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IG Engpassbeseitigung
Hinter der IG Engpassbeseiti-
gung stehen die Wirtschafts-
verbände der Stadt St.Gallen
(HEV, Gewerbe, WISG), die
Automobilverbände ACS und
TCS sowie Wirtschaftsvertreter
der Nachbarkantone. Als Parla-
mentarier bekennen sich bis-
lang die St.Galler Ständerätin
Karin Keller-Sutter, der Thur-
gauer Ständerat Roland Eberle

und der Ausserrhoder Natio-
nalrat Andrea Caroni für die
Sache. Präsidiert wird die IG
vom St.Galler FDP-Kantonsrat
Walter Locher, Geschäftsführer
ist Roger Tinner. Im Hinblick
auf den Entscheid 2014 in Bern
sollen über Kantons- und Par-
teigrenzen hinweg Projektbe-
fürworter gesammelt werden,
vor allem Parlamentarier. (mel)
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Stau auf der Stadtautobahn bei der Ausfahrt Neudorf im August 2012 – typische Folge des St.Galler A1-Flaschenhalses.

Gibt es in St. Gallen Salafisten?
In Zürich haben kürzlich Salafisten gratis Korane verteilt. Ist die ultrakonservative Strömung
des Islamismus auch in der Ostschweiz aktiv? SVP-Politiker fordern Auskunft.

REGULA WEIK

ST.GALLEN. Die «Muslime der
Schweiz» haben Ende Juli in Zü-
rich zum wiederholten Mal gratis
Korane verteilt. Da die Gruppe
gleichzeitig Spenden gesammelt
hat, interessiert sich nun die Poli-
zei für sie. So berichtete die
«Sonntags-Zeitung». Im Gegen-
satz zum Verteilen religiöser
Schriften ist das Sammeln von
Spenden meldepflichtig; die Sala-
fisten hatten laut Zürcher Stadt-
polizei versäumt, eine Genehmi-

gung dafür zu beantragen. Ver-
gangene Woche hat eine Gruppe
auch in St.Gallen Korane verteilt.

Die Koranverteiler wollen mit
ihren Aktionen nach eigenen Aus-
sagen bei Andersgläubigen Vorur-
teile abbauen. Vergangenes Jahr
hatten Salafisten in Basel für Auf-
merksamkeit gesorgt, als sie in
Schulen für Anhänger warben.

Wie viele wohnen in St.Gallen?

Nun hat der St.Galler SVP-Kan-
tonsrat Mirco Rossi einen politi-

schen Vorstoss eingereicht. Er for-
dert von der Regierung Auskunft
über allfällige Aktivitäten der Sala-
fisten im Kanton. Rossi und seine
15 Mitunterzeichner – allesamt
Mitglieder der SVP – wollen zu-
dem erfahren, wie viele Salafisten
im Kanton beheimatet sind und
ganz generell, wie viele im Kanton
wohnhafte Personen dem radika-
len Islamismus zugeordnet wer-
den können.

Die Antwort der Regierung – so
viel dürfte heute schon klar sein –

wird die Interpellanten kaum
zufriedenstellen, denn selbst
schweizweit gibt es keine verläss-
lichen Zahlen zu den Salafisten.

«Dynamische Bewegung»

Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz schätzt die Zahl der
Salafisten in Deutschland auf
drei- bis fünftausend. Der Salafis-
mus ist laut Einschätzung des Ver-
fassungsschutzes «die gegenwär-
tig dynamischste islamistische
Bewegung» in Deutschland.

Gemeinsam gegen den A1-Stau
Ostschweizer Wirtschaftsverbände und Parlamentarier setzen sich in der IG Engpassbeseitigung für die rasche Entlastung
der St.Galler Stadtautobahn mit dritter Röhre und Teilspange ein. Im Verteilkampf der Regionen will man vorne bleiben.

MARCEL ELSENER

ST.GALLEN. Harsche Wetterver-
hältnisse mit Regen oder Eis, Fei-
erabendverkehr oder ein Auffahr-
unfall: Es braucht wenig, bis es auf
der täglich mit 75000 Fahrzeugen
befahrenen Autobahn A1 in
St.Gallen zum Stau kommt. Den
seit Jahren zunehmenden Ruf
nach einer Beseitigung des ärger-
lichen Engpasses hat auch der
Bund vernommen – und dem Pro-
jekt einer dritten Rosenberg-Röh-
re zu Kosten von 410 Millionen
Franken nun in seiner zweiten
Programmbotschaft gegen Staus
auf dem Nationalstrassennetz
eine höhere Priorität eingeräumt.

Die höhere Dringlichkeit des
St.Galler Vorhabens sei erfreulich,
aber die möglichst rasche Reali-
sierung «nicht gottgegeben», sagt
der St.Galler FDP-Kantonsrat Wal-
ter Locher namens der im Früh-
jahr gegründeten und jetzt erst-
mals vorgestellten Interessenge-
meinschaft Engpassbeseitigung.
Die Ostschweiz müsse in Bern
«kämpfen», fast wie damals für
das Bundesverwaltungsgericht,
damit diese «wichtige Schlag-
ader» des Verkehrs für St.Gallen,
aber auch die Nachbarkantone
Thurgau und beide Appenzell so-
wie das Vorarlberg nicht noch
mehr verstopft werde.

Nachdem das Verkehrsauf-
kommen auf der 1987 eröffneten
Stadtautobahn «alle Prognosen
geschlagen hat», sind die Aussich-
ten düster: Bis 2020 werde sich
der Verkehr ohne Gegenmassnah-
men auf der A1 zwischen Winkeln
und Neudorf täglich während
zwei bis vier Stunden stauen.

Verteilkampf angelaufen

Mit der gestern beendeten Ver-
nehmlassung zum Bundesbe-
schluss ist der Verteilkampf unter
den Regionen, welche Engpässe
in erster und zweiter Priorität be-
seitigt werden, eröffnet worden.
Auch andere Regionen würden
versuchen, ihre Projekte voranzu-
treiben, ruft Locher zum aktiven
Support des St.Galler Projekts auf.
Das hat derzeit Vorzug gegenüber
erst mit dritter Dringlichkeit ein-
gestuften Vorhaben beispielswei-
se in Bern (Wankdorf–Muri), Basel
(Hagnau–Liestal) oder Luzern
(Bypass). Neben der IG sind im
Rahmen der Vernehmlassung

rund zwei Dutzend weitere posi-
tive Stellungnahmen aus der Ost-
schweiz nach Bern gegangen; dar-
unter schwergewichtig auch jene
der Region Appenzell Ausserrho-
den − St.Gallen − Bodensee, wel-
che 43 Städte und Gemeinden
vertritt. Diese freut sich ebenfalls
über die priorisierte dritte Rosen-
berg-Röhre (im Modul 2 statt 3).
«Der Problemdruck wurde bereits
im ersten Programm vor vier Jah-
ren anerkannt und der Engpass
St.Gallen Kreuzbleiche bis Neu-
dorf der höchsten Problemstufe
III zugeordnet», heisst es in der
Mitteilung. «Durch die engagierte
Zusammenarbeit zwischen Bund,
Kanton und Stadt konnte eine
aussichtsreiche Lösung erarbeitet
werden.»

Teilspange gleichzeitig

Auch die IG Engpassbeseiti-
gung streicht die Vorleistungen
der Stadt- und der Kantonsregie-
rung heraus, im Wissen um den
heiklen Hintergrund der An-

schluss-Debatte. Das 410-Millio-
nen-Projekt sieht den Bau eines
dritten Rosenberg-Tunnels mit
drei Fahrstreifen Richtung Zürich
vor; die beiden bestehenden Ro-
senberg-Röhren nähmen künftig
den Verkehr in der Gegenrichtung
auf. Die Teilspange ist nicht Teil
davon, soll jedoch – wie vom Bund
gewünscht – gleichzeitig über die
Spezialfinanzierung Strassenver-

kehr – realisiert werden. Walter
Locher warnt vor einem langwie-
rigen Streit um den «im Detail
noch nicht festgelegten» An-
schluss auf dem Güterbahnhof-
Areal, einem bedeutsamen städti-
schen Entwicklungsraum: «Die
Diskussion um Varianten ist wich-
tig, aber sie darf die Priorisierung
auf Bundesebene nicht behin-
dern.» Dies gilt erst recht für um-

strittene «Nebenschauplätze» wie
die von den Wirtschaftsverbän-
den weiterhin propagierte Idee
einer Südspange und Halban-
schlüssen im Süden oder Osten.

Anbindung der Appenzeller

Wünschbar wäre laut IG eine
«best mögliche Anbindung des
Appenzellerlandes». Nebst Unter-
stützung im Ständerat (siehe Kas-
ten) will in Bern namentlich der
Ausserrhoder FDP-Nationalrat
Andrea Caroni für die St.Galler
Engpassbeseitigung wirbeln und
zunächst alle Ostschweizer Parla-
mentarier überzeugen. Locher ist
zuversichtlich, dass nach dem
Lobbying für das Bahn-Y auch SP-
Ständerat Paul Rechsteiner für das
Autobahnprojekt gewonnen wer-
den kann. Im September dürfte
die Engpassbeseitigung überdies
im St.Galler Kantonsrat ein The-
ma sein – wenn im Rahmen des
16. Strassenbauprogramms das
entsprechende Postulat Lochers
behandelt wird.

Beseitigung
von Engpässen
erhitzt Gemüter
Um Engpässe auf dem National-
strassennetz zu beseitigen, stehen
5,5 Milliarden Franken zur Ver-
fügung. 2009 genehmigte das Par-
lament 1,4 Milliarden für Ausbau-
ten wie auf der Nordumfahrung
Zürich. In der zweiten Programm-
botschaft schlägt der Bundesrat
vor, weitere 995 Millionen Fran-
ken in Erweiterungen zwischen
Meyrin und Le Vengeron, Luter-
bach und Härkingen sowie Andel-
fingen und Winterthur zu inves-
tieren. Auch zeigte er auf, welche
Vorhaben mit den verbleibenden
3,2 Milliarden finanziert und wel-
che zurückgestuft werden sollen.

Projekte in Bern zu teuer

Die Konferenz der kantonalen
Bau-, Planungs- und Umwelt-
direktoren (BPUK) ist davon we-
nig begeistert: «Rückstufungen
aus dem Modul 2 trotz grossem
Problemdruck können wir nicht
nachvollziehen», schreibt sie dem
dem Astra und befürchtet bei Ver-
zug «gravierende Auswirkungen
auf die Volkswirtschaft».

Von der Rückstufung betroffen
ist namentlich die Stadt Bern. Im
Bericht werden die Projekte ent-
weder als zu teuer bezeichnet
oder als politisch nicht mehr-
heitsfähig. Unzufrieden ist auch
der Kanton Aargau: Er wehrt sich
dagegen, dass der Ausbau der A1
zwischen Aarau Ost und Birrfeld
nicht höchste Priorität hat. Ins
gleiche Horn stossen auch andere
Kantone. Und Zürich befürchtet,
dass mit dem Ausbau der A4 zwi-
schen Andelfingen und Winter-
thur der Verkehrsdruck auf die A1,
Umfahrung Winterthur, steige.

Gerangel um das Geld

Der Nutzfahrzeugverband
Astag und der Verband strasse-
schweiz verlangen, dass mehr
Gelder frei gemacht und weitere
Engpässe (etwa entlang des Arc
Lémanique) behoben werden. Ein
Anliegen, das auch der Gewerbe-
verband und die SVP unterstüt-
zen. Economiesuisse erinnert an
die Kosten der Staustunden – ge-
schätzte 1,5 Milliarden Franken –
und möchte mit den restlichen 3,2
Milliarden rasch ein weiteres Eng-
passbeseitigungspaket schnüren.

Anders der VCS: Er befürchtet,
dass mehr Platz zu mehr Verkehr
führe, und schlägt vor, die Millio-
nen in den Agglomerationsver-
kehr zu stecken. (sda/mel)

SP verzichtet auf
Präsidium in Herisau
Die SP greift nicht mit einem eige-
nen Kandidaten in den Wahl-
kampf ums Gemeindepräsidium
in Herisau ein. Für eine Minder-
heitspartei wäre es eine gewaltige
Aufgabe, in einer bürgerlich do-
minierten Gemeinde das Präsi-
dium zu übernehmen, sagt SP-
Präsident Yves Noël Balmer. Zu-
dem wollten sie nicht die «ge-
scheiterte Steuerpolitik» ausba-
den; deswegen stehe dem Kanton
ein Sparpaket bevor, bei dem auch
die Gemeinden zur Kasse gebeten
würden. «Soll in Herisau dennoch
die heutige Infrastruktur gehalten

werden, braucht es eine Steuer-
erhöhung.» Die Linken wollen
sich gemäss Balmer nicht dem
Vorwurf aussetzen, kaum hätten
sie das Präsidium inne, würden
die Steuern erhöht.

Von den beiden offiziellen Kan-
didaten Renzo Andreani (SVP)
und Ueli Strauss (FDP) habe letz-
terer die SP positiv überrascht,
sagt Balmer weiter. Strauss könne
durchwegs auch linke Themen
mehrheitsfähig machen. Die
Wahl ums Gemeindepräsidium in
Herisau findet am 22. September
statt. (rf)

Schmuggel Euro unter den Sitzen
Der Euro ist das liebste Schmuggelgut: Deutsche Steuer-
hinterzieher versuchten im letzten Jahr 20 Millionen Euro
schwarz über die Grenze zu bringen. seite 24

Rickentunnel wieder offen
Das mühsame Umsteigen auf Ersatzbusse
hat ein Ende: Ab morgen rollen wieder Züge
durch den Rickentunnel. seite 23

Zweisprachige Matur beliebt
Die Versuchsklassen der zweisprachigen
Matur kommen gut an: Mehr Schüler wollen
in die Klassen als es Plätze hat. seite 23

DONNERSTAG, 8. AUGUST 2013 21

www.tagblatt.ch/ostschweiz


