
Vorderland befürchtet ÖV-Kahlschlag  

Die Angst im Vorderland ist gross, so gross, dass vorgestern mehr als 100 Personen an einer öffent-

lichen Versammlung in Wolfhalden teilnahmen. Diese unterschrieben spontan einen Brief an 

Bundesrätin Doris Leuthard. Darin wird sie gebeten, sich für den öffentlichen Verkehr einzusetzen 

(Text am Ende dieses Dokuments). In den Wochen zuvor hatten sich mehrere Gemeinden pikiert 

zu Wort gemeldet. Als nicht nachvollziehbar, als nicht akzeptabel wurden die Absichten bezeichnet.  

Die Angst ausgelöst haben das überarbeitete Leitbild und das neue Konzept für den Regionalver-

kehr in Appenzell Ausserrhoden sowie das angekündigte Sparpaket des Bundes. Befürchtet wird 

ein Kahlschlag bei den Bus-, Postauto- und Bahnlinien im Vorderland.  

Das Leitbild und das Konzept gingen im Sommer in die Vernehmlassung. Im Leitbild bekennt sich 

die Regierung zwar zum öffentlichen Verkehr. Wörtlich heisst es: «Der öffentliche Verkehr im 

Kanton gewährleistet unter volks- und betriebswirtschaftlichen Aspekten eine gute Erreichbarkeit 

und trägt zur Standortattraktivität des Kantons bei.» Was die Regierung mit «volks- und betriebs-

wirtschaftlichen Aspekten» meint, zeigt sich im Konzept. Darin werden die verschiedenen Bus- 

und Bahnlinien im Kanton auf Nachfrage und Kostendeckungsgrad überprüft. Viele Strecken im 

Vorderland schneiden schlecht ab. Beispielsweise erreichen die Linien Heiden–Walzenhausen– 

St. Margrethen oder Heiden–St. Anton–Trogen die geforderten Nachfragewerte nicht. Insgesamt 

stellt das Konzept bis auf die beiden Postautolinien von Heiden nach St. Gallen alle Verbindungen 

im Vorderland in Frage, egal ob Bahn oder Bus.  

Bedroht wird der Regionalverkehr im Vorderland zudem von den Sparmassnahmen des Bundes.  

Er will im Rahmen des Konsolidierungsprogramms für die Jahre 2012 und 2013 auch in diesem 

Bereich sparen. Konkret möchte er ab 2012 die Frequenzlimite für die Subventionierungvon Bus- 

und Postautolinie von heute durchschnittlich 32 auf 100 Personen erhöhen. In der Schweiz wären 

gemäss VCS 160 Linien betroffen, in Ausserrhoden zwei, beide im Vorderland. Entweder springen 

die Kantone oder die Gemeinden in die Bresche oder die Linien sterben. Der Sturm der Entrüstung 

über die angekündigte Sparmassnahme fiel in der Schweiz heftig aus. Das letzte Wort ist jedoch 

noch nicht gesprochen.  

Man darf sich fragen, welcher Teufel den Ausserrhoder Regierungsrat geritten hat, als ein solches 

Konzept mit möglicherweise so schwerwiegenden Folgen für einen Bezirk ohne nähere Erklärung 

in die Vernehmlassung schickte. Er muss sich nicht wundern, wenn im Vorderland wegen man-

gelnder Informationen fast Panik ausbricht. Die im Konzept gemachten Angaben sind dürftig und 

lassen viel Spielraum für Spekulationen. