
Das vorliegende Papier soll einen Denkansatz vermitteln, wie die Mobilität der Stadt St.Gallen unter  
Berücksichtigung aller Verkehrsmittel neu konzipiert werden kann. Im Lead des TCS St.Gallen wurde 
diese Strategie erarbeitet und dient der politischen Diskussion mit dem Stadtrat. 
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Es braucht Anreize und ein attraktives und innovatives 
Angebot um Menschen hin zu neuen und nachhaltigen 
Mobilitätsformen zu ziehen. Für alle Strecken sollen indi-
viduell die richtigen Verkehrsmittel kombiniert und gewählt 
werden können. Nicht ideologische Ansätze sollen die Mo-
bilität prägen, sondern die Wirksamkeit des jeweiligen Ver-
kehrsmittel steht im Fokus. Attraktive und umfangreiche 
Mobilitätsangebote bieten den Nutzenden die Möglichkeit 
jederzeit das geeignetste Verkehrsmittel für eine bestimm-
te Strecke zu wählen und verschiedene Verkehrsmittel so 
zu kombinieren damit sich das Fortbewegen so einfach, 
schnell und komfortabel wie möglich gestaltet.

Heute sind in der Stadt St. Gallen teils starke Über-
lastungen der Verkehrsinfrastruktur bekannt. Die Verbin-

Reisezeiten im Vergleich zum MIV auf. Die bestehenden 
Buslinien sind auf den Hauptbahnhof ausgerichtet und 
auf die Endhaltestellen getaktet. Dieses Durchmesserli-
nien-System über den Hauptbahnhof führt zu Buskonvois 
in der Innenstadt und teils langen Wartezeiten an den 
Endhaltestellen.

Für die Stadt St. Gallen ist eine gute Erreichbarkeit 
über alle Verkehrsträger wichtig um sich als Wohn- und 
Arbeitsstandort positiv entwickeln zu können. Sie soll wie-
der vermehrt technologie- und wissensintensive Branchen 
anziehen. Heute liegt die Stadt St. Gallen bei technologie- 
und wissensintensiven Branchen in der Mitte der Schwei-
zer Vergleichsstädte. (Stadt St. Gallen, 2018) Seit 2008 ist 
jedoch die Beschäftigung in diesen Branchen in der Stadt 

zur gesamtschweizerisch positiven Beschäftigungsent-
wicklung in besagten Branchen deutlich ab.

Gewachsen ist die Stadt St. Gallen im selben Zeitraum 
fast ausschliesslich in den Bereichen Administration und 

Ebenfalls untypisch für eine Stadt dieser Grösse 
sind die stagnierenden Zahlen bei der Entwicklung der 
Wohnbevölkerung. 

Ziel ist es die Erreichbarkeit der Stadt St. Gallen  
insbesondere für Fachkräfte und Besucher zu ver-
bessern. Sowohl nach St.Gallen, innerhalb St.Gal-

-
enteren und weniger zugestauten Verkehrssystem 
können die Reisezeiten von Tür zu Tür deutlich 
kürzer werden. So soll auch die Lebensqualität in 
der Stadt St. Gallen gesteigert werden. 

Durch eine Reduktion der Emissionsbelastung 
soll der Grundstein für die Erreichung der Ziele aus 
dem Energiekonzept 2050 der Stadt St. Gallen ge-
legt werden.

sich im Wandel. Geprägt von diversen Megatrends 
wie der Digitalisierung, Urbanisierung, Indivi-

Klimawandel und dem veränderten Nachhaltig-
keitsbewusstsein sind neue Mobilitätsstrategien 
zu entwickeln, die auf die sich verändernden Ver-
haltensmuster bei der Verkehrsmittelwahl, wie zum 
Beispiel auf das multimodale Verkehrsverhalten, 
eingehen. Die Stadt St.Gallen mit ihrer prägenden 
Topographie ist prädestiniert für eine multimodale 
Mobilität. 

Erreichbarkeit erhöhen und Reisezeiten verkürzen

Multimodales Mobilitätsverhalten fördern

Emissionsbelastung vermindern

Lebensqualität verbessern

>
>
>
>
>

Im Transportbereich wird eine Entwicklung von der just-in-
time-Produktion hin zu vermehrten on-demand-Bestellungen 
erwartet, insbesondere im zunehmenden Online-Handel. Das 

-
kehrsintensiveren Gütertransportketten führen. (Sachplan Ver-
kehr Teil Programm, 15.09.2020)

Multimodales Verkehrsverhalten, ERR Raumplaner AG, 2021 Prognose Güterverkehr, Cargo sous Terrain AG, 2020
T

ra
n
sp

o
rt

le
is

tu
n

g
 in

 M
ia

. 
tk

m

Prognose ARE Statistik BfS



3

mit den Hubs soll einerseits die Reisezeiten innerhalb 
der Stadt verkürzen, bietet aber auch für Personen 
von auswärts (z.B. Fachkräfte) die Möglichkeit ein-
fach und bequem in die Stadt zu gelangen. Bei den 
Mobilitätshubs an den Eingangstoren der Stadt wird 
beispielsweise vom motorisierten Individualverkehr 
auf die S-Bahn gewechselt. Die Umsteigevorgänge 

Durch diesen neuen konzeptionellen Ansatz soll 
die Stadt wertvolle Flächen zurückgewinnen.  Es 
gibt künftig weniger Busse und allgemein weniger 
motorisierte Fahrzeuge in der Innenstadt. Das führt 
gleichzeitig auch zu geringeren Emissionen, wie zum 
Beispiel weniger Lärm und Luftverschmutzung. Diese 
Entwicklung bietet für die Stadt St. Gallen die Chance 
neue Aufenthaltsmöglichkeiten zu generieren und/
oder bestehende Plätze und Orte aufzuwerten und 
somit auch das Stadtleben attraktiver zu gestalten und 
die Lebensqualität zu steigern.

Die Topographie der Stadt St. Gallen bietet an, 
das Verkehrssystem darauf anzupassen. In Ost-
West-Richtung verläuft auf dem Talboden die Bahn-
linie. Dieser soll eine höhere Priorität zugesprochen 
werden. Das Bussystem hat sich auf der Längsachse 
dem Bahnnetz unterzuordnen. Vielmehr soll das Bus-
system prioritär die Erschliessung in Nord-Süd-Rich-
tung abdecken und die Hanglagen an die S-Bahn-Linie 
anschliessen. 

multimodale Hubs. Sie verknüpfen die verschiedenen 
Verkehrsträger und bieten eine vielfältige Ausstattung 
und diverse Angebote. Die Entwicklung solcher Hubs 
ist neben dem Standort Hauptbahnhof am neuen Dop-
pelbahnhof Innovationspark Ost (ehemals Haggen/
Bruggen) sowie an den Bahnhöfen Winkeln, Lustmüh-
le, St. Fiden und Wittenbach vorgesehen. 

Mit dem Ausbau der beschriebenen Mobilitätshubs 
wird St. Gallen zum erreichbaren Zentrum der Ost-
schweiz mit schnellen, multimodalen Verkehrswegen. 

Das neu abgestimmte Konzept von Bahn und Bus 

Bessere Erreichbarkeiten, kürzere Reisezeiten

Gute Anschlüsse an den Fern- und Regionalverkehr

Attraktive Umsteigemöglichkeiten an den Hubs

Verbesserte Veloinfrastruktur (z.B. V-Locker)

Mehr Platz für Aufenthalt und Begegnung in der Stadt

Geringere Emissionen (z.B. Lärm) in der Stadt

+
+ 
+
+
+
+
+

Konzeptskizze Kombinierte Mobilität mit Mobilitätshubs Stadt St.Gallen, ERR Raumplaner AG, 2021

Grundlagen Bundesebene

Die Mobilitätshubs sind wichtige Anker im eben beschriebenen 
Konzept. Gemeint ist dasselbe, wie mit dem vom Bundesamt für 

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden bereiten seit Anfang 2020 
ein Programm zum Umgang mit Verkehrsdrehscheiben vor. Sie 
verfolgen das Ziel, die Planung und Umsetzung attraktiver Umstei-
gepunkten zugunsten der kombinierten Mobilität voranzubringen. 

Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-

-
turprogramme einzelne Projekte mit und begleitet die Städte und 
Kantone auf fachlicher Ebene. Die Stadt St. Gallen soll mit dem 
Mobilitätshub Winkeln ein solches Pilotprojekt erarbeiten.

Der
-

blic-Angebot erleichtert es den Unternehmen, Angebote, wie z.B. 
Apps zur einfachen Kombination verschiedener Verkehrsmittel, 
entwickeln zu können. 
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Herzstück der kombinierten Mobilität bilden die Mobili-
tätshubs. Sie umfassen eine vielfältige Ausstattung und ein 
breites Angebot an Mobilitätsdienstleistungen und weiteren 
Dienstleistungen, wie z.B. Einkauf / Gastronomie oder Ser-
vice-Angeboten für Velos beispielsweise.

Die Mobilitätshubs sind Teil aufstrebender Entwicklungs-

Hub kann aus den verschiedenenen Verkehrsmitteln das 
gerade Passende gewählt werden. 

Vernetzte Mobilitätsdaten, Bundesamt für Verkehr BAV, 2019 

Mit folgender Infrastruktur werden sie zudem aus-
gestattet sein. Es sind genügend attraktive Parkierungs-
möglichkeiten für den MIV, Velos und weitere elektrische 
Kleinstfahrzeuge (z.B. mit vollautomatischen Parksystemen) 
anzubieten. Für elektrische Fahrzeuge sind genügend La-
demöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und es gibt ver-
schiedene Leih-Angebote.  Dazu zählen Angebote wie z. B. 
Car- und Bikesharing, oder das Ausleihen von E-Scootern. 
Diese Aufzählung von Ausstattungselementen ist nicht als 
abschliessend zu betrachten, es braucht eine gewisse Fle-

um zukünftige Mobilitätsformen und neue Verkehrsmittel bei 
Bedarf berücksichtigen und optimal integrieren zu können.

Mit ihrem Angebot sind sie nicht zu vergleichen mit ein-
fachen Park and Rail-Angeboten. 

Mobilitätshubs sollen Teil der Stadt und vor allem Teil des 
Stadtlebens werden. 

Die Hubs bringen eine hohe Attraktivität an ihre Standor-
te, treiben die Entwicklung an und werden zu Entwicklungs-
schwerpunkten der zukünftigen Stadtentwicklung.

In unmittelbarer Nähe zu den Hubs werden Meeting-
Points eingerichtet und Co-Working-Spaces angesiedelt. 
Es entsteht Platz für Wohnen im Alter oder diverse weitere 
Nutzungen. Die Hubs sind somit auch Wirtschaftsantreiber. V-Locker Veloturm, Siemens, 2021

  Grundlegende Anforderungen 

>
>
>
>
>

Gute Erreichbarkeit

Attraktive und rasche Umsteigevorgänge

Schutz vor Wind und Wetter

Hindernisfreie Gestaltung

Ansprechendes Design

   Standorte in und um die Stadt St. Gallen

Hauptbahnhof St. Gallen

neuer Doppelbahnhof Innovationspark Ost

Bahnhof Winkeln

Bahnhof Lustmühle

Bahnhof St. Fiden

Bahnhof Wittenbach

Kombinierte Mobilität bedeutet die verschiedenen Ver-

dieses Angebot attraktiv zu gestalten, sollen zukünftig die 
Mobilitätsangebote vernetzt unter einem Dach angeboten 
werden. Über sogenannte Mobilitäts-Apps können jederzeit 
alle zur verfügungstehenden Verkehrsmittel abgerufen und 
verglichen werden. Es gibt Möglichkeiten alle Angebote ein-
heitlich über die App abzurechnen mit Abo-Systemen, die 
zum Beispiel eine Flatrate für Vielnutzer- und nutzerinnen, 

-
rinnen anbietet.

Es ist denkbar, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden 

stellen.

