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Ein Veloselbstverleihsystem für St.Gallen; Postulatsbericht 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Postulat „Ein Beitrag zur kombinierten Mobilität: Ein zeitgemässes Veloverleihsystem auch in 

St.Gallen“ wird als erledigt abgeschrieben. 

 

 

Am 19. Januar 2010 wurde das Postulat „Ein Beitrag zur kombinierten Mobilität: Ein zeitgemässes 

Veloverleihsystem auch in St.Gallen“ mit folgendem Postulatsauftrag für erheblich erklärt: 

 

„Der Stadtrat wird eingeladen abzuklären, welche der sich in anderen Städten bewährenden 

Veloverleihmodelle (allenfalls modifiziert) für St.Galler Verhältnisse am vielversprechendsten 

erscheinen und einen modularen Realisierungsvorschlag mit Etappierungsvarianten zu erarbeiten.“ 

 

 

1 Ausgangslage 

 

Öffentliche Veloselbstverleihsysteme (nachfolgend Veloverleihsysteme) stellen neben 

Veloschnellrouten und E-Bikes die wichtigste Neuentwicklung der letzten Jahre im Veloverkehr dar. 

Ein Veloverleihsystem beinhaltet in der Regel eine automatisierte Selbstausleihe von speziell dafür 

gekennzeichneten Velos, die in ausreichender Dichte über das Stadtgebiet verteilt sind. Die Mietvelos 

können mit Hilfe einer elektronischen Kundenkarte oder anderer geeigneter Zutrittsmedien (z.B. 

Smartphone-App) selbständig ausgeliehen werden. Das Zutrittsmedium dient sowohl der Abrechnung 

als auch der Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer, womit Diebstahl und Vandalismus vorgebeugt 

wird. Bei Systemen mit festen Stationen (sogenannte „stationsgebundene Systeme“) ist die Rückgabe 

bei einer der verschiedenen Stationen Pflicht. Bei Systemen ohne feste Stationen (sogenannte „Free-

Floating-Systeme“) kann das Velo an einem beliebigen bestehenden Veloabstellplatz abgestellt 

werden; zusätzliche, speziell dafür vorgesehene Infrastruktur ist nicht nötig. Die ausleihbaren Velos 

sind üblicherweise von robuster Bauweise und sollen von einer möglichst breiten Kundenschicht 

verwendet werden können. 

 

Bis heute wurden in über 500 Städten in rund 50 Ländern Veloverleihsysteme mit insgesamt über 

einer halben Million Velos in Betrieb genommen. Auch in der Schweiz haben in den meisten 

grösseren Städten Veloverleihsysteme Einzug gehalten (siehe Ziffer 3). Der Erfolg von 

Veloverleihsystemen ist durch Erfahrungswerte aus dem Langzeitbetrieb in einer Vielzahl 
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europäischer Städte verbürgt.1 Der Nutzen eines effektiven Veloverleihsystems hat sich dabei als 

vielfältig erwiesen. Das Velo als Verkehrsmittel wird durch Veloverleihsysteme noch einfacher 

verfügbar und im Strassenbild sichtbarer. Es entsteht die Möglichkeit für einen vereinfachten Tür-zu-

Tür-Transport in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr (Stichwort „letzte Meile“). Der Veloverkehr 

vergrössert zudem den Einzugsbereich der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und verbessert 

damit dessen Auslastung in der Peripherie. Selbstredend ergibt sich auch die Möglichkeit für 

Spontanfahrten. Mit einem Veloverleihsystem sind indes, je nach gewähltem Systemmodell, auch 

Nachteile verbunden. Einerseits entstehen Betriebs- und Investitionskosten. Andererseits 

beanspruchen zusätzliche (permanente) Abstellplätze weiteren Platz, der zusätzlich – in der Regel im 

öffentlichen Raum – geschaffen werden muss.  

 

Die Stadt St.Gallen bietet heute bereits einen bedienten Veloverleih am Bahnhof an, welcher in die 

dortige Velostation integriert ist. Ein selbständig benutzbares, über das gesamte Stadtgebiet verteiltes 

Veloverleihsystem besteht jedoch nicht. Der Stadtrat erachtet ein Veloverleihsystem als eine weitere 

Massnahme zur Umsetzung der von der Politik vorgegebenen Zielsetzung einer nachhaltigen Mobilität 

in der Stadt St.Gallen. Das am 25. August 2009 erlassene Reglement für eine nachhaltige 

Verkehrsentwicklung sieht vor, dass die Stadt für ein attraktives Angebot im öffentlichen Verkehr 

sowie im Fuss- und Veloverkehr (Langsamverkehr) sorgt. Ein Veloverleihsystem findet sich deshalb 

auch als Massnahmenbaustein im Mobilitätskonzept 2040 und im Energiekonzept 2050 der Stadt 

St.Gallen wieder (Kap. 2.2 Förderung Veloverkehr, Verfügbarkeit). Die Einführung eines 

Veloverleihsystems würde das Image der Stadt als fortschrittliches Zentrum der Ostschweiz 

untermauern.  

 

Das städtische Tiefbauamt hat in Zusammenarbeit mit dem städtischen Amt für Umwelt und Energie in 

Erfüllung des Postulatsauftrags untersucht, welches der heute bekannten, bereits erprobten 

Veloverleihsysteme für die Verhältnisse in der Stadt St.Gallen am geeignetsten ist und wie ein 

modularer Realisierungsvorschlag mit Etappierungen aussehen könnte.  
 
 

2 Übersicht Veloselbstverleihsysteme 

 

Derzeit werden für den Schweizer Markt zahlreiche Veloverleihsysteme angeboten. Bis heute hat sich 

in der Schweiz jedoch noch kein Bikesharing-System durchgesetzt. Weder durch die von Pro Velo 

Schweiz betriebene Plattform „Forum Bikesharing Schweiz“2 , welche sich als Informations- und 

Koordinationsstelle für Veloselbstverleih versteht, noch auf nationaler Ebene wurde bis dato eine klare 

Systemempfehlung abgegeben. Für die Stadt St.Gallen wurden deshalb Systeme untersucht, welche 

in der Schweiz und im angrenzenden Ausland bereits im Einsatz sind. Sie sind in der nachfolgenden 

Auflistung charakterisiert. 

 

a) stationsgebundene Systeme 

nextbike Nach der Registrierung auf der Internetplattform von nextbike kann mit dem Mobiltelefon 

der Code zum Öffnen des Veloschlosses an der Verleihstation angefordert werden. Mit 

                                                   
1 Büttner, Janett u. a.: Optimising Bike Sharing in European Cities. A Handbook, ohne Ort 2011. 

2 www.bikesharing.ch 
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dem Code wird das Schloss bei Fahrtantritt und Fahrtende geöffnet bzw. wieder 

geschlossen. Nach der Rückgabe muss zum Beenden des Leihvorgangs eine 

Textnachricht mit der Stations- und Fahrradnummer geschickt oder mittels App gemeldet 

werden. Die Flotte von nextbike besteht aus Eingänger-Velos. 

nextbike verrechnet pro angebrochene Stunde Nutzung CHF 2. Eine Tageskarte kostet 

CHF 20, ein Jahresabo mit einer Freistunde pro Tag CHF 40, mit vier Freistunden pro 

Tag CHF 80. 

velospot Um mit dem System velospot ein Fahrrad auszuleihen, müssen sich Nutzerinnen und 

Nutzer vorgängig (einmalig) registrieren. Nach der Registrierung wird per Post eine 

persönliche RFID3-Karte zugestellt. Mit der Karte können die Schlösser der Leihvelos 

geöffnet werden. Um die Ausleihe zu beenden, muss mit der RFID-Karte das Velo 

abgeschlossen werden. velospot bietet Velos mit acht Gängen an. 

velospot verfügt über kein einheitliches Tarifsystem, die Preise pro Zeiteinheit sind 

stadtspezifisch. Ein Jahresabonnement kostet üblicherweise CHF 60, womit das System 

jeweils für die ersten 30 Minuten gebührenfrei benutzt werden kann. Das Guthaben kann 

für weitere Minuten aufgeladen werden. 

PubliBike Für die mehrmalige Nutzung von PubliBike wird die (einmalige) Registrierung empfohlen. 

Nach erfolgter Registrierung wird der Nutzerin oder dem Nutzer die PubliBike-Karte per 

Post zugestellt. Mit ihr kann an der Verleihstation das Fahrrad aus der Halterung gelöst 

werden. Bei der Rückgabe muss das Fahrrad wieder in die Verleihstation gestellt 

werden. Mit einer Kreditkarte ist die Nutzung von PubliBike ohne Registrierung möglich. 

Eine weiterentwickelte Systemvariante, die in der Stadt Zürich April 2018 eingeführt 

wurde und in der Stadt Bern demnächst eingeführt werden soll, kommt neu ohne 

Docking-Stationen aus. Zudem wurden die Velos modifiziert. Nebst dem üblichen 

Eingänger-Velo wird in den beiden Städten Zürich und Bern 50 % der Flotte aus E-Bikes 

(max. 25 km/h) bestehen. 

Das Angebot von PubliBike kann ohne Jahresabonnement ab CHF 3 (Velo) bzw. 4.50 

(E-Bike) für die ersten 30 Minuten mit einem reduzierten Tarif für Folgeminuten genutzt 

werden. Eine Tageskarte kostet CHF 20 bzw. 40. Mit einem Jahresabonnement zu CHF 

50 bzw. 200 verringern sich die Minutentarife entsprechend. 

Call a bike Die Funktionsweise von Call a bike entspricht zu grossen Teilen derjenigen von nextbike. 

Call a bike ist als Angebot der Deutschen Bahn insbesondere in deutschen Städten 

vertreten. Call a bike hat neben herkömmlichen Velos insbesondere auch E-Bikes im 

Angebot. 

Ein Jahresabonnement kostet € 3 / CHF 3.50, jede halbe Stunde € 1 / CHF 1.20, eine 

Tageskarte € 15 / CHF 17.75. E-Bikes kosten pro Minute € 0.12 / CHF 0.14, € 22.50 / 

CHF 26.50 pro Tag. 

 

b) Free-Floating-Systeme 

smide Das Verleihsystem von smide ist aus einer Kooperation zwischen der 

                                                   
3 „Radio-frequency identification“, d.h. „Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen“. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Identifizierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle
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Versicherungsgesellschaft „Die Mobiliar“ und dem E-Bike Hersteller „Stromer“ 

hervorgegangen. Sowohl die Registrierung als auch die Freischaltung des Velos erfolgen 

über eine App. Das System umfasst zu 100 % E-Bikes von Stromer (45 km/h), welche 

auf rund 35 km/h gedrosselt sind. 

Die Ausleihe eines smide-Velos kostet CHF 0.25 pro Minute (CHF 7.50 / halbe Stunde). 

oBike Das seit Anfang 2017 in Singapur angesiedelte Angebot von oBike fand seinen Weg im 

Sommer 2017 auch in die Schweiz. Die Registrierung und das Entsperren der Velos 

erfolgt via App. Die Flotte besteht aus Eingänger-Velos. oBike verfügt über ein 

Punktesystem, welches falsches Parken und den Verstoss gegen Verkehrsregeln 

bestraft. Das Melden von Verstössen wird belohnt. 

Die Ausleihe eines oBikes kostet CHF 1.50 pro halbe Stunde. 

