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Dritte St. Galler A1-Röhre bestätigt
Der Nationalrat hat die Mittel für weitere Engpass-Beseitigungen im Nationalstrassennetz freigegeben. Demnach
sollen eine dritte Röhre und Teilspange für die St.Galler Stadtautobahn mit hoher (zweiter) Priorität realisiert werden.
MARCEL ELSENER

ST. GALLEN. «Das ist ein ganz
wichtiger Entscheid für die Ost-
schweiz», freut sich der St. Galler
FDP-Kantonsrat Walter Locher.
Und man dürfe ihn «ähnlich wie
beim Bundesverwaltungsgericht
auch als Bekenntnis des Natio-
nalrates zu unserer Region wer-
ten» – einer Region, die sich oft
genug wegen ihrer peripheren
Lage beklagen müsse. Als Präsi-
dent der IG Engpassbeseitigung
engagiert sich Locher für den
Bau einer dritten Röhre und
eines neuen Teilanschlusses auf
der Autobahn A1 in St. Gallen.

Der Bundesrat hatte das mit
410 Millionen Franken bezifferte
St. Galler Vorhaben im vergange-
nen Jahr von der dritten in die
zweite Priorität gehievt. Damit
könnte es mit Restmitteln der
jetzt freigegebenen 5,5 Milliar-
den aus dem befristeten Infra-
strukturfonds realisiert werden.
Der Nationalrat hat dieses An-
sinnen nun mit seinem deut-
lichen Ja zum «Bundesbeschluss
über die Freigabe der Mittel für
die zweite Periode des Pro-
gramms zur Beseitigung von
Engpässen im Nationalstrassen-
netz», wie das Geschäft offiziell
lautet, bestätigt.

Dritte Röhre «breit anerkannt»

Die Ostschweiz müsse in Bern
«kämpfen», damit diese «wich-
tige Schlagader» des Verkehrs für
St. Gallen, aber auch die Nach-
barkantone Thurgau und beide
Appenzell sowie das Vorarlberg
nicht noch mehr verstopft wer-
de. Dies sagte Walter Locher im
August 2013 bei der Vorstellung
der IG Engpassbeseitigung, die
von Wirtschafts- und Automobil-
verbänden sowie von Ostschwei-
zer Parlamentariern wie Karin
Keller-Sutter, Roland Eberle und
Andrea Caroni unterstützt wird.

Mit der Prioritätsstufe 2 sei die
«Chance der Ostschweiz intakt,
dass der St. Galler Engpass innert
nützlicher Frist beseitigt werden
kann», meint Locher. Mit Blick
auf andere Regionen und Bei-

spiele wie die nun minder priori-
sierten Projekte Wankdorf-Muri
(Bern) oder Luzerner Bypass
müsse seine IG «den Druck nun
weiter hochhalten».

Für die zusätzliche Röhre der
Stadtautobahn stellt Locher eine
«breite, parteiübergreifende Un-

terstützung» fest und ist zuver-
sichtlich, dass auch für die um-
strittene Teilspange eine Lösung
gefunden werden kann. Mit ei-
nem täglichen Verkehrsaufkom-
men von 75 000 Fahrzeugen hat
die 1987 eröffnete Stadtauto-
bahn ihre Kapazitäten erschöpft.

Und der Verkehr nimmt weiter
zu: Bis 2020 prognostizieren Ver-
kehrsexperten ohne Gegenmass-
nahmen auf der A1 zwischen
Winkeln und Neudorf tägliche
Staus von zwei bis vier Stunden.

Das 410-Millionen-Projekt
sieht den Bau eines dritten Ro-

senberg-Tunnels mit drei Fahr-
streifen Richtung Zürich vor; die
beiden bestehenden Rosenberg-
Röhren nähmen künftig den Ver-
kehr in der Gegenrichtung auf.
Die Teilspange ist nicht Teil da-
von, soll jedoch gemäss Wunsch
des Bundes gleichzeitig über die
Spezialfinanzierung Strassenver-
kehr realisiert werden.

Anschlussvarianten im Herbst

Nach dem gestrigen Parla-
mentsentscheid wird der Bund
das jetzt noch bei der strategi-
schen Abteilung Netze des Bun-
desamtes für Strassen (Astra) lie-
gende Projekt seiner regionalen
Astra-Abteilung in Winterthur
übertragen. Die Federführung
bei der Ausführungsplanung
habe der Bund, sagt der stell-
vertretende Kantonsingenieur
Marcel John. Doch seien Kanton
und Stadt zumindest beim An-
schlusswerk gefragt: Auf der Su-
che nach Anschlussvarianten
und Alternativen zur umstritte-
nen Teilspange auf dem Güter-
bahnhof-Areal sei man «auf der
Ziellinie». Laut John werden die
Regierungen der Stadt und des
Kantons ihre Lösungsvorschläge
voraussichtlich im September
der Öffentlichkeit vorstellen.

