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Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Auss errhoden 2018-2022; Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Ausserrhoden kommt der Einladung zur Vernehmlassung gerne 
nach und nimmt zum vorliegenden Konzept wie folgt Stellung:  
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Wir begrüssen die Fortsetzung der Konzeptarbeit im Bereich öffentlicher Regionalverkehr und unterstützen 
alle Bemühungen, das Angebot weiter zu verbessern. 
 
Die eingesetzten finanziellen Mittel steigen zwar stetig, demgegenüber sind die qualitativen Veränderungen 
aber sowohl negativ wie auch positiv spürbar. Es ist immer auch ein Rückbau dabei (verlorene Anschlüsse, 
neu keine Toiletten mehr im neuen Rollmaterial der AB). 
 
Gegenüber den Transportunternehmen erwarten wir vom Kanton als Besteller eine bessere Vertretung der 
Fahrgastinteressen: Angebotene Linien sind so gut wie ihre Anschlüsse zum Weiterkommen. Die Transport-
unternehmen sollen vor allem auch im Interesse der Fahrgäste stärker zusammenarbeiten und nicht nur 
dann, wenn es gilt die eigenen Kosten zu senken, Tariferhöhungen durchzusetzen oder Kundendaten für 
das eigene Marketing zu gewinnen. 
 
Gesellschaftspolitisch gilt es zu vermeiden, dass sich ganze Kantonsteile isoliert oder abgehängt fühlen. Die 
grösseren Orte profitieren auch von guten Zubringern aus der Umgebung.  
 
Um den ganzen Ideenpool für weitere Planungen nützen zu können, begrüssen wir das Einbeziehen weite-
rer Kreise. Die Auswahl richtet sich nach dem Ziel: Sollen möglichst früh die finanziellen Möglichkeiten ge-
klärt werden oder geht es darum, alle Ideen zu sammeln um daraus die besten Lösungen – auch wenn sie 
anfänglich verrückt klingen – zum Vorteil aller Beteiligten zu finden? 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Bereichen 
 
Wir verweisen auf die Antworten im beiliegenden Fragebogen und danken Ihnen bestens für die Berücksich-
tigung unserer Anregungen. 
 

Freundliche Grüsse 

 

Yves Noël Balmer 
Präsident SP AR 
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Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Auss errhoden 2018-2022 
Fragebogen zur Vernehmlassung  
 
Gemeinde/Institution: SP AR 
 
Frage 1: Rückblick auf Konzept 2011-2016 
 
Kapitel 2 befasst sich mit dem Rückblick auf das Konzept 2011-2016. Sind Sie mit den Folgerungen und 
insbesondere mit dem Fazit gemäss Kapitel 2.5 einverstanden? 
 
Nein  
Der Rückblick beschränkt sich fast ganz auf quantitativ-statistische Zusammenstellungen. Auf eine Analyse von 
Ursachen wird verzichtet, sowohl was die Gründe für Zu- oder Abnahmen von Frequenzen betrifft, als auch zum 
Thema, wo vorhandene Potenziale bisher nicht ausgeschöpft werden konnten. 
 
Zum Teil waren die Angebotsziele zu tief gesteckt. 
 
Sowohl die Angebotsziele als auch die Nachfrage lassen sich mit diesen Methoden nicht abbilden. Beispiel: Ein 
Halbstundentakt der Linie 854 nach Gossau ist irrelevant, wenn in Gossau kein akzeptabler Anschluss von und 
nach Zürich gewährleistet ist.  
 
Auf der Linie Speicher - Teufen fehlt ein durchgehender Stundentakt. 
 
Die Relevanz von guten Anschlüssen wird nicht thematisiert. 
 
Ebenfalls fehlen die Auswirkungen der Zonenänderungen und der damit verbundenen Verteuerung. 
 
Der Konzeptentwurf 2018-2022 schreibt im Wesentlichen nur den Status quo fort bzw. passt ihn an die kommenden 
Veränderungen (vor allem DML, Schnellzugsangebot ZH-SG) an. 
 
Frage 2: Übergeordnete Konzepte 
Kapitel 3 beschreibt die übergeordneten Konzepte. Sind die aus Ihrer Sicht relevanten Punkte berück-
sichtigt? 
 
Nein  
Eine Betrachtung  übergeordneter Konzepte erfordert auch eine Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus. 
 
Es ist klar, dass unser Kanton nicht für St. Gallen und Appenzell Innerrhoden planen kann, aber die angrenzenden 
Linien müssen mitgedacht werden. 
 
Die Linien in, von und nach Appenzell Innerrhoden fehlen in der Darstellung. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum einzelne Linien fehlen. z.B. zu Punkt 3.1.1., die Linie Heiden - Heerbrugg, auch 
Heiden - St. Margrethen fehlt. 
 
Kap. 3.2: Es bleibt hier unklar, ob aus der Teilstrategie ÖV des Agglomerationsprogramms St. Gallen - Bodensee 
für die erwähnten Buslinien (120, 121, 182, 190 und 222) Verbesserungen abgeleitet werden können, die über die 
dem Bund eingereichten Massnahmen der 3. Generation hinausgehen. 
 
Eine vertiefte Analyse der Benutzerpotenziale in Ausserrhoden ist sinnvoll und nötig. Sie muss verbindlich in Auf-
trag gegeben und nicht nur als Vorschlag im Raum stehen (Seite 25). 
 
Unabhängig davon muss eine Strategie für die Anbindung des Vorderlandes an das St. Galler Rheintal ausgearbei-
tet werden. Das fehlt in Kapitel 3 völlig. 
 
 
Frage 3: Planungsgrundsätze 
Kapitel 4 befasst sich mit der Methodik für die Überprüfung der Grundsätze bezüglich Angebot, Nachfra-
ge und Wirtschaftlichkeit. Im Vergleich zum öV-Konzept 2011-2016 werden die Grundsätze angepasst, 
damit die interkantonale Vergleichbarkeit gegeben ist. 
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Frage 3a:  
Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass die Kennzahlen für Nachfrage und Wirtschaftlichkeit 
der im Kanton St.Gallen bewährten Systematik angeglichen werden sollen? (vgl. Kap. 4.1) 
 
Nein  
Für die Nachfrage genügt es nicht, die Einsteiger pro Kilometer zu zählen. Die Nachfrage muss mit zusätzlichen 
Parametern erfasst werden.  
 
Für die Wirtschaftlichkeit genügt es bedingt: Eine bestehende Linie generiert auch ausserhalb des TU Wertschöp-
fung. Löcher im Angebots-Netz können weiterreissen in Gebiete mit bis anhin gut ausgelastete Linien: Wer man-
gels ÖV-Anschluss ein Auto braucht, nimmt es auch dorthin, wo noch Zug und Bus fahren würden. 
 
Frage 3b:  
Sind Sie damit einverstanden, dass neu „Einsteiger pro produktiver Kilometer“ (statt stärkster Quer-
schnitt) als Kenngrösse zur Anwendung gelangt? 
 
Nein  
Weder „Einsteiger pro produktiver Kilometer“ noch „Anzahl Fahrgäste pro Tag auf dem stärksten Querschnitt“ einer 
Linie sollen das einzige Kriterium der Nachfrage darstellen. Die Nachfrage in schwach mit dem ÖV bedienten Ge-
bieten wird sonst verzerrt. Bei einem besseren Angebot steigt in der Regel auch die Nachfrage. Diese soll deshalb 
zusätzlich auch mittels Befragungen, Kapazitätsabschätzungen oder anderen Methoden ermittelt werden. 
 
Frage 3c:  
Sind Sie damit einverstanden, dass je Angebotsfunktion Mindest- und Zielwerte gemäss Kap. 4.2 definiert 
werden? 
 
Nein  
Es fehlt ein ausgleichender Faktor, damit trotz geringerer Bevölkerung keine abgehängten Regionen entstehen. 
 
Eine weitere Vernachlässigung der östlich bzw. südöstlich gerichteten Fahrgastbewegungen darf nicht geschehen. 
 
 
 
Frage 4: Zielangebot 2019/2022 
Kapitel 5 befasst sich mit der Angebotsentwicklung für die Jahre 2018-2022. In Kapitel 5.5 werden die 
Zielangebote 2019 / 2022 definiert. 
 
Frage 4a: 
Unterstützen Sie die in Kapitel 5.5.1 vorgeschlagene Einteilung der Linien zu den Angebotsstufen? 
 