 

Nebst oBike drängen in den letzten Monaten neue Anbieter auf den Schweizer Markt der 

Veloverleihsysteme. Dazu zählen u.a. OFO, LimeBike, Donkey Republic und oneBike. Diese neuen 

Anbieter funktionieren sehr ähnlich wie oBike und setzen vollumfänglich auf Free-Floating. 

 

Die Ausleihkosten für die Velos und E-Bikes sind, abhängig vom Fuhrpark und dem Geschäftsmodell 

des jeweiligen Anbieters, sehr unterschiedlich. Ohne Abonnement kostet ein Velo für eine Stunde 

zwischen CHF 3.00 und CHF 7.50 und für ein E-Bike zwischen CHF 11.40 und CHF 15.00. 

 

Die unterschiedliche Gestaltung des Angebots erschwert jedoch einen direkten Preisvergleich. 

Beispielsweise ist das aktuelle Velo von oBike für einfache und kurze Fahrten in der Ebene knapp 

genügend. Im steilen Gelände ist es jedoch nur bedingt brauchbar. Demgegenüber verfügt etwa das 

Velo von smide über eine sehr hohe Qualität und zusätzlich über einen qualitativ hochwertigen E-

Bike-Motor. Entsprechend höher ist dessen Ausleihpreis. 

 

 

3 Veloverleihsysteme in Schweizer Städten 

 

In den Städten Fribourg, Lausanne und Lugano wurde das System Velopass (heute PubliBike) 

implementiert. In Luzern wurde im Jahr 2010 das System nextbike eingeführt. In Biel und Thun ist das 

System velospot im Einsatz. Das System PubliBike ist mit jeweils einer Teststation in den Städten 

Frauenfeld, Kreuzlingen, Basel, Solothurn, Brig und Luzern vertreten. In Zürich wurde PubliBike 

unlängst, in Bern wird es demnächst realisiert. In Zürich stehen derzeit neben Publibike sowohl smide 

als auch oBike zur Verfügung.  
 
 

4 Systemanforderungen St.Gallen 

 

Für ein Veloverleihsystem in der Stadt St.Gallen und Umgebung ist die Integration von qualitativ guten 

E-Bikes aufgrund der Topografie eine zwingende Anforderung. Das dannzumalige Produkt soll wegen 

des Wachstums- und Vernetzungspotentials zudem möglichst kompatibel zu weiteren in der Schweiz 

und im angrenzenden Ausland angebotenen Verleihsystemen sein. Tendenzen zeigen, dass sich wohl 

der Zugang mittels RFID-Karte und/oder App durchsetzen wird. Um die Zugänglichkeit zum Angebot 

möglichst niederschwellig und für alle potentiellen Nutzergruppen offen zu halten, soll die Nutzung des 

Verleihsystems dennoch ohne vorherige Registrierung bzw. ohne entsprechende Mitgliederkarte 
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(RFID-Karte) möglich sein (z.B. via Handy-Abo, Kreditkarte). Mit dem gewählten System sollen die 

wiederkehrenden Kosten möglichst tief sein; die Infrastruktur soll wartungsfreundlich und gegenüber 

Vandalismus-Attacken über eine möglichst grosse Resistenz verfügen. 
 

4.1 Beurteilungsmatrix 

Nachstehende Beurteilungsmatrix (Tabelle 1) fasst die Erkenntnisse der Evaluation der angebotenen 

Veloverleihsysteme bezüglich der Anforderungen der Stadt St.Gallen zusammen. 

