müssen nur die bis-
herigen Gegner noch mer-
ken, dass das auch für sie 
eine Jahrhundert-Chance ist!

Weitsichtige und 
nachhaltige Lösung 
für Region und Stadt



Eine überregionale und sachge-
rechte Lösung ist daher zwingend, 
damit die Region, aber auch die 
Stadt nicht im zunehmenden Ver-
kehr versinkt. Ohne rasche Anpas-
sungen wird dies in wenigen Jahren 
der Fall sein. 

Ständerat und Nationalrat haben 
mit der Verabschiedung der bun-
desrätlichen Programmbotschaft 
zur Engpassbeseitigung im letzten 
Jahr den dringenden Handlungsbe-
darf im Raum St.Gallen klar erkannt. 
Der Engpassbeseitigung im Raum 
St.Gallen wurde eine hohe Priorität 
eingeräumt. Gestützt auf diese Be-
schlüsse wurden in den letzten Mo-
naten vom Bundesamt für Strassen 
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dass es gelungen ist, den gordischen 
Knoten zur Verbesserung aller Ver-
kehrsträger zu durchschlagen und 
eine verkehrstechnisch, ökologisch, 
raumplanerisch sehr nachhaltige und 
weitsichtige Lösung vorzuschlagen. 

Mit einer unterirdischen Verzwei-
gungslösung am Rande des Güter-
bahnhofareals und einer Zusammen-
legung und Verlegung der Trasses 
von Appenzellerbahn, Autobahnaus-
fahrt und Langsamverkehr in den Be-
reich zwischen den SBB-Geleisen 
und den heutigen SBB-Lagergebäu-
den wird der Anschluss an die A1 
in die Hauptverkehrsrichtung nicht 
nur für die Stadt in idealer Weise 
ergänzt. Es wird auch Raum frei für 

(ASTRA), dem Kanton St.Gallen und 
der Stadt St.Gallen intensive Vari-
antenstudien betrieben. 

Die 3. Röhre durch den Rosen-
bergtunnel ist als ideale Lösung 
zur Entlastung des Durchgangs-
verkehrs zwischen dem Rheintal/
Thurgau und dem Grossraum Wil/
Zürich unbestritten. 

In Ergänzung dazu haben die betei-
ligten Behörden nun nach Studium 
von zahlreichen Varianten Ende 
dieser Woche eine in hohem Masse 
überzeugende Lösung für den An-
schluss an die Innenstadt und das 
Appenzellerland präsentiert. Es darf 
anerkennenderweise gesagt werden, 
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Die gewählte Lösung sieht eine Verzweigung unterhalb des Güterbahnhof-Areals vor.



Vorhandene Flaschenhälse und 
Engpässe werden gesamtheitlich 
beseitigt. Langjährige verkehrliche 
Schwachstellen werden eliminiert. 
Die erarbeitete Lösung ist weitsich-
tig. Auf sie haben die Bewohner und 
Verkehrsteilnehmer der Stadt und 
der Region seit langem gewartet. 

das interessante Entwicklungsgebiet 
des Güterbahnhofes. 

Die geplante direkte Verbindung ins 
Appenzellerland mit einem Tunnel 
in den Raum Liebegg führt zu einer 
massiven Verbesserung des Ver-
kehrsflusses zwischen Riethüsli 
und Schorentunnel. Sie entlastet 
die Quartiere Riethüsli, Oberstrasse 
und Tschudiwies vom Durchgangs-
verkehr. 

Gesamthaft wird wertvoller städ-
tischer Entwicklungsraum für in-
nerstädtische Nutzungen gewonnen 
und öffentlicher Verkehr, Individual-
verkehr und Langsamverkehr ideal 
in einem Trasse zusammengeführt, 
ohne dass ein Verkehrsträger ge-
gen den anderen ausgespielt wird. 
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Gesamtübersicht über Teilspange Richtung Teufen.

Mitglied werden
Gegründet wurde die IG Eng-
passbeseitigung von den 
Wirtschafts- und Verkehrsver-
bänden der Stadt St.Gallen: 
Inzwischen sind der IG auch 
der Fahrlehrerverband Ost-
schweiz 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, Privatper-
sonen) sind willkommen – ein-
fach per E-Mail melden über:
info@engpassbeseitigung.ch.

Die dringend erforderliche verkehr-
liche Entlastung ist damit in greifbare 
Nähe gerückt. Es gilt nun, die Details 
rasch näher auszuarbeiten, damit 
den zuständigen Behörden von 
Bund und Kanton die erforderlichen 
Projekte ohne Verzug eingereicht 
werden können. 
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Verkehrskollaps ohne Teilspange
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Astra, Kanton und Stadt 
haben auch untersucht, 
was im Jahr 2030 passiert, 
wenn nur die dritte Röhre 
gebaut, auf eine Teilspange 
aber verzichtet wird. Dieses 
Szenario «pflegt» in der 
politischen Diskussion vor 
allem die Linke. Die Folgen 
wären für den Individual- 
wie für den öffentlichen 
Verkehr – der auf die städ-
tischen Strassen ange-
wiesen ist – verheerend.
Gemäss den Szenarien wird es zu 
Spitzenzeiten einen Rückstau im 
Schorentunnel bis auf die A1 zurück 
geben, was allenfalls die Anordnung 
von zeitlich limitierten Sperrungen 
der Ausfahrt Kreuzbleiche zur Fol-
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3. Röhre ohne Teilspange; mit Sperre Kreuzbleiche; 2030;Stausituation

ge hätte. Die Achse St.Leonhard-
Strasse und Teufener Strasse wären 
zudem nicht mehr funktionsfähig.

Müsste bei einem Unfall der An-
schluss Kreuzbleiche gesperrt wer-
den, so käme es in der ganzen Stadt 
zu einem Verkehrskollaps, insbeson-
dere auf den Achsen: St.Leonhard-
Strasse – Teufener Strasse; Zürcher 
Strasse – Rosenbergstrasse; Son-
nenstrasse – Unterer Graben und 
Fürstenlandstrasse – Bogenstrasse.
Mit dem Bau der Teilspange hin-
gegen wird es keinen Rückstau im 
Schorentunnel bis auf A1, d.h. keine 
Sperrungen der Ausfahrt Kreuzblei-
che, brauchen. Damit entsteht auch 
keine Stausituation auf der Achse 
St.Leonhard-Strasse und Teufener 
Strasse.