Ja, aber  
Angebotsstufe 1 (Stundentakt mit Lücken): anzustreben ist ein grundsätzlich lückenloser Stundentakt (z.B. Bus 
190, Speicher Teufen): Ein solcher signalisiert Verlässlichkeit und steigert tendenziell die Nachfrage. 
Bei mehreren Fahrten pro Stunde können hinkende Fahrtzeiten jedoch vorteilhaft sein. 
Es braucht zusätzlich Spielraum für innovative neue Lösungen; wir verweisen dazu zum Beispiel auf Taxito 
(http://www.vvl.ch/planung/taxito/), Bus alpin (http://www.busalpin.ch/de/organisation.html), AggloMobil 
(http://www.vvl.ch/planung/agglomobil/) und aus unserer Grossegion DACH+ 
(http://www.dachplus.org/raumbeobachtung/indikatoren/flexible-%C3%B6v-angebote) 
 
 
Frage 4b:  
Unterstützen Sie die in Kapitel 5.5.2 vorgeschlagenen Angebotsänderungen (Mengengerüste)? 
 
Ja, aber  
Wir bitten, folgende Verbesserungsvorschläge zu prüfen: 
 
Die Linie 80.190 zwischen Teufen und Speicher benötigt mehr als 1-2 zusätzliche Kurspaare und insbesondere 
einen richtigen Stundentakt. 
 
Zusätzlich zum geforderten Spielraum für innovative neue Lösungen sind insbesondere im Vorderland die Ange-
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bote auch unter dem Aspekt der Anbindung an das St. Galler Rheintal zu überarbeiten (insb. Seite 42). 
 
Bei der Fahrplangestaltung ist die Vernetzung von “Nebenlinien” untereinander zu beachten. So konnte durch 
eine Zeitverschiebung von zwei Minuten ein funktionierender Anschluss der Linie 224/225 (Richtung Heiden) auf 
die Linie 222 (Richtung Rheineck) geschaffen werden, der für den oberen Dorfteil von Walzenhausen (Lachen) 
praktisch eine stündliche Verbindung nach Rheineck ermöglicht hat. 
 
 Frage 5: Verstärkter Einbezug der Gemeinden  

Es ist geplant, die Gemeinden bei künftigen Angebotsänderungen stärker einzubeziehen. Unterstützen 
Sie grundsätzlich den in Kapitel 6.3.5 beschriebenen Vorschlag? 
 
Nein  
Wir empfehlen zusätzlich eine ÖV-Kommission für das Mittelland. 
Die Organisationsform sollte nicht allzu starr sein. 
Betroffene wie Schulen, ÖV-Nutzer sollen Einsitz in den Kommissionen haben. 
Delegationen sollen Sache der betroffenen Gemeinden sein. 
Das Verhältnis zwischen neu zu schaffenden Kommissionen und der heutigen Verkehrskommission (Art. 20 GöV, 
bGS 760.1) ist zu klären. 
 
 
Frage 6: Infrastruktur 
Kapitel 7 befasst sich mit notwendigen Infrastrukturmassnahmen. Sind Sie grundsätzlich mit diesen Aus-
führungen einverstanden? 
 
Ja, aber  
Da die Finanzierung und die Leistungsvereinbarungen weitgehend auf Bundesebene geregelt sind, scheint hier 
der kantonale Spielraum eng. Es gilt aber, die regionalen Bedürfnisse beim Bund anzumelden, um für unseren 
Kanton günstige Vereinbarungen zu erhalten. Wer macht das? Wer kann mitentscheiden? 
 

• Der geplante Kreisel beim Bahnhofplatz/Bushof Herisau scheint für den sogenannten Langsamverkehr 
wohl ungeeignet. Die detaillierte Information und eine Vernehmlassung dazu fehlen bis heute, daher noch 
keine Beurteilung möglich. 

• Beim Bahnhof Gossau fehlt eine 2. Unterführung zur Appenzeller-Bahn 
• In Heiden: Verknüpfung mit dem Langsamverkehr ist sicherzustellen, auch die Mitwirkung der Bevölke-

rung zum neuen Bahn-Bus-Knoten 
• Altstätten: Linie 856 stärken (Altstätten Stadt - Gais) durch Verlängerung bis zum Bahnhof Altstätten  

 
• Betreffend Ausstattung von Rollmaterial und Haltestellen müssen die Bedürfnisse der Kunden berücksich-

tigt werden: 
• Mindestens 1 Toilette pro Zug oder geöffnete Toiletten auf den Bahnhöfen 
• Gedeckte/geheizte Wartehäuschen, die auch in Randzeiten geöffnet sind. 
• Echtzeitinformationen bei Bus- und Postautohaltestellen 
• Knopf für Bushalt anfordern 
 

 
Frage 7: Kostenentwicklung und Finanzierung 
In Kapitel 8 wird die Entwicklung der Abgeltungs- und Infrastrukturkosten aufgezeigt. Ferner werden in 
Kapitel 8.4.3 die Kantons- und Gemeindeanteile für das Jahr 2019 (Stand Einführung DML) aufge-listet. 
Sind Sie grundsätzlich mit diesen Ausführungen einverstanden? 
 