 

 Systemanforderung 

System 

Kompatibilität 

mit anderen 

CH-Städten 

Zugang via App 

 

Veloqualität 

(E-Bikes) 

Integrierbarkeit 

(minimale bauliche 

Eingriffe) 

nextbike 

call a bike ● +  − 
keine 

E-Bikes +  

velospot ● ● RFID ●  ● 
fixe 

Stationen 

PubliBike ● ● 

RFID 

App in 

Planung 

●  ● 
fixe 

Stationen 

smide ● +  + top E-Bike + free-floating 

oBike ● +  − 
keine 

E-Bikes + free-floating 

Legende:  +  Anforderungen vollumfänglich erfüllt  ●  Anforderungen z.T. erfüllt  −  Anforderungen nicht erfüllt  

Tabelle 1: Beurteilungsmatrix Veloverleihsysteme 

 

Die Evaluation der Veloverleihsysteme zeigt, dass kein System alle gestellten Anforderungen 

vollumfänglich erfüllt. Als nicht ideal für die Stadt St.Gallen werden die Systeme nextbike und oBike 

betrachtet. Die angebotenen Velos sind für die topographischen Anforderungen der Stadt St.Gallen 

nur bedingt geeignet. Die Systeme PubliBike, velospot und smide kommen dem Anforderungsprofil 

am nächsten. Ohne Berücksichtigung von weiteren Parametern ist das System smide aufgrund seiner 

einfach zu handhabenden App und der leistungsfähigen Velos zu favorisieren. 

 

4.2 Umsetzungsvarianten und Etappierung  

Damit ein Veloverleihsystem von potentiellen Nutzerinnen und Nutzern angenommen wird und seine 

gewünschte Wirkung entfalten kann, sind sowohl eine feststellbare Netzdichte als auch eine 

wahrnehmbare Anzahl an Verleihvelos und, an einzelnen Orten, fest zugewiesene Abstellplätze 

notwendig.  

 

Ein Blick in andere Schweizer Städte gibt Hinweise auf die konkrete Ausgestaltung eines möglichen 

Systems für die Stadt St.Gallen. In Thun, wo seit dem 1. September 2014 ein Veloverleihsystem zur 

Verfügung steht, umfasst das System mittlerweile über 25 Verleihstationen. An diesen Stationen 

stehen rund 140 Fahrräder zur Ausleihe bereit. In Bern soll das Veloverleihsystem in einer ersten 
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Ausbauphase mit 100 Verleihstationen und 1‘200 Fahrrädern starten. Im Endausbau sollen an 200 

Stationen rund 2‘400 Fahrräder angeboten werden. In Zürich soll das schrittweise eingeführte 

Verleihsystem für Velos im Endausbau über 150 Stationen verfügen. An diesen sollen den 

Nutzerinnen und Nutzern insgesamt 2‘250 Fahrräder zur Verfügung stehen. Eine Hochrechnung der 

Zürcher Verhältnisse auf die Verhältnisse der Stadt St.Gallen (Einwohnerzahl resp. Siedlungsfläche) 

resultiert in einem Fahrzeugpark von rund 500–700 Velos mit rund  40 Stationen. Eine Hochrechnung 

der Thuner Verhältnisse markiert die untere Bandbreite (ca. 200-250 Velos), eine Übernahme der 

Kennwerte von Bern die obere Bandbreite (deutlich über 1‘000 Velos). Insbesondere letztere 

Kennzahlen erscheinen für St.Galler Verhältnisse als zu grosszügig.  

 

Würde dieser Hochrechnung gefolgt, wäre in St.Gallen für ein stationsgebundenes System von rund 

90 Verleihstationen mit rund 400-550 Velos auszugehen. In Anlehnung an andere Schweizer Städte 

könnte eine erste Umsetzungsetappe in der erweiterten Innenstadt rund 60 fixe Stationen mit rund 

300-400 Velos umfassen. In einer zweiten Phase könnte das System mit weiteren rund 30 Stationen 

mit rund 100-150 Velos in den Aussenquartieren ergänzt werden. 