>
>
>
>
>
>
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Die in Ost-West-Richtung verkehrenden Buslinien Nr. 1 
(Winkeln – St. Gallen Bahnhof – Stephanshorn) und Nr. 3 
(Abtwil – St. Gallen Bahnhof – Olma – Heiligkreuz) über-
nehmen zukünftig neben der Feinererschliessung auch die 
Funktion als Sekundärachse zur S-Bahn-Linie und sind auf-
wärtskompatibel für den Einsatz von Trams zu gestalten.

Zwischen St. Fiden und dem Gewerbe- und Industrie-
gebiet im Osten der Stadt kommt eine Power-Buslinie zum 
Einsatz. Die direkt geführte und stärker frequentierte Bus-
linie ergänzt das Bahnnetz. 

Das vorliegende Konzept berücksichtigt einen Halbstun-
dentakt im Fernverkehr und mittelfristig einen annäherden 
Viertelstundentakt der S-Bahn-Züge. Langfristig ist der 
S-Bahn-Takt - in Abhängigkeit der Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung - weiter zu verdichten. 

Mit dem Bahnausbauschritt ist auf der Strecke St. Gal-
len – Zürich bis 2025 eine Fahrzeitreduktion zu realisieren. 
Durch den Ausbau des Knotens St. Gallen sollen bis dahin 
auch eine Kapazitätssteigerung, eine Verbesserung der An-
schlusssituation und eine Erhöhung der Fahrplanstabilität 
ermöglicht werden.

Die Regionalbuslinien verkehren in Zukunft nur noch bis 
zur Stadtgrenze, dort wird am Mobilitätshub beispielsweise 
auf die S-Bahn, welche direkt ins Zentrum fährt oder auf das 

-
tion der heutigen Buskonvois ist die Folge.  

Im Zentrumsbereich soll sich die Anzahl Fahrzeuge im 

angestrebten Systemwechsel im ÖV, können der Einsatz 
und vor allem die Kombination von Bus und Zug optimiert 

-

Um die angestrebten Ziele wie möglichst direkte Wege 
und konkurrenzfähige Reisezeiten im Vergleich zum MIV zu 
erreichen, sieht das Konzept neue Verbindungen vor. Durch 
das Umsteigen auf das jeweils geeignetste Verkehrsmittel 
kann Zeit gewonnen werden. 

Mit dem erwarteten Wandel bezüglich Mobilitätsver-
halten, dem vermehrten Einsatz kombinierter Mobilität und 
den neuen attraktiv ausgestatteten Mobilitätshubs werden 
Umsteigevorgänge weniger relevant werden.    

St. Galler E-Bus, Stadt St.Gallen, 2019
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An neuralgischen Punkten sind die bestehenden Eng-
pässe zu beseitigen. 

So ist das Netz zwischen der Reithalle und der Lokremi-
se mit einer Überführung für den Fuss- und Veloverkehr zu 
ergänzen. Des Weiteren gibt es künftig zur Netzoptimierung 
eine Überführung für den Fuss- und Veloverkehr zwischen 
der nördlichen Altstadt und dem Parkhaus UG 25.

Die Mobilitätshubs sind mit feinteiligen Linien ans über-
geordnete Velonetz anzuschliessen und untereinander opti-
mal zu verbinden. Nebst einem attraktiven Velonetz braucht 
es auch eine gute Infrastruktur für Velofahrende hinsichtlich 

Das Fuss- und Velowegnetz ist als Pendant zu den MIV-
-

nehmer werden sicherere und attraktivere Verbindungen für 
den Fuss- und Veloverkehr angestrebt.

Ziel ist es eine schnelle und durchgehende Veloroute 
Fürstenland – Bodensee anzubieten.

Es gibt im Stadtbereich mehrere Veloschnellrouten 
in West-Ost-Richtung. Diese Korridore für Velos sind zu 
stärken und wo notwendig auszubauen. Die bezeichneten 
Routen müssen durchgängig, sicher und angenehm befahr-
bar sein und sollen die Hubs verbinden.