Gegen einen Autobahnan-
schluss im alten Güterbahnhof
planen linksgrüne Verkehrspoli-
tiker eine städtische Volksinitia-
tive. Ob das Begehren in dieser
Form zulässig wäre, wird derzeit
vom Stadtrat geprüft. Mögliche
Fristen bis zum Baubeginn einer
dritten Stadtautobahn-Röhre
mag noch niemand nennen.
Finanzmittel könnten auch aus
dem Strassenfonds kommen,
wie Karin Keller-Sutter jüngst vor
den St. Galler und Appenzeller
TCS-Delegierten sagte – nicht
zuletzt mit Blick auf einen Auto-
bahnzubringer für das Appen-
zellerland. Dabei begrüsste die
FDP-Ständerätin den Beschluss
des St. Galler Kantonsrats für den
Projektierungskredit Teilspange:
«Solche Signale sind in Bern
wichtig.» Wie sich gezeigt hat,
sind sie dort angekommen.
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Stau vor dem Rosenbergtunnel Einfahrt St.Fiden – regelmässiges Ärgernis auf der A1 in St.Gallen.
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Herbert Huser
SVP-Kantonsrat und Architekt

Plant der Staat zu teuer?
SVP-Kantonsrat und Architekt Herbert Huser hat die Planungskosten für die
anstehenden Spitalvorhaben analysiert – jeder vierte Franken wird für Honorare ausgegeben.

REGULA WEIK

ST. GALLEN. SVP-Parteipräsident
Herbert Huser ist Architekt. Und
hartnäckig. Immer wieder kriti-
siert er im Kantonsparlament die
Kosten öffentlicher Bauten als zu
hoch. Als Mitglied der Spital-
kommission sind ihm andere
«abweichende» Kosten aufgefal-
len – jene der Honorare für
Architekten, Ingenieure und Pla-
ner.

Neue Regelung gefordert

Die Spitalkommission liess
diese Beobachtung nicht einfach
im Raum stehen; sie fordert die
Regierung auf, das Verhältnis
von Baukosten und Honoraren
neu zu regeln – und vor allem zu
verbessern. «Heute fliesst bei
kantonalen Bauten je nach Kom-
plexität des Vorhabens jeder
dritte bis vierte Franken an Ar-
chitekten, Ingenieure, Planer.
Das ist ein Missverhältnis gegen-

über anderen am Bau beteiligten
Unternehmern», schreibt die
Spitalkommission in ihrem Vor-
stoss. Und ein Missverhältnis ge-
genüber privaten Bauherren, er-
gänzt Huser.

Ein Vergleich der Honorare
bei öffentlichen und privaten
Bauten sei schwierig, sagt er. Die
Aufgabenstellung sei oft sehr un-
terschiedlich. Dennoch glaubt
Huser aufgrund seiner langjähri-
gen Erfahrung, dass die Pla-
nungshonorare bei der öffent-
lichen Hand «in der Regel 10 bis
30 Prozent höher» liegen als bei
privaten Bauherren. «Das geht
bei grossen Bauvorhaben wie
den Spitälern rasch einmal in die
Millionen.»

Differenzen werfen Fragen auf

Er sei ein Zahlenmensch, sagt
Huser. Und so hat er detailliert
die Planungskosten der sechs
St. Galler Spitalvorlagen vergli-
chen und festgestellt: Die Hono-

rare für Architekten, Bauinge-
nieure und Planer variieren je
nach Vorhaben zwischen 23 und
31 Prozent – jene für Altstätten,
Grabs und Wattwil liegen deut-
lich über dem Durchschnitt von
25 Prozent. «Durchschnittlich
wird also jeder vierte Franken für
Planungskosten ausgegeben»,
sagt Huser.

Die Differenzen zwischen den
einzelnen Vorhaben überra-
schen den Architekten: «Sie las-
sen sich nicht mit unterschied-

lichen Anforderungen begrün-
den. Diese sind bei allen Spital-
bauten dieselben.» Er vergleiche
Spital mit Spital und nicht Spital
mit Schule oder Mehrzweck-
halle.

Je teurer, desto tiefer

Gibt es keinen fixen Prozent-
satz für Honorare? Huser ver-
neint. Zwei Faktoren bestimm-
ten die Höhe der Planungskos-
ten: der geschätzte Zeitaufwand
und die honorarberechtigte Bau-
summe. Dabei gelte: «Je höher
die Baukosten, desto tiefer der
Honoraransatz», sagt Huser. Bei
einem Millionenbau könne der
Ansatz gut zehn Prozent tiefer
liegen als bei einem kleinen Um-
oder Anbau.

Das Parlament unterstützt
den Vorstoss der Spitalkommis-
sion; die Regierung verschliesst
sich dem Anliegen ebenfalls
nicht. Sie will die Fragen klären
und Bericht erstatten.