 

Ein stationsunabhängiges Free-Floating-System bietet gegenüber einem stationsgebundenen System 

entscheidende Vorteile. Ein System ohne fixe Stationen verringert zwar die Sichtbarkeit des Angebots 

an sich, die Flexibilität und damit die Benutzerfreundlichkeit erhöhen sich aber entscheidend. Als 

Abstellplätze stehen sämtliche – vor allem öffentliche, aber auch private – Abstellplätze zur 

Verfügung, die auch von den übrigen Velofahrenden genutzt werden. Damit erübrigt sich auch die 

Bereitstellung zweckbestimmter Stationen, die mit einem Investitions- und Unterhaltsaufwand 

verbunden sind und zudem den öffentlichen Raum belasten können. Ein stationsunabhängiges 

System kommt überdies mit deutlich weniger Velos aus als ein stationsgebundenes. Für ein Free-

Floating-System St.Gallen wäre in einer ersten Phase von rund 150 Velos primär für die erweiterte 

Innenstadt auszugehen. Eine spätere Ergänzung um weitere 150 Velos könnte eine Erschliessung 

des gesamten Stadtgebiets möglich machen. 

 

Die Stadt St.Gallen setzt idealerweise auf eine Kombination eines stationsunabhängigen Free-

Floating-Systems mit der Aussonderung und Markierung von einzelnen fest zugewiesenen 

Abstellplätze an wenigen neuralgischen Punkten bzw. bei möglichen Partnerinstitutionen (Bahnhof, 

Universität, Kantonsspital, Unternehmen, etc.). Die Sichtbarkeit des Systems kann damit bei 

gleichbleibender Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit entscheidend erhöht werden. Das Rollmaterial 

soll dabei überwiegend, wenn nicht gar ausschliesslich aus E-Bikes bestehen. 

 

4.3 Finanzierungs- und Betriebskonzept 

Die Möglichkeiten für die Finanzierung und den Betrieb eines Veloverleihsystems unterscheiden sich 

je nach Produkt und je nach Anbieter erheblich. Grundsätzlich gilt, dass die Finanzierungs- und 

Betriebsmodalitäten mit dem jeweiligen Anbieter als Teil des Finanzierungs- und Betriebskonzepts 

konkret auszuhandeln sind. Dabei ist auch der Miteinbezug von zusätzlichen Partnerbetrieben 

(Betriebsunterhalt, Sponsoring, etc.) möglich. Ein Blick auf bereits eingeführte Modelle zeigt, dass 

grundsätzlich zwei Möglichkeiten bestehen. Variante 1 sieht vor, dass die Stadt ein System inklusive 

Rollmaterial von einem Anbieter kauft, den Betrieb und Unterhalt selbst oder aber durch ein 

Drittunternehmen bestreitet. Die Stadt behält damit die direkte Kontrolle über das Veloverleihsystem, 

trägt jedoch sämtliche Kosten für Beschaffung, Betrieb und Unterhalt selbst. Variante 2 beinhaltet, 

dass die Stadt einem Anbieter erlaubt, sein Veloverleihsystem auf städtischem Boden zu betreiben. 

Die Stadt trägt dabei lediglich allfällige Infrastrukturkosten (bei festen Stationen) sowie gegebenenfalls 
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einen Subventionsbeitrag. Mit der damit einhergehenden Reduzierung des finanziellen Risikos für die 

Stadt reduziert sich jedoch in gewisser Weise die Kontrolle über das Veloverleihsystem. 

Mischvarianten sind selbstredend möglich. 

 

Der Stadtrat setzt sich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für die Ermöglichung eines 

Veloverleihsystems in St.Gallen geschaffen werden. Allerdings sieht er die Finanzierung für die 

Beschaffung der Velos, den Betrieb des Systems und damit auch dessen Finanzierung bei Dritten. Die 

Entwicklung soll partnerschaftlich zwischen der Stadt und Dritten erfolgen. 

 

Die Kosten für Nutzerinnen und Nutzer sollen sich an den Selbstverleihsystemen der anderen 

Schweizer Städte orientieren; dies auch im Hinblick auf die Förderung eines einheitlichen 

Verleihsystems in der Schweiz. Die Preisgestaltung soll die Benutzung des Systems fördern. 