Ja, aber  
• Der Handlungsspielraum scheint gegeben. Er ist durch den Kanton so zu nutzen, dass er auf eine verbesserte 

Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kantonen hinwirkt. 
•  
• Falls der Gemeinde Teufen bei der erstmaligen Einführung des Ostwind-Zonenplans Sonderkonditionen ge-

währt wurden (2 statt 3 Zonen nach St. Gallen), so soll bei einer Verdichtung des Fahrplans für die zusätzli-
chen Kurse erneut eine entsprechende Abgeltung durch die Gemeinde erfolgen. Es ist nicht einsehbar, wes-
halb Kunden von Speicher für die gleiche Strecke nach St. Gallen 3 Zonen bezahlen müssen. 

•  
• Vorderland – Rheintal: 
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• Im GöV (bGS 760.1) ist in Art. 10, Abs. 2 die Möglichkeit vorgesehen, dass für "kurze Teilstrecken ausserhalb 
des Kantons" auf eine Kostenbeteiligung der ausserkantonalen Beteiligten verzichtet werden kann. Wird auf 
eine der Bahn- Buslinien vom Vorderland ins Rheintal, bzw. nach Rheineck diese Bestimmung angewendet? 
Wenn nicht, sollte das in Betracht gezogen werden, um befriedigende Frequenzen zu erreichen. 
 

 
Frage 8: Allgemeine Bemerkungen 
Folgende Bemerkungen möchten wir im Rahmen dieser Mitwirkung noch anbringen: 
 
 
• Bei fehlenden/ungünstigen Anschlüssen sind hinkende Takte innerhalb einer Stunde vorteilhafter als z.B. ein 

perfekter 30-Minuten Takt, der nie zu einem guten Anschluss führt. 
 

• Gute Zugänglichkeit zu den Bahnhöfen für alle Arten von Zubringer fördern die Nutzung. 
 
• Eine ÖV-Förderung soll wenn möglich kompensatorisch zum MIV erfolgen und nicht den Gesamtverkehr ver-

mehren. Eine Einbettung in eine Gesamtverkehrspolitik, welche in diese Richtung geht, ist seitens der ÖV-
Verantwortlichen zu unterstützen. 

 
• Schlanke Anschlüsse verbessern grundsätzlich die Attraktivität der ÖV-Angebote und sind deshalb erwünscht. 

Wenn darunter allerdings die Verlässlichkeit der Anschlüsse leidet, indem diese schon bei kleinen Verzöge-
rungen fraglich werden, löst das bei den Reisenden Nervosität aus und wenn es für Pendler öfters eintritt, 
auch Frustrationen, die bis zur Abkehr vom ÖV führen können. Die Problematik von zu knappen Anschlüssen 
zeigt sich besonders deutlich bei der Übergangslösung während des Umbaus des Bahnhofs St. Gallen, wo die 
Postautos keine Anschlüsse mehr abwarten können. Dies ist insbesondere für Leute ohne Ortskenntnisse, mit 
viel Gepäck und solche, die nicht topfit sind – ganz zu schweigen von Leuten mit Gehhilfen oder Kinderwagen 
ein Problem. Nicht nur für diese ÖV-Benützer sind verlässliche Anschlüsse eindeutig wichtiger als deren 
“Schlankheit”. Muss bei der Berechnung der Umstiegszeiten nicht Rücksicht genommen werden auf die zu-
nehmende Alterung der Gesellschaft? Verlässlichkeit ist auch ein Argument, um älteren Personen den Ver-
zicht auf das eigene Automobil leichter erträglich zu machen. Und die Verlässlichkeit ist auch sehr bedeutsam 
für Leute, die an Nebenlinien ohne Taktfahrplan wohnen, da ein verpasster Anschluss oft eine starke Verlän-
gerung der Reisezeit mit sich bringt, wenn nicht sogar keine Verbindung mehr besteht. 

 
• Fehlende Toiletten in Zügen und auf Bahnhöfen widersprechen der Attraktivität als Tourismusgebiet und den 

Beteuerungen von Kundenvorteilen. Diese Art von moderner Infrastruktur geht an den Menschen achtlos vor-
bei. 