Thurgauer
wollen Bistum
nicht wechseln
WEINFELDEN. Die Synode der Ka-
tholischen Landeskirche Thur-
gau will einen Bistumswechsel
derzeit nicht ins Auge fassen. Sie
lehnt zwei Motionen ihres Mit-
glieds Franz Ernst aus Steckborn
ab. Ganz vom Tisch ist die Op-
tion eines Bistumswechsels aber
noch nicht.

Ernst wollte einerseits, dass
der Kirchenrat, also die Exeku-
tive, den Anstoss für Verhand-
lungen über einen Bistums-
wechsel gibt – entweder zum
Bistum St. Gallen oder zu einem
neu zu gründenden Bistum Zü-
rich. Andererseits sollte eine
Spezialkommission der Synode
gebildet werden, die bereits Ver-
handlungen in diese Richtung
aufnimmt.

«Nicht der richtige Weg»

Franz Ernst, der auch Präsi-
dent der Kirchenvorsteherschaft
in Steckborn ist, führt als Be-
gründung die Unzufriedenheit
mit dem Bistum Basel an. Er warf
diesem mangelndes Einfüh-
lungsvermögen in die Nöte der
Pfarreien vor – etwa was die Per-
sonalprobleme betreffe. Das Bis-
tum anerkenne nicht einmal die
von der Landeskirche ausgebil-
deten Seelsorgemitarbeitenden
voll an. Im Grundsatz bekam
Ernst auch vom Kirchenrat
Recht. Dessen Vizepräsident
Theo Scherrer zeigte Verständnis
für den Missmut in den Kirchen-
vorsteherschaften. «Das Bistum
zu wechseln, ist aber nicht der
richtige Weg.» Das sagte auch
Synodale Gabriele Zimmermann
(Romanshorn). Das Bistum Basel
kenne das weltweit am weitest-
gehende Mitspracherecht. Al-
berto Colotti (Frauenfeld) unter-
stützte dagegen die Idee des Bis-
tumswechsels: «Solothurn ist so
weit weg.» Dort ist der Sitz des
Bischofs von Basel. Martin Kohl-
brenner (Sulgen) zog dagegen in
Zweifel, dass die Nähe des Bi-
schofs für die Seelsorge von Vor-
teil sein muss.

Zürcher wollen eigenes Bistum

Ganz vom Tisch ist die Bis-
tumsfrage mit dem gestrigen
Entscheid noch nicht. Der Kir-
chenrat hat sich bereit erklärt,
sich in Verhandlungen über ei-
nen Bistumswechsel einzubrin-
gen, wenn eine Reorganisation
der Schweizer Bistumsland-
schaft aktuell wird. Derzeit liegt
ein Vorstoss der Zürcher Katholi-
ken vor, die sich vom Bistum
Chur lösen und ein eigenes Bis-
tum gründen wollen. (wid)

Antrag auf
Einbürgerung
trotz Delikten
FRAUENFELD. Ein 33jähriger serbi-
scher Staatsangehöriger aus
Wängi hält am Einbürgerungs-
antrag für sich und seine Familie
fest. Dies, obwohl ihm die gross-
rätliche Justizkommission davon
abgeraten hat.

Die Gründe sind verschiedene
Strassenverkehrsdelikte in den
vergangenen Jahren. Dazu
kommt eine Widerhandlung ge-
gen das Waffengesetz im Jahr
2003. Wie es im Kommissions-
bericht heisst, seien die einzel-
nen Delikte nicht sehr gravie-
rend, die Häufigkeit lasse aber
darauf schliessen, dass ihm die
Einhaltung der Verkehrsregeln
«offenbar ziemlich egal» sei.

Bei der Anhörung habe er
seine Verfehlungen bagatelli-
siert. Die grossrätliche Justiz-
kommission empfiehlt dem Rat,
das Gesuch des 33-Jährigen in
der Sitzung vom Mittwoch abzu-
lehnen. Die übrigen 95 Gesuche
von Ausländern empfiehlt sie zur
Annahme. (wu)

Kanti Wil bleibt
Thema
BICHELSEE. Die Hinterthurgauer
Kantonsräte werden an ihrer
Herbstzusammenkunft über den
langfristigen Zugang der Hinter-
thurgauer Schüler an die Kan-
tonsschule Wil diskutieren. «Wir
bleiben dran», teil CVP-Kantons-
rätin Christa Kaufmann mit. Die
Bichelseerin hatte gegen die Zu-
teilung von sieben Sirnachern an
die Kantonsschule Frauenfeld
gekämpft. Die Antwort der Re-
gierung (Ausgabe vom Samstag)
kommt nach Meinung von Kauf-
mann «mit wenig Herzblut» da-
her. Ein klares Bekenntnis zur
Kanti Wil fehle. «Man möchte die
Kanti Frauenfeld stärken und
nicht verärgern. Ein Klassen-
abbau in Frauenfeld wird tabui-
siert.» (wu)
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