 

4.4 Vermarktung und Design 

Veloverleihsysteme sind zum Symbol urbaner Mobilität geworden. Die Kommunikation und 

Vermarktung kann dieses moderne Image nutzbar machen. Der Start eines Systems in der Stadt 

sollte von einer professionellen Medienkampagne begleitet werden. Zur stärkeren Bindung an das 

Image der Stadt kann das Verleihsystem vorhandene städtische Designs einbeziehen. Allfällige 

private Partner können ihre Fahrzeuge mit ihrem Corporate-Design versehen. 

 

4.5 Vernetzungspotential mit der Region 

Die Region Appenzell AR / St.Gallen / Bodensee als Interessenvertreterin der Gemeinden und der 

Wirtschaft hat bereits ein erhebliches Interesse am St.Galler Veloverleihsystem bekundet. Sie hat das 

Ziel formuliert, in der Region das gleiche System zu etablieren wie in der Stadt St.Gallen. Falls sich 

alle 43 Gemeinden der Region beteiligen würden, hätten rund 230‘000 Menschen Zugang zum 

System. Die Vermarktung respektive der gemeinsame Auftritt könnten sich beispielsweise am Projekt 

der Region Luzern orientieren (www.takeabike.ch). 

 

 

5 Verkehrliche Auswirkungen / Nutzen 

 

Ein Veloverleihsystem stellt für die Stadt St.Gallen einen weiteren Baustein zur Umsetzung einer 

nachhaltigen Mobilität (Ziele im Energiekonzept 2050 sowie im Mobilitätskonzept Stadt St.Gallen) dar 

und rückt diese durch die verstärkte Präsenz des Velos im Stadtbild ins Bewusstsein. Die Möglichkeit 

der spontanen Fahrradnutzung macht das System für sämtliche kurzen Fahrten innerhalb des 

Stadtgebietes äusserst interessant. Dies könnte auch dazu beitragen, dass der heute noch 

bescheidene Veloanteil in der Stadt St. Gallen weiter gesteigert werden kann. 

 

5.1 Öffentlicher Verkehr  

Der Veloverkehr kann zu Spitzenzeiten zur Entlastung des öffentlichen Verkehrs im Zentrum 

beitragen. Zusätzlich vergrössert der Veloverkehr den Einzugsbereich der Haltestellen. Ausserhalb 

der Stadt kann der Veloverkehr durch die Vergrösserung des Einzugsbereichs der Haltestellen 

ebenfalls zu einer verbesserten Auslastung des ÖV beitragen. 

 

5.2 Modalsplit 

Daten aus europäischen Grossstädten zeigen, dass 10-25 % der Fahrten mit Velos aus dem 

Veloverleihsystem mit dem ÖV kombiniert werden. 7-10 % der Fahrten mit Velos aus dem 
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Veloverleihsystem ersetzen Autofahrten. Bei einer Kalkulationsgrösse von rund 300 Velos à 3 

Ausleihen pro Tag (Erfahrungswerte europäischer Städte) ergeben sich 900 Fahrten pro Tag mit 

Velos aus dem Verleihsystem. Bei der Annahme, dass 10 % davon Autofahrten ersetzen können, 

ergibt sich für die gesamte Stadt eine Einsparung von rund 90 Autofahrten pro Tag. Der direkte 

Einfluss eines Veloverleihsystems auf den Modalsplit ist damit als gering zu veranschlagen. 

 

 

6 Fazit 

 

Veloverleihsysteme sind attraktiv. Entsprechend geniessen sie viel Sympathie bei Nutzerinnen und 

Nutzern sowie bei Firmen und Institutionen. Als moderne Dienstleistung trägt ein Veloverleih zu einem 

positiven Image einer Stadt bei. Es bildet eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und schafft 

ein zusätzliches flexibles und attraktives Angebot für die innerstädtische Mobilität. Es fördert die 

kombinierte Nutzung verschiedener Verkehrsmittel. 