 
• Anschlüsse vom Vorderland an die Schnellzüge im Rheintal fehlen (bis zu 56 Min Wartezeit) 

 
• Der Kanton als Besteller muss die Interessen der Fahrgäste bei den TU deutlicher vertreten: Angebote bitte 

nicht nur isoliert prüfen und annehmen, sondern den Anschlüssen besonderes Augenmerk schenken.  
 

• Dauerabos und Billette müssen auch für Menschen lesbar bleiben. Es kann nicht sein, dass die TU nur im 
Eigeninteresse zusammenspannen (Zonenänderungen, Swiss Pass, Zugang zu Kundendaten), und dabei in 
ihrer Argumentation nur vermeintliche Vorteile hervorheben dagegen aber Kundenwünsche (Lesbarkeit, Toi-
letten) ignorieren. 

 
• Auf Billetten nur die Zonennummern ohne Ortsangaben angegeben, genügt vielleicht dem Lesegerät, aber 

nicht den Menschen.  
 

• Die Bedienungsfreundlichkeit der Billettautomaten ist noch nicht erreicht, in Bussen, an Haltestellen und 
Bahnhöfen stehen Automaten, die nicht alle das gleiche können. Es fehlt die Funktion, dass auch direkt Zonen 
eingetippt werden können. 

• Bei unserem kleinen Kanton ist es zum vorneherein klar, dass ein kantonales Verkehrskonzept unvollständig 
ist, denn der innerkantonale Verkehr deckt nur einen Teil der Nachfrage ab. Die Verkehrsregionen stimmen 
nicht mit den politischen Strukturen überein. Zusätzlich zur Koordination der verschiedenen ÖV-Anbieter stellt 
sich also die Herausforderung der Abstimmung der Interessen der Kantone AR, AI und SG und mindestens 
ebenso wichtig, der an den einzelnen Linien beteiligten Gemeinden. Dass hierbei oftmals das Interesse sehr 
einseitig bei den Gemeinden in unserem Kanton liegt, erschwert es, ein wirklich attraktives Angebot realisieren 
zun können. Deshalb ist zu überprüfen, ob die sehr restriktive Ausnahmeregelung in Art. 10 GöV (bGS 760.1) 
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nicht überarbeitet werden muss, bzw. in welcher Form die ausserkantonalen Gemeinden besser in eine ge-
meinsame Planung einbezogen werden können. 

 
 
Zur Linie 224/225: Die Verstärkung der Tendenz (wenn dies wirklich so ist, was aus den Unterlagen nicht klar 
ersichtlich ist), die Postautos nur bis Wilen zu führen und nicht mehr nach St. Margrethen, ist eine verheerende 
Entwicklung, da so eine “Stumpenlinie” ohne weiterführende Anschlüsse entsteht, und ein grosser Teil von Wal-
zenhausen den Anschluss ans Bahnnetz verliert. 
Diese Linie führt bis ins Einkaufszentrum Rheinpark und bietet damit die Möglichkeit zum Einkauf ohne Benüt-
zung des Privatautos. Auch das ist ein Argument, um die Linie nicht nur bis nach Wilen zu führen. 
Es ist daran zu erinnern, dass bis zur Aufhebung des Schnellzughaltes in Rheineck und der damit verbundenen 
zeitlichen Verschiebung des REX es praktisch zeitgleiche, gleichwertige Verbindungen von Rheineck und St. 
Margrethen aus nach Zürich gab über St. Gallen, Romanshorn und Sargans. Das gab nicht nur Flexibilität, son-
dern konnte auch als Anreiz für Ausflugsreisen genutzt werden. 
 
Ebenfalls ein Problem sind geschützte Warteplätze und zugängliche WC an Bahnhöfen, insbesondere in den 
Randzeiten. Bei der Neugestaltung des Bahnhofs Rheineck war offensichtlich ein abstraktes Design wichtiger als 
der Aufenthalt von Reisenden (wenn überhaupt an sie gedacht worden ist). Der stetige Personalabbau an den 
Bahnhöfen, verbunden mit dem Problem des Vandalismus, führt vielerorts zu verschlossenen und verwaisten 
Bahnhöfen am Abend, was den Aufenthalt ungastlich macht und dem Sicherheitsgefühl der Reisenden alles an-
dere als zuträglich ist und der Attraktivität des öV massiv schadet. 
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