
Geschätzte Umweltfreisinnige 
Feiern Sie mit uns das 25-jährige Jubiläum! Vor einem Vierteljahr-
hundert haben Exponenten der FDP erkannt, dass Ökologie und 
Ökonomie untrennbar miteinander verbunden sind. 1993 als Or-
ganisation mit Blick auf das ganze Spektrum politischer Themen 
gegründet, fokussieren sich die Umweltfreisinnigen mittlerweile 
auf die Politikbereiche Umwelt, Verkehr, Energie und Raumpla-
nung. Dabei geht es immer wieder um die Nachhaltigkeit in ih-
rer umfassenden Bedeutung. Der Raum ist begrenzt, die meisten 
Rohstoffe sind endlich. Wir werden nicht umhinkommen, erstens 
mit den Ressourcen haushälterischer umzugehen, zweitens mit 
neuen Technologien die Effizienz zu steigern und drittens uns in 
Verzicht zu üben. Die Wachstumsspirale kann sich nicht ewig wei-
ter drehen; das quantitative Wachstum ist durch ein qualitatives 
zu ersetzen. 
Immer stehen in unserem Wirken liberale Grundsätze im Zentrum. 
Das ist es auch, was uns von den Grünliberalen unterscheidet, ei-
nem politischen "Pendant", mit welchem wir Umweltfreisinnigen 
oft verwechselt werden, obwohl wir eigentlich das Original, weil 
älter, sind. 
Wir stehen zu unserem Ursprung, dem liberalen Kerngedanken 
der Verantwortung des Einzelnen bzw. des verantwortlichen Han-
delns in der Gemeinschaft. 25 Jahre alt und kein bisschen müde: 
Nach wie vor treibt uns die Idealvorstellung an, ökonomische und 
ökologische Grundsätze miteinander zu verweben. Vieles haben 
wir geschafft, genauso viel Arbeit liegt noch vor uns. Wir haben in 
der Umweltpolitik noch einige Herausforderungen zu bestehen. 
„Peak Oil“ ist erreicht, die Artenvielfalt nimmt ab, das Klima än-
dert sich. Gerade die FDP als Wirtschaftspartei ist prädestiniert, 
in diesem Umfeld eine Vorreiterrolle zu übernehmen, weil es um 
unsere Lebensgrundlage und damit letztlich auch um die weitere 
Existenz der Wirtschaft geht. Wir arbeiten daran…
Unser Slogan heisst: ökologisch - liberal - realistisch. Diesem Mot-
to werden wir auch in den nächsten Jahren mit Engagement und 
Überzeugung nachleben. Wir sind etabliert, werden gehört, vor 
allem auch innerhalb der FDP. Beim Einzelnen muss die Einsicht 
für ein umweltgerechtes Denken und Handeln beginnen. Der 
Staat soll dies primär mit Anreizen fördern. Und schon sind wir 
thematisch mitten in unserem Jahresschwerpunkt Mobilität, der 
sich wie ein roter Faden durch dieses Bulletin zieht. Die Umwelt-
freisinnigen setzen sich für zukunftsgerichtete Mobilitätskonzep-
te ein. Technologischer Fortschritt und ökonomische Modelle 
wie Road Pricing oder Carsharing fördern bewusstes Mobilitäts-
verhalten. Eine zielgerichtete Infrastruktur- und Verkehrsplanung 
ermöglicht ein ressourcenschonendes und effektives Nebenei-
nander aller Verkehrsträger. 
Raphael Lüchinger 
Präsident Umweltfreisinnige St.Gallen
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Nachruf
Unser Mitglied, Professor Hans Christoph Binswanger, 
ist am 18. Januar 2018 von uns gegangen. Er hat sich seit 
der Gründung unserer Bewegung für umweltliberale 
Anliegen engagiert und hat die UFS im Vorstand, in den 
Arbeitsgruppen und als Ehrenmitglied wesentlich geprägt. 
Hans Christoph Binswanger war der Vater der Idee einer 
ökologischen Steuerreform, die die UFS in die politische 
Diskussion eingebracht haben.
Zwei Dinge waren ihm besonders wichtig: einerseits die 

ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Nachhaltigkeit und ande-
rerseits die liberale Grundhaltung, 
wonach diese Ziele mit Instrumen-
ten erreicht werden sollen, die 
dem Individuum trotzdem grösst-
mögliche Freiheit zugestehen.
Wir werden Hans Christoph als 
höflichen und liebenswerten Men-
schen in Erinnerung behalten. 

Andreas Kunz Ι Claudia Klinkmann
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25 Jahre Freisinnige  für die Umwelt 

Das politi sche Umfeld bei der Gründung der UFS 1993
Es ist interessant, aus einer Distanz von 25 Jahren auf das poli-
ti sche Umfeld zurückzublicken, das bei der Gründung der Um-
weltf reisinnigen (damals Umweltliberale Bewegung des Kantons 
St.Gallen, abgekürzt ULSG) herrschte. 
In den 1970er- und 1980er-Jahren begann 
der Umweltschutz eine immer grössere Rolle 
zu spielen. Die Atomreaktorkatastrophe von 
Tschernobyl 1986, die überraschende Annah-
me der Rothenturm-Initi ati ve für einen umfas-
senden Moorschutz, die Annahme der Alpen-
initi ati ve zur Limiti erung und Verlagerung des 
alpenquerenden Güterverkehrs, die Annahme 
der milliardenschweren NEAT-Vorlage und die 
Annahme der Bahn und Bus 2000-Vorlage wa-
ren überdeutliche Zeichen, dass der Umwelt-
schutz zum zentralen Anliegen der Bevölkerung 
geworden war. Leider aber versandeten in der 
FDP die sehr guten Ansätze einer liberalen Um-
weltpoliti k, wie sie beispielsweise von NZZ-Re-
daktor Fritz Schiesser und vom St. Galler FDP-
Nati onalrat Ruedi Schatz engagiert vertreten 
wurden. 

Umweltf reisinnige entf alten Dynamik
Hier wollten die Umweltliberalen einen Kontra-
punkt zur FDP-Politi k setzen. Ihr Vorbild war die 
Jungliberale Bewegung (JB), die im 20. Jahrhun-
dert wesentlich zur Erneuerung der FDP bei-
trug. Die ULSG (heute UFS) entwickelte in den 
Anfangsjahren eine grosse Dynamik. 
Grosse Schlagzeilen machte beispielsweise 
die Ablehnung einer überdimensionierten Er-
schliessung der Alp Flis im Toggenburg (am 
Anlass wurde man fast handgreifl ich). Aufse-
hen erregte das Gutachten von ULSG-Mitglied 
Reto Zingg zum geplanten Waff enplatz Neuchlen-Anschwilen. Er 
zeigte darin auf, dass der von linken Kreisen bekämpft e Waff en-
platz für die Ökologie eine grosse Chance sei. Weiteren Schwung 
brachte die Teilnahme an den Nati onalratswahlen 1995 mit ei-
ner eigenen Liste (6 Frauen und 6 Männer). 

Europäisches Schicksalsjahr 1989
Für die Gründungszeit der Umweltf reisinnigen spielte das Jahr 
1989 eine zentrale Rolle. Es war das Jahr des Falls der Berliner 
Mauer. Darauf folgte der Zusammenbruch der Sowjetunion und 
hiermit das Ende des Kalten Krieges. Damit waren grosse Hoff -
nungen auf neue Märkte und neue demokrati sche Gesellschaf-
ten im Osten verbunden. Leider erfüllten sich die Hoff nungen 
nur teilweise. Die anfängliche Euphorie wich in der Schweiz bald 
einer Ernüchterung. Anfang der 1990er-Jahre platzte die Immo-
bilienblase und 1991 begann der zweite Golfk rieg. Das führte in 

der Schweiz statt  zum erwarteten Boom zur schärfsten Rezessi-
on nach dem 2. Weltkrieg.
Wenn sich eine Rezession mit politi schen Umbrüchen paart, 

dann ist das die Stunde der Populisten und 
Vereinfacher. Die SVP verstand es als einzige 
Partei glänzend, die Verunsicherung in politi -
sche Erfolge umzumünzen. Themen wie Ar-
beitslosigkeit und wirtschaft liche Rezession 
überlagerten in den 1990er-Jahren alle andern 
politi schen Fragen. Die Umweltpoliti k, Kernan-
liegen der UFS, verschwand temporär aus der 
politi schen Agenda.

Umweltschutz wird wieder zentral
Erst mit der wirtschaft lichen Erholung, der 
vollen Personenfreizügigkeit ab 2007 und 
mit der Reaktorkatastrophe im japanischen 
Fukushima 2011 wurde der Umwelt- und 
Landschaft sschutz über Nacht wieder zum 
brennendsten Thema. Innert kürzester Zeit 
wurde die Energiewende beschlossen und 
Landschaft sschutz-Anliegen fanden plötzlich 
und unerwartet Volksmehrheiten: Annahme 
des Raumplanungsgesetzes; Annahme Zweit-
wohnungsiniti ati ve; Annahme der Kulturland-
initi ati ve Kanton Zürich; Raumplanerische 
Wachstumsbeschränkung im Kanton Zug; Kei-
ne Ausdehnung der Siedlungsfl äche im Kanton 
Zürich; Revision eidgenössisches Raumpla-
nungsgesetz mit Beschränkung der Bauzonen 
und Vorgaben zum verdichteten Bauen.
So zeigt sich seit der Gründung der Umwelt-
freisinnigen folgendes: Umwelt-, Energie-, 
Verkehrs- und Landschaft sschutzanliegen sind 
zu dominanten Themen der eidgenössischen 

Politi k geworden sind. Auf diesen Feldern wird die Schlacht der 
Zukunft  geschlagen. 
Johannes Rutz, Flawil, Gründungspräsident Umweltf reisinnige 

Was ist aus dem Umweltrat geworden?
Die kurz nach 1993 einsetzende Rezession hat den politi schen 
Fokus verschoben, so dass das Thema Nachhalti gkeit vorerst 
eine verwaltungsinterne Angelegenheit blieb: in der Schweiz 
bildete sich eine interdepartementale Arbeitsgruppe unter Fe-
derführung des Amts für Raumentwicklung, das Strategien und 
Monitoring (MONET) erarbeitete. Seit 2001 sind im Rahmen 
des Förderprogramms „Nachhalti ge Entwicklung“ über 400 lo-
kale Projekte unterstützt worden.
2012, mit der wirtschaft lichen Erholung, kam das Thema Nach-
halti gkeit auch in der Bevölkerung an. Nun werden die Konzep-
te mit externen Akteuren in einem sogenannten Stakeholder-
Dialog erarbeitet. In der Bildung ist „Nachhalti ge Entwicklung“ 
zu einem fi xen Thema geworden und auch die Wirtschaft  hat 
angefangen,  ihre Ziele im Hinblick auf Nachhalti gkeit zu de-
fi nieren und zu messen. Den Hand-
lungsrahmen bildet neu die „Agenda 
2030 für nachhalti ge Entwicklung“ 
und deren 17 Ziele (Sustainable Deve-
lopment Goals), die bis 2030 von allen 
UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden 
sollen. 169 Unterziele helfen den Län-
dern und Firmen, ihre individuellen 
Schwachstellen zu defi nieren und zu 
verbessern.
Der Kanton St.Gallen hat zu diesem 
Zweck ein Online-Tool erarbeitet: Ge-
meinden, Ämter und private Insti tu-
ti onen können konkrete Vorhaben 
(Erlasse, Strategien und Umsetzungs-
vorhaben) einer Nachhalti gkeitsbe-
wertung unterziehen.         (ak)

Die Agenda21 in der Stadt St.Gallen
1998 beschloss der Stadtrat, an der Umsetzung der Lokalen 
Agenda 21 teilzunehmen. Die Themati k wurde im gleichen Jahr 
in einer von der Stadtverwaltung herausgegebenen Broschüre 
aufgearbeitet, die auch auf nati onaler Ebene Beachtung fand. 
Das BUWAL liess sich von der St.Galler Publikati on inspirieren, 
als es die eigene Broschüre „Lokale Agenda 21 – für eine nach-
halti ge Entwicklung der Schweiz“ erstellte.
Verschiedene Veranstaltungen und Massnahmenpakete wur-
den durchgeführt.  Am 20. November 2001 wurde von Stephan 
Braun (FDP), Präsident der ULSG Regio St.Gallen, und weiteren 
Unterzeichnern ein Postulat eingereicht, das den Stadtrat auf-
forderte, darüber Bericht zu erstatt en, wie er die Richtlinien der 
Lokalen Agenda 21 konkreti sieren könne und wie er diese Ziele 
erreichen, überprüfen und diskuti eren möchte. Am 7. Oktober 
2003 nahm der Stadtrat Stellung: 20 Handlungsbereiche, in die 

sechs Zielfelder Energie und Klimaschutz, Natur und Umwelt, 
Standortatt rakti vität, Quarti erentwicklung, Wohlbefi nden und 
Sicherheit, Integrati on gruppiert, wurden defi niert. Sieben Trä-
gerprojekte sollten umgesetzt oder weiterentwickelt werden: 
Label Energiestadt (erstmals im September 2003) / Begrüssung 
und Einführung von Neuzuzügern / Wasserqualität Steinach / 
Strassen als Begegnungsort / familienergänzende Betreuung / Si-
cherheit und Sauberkeit / Indikatoren Nachhalti ge Entwicklung.
2005 unterzeichnete die Stadt St.Gallen die Aalborg Commit-
ments. Diese Verpfl ichtungen wurden 2004 von der Europäi-
schen Kampagne Zukunft sbeständiger Städte und Gemeinden 
verabschiedet. Deren Ziel war die nachhalti ge Entwicklung von 
Städten und Gemeinden in ganz Europa. 
2017 hat der St.Galler Stadtrat schliesslich die „Vision 2030“ 
erarbeitet und im Frühling desselben Jahres die Legislaturzie-
le 2017 bis 2020 verabschiedet. Es wurden neun strategische  

Handlungsfelder (Kooperati on, Smar-
te Stadt, Gesellschaft , Lebensraum, 
Kultur und Sport, Bildung, Wirtschaft  
und Forschung, Mobilität, Umwelt) 
festgelegt, welche durch den Leitsatz 
„St.Gallen ist als lebenswerte, weltof-
fene, ökologische und innovati ve Ge-
meinde das wirtschaft liche, kulturelle 
und gesellschaft liche Zentrum der Ost-
schweiz“ gewissermassen zusammen-
gefasst werden.
Eines der Legislaturziele aus dem 
Handlungsfeld „Smarte Stadt“ ist das 
Vorhandensein einer „vernetzten Inf-
rastruktur für Mobilität, Energie und 
Kommunikati on“. Wie diese Infrastruk-
tur aussehen könnte, zeigt die Wohn-
überbauung Sturzenegg am westli-

chen Rand der Stadt St.Gallen. Die Wohnbaugenossenschaft  
St.Gallen als Bauherrin hat drei neu gebaute Mehrfamilienhäu-
ser in Zusammenarbeit mit den St.Galler Stadtwerken mit den 
Mitt eln zur Verminderung des Energieverbrauchs und zur Stei-
gerung der Energieeffi  zienz ausgestatt et. Konkret handelt es 
sich um den Bau von zwei Blockheizkraft werken zur Produkti on 
von Wärme und Strom, um die Installati on von Fotovoltaik-An-
lagen auf den Dächern der Wohnsiedlung, um die Verwendung 
von energieeffi  zienten Haushaltgeräten und um den Einbau 
von Duschwannen mit Wärmerückgewinnung in den Häusern. 
Kommunikati onsfähige Strom-, Gas- und Wasserzähler liefern 
Daten, die in nächster Zukunft  eine Absti mmung der Energie-
erzeuger- und Energiespeichersysteme ermöglichen sollen. 
Über eine App können die Mieterinnen und Mieter mit der 
Verwaltung und untereinander kommunizieren. Ausserdem 
können sie nachsehen, wie viel Strom, Wärme und Wasser sie 
verbraucht haben.  (ck)

Am 11. Mai 1993 trafen sich im Hotel Ekkehard in St. Gallen 101 
liberal gesinnte Personen, um eine politi sche Bewegung zu grün-
den. Es waren Menschen, denen der Landschaft s- und Umwelt-
schutz ein grosses Anliegen war. Menschen, die vom ersten Um-
weltgipfel 1992 in Rio aufgerütt elt worden waren und die dort 
vorgeschlagene "Agenda 21" in der kantonalen und regionalen 
Politi k verankern wollten. 

Johannes Rutz, Gründungspräsident UFS

Johannes, würdest du diese Bewegung 

heute gründen, wenn es sie nicht gäbe?

«Ja, denn insbesondere junge urbane 

Wähler erwarten angesichts der 'Bedroh-

ungslage' von einer bürgerlichen Partei 

ein wesentlich stärkeres Engagement im 

Landschaft sschutz, bei der Biodiversität 

und bei einer liberalen Umweltpoliti k.»

1992/93, nach dem ersten Umweltgipfel in Rio, herrschte gros-
se Aufb ruchsti mmung: Nachhalti gkeitsräte wurden gegründet, 
die Agenda21 hätt e die globalen Umweltziele auf lokaler Ebe-
ne in der Bevölkerung verankern sollen. Die damalige UFS ver-
suchte, leider ohne Erfolg, im Kanton St.Gallen einen solchen 
Rat zu etablieren. In der Stadt St.Gallen wurde die Agenda21 
erfolgreich eingeführt.

Wie vernetzte Infrastruktur aussehen könnte, zeigt 
die Wohnüberbauung Sturzenegg am westlichen 
Rand der Stadt St.Gallen.
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Schwerpunkt Mobilität

Mobilität im Wandel
Es ist eine faszinierende Zeit in der Mobilität: elektrische An-
triebe, automati sch fahrende Fahrzeuge, online bestellte Mo-
bilitätsdienstleistungen — all das ist heute bereits Realität, 
wenn auch noch nicht Standard. Wenn diese Entwicklungen 
sich durchsetzen, könnten sie die Industrie auf den Kopf stel-
len, respekti ve neu untereinander verknüpfen: so verbindet 
die Elektromobilität die Automobilindustrie mit Elektrizitäts-
versorgern — zwei Sektoren, die bisher eigentlich nur am Rand 
mit den Produkten des anderen zu tun hatt en, sich jetzt aber 
ernsthaft e Gedanken über die Erfolgschancen möglicher Vor-
stösse ins Geschäft sfeld des anderen machen. Noch ti efgrei-
fender könnten automati sche Fahrzeuge dafür sorgen, dass wir 
in einer nicht allzu fernen Zukunft  selbst keine Personenwagen 
mehr besitzen, sondern bei Bedarf Robotaxis eines entspre-
chenden Dienstleisters bestellen. Wie auch immer unsere mo-
bile Zukunft  aussehen mag, es steht fest: die Rollen werden in 
den kommenden Jahren neu geschrieben.

Ein besonders komplexes Thema ist dabei die Energiewende 
in der Mobilität. Unsere Mobilität, so wie wir sie heute konsu-
mieren, ist ökologisch nicht nachhalti g. Selbst in der Schweiz, 
mit ihrem hohen Marktanteil der Schiene, ist die Hauptener-
giequelle des Transportwesens immer noch Erdöl, und zwar 
mit Abstand. Das macht das Verkehrswesen zum wichti gsten 
CO2-Emitt enten aller Wirtschaft ssektoren der Schweiz. Wenn 
die Schweiz wächst, wächst auch unser Gesamtbedarf nach 
Transportdienstleistungen; «weiter wie bisher» ist also klima-
politi sch inkompati bel.

Was können wir unternehmen? Im nati onalen Kompetenzzen-
trum für Energieforschung in der Mobilität (SCCER mobility) 
an der ETH unterscheiden wir 3 grundlegende Pfade: Pfad 1 
versucht die Nachfrage nach Transportdienstleistungen ge-

samthaft  zu reduzieren. Dabei geht es um Effi  zienz, wenn z.B. 
«video-conferencing» Geschäft sreisen ersetzt, ein Webportal 
freie Kapazität in der Bahn, im eigenen Auto oder vielleicht so-
gar einen LKW an Interessenten vermitt elt oder eine App den 
umweltf reundlichsten Pfad über verschiedene Modi hinweg 
fi ndet. Solche Systeme sind heute schon verfügbar. Allerdings 
ist es schwer ihr Redukti onspotenti al im Voraus abzuschätzen 
und erzielte Erfolge langfristi g zu halten. 

Der 2. Pfad versucht die nicht vermeidbare motorisierte Mobi-
lität so energieeffi  zient wie möglich anzubieten, z.B. über Ge-
wichtsredukti on der Fahrzeuge oder Hybridisierung. Der Erfolg 
solch rein technologischer Massnahmen ist zuverlässig schätz-
bar. Allerdings betreff en sie nur die Neuwagenfl ott e: es dauert 
also relati v lange (10-15 Jahre) bis jedes Auto des Bestandes 
durch ein neues ersetzt wurde und die Massnahme ihr Poten-
ti al vollständig entf alten kann. Ausserdem bleibt die Erdölab-
hängigkeit des Sektors bestehen.

Pfad 3 packt das Problem an der Wurzel an und ersetzt erd-
ölbasierte Treibstoff e z.B. durch Elektrizität oder Wasserstoff . 
Wenigstens lokal gehen die Emissionen damit nahezu auf null. 
Allerdings entsteht ein Bedarf an Elektrizität, zusätzlich zur be-
reits bestehenden Nachfrage anderer Sektoren. Diesen Mehr-
bedarf verteilt der Strommarkt auf die bestehenden Produk-
ti onsmitt el; in der europäisch vernetzten «Stromdrehscheibe 
Schweiz» kommen dabei alle am europäischen Verbundnetz 
angeschlossenen Kraft werke in Frage. Um sicher gehen zu kön-
nen, dass dabei garanti ert niemals z.B. ein ausländisches Kohle-
kraft werk anläuft , gibt es nur einen Weg: sämtliche Kohlekraft -
werke vom Netz nehmen. Diese Kraft werke sind aber nicht 
einfach nur dagestanden, sondern erfüllten Marktbedürfnisse; 
sie müssen also ersetzt und ihre Besitzer für die vorzeiti ge Ab-

Die Mobilität gehört zu den wichti gsten politi schen The-
menfeldern in naher Zukunft . Die Politi kbereiche Energie, 
Raumplanung, Verkehr und Umwelt werden massgeblich da-
von beeinfl usst. Obwohl wir wissen, dass die Vorräte fossiler 
Energieträger irgendwann zur Neige gehen werden und dass 
der Klimawandel ein ernsthaft es Problem darstellt, ist unsere 
Gesellschaft  noch immer zu über 80% von nicht erneuerbaren 

Ressourcen abhängig. 
Die Umweltf reisinnigen setzen sich für zukunft staugliche Mo-
bilitätskonzepte ein. Technologischer Fortschritt  und öko-
nomische Modelle wie Road Pricing oder Carsharing fördern 
bewusstes Mobilitätsverhalten. Eine zielgerichtete Infrastruk-
tur- und Verkehrsplanung ermöglicht ein ressourcenschonen-
des und eff ekti ves Nebeneinander aller Verkehrsträger.

Dr. Gil Georges
Insti tut für Energietechnik ETHZ
Leiter Gruppe Energiesysteme (LAV)
Dr. Gil Georges (32) forscht am Insti tut für Energietechnik 
an der ETH Zürich. Im Swiss Competence Center for Energy 
Research (SCCER Mobility) – eines von acht Forschungskom-
petenzzentren im Rahmen des Akti onsplans «Koordinierte 
Energieforschung Schweiz» des Bundes – untersucht Geor-
ges zusammen mit Forschern der Verkehrsplanung und der 
Elektrotechnik, wie man eine grosse Flott e Elektrofahrzeu-
ge mit Energie versorgen kann.

NLG664: Mit diesem Ladegerät hat BRUSA einen weiteren 
Meilenstein in der Elektromobilität gesetzt: Es ist das welt-
weit erste in Serie produzierte 22 kW Ladegerät im Fahr-
zeug. Durch seine kompakte und leichte Bauweise passt es 
überall, selbst in kleinen Stadtautos.

Volvo C30: Als ein wichti ger Bestandteil bei der Entwicklung 
alltagstauglicher Elektromobilität und im Rahmen seiner 
ambiti onierten Umweltstrategie hat Volvo eine Serie elekt-
rischer Volvo C30 aufgebaut, die komplett  mit Antriebskom-
ponenten der BRUSA Elektronik AG ausgerüstet wurden.

Willi Haag, Alt-Gemeindeamman,  -Kantonsrat, 

-Regierungsrat, seit 1993 UFS-Mitglied

Willi, hat sich die Mitgliedschaft  

in der UFS für deine politi sche 

Arbeit gelohnt?

«Ja, auch für die UFS stehen 

Wirtschafts-, Wohn- und Le-

bensraum gleichwertig im Zen-

trum des politischen Handelns. 

Die UFS hat meine politische Arbeit immer sehr sach-

bezogen gestützt und unterstützt.»

Die Zukunft  der Mobilität ist elektrisch!
Die erste UFS-Feierabendveranstaltung zum Schwerpunktt he-
ma Mobilität vom 24.4.2018 führte durch die BRUSA Elektronik 
AG in Sennwald. Alles begann mit der Tour de Sol für Solarfahr-
zeuge 1985: Josef Brusa gründete damals eine Firma mit dem 
Ziel, die Elektromobilität zu revoluti onieren. Die Brusa Elektro-
nik AG hat als Entwicklungsdienstleister mit nunmehr 200 Mit-
arbeitenden den weltweiten Durchbruch der Elektromobilität 
massgeblich mitgestaltet. Mit einem Wirkungsgrad von über 
60% sind Elektroautos viermal effi  zienter als herkömmliche 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Auch in Bezug auf die 
Materialeffi  zienz schneidet das Elektroauto um Faktoren bes-
ser ab als herkömmliche PW's: Es besteht aus weniger Teilen 
und braucht deutlich weniger Wartung. Josef Brusa ist über-
zeugt: Den Elektrofahrzeugen gehört aus ökologischen und aus 
ökonomischen Gründen die Zukunft !                                         (rl)

schreibung entschädigt werden. Damit knüpft  sich der Erfolg 
der Massnahme direkt an die Energiepoliti k und die übergeord-
nete Frage, wie Energiesysteme nachhalti g zu gestalten sind. 

Im Endeff ekt verspricht nur der Ersatz des Energieträgers 
vollständige Dekarbonisierung; aber die dafür notwendigen 
Eingriff e ins Energiesystem sind langwierig, schon alleine auf 
Grund der langen Investi ti onszeiträume in die grossen Infra-
strukturen — ganz zu schweigen von der Herausforderung die 
Fahrzeugprodukti on nachhalti g zu gestalten und die notwen-
dige Energieinfrastruktur (z.B. Ladestati onen) aufzubauen. Wir 
müssen deshalb auf alle Pfade gleichzeiti g setzen, beginnend 
mit der schnell verfügbaren Nachfrageredukti on, aber auch 
konsequent bestehende technische Potenti ale ausreizen. Das 
ist einfacher gesagt als getan: was für einen 1.6t Personenwa-
gen gilt, gilt nicht unbedingt für ein 40t Nutzfahrzeug oder gar 
ein 300t Flugzeug. In der sich ändernden Landschaft  sind inno-
vati ve, sektorspezifi sche Einzellösungen genau so gefragt wie 
die Massenprodukte eines Fahrzeugherstellers.

Kathrin Gabathuler, Mitglied Vorstand, jüngste 

UFS-Nati onalratskandidati n 2015

Kathrin, mit welchen Ar-

gumenten würdest du 

bei jungen Wählerinnen 

und Wählern für die UFS 

werben?
«Gestalte (d)eine Zukunft 

– Für Mensch, Natur, Tier 

und Wirtschaft. Live the 

change – get a chance!»

Reto Zingg, Gründungsvizepräsident und 

Präsident UFS 1996 - 1998

Reto, hat sich die UFS so entwickelt, wie 

du es dir damals vorgestellt hast?

«Ja, die UFS ist erfreulicherweise eine 

akti ve politi sche Gemeinschaft  diff eren-

zierter Menschen geblieben. Besonders 

erfreulich  ‒ was nicht voraussehbar war 

‒ ist, dass engagierte Frauen in ihr eine 

tragende Rolle spielen.»

Josef Brusa, Verwaltungsratspräsident: „Die Zukunft  der 
Mobilität ist elektrisch. Darauf haben wir seit der Gründung 
von BRUSA hingearbeitet und jetzt steht die Technologie 
vor dem entscheidenden Durchbruch.“
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Evoluti on der Agglomerati onsprogramme 
Die meisten Aggloprogramme der 1. und 2. Generati on waren 
mit Massnahmen überfrachtet, die Kantone wollten möglichst 
viel reinpacken, weil der ursprünglich für die Finanzierung 
zur Verfügung stehende Infrastrukturfonds endlich war, er 
hätt e kaum bis 2027 gereicht. Das Agglomerati onsprogramm 
St.Gallen-Bodensee war eines der wenigen dieser Generati on, 
das prakti sch ganz umgesetzt worden ist, weil sich der Kanton 
auf nur sechs (realisierbare) Massnahmen beschränkt hatt e. 
Mit 43.93 Mio generierte es am dritt meisten ausbezahlte Bun-
desbeiträge.
2017 haben sich die Voraussetzungen geändert: mit dem Na-
ti onalstrassen- und Agglomerati onsverkehrs-Fonds NAF ist 
die Finanzierungsbeteiligung des Bundes auf unbefristete Zeit 
gesichert. Damit nicht weiterhin unrealisierbare Projekte in 
den Programmen enthalten sind, hat der Bund kurzerhand die 
Spielregeln geändert: Sogenannte A-Massnahmen in den ein-
gereichten Programmen der 3. Generati on (AP3) müssen in-
nerhalb von sechs Jahren nach der positi ven Bundesprüfung in 
der Umsetzung sein, also bis spätestens 2025. Können sie nicht 
realisiert werden, kippen sie automati sch aus dem Programm. 
Zusätzlich gibt es bei der Bewertung des nächsten Programmes 
Punkteabzug, wenn die Massnahmen des vorhergehenden 
Programmes nicht realisiert werden können. Ab der 4. Genera-
ti on wird diese Frist gar auf 4 Jahre gekürzt. 

Detaillierte Bewertung – komplizierte Finanzierung – delikate 
Umsetzung
Der Bund prüft  die eingegangenen Agglomerati onsprogramme 
eingehend und vergibt Punkte für Massnahmen, die die Quali-
tät des Verkehrssystems verbessern, die Siedlungsentwicklung 
nach innen lenken, die Verkehrssicherheit erhöhen und Um-
weltbelastung und Ressourcenverbrauch vermindern. Es gibt 
Punkteabzug, wenn die Umsetzung der früher eingereichten 
Projekte nicht gelingt. Am Schluss wird noch das Kosten-Nutzen-
Verhältnis analysiert. Auf der Grundlage dieser Prüfungen wird 
errechnet, mit wieviel Prozent sich der Bund an den Projekten 
des Aggloprogrammes zu beteiligen gedenkt. In dieser dritt en 
Runde sind das für alle St.Galler Aggloprogramme 35%. 

Was nun aber nicht heisst, dass gleich das Checkbuch gezückt 
wird. Ist ein Projekt umsetzungsreif, müssen zwischen allen Ak-
teuren (Gemeinden, Kantone, Bund, ev. angrenzende Länder) 
Finanzierungsvereinbarungen getroff en werden. Diese sind so 
kompliziert, dass das Amt für Raumentwicklung des Kantons 
St.Gallen für deren Abwicklung ein Informati k-Tool entwickelt 
hat. Andere Kantone interessieren sich brennend für dieses Tool.
Jedes Projekt muss natürlich noch die normalen administrati ven 
Verfahren durchlaufen, d.h. die Projekte werden in die kanto-
nalen Strassenbau- und öV-Programme eingebunden, Baubewil-
ligungen müssen eingeholt werden, Gemeindeversammlungen 
und Kantonsrat müssen zusti mmen und 'last but not least' kann 
es sogar zu Volksabsti mmungen kommen. Deren Ausgang wirft  
unter Umständen ein Projekt aus dem Aggloprogramm. Auf der 
anderen Seite kann es vorkommen, dass der Kantonsrat einer 
Region ein Wunschprojekt zugesteht, das im Aggloprogramm 
nicht vorgesehen ist und für das möglicherweise keine kantona-
len fi nanziellen Mitt el mehr übrig sind.

          Agglomerati onsprogramme - eine Erfolgsgeschichte

Zusammenarbeit als Herausforderung und Chance
In den jeweiligen Trägerschaft en der St.Galler Agglomerati ons-
programme sitzen Vertreter von den involvierten Gemeinden 
und Kantonen und je nachdem von Liechtenstein und Vorarl-
berg. Seit Anfang 2007 ist Ueli Strauss als Gesamtleiter ver-
antwortlich. Er ist beeindruckt von der off enen, entspannten 
Diskussionskultur, die sich in diesen 11 Jahren entwickelt hat. 
«Früher wäre es dem Kanton St.Gallen zum Beispiel nie in den 
Sinn gekommen, sich für den Bahnhofplatz in Herisau einzu-
setzen. Heute wird nicht mehr nur ans eigene Gärtchen, son-
dern in grenzüberschreitenden Dimensionen gedacht», d.h. in 
sogenannten funkti onalen Räumen, wie sie im Raumplanungs-
gesetz vorgesehen sind. Von allen an diesem Bundesprogramm 
beteiligten Kantonen habe St.Gallen am meisten in funkti onale 
Räume investi ert, meint Ueli Strauss.                                       (ak)

Demnächst wird der Bundesrat die Beurteilung der Massnah-
men der Agglomerati onsprogramme 2019 – 2025 abschliessen. 
Der Kanton St.Gallen hat für diese 3. Runde vier Programme ein-
gereicht: St.Gallen-Arbon/Rorschach, Wil, Werdenberg-Liech-
tenstein und Obersee. Oberstes Ziel aller Aggloprogramme ist 
es, die Raum- und Verkehrsplanung so zu gestalten, dass die 
Agglomerati onen mit att rakti ven Siedlungen und bedarfsge-

rechten Verkehrsträgern eine hohe Lebensqualität bieten kön-
nen. Durch die grenzübergreifende politi sche Steuerung sollen 
funkti onale Räume geschaff en werden, die wett bewerbsfähig, 
funkti onell, qualitätsvoll, sozial, wirtschaft lich, umweltf reund-
lich und modern sind, also ökologisch, ökonomisch und sozial 
nachhalti g - genau wie es das Leitbild der UFS fordert.

Obersee: Massnahmen Priorität A, Bundeshöchstbeiträge gemäss 
der Vernehmlassungsvorlage für die Verpfl ichtungskredite ab 2019:
Busanbindung Wolfh ausen 0.21 Mio
Strassenraumgestaltungen Ferrachstrasse Rüti 1.78 Mio
Zentrum Lachen 2.23 Mio
Löwenkreuzung Pfäffi  kon 5.25 Mio
Schweizerhof Pfäffi  kon 6.86 Mio
Massnahmenpaket Verkehrssicherheit 0.64 Mio
Massnahmenpaket Verkehrsmanagement 0.77 Mio
Massnahmenpakete Strassengestaltungskonzepte 1.41 Mio
Fuss- und Velowegunterführung Eichwies-/Ober-
seestrasse Rapperswil-Jona 1.78 Mio
Massnahmenpaket Langsamverkehr 6.18 Mio 
Umsteigeknotenpunkt Blumenau (Rapperswil-Jona) 1.42 Mio

3. Agglomerati onsprogramm Obersee, vorgesehene Bundes-
beteiligung 35%, max CHF 28,53 Mio
Die Agglo Obersee hat 2016 erfolgreich ihr dritt es Programm 
eingereicht. Auch die Agglo Obersee ist kantonsübergreifend: 
In der Gemeinde Richterswil ZH ist der Bahnhofplatz umgestal-
tet und ein moderner Bushof erstellt worden, auch die Zent-
rumsentlastung Lachen SZ konnte im Rahmen des Agglopro-
gramms der 2. Generati on realisiert werden. Zentral für die 
Region ist die Entwicklung eines Zukunft sbildes Seedamm für 
den Raum zwischen den Zentren Rapperswil und Pfäffi  kon.

St.Gallen-Bodensee: Massnahmen Priorität A, Bundeshöchstbeiträ-
ge gemäss der Vernehmlassungsvorlage für die Verpfl ichtungskre-
dite ab 2019:
Kapazitätsausbau Mühlegg-Bahn 0.97 Mio
Ausstatt ung von öV-Haltestellen 2.53 Mio
Elektrifi zierung Buslinie Witt enbach-Abtwil 3.24 Mio
Bus-Eigentrassierung Stadt SG 3.Teil 5.35 Mio
A1-Anschluss Witen, Rorschach 24.3 Mio
Sanierung Unfallhäufungsstellen 2.82 Mio
Sanierung Schwänli-Kreisel Herisau 1.62 Mio
Stadtraum Platztor St.Gallen 1.07 Mio
fl ankierende Massnahmen A1-Anschluss Witen 3.24 Mio
Massnahmenpaket Verkehrsmanagement 1.67 Mio
Massnahmenpakete Strassengestaltungskonzepte 5.88 Mio 
Velobahn A 2.75 Mio
Bodenseeradweg 2.63 Mio
Massnahmenpaket Langsamverkehr 45.04 Mio
Romanshorn Gleisquerung Süd 5.58 Mio
Bushof Amriswil 0.97 Mio
Bahnhofplatz Flawil 0.65 Mio
Bahnhofplatz Romanshorn 0.49 Mio

3. Agglomerati onsprogramm St.Gallen-Bodensee, vorgesehe-
ne Bundesbeteiligung 35%, max. CHF 110,8 Mio
Neu umfasst der Perimeter auch die Agglomerati on Amris-
wil-Romanshorn. Laut Ueli Strauss sei das sinnvoll, denn die 
Pendlerströme vom Oberthurgau fl iessen eindeuti g zur Stadt 
St.Gallen. Schwerpunkte sind punktuelle grössere Projekte, z.B. 
der Autobahnanschluss Rorschach. Ein paar wenige, für die Ag-
glomerati on wichti ge Projekte, wie zum Beispiel Bahnhofplatz 
und Bushof  Herisau sind vom Bund in die Priorität B zurückge-
stuft  worden. Die Kantonsregierung wird sich dafür einsetzen, 
dass diese doch noch berücksichti gt werden.

Werdenberg-Liechtenstein: Massnahmen Priorität A, Bundes-
höchstbeiträge gemäss der Vernehmlassungsvorlage für die Ver-
pfl ichtungskredite ab 2019:
Umsteigeknoten Sevelen 0.12 Mio
Sanierung Unfallhäufungsstellen 0.2 Mio
Massnahmenpaket Langsamverkehr 5.55 Mio

3. Agglomerati onsprogramm Werdenberg-Liechtenstein, vor-
gesehene Bundesbeteiligung 35%, CHF 5,87 Mio
Agglomerati onsprogramme müssen nicht, sie dürfen einge-
reicht werden. Werdenberg-Liechtenstein hat sich erst ab der 
2. Generati on erfolgreich beteiligt. Im Verein Agglomerati on 
Werdenberg-Liechtenstein arbeiten sechs Werdenberger und 
elf Liechtensteiner Gemeinden, die Gemeinde Sargans sowie 
der Kanton St.Gallen und das Fürstentum Liechtenstein zu-
sammen. Herausforderung des Programms ist das Kernstück 
FLACH-Bahn und die Grenzübergänge am Rhein sowie die 
Pendlerbewegungen von der Schweiz nach Liechtenstein. Die 
S-Bahn-Planung stockt wegen der Staatsverhandlungen mit 
den österreichischen Bundesbahnen.

Wil: Massnahmen Priorität A, Bundeshöchstbeiträge gemäss der 
Vernehmlassungsvorlage für die Verpfl ichtungskredite ab 2019:
Busbevorzugung im Bereich Knoten Wilenstrasse/
Glärnischstrasse bis Wilenstrasse/Matt strasse inkl. 
Bahnunterführung 0.26 Mio
Sanierung Unfallhäufungsstellen 1.38 Mio
Dreibrunnenallee Wil West inkl. Buserschliessung 5.15 Mio
Knoten Gloten/Busswil 0.46 Mio
BGK Zürcherstrasse West und Wilerstrasse (Ab-
schnitt  Kreisel Drei-brunnenallee bis Unterführung 
Weinfelderlinie) 2.66 Mio
BGK Zürcherstrasse Ost (Abschnitt  Unterführung 
Weinfelderlinie bis Schwanenkreisel) 2.21 Mio
Busbevorzugung Uzwil - Knoten Sonnental 0.63 Mio
Flankierende Massnahmen und Ergänzung Ver-
kehrsmanagement Wil Schwerpunkt ESP Wil West 
- Stadtzentrum West - Bronschhofen - Teil A 1.0 Mio
Massnahmenpakete Strassengestaltungskonzepte 3.56 Mio
LV-Anbindung ESP Wil-West 5.08 Mio 
Massnahmenpaket Langsamverkehr 14.39 Mio

3. Agglomerati onsprogramm Wil, vorgesehene Bundesbeteili-
gung 35%, max. CHF 36.78 Mio: 
Auch Wil hat sich erst in der 2. Runde beteiligt, denn die Ent-
wicklung eines gemeinsamen und auch zu verwirklichenden 
Zukunft sbildes mit einer übergeordneten Planung musste in 
intensiven Auseinandersetzungen erarbeitet werden. Dominie-
rendes Thema ist die Vision Wil-West. Das vorliegende Agglo-
programm stelle nun einen echten Quantensprung in Richtung 
einer regional abgesti mmten Siedlungs- und Verkehrsplanung 
dar, meint der Verein Regio Wil.