 

Mit der Einführung eines Veloverleihsystems sind für die Stadt St.Gallen nur marginale, kaum 

spürbare Veränderungen des Modalsplits zu erwarten. Nichtsdestotrotz soll ein solches System einen 

weiteren kleinen Mosaikstein sowohl in der Erfüllung des Reglements für eine nachhaltige 

Verkehrsentwicklung als auch in der Umsetzung des Energiekonzeptes 2050 sowie des 

Mobilitätskonzeptes darstellen. Durch ein flexibles und attraktives Veloverleihsystem wird das 

Verkehrsmittel Velo in der Stadt St.Gallen präsenter. Die Möglichkeit der spontanen Fahrradnutzung 

macht das System für sämtliche kurze Fahrten innerhalb des Stadtgebietes äusserst interessant. Das 

Velo ist für innerstädtische Fahrten bezüglich der Reisezeit das schnellste Verkehrsmittel, zudem 

entfällt die Zeit für die Parkplatzsuche. Diese klaren Vorteile können zu einer weiteren Steigerung des 

Veloanteils in der Stadt St.Gallen beitragen. Des Weiteren darf der positive Effekt auf die Gesundheit 

der Velofahrenden erwähnt werden, welcher sich indes nur schlecht monetär quantifizieren lässt. 

 

Aufgrund der topographischen Begebenheiten soll für die Stadt St.Gallen der überwiegende, wenn 

nicht gar ausschliessliche Fahrzeugpark aus E-Bikes bestehen. Anzustreben sind dabei E-Bikes, 

welche die Velofahrenden mindestens bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h mit einem 

Motorantrieb unterstützen.  

 

Es zeigt sich, dass die aufstrebenden Free-Floating-Systeme einen grossen Vorteil für die Kundinnen 

und Kunden darstellen. Die vorliegende Evaluation empfiehlt deshalb, für die Stadt St.Gallen von 

einem standortgebundenen System abzusehen und vollumfänglich auf ein flexibles Free-Floating-

System zu setzen. Explizit der Parkierung von Velos des Verleihsystems zugewiesene und 

entsprechend markierte Parkplätze an wenigen neuralgischen Standorten verbessern die Sichtbarkeit 

und Attraktivität des Systems. Die Finanzierung und der Betrieb des Veloverleihsystems soll gänzlich 

Dritten überlassen werden. Die Stadt St.Gallen sorgt für förderliche Rahmenbedingungen. 

 

 

7 Weiteres Vorgehen 

 

In der Stadt St.Gallen soll – in Abhängigkeit von der Bereitschaft eines Anbieterunternehmens – in 

naher Zukunft ein Veloverleihsystem umgesetzt werden. Der Stadtrat rechnet mit einer 

Inbetriebnahme im Frühling 2020 (1. Etappe eines Veloverleihsystems mit rund 150 Velos). Mit einem 

ausreichenden Grundangebot sollen erste Erfahrungen gesammelt werden. Sofern das System in der 
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Bevölkerung Fuss fasst, sind eine Verdichtung (2. Etappe) und Ausweitung des Angebots der 

folgerichtige Schritt.  

 

In den kommenden rund achtzehn Monaten wird der Stadtrat folgende Massnahmen einleiten: 

− Definition der Eckpunkte für ein Veloverleihsystem in der Stadt St.Gallen: stationsunabhängiges 

Free-Floating-System, Fahrzeugtyp und -anzahl sowie mögliche Partnerschaften 

− Verhandlungen mit Partnern / Institutionen  

− Systemwahl und Submission 

− Stadtratsbeschluss resp. Stadtparlamentsvorlage.  

 

 

 

 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 

- Postulat vom 27. Oktober 2009 
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