Parkieren, Laden von Elektrovelos etc.
Viele Dinge, die den Velofahrenden das Leben erleich-

Witterungsgeschützte, abschliessbare Veloabstellmöglich-
keiten, Lademöglichkeiten für E-Bikes, Schliessfächer für 
den Velohelm und weitere persönliche Gegenstände. Eine 
gute Möglichkeit all diese Angebote auch an vielen anderen 
Orten in der Stadt anbieten zu können, ist durch das Auf-
stellen sogenannter Velotürme, auch bekannt als V-Locker.

Der vertikale, automatische und digitale Veloturm sorgt 

attraktiver Parkierungsmöglichkeiten. Die mit einer Lade-
möglichkeit und Stauraum für Gepäck, Helme und Schutz-

oder Systeme wie z.B. den SwissPass zugänglich. In weni-
gen Sekunden hat man sein Velo ein- und ausgecheckt. An 
strategisch Orten sind die Velotürme zu platzieren (Rand der 
Altstadt resp. Bahnhofsgebiet) und auch an sensiblen Lagen 
in der Innenstadt ist die Anbringung der Velotürme möglich 
(unterirdisch).  

Im Gebiet der Innenstadt gilt es grundsätzlich das Ko-

aufeinander Rücksicht zu nehmen. Speziell in der Fussgän-
gerzone im Bereich der Altstadt herrscht grundsätzlich ein 
langsames Tempo. 

Bei der Gestaltung von Hauptverkehrsachsen ist es auch 
in Zukunft wichtig die Sicherheit der Velofahrenden durch 
entsprechende Strasseninfrastruktur wie zum Beispiel Rad-
streifen, Abbiegehilfen etc. zu gewährleisten.

V-Locker Anwendung Innenstadt, V-Locker AG, 2021
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Die Quartierstrassen werden siedlungsorientiert gestal-
tet. Reduzierte Geschwindigkeiten in den Wohnquartieren 
erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmern, reduziert 
unerwünschte Emissionen wie Lärm und steigern die Attrak-
tivität dieser. 

Bestehende Parkgaragen sind mit Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge aufzurüsten. Im gesamten Stadtgebiet 
werden künftig genügend E-Ladestationen zur Verfügung 

zu setzen. Besonders die Mobilitätshubs werden genügend 
Elektro-Lademöglichkeiten bieten.

Hauptverkehrsachsen stellen die Mobilität der Stadt 

heutige Hauptverkehrsachsen bei erfolgtem Infrastruktur-
ausbau (z.B. Anschluss Liebegg oder Gossau-Herisau) als 
Sekundärachsen umzugestalten (z.B. Teufener Strasse). 
Die Hauptverkehrsachsen sind als sichere Strassen zu 
gestalten. Sie stellen die Erschliessung der Stadt St. Gal-

Parkierungsmöglichkeiten sind an dieses übergeordnete 
Strassennetz optimal anzubinden.

Die Anzahl oberirdischer Parkierungsmöglichkeiten in 
der Innenstadt wird reduziert. Mit der Förderung der Mobili-
tätshubs wird erwartet, dass auch die Nachfrage nach Tief-
garagenparkplätzen in der Innenstadt sinkt. Entsprechend 
soll es langfristig möglich sein diese Flächen zu reduzieren 
und einer anderen Nutzung zuzuführen. Mit dem veränder-
ten Mobilitätsverhalten ist es auch eine Aufgabe, bestehende  
Parkplätze in der Innenstadt optimaler zu bewirtschaften und 
die Parkplätze durch Sharing-Modelle optimal auszunutzen.

  Die Umsetzung des Konzeptes bringt den Vorteil mit 
sich, dass die Strassen in der Innenstadt entlastet werden 

-
sert werden kann für diejenigen, welche darauf angewiesen 
sind, wie z.B. Linienbusse, Liefer- und Speditionsdienste, 
Arbeitende im handwerklichen Gewerbe etc. 