Daniel Gerber, Vizepräsident UFS und 

Mitglied Stadtparlament Wil

Daniel, was unterscheidet 

die UFS wesentlich von an-

deren politi schen Gruppie-

rungen?
«Die UFS kümmern sich unter 

Berücksichtigung der Werte 

des Liberalismus konsequent 

um Umweltthemen.»

Marc Flückiger, UFS-Kantonsratskandidat 2016, 

Mitglied Stadtparlament Wil

Marc, was bringt dir die UFS in 

deinem politi schen Alltag?

«Sie fördert das ökologische 

Gedankengut und hilft  einem 

auf ein Netzwerk mit Gleich-

gesinnten zurückgreifen zu 

können.»
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Agenda
Montag Ι 14. Mai 2018 Ι 18.30 Uhr 

Jubiläumsversammlung
«25-Jahre Umweltf reisinnige»

Latti  chhalle Ι Güterbahnhof St.Gallen

Montag Ι 3. September 2018 Ι 18.30 Uhr
Feierabendveranstaltung

«Wie wir uns morgen bewegen»
Dr.-Ing. Thomas Sauter-Servaes Ι ZHAW 

School of Engineering Ι Referat
Fachhochschule St.Gallen

Freitag Ι 16. November  2018 Ι 18.00 Uhr
 Festsaal Ι Bürgerspital St.Gallen

Marti ni-Treff en der UFS
 

Mitgliederversammlungen 
zu den Absti mmungen 2018:

Montag, 5. Februar 2018
Montag, 14. Mai 2018

Montag, 27. August 2018
Montag, 5. November 2018

Informati onen zu weiteren 
aktuellen Veranstaltungen

fi nden Sie jeweils auf 

www.umweltf reisinnige.ch

Spenden

Postkonto 87-189862-9 
Umweltf reisinnige St.Gallen 

Herzlichen Dank 
für Ihren Beitrag.
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Montag Ι 14. Mai 2018 Ι 18.30 Uhr Ι ordentliche Mitgliederversammlung 

Jubiläumsversammlung zum 25-jährigen Bestehen
Die Umweltf reisinnigen (UFS) feiern Geburtstag! Feiern Sie mit uns! 25 Jahre 
ist es her, seit FDP-Exponenten im Jahre 1993 die Umweltf reisinnigen, damals 
noch als Umweltliberale Bewegung des Kantons St.Gallen (ULSG), aus der Tau-
fe gehoben haben. Den Gründungsmitgliedern lag der Landschaft s- und Um-
weltschutz am Herzen und sie waren der Meinung, dass dieser nicht nur ein 
links-grünes Anliegen sein sollte. 

Im Auft rag des erweiterten Vorstandes hat eine kleine Arbeitsgruppe das Leit-
bild aus dem Jahre 2001/2009 überarbeitet, welches zu einer Zeit entstand, 
als sich die UFS noch um die ganze Breite der politi schen Themen kümmerten. 
Auf maximal zwei Seiten werden wir aufzeigen, wofür die Umweltf reisinnigen 
heute stehen und wofür sie sich einsetzen. Das neue Leitbild, welches für die 
nächsten 5 Jahre gelten soll, wird den Mitgliedern an der Jubiläumsversamm-
lung vom 14. Mai 2018 vorgelegt.

Umweltt hemen haben auch nach 25 Jahren nichts an Aktualität verloren, im 
Gegenteil. Wir freuen uns, mit Ihnen am 14. Mai 2018 anlässlich unserer Ju-
biläumshauptversammlung einen Blick zurückzuwerfen, auf den Geburtstag 
anzustossen und Pläne für die nächsten 25 Jahre zu schmieden. Die Jubilä-
umsversammlung fi ndet in der Latti  ch-Halle im Güterbahnhof St.Gallen statt . 
Wir verbinden symbolträchti g Kultur und Natur. Marti n Klöti , ebenfalls Mit-
glied der UFS, wird die Grüsse der Regierung überbringen. Mit ihm zusammen 
werden wir einen Jubiläumsbaum pfl anzen. 

Lassen Sie sich diese Jubiläumsfeierlichkeiten nicht entgehen!

neutral
Drucksache

No. 01-18-895428 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

Wett bewerb
Welche Bilder sehen Sie, wenn Sie an Mobilität denken? 

Wie stellen Sie sich Mobilität in Zukunft  vor? 

«Mobilität heute  ̶  Mobilität morgen»

Uns interessieren Ihre Eindrücke und Visionen zur 
Mobilität von morgen. Schicken Sie uns Ihre Fotos, 
Collagen oder Zeichnungen! Die originellsten und 

kreati vsten Werke werden ausgezeichnet. 

1. Preis: 
Eine Ballonfahrt über die Ostschweiz für 1 Person

2. Preis: 
Nachtessen für 2 Personen in einem 
regionalen Culinarium-Restaurant 

3. Preis: 
Rail-Checks für einen Sonntagsausfl ug im Wert von CHF 50

Einsenden bis 30. September 2018:
per Post an Umweltf reisinnige, Postf ach 2111, 9001 St.Gallen

 oder per E-Mail an info@umweltf reisinnige.ch