Blumenbergplatz St. Gallen, Tagblatt 2019, Bild: Adriana Ortiz Cardozo
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Cargo sous terrain ist ein Gesamtlogistikystem für den 

Produktions- und Logistikstandorte mit städtischen Zentren. 
In den Tunnels verkehren rund um die Uhr selbstfahrende  
Transportfahrzeuge, die an dafür vorgesehenen Rampen 
oder Lifts automatisch Ladungen aufnehmen und abgeben 
können. Die Feinverteilung in den Städten erfolgt gebündelt 
und mit umweltschonenden Fahrzeugen. So wird ein Beitrag 
zur Reduktion des Verkehrs und der Lärmemissionen in den 
Stadtzentren geleistet. 

für die Realisierung dient das Bundesgesetz für unterirdi-
sche Gütertransportanlagen (UGüTG).  

Bis 2050 entsteht ein 500 Kilometer langes Gesamtnetz 
zwischen Boden- und Genfersee mit Ablegern nach Basel, 
Luzern und Thun. Die erste Teilstrecke verbindet ab 2031 
den Raum Härkingen-Niederbipp mit Zürich (Bau ab 2026). 
Bis 2045 erfolgt der Bau der restlichen Abschnitte.

CST eignet sich sowohl für die Versorgung wie auch für 
die Entsorgung (Abfall, Recycling). Der Strom für den Betrieb 
des Systems stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien.

Als potenzielle Standorte für CST-Hubs in St. Gallen 
werden drei im Plan bezeichneten Standorte West, Ost und 
Zentrum gesehen. Die entsprechenden Flächen sind früh-
zeitig zu reservieren. Die CST-Hubs sollen mit möglichst 
geringer Flächenbeanspruchung funktionieren.

Netzwerk CST: Cargo sous terrain AG Systemübersicht CST: Cargo sous terrain AG Selbstfahrendes Transportfahrzeug CST: Cargo sous terrain AG
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Die Camion Transport AG startete im Juni 2019 die 
einjährige Pilotphase des Projektes «Emissionsfrei in 
die Innenstadt» mit der Belieferung der Stadt St. Gal-
len. Bei diesem Konzept steht klar die Elektromobilität 
im Vordergrund: Die Waren kommen über Nacht auf 
der Schiene in den Camion Transport Cityhub nach 
Schwarzenbach bei Wil. Ab dieser Niederlassung 
übernimmt der Elektro-LKW den Transport ins gut 30 
km entfernte St. Gallen. Dort erfolgt am Mikrohub für 
die Feinverteilung der Umlad auf ein Cargo-eBike, 
einen Cargo-eScooter oder auf ein Velo. Der Veloku-
rier schliesst den Weg der «grünen Sendung» in die 
Fussgängerzone ab. (TIR transnews, 2019)

«Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem 

langfristigen Zielsetzung ein, ab spätestens 2025 
die Innenstädte emissionsfrei zu beliefern», erklärt 
Bruno Jäger, Verwaltungsrat von Camion Transport.

Projekt „Urbane Logistik Stadt St. Gallen“, Emil Egger AG

Projekt „Citylogistik - Emissionsfrei in die Innenstadt“, Camion 
Transport AG

Die beiden St. Galler Transportunternehmen Emil 
Egger AG und Ruckstuhl Transport AG bieten seit 
September 2019 eine neue Dienstleistung an. An 
ihren Firmensitzen im Westen (Ruckstuhl) und Osten 
(Emil Egger) der Stadt haben sie zwei sogenannte 
Makrohubs eingerichtet. Dort können Transporteure 
ihre Frachten abladen. Diese liefern anschliessend 
Emil Egger und Ruckstuhl mit ihren eigenen Last-
wagen aus – gebündelt, sodass sie möglichst viele 
Waren auf einmal transportieren. So verringern sie 
die Zahl der Lastwagenfahrten. (Tagblatt, 2019)

City Logistik mit Cargo sous Terrain, Cargo sous Terrain AG

Intelligente Tourenplanung ermöglicht Bündelung der Transporte, Cargo sous Terrain AG

Die City Logistik spielt bei Cargo sous terrain eine wesentliche Rolle. 
Ihr Konzept sieht es vor die Lieferungen im Stadtbereich durch den Ein-
satz intelligenter Technologien zu bündeln und Elektrofahrzeuge für den 
Transport auf der letzten Meile einzusetzen. 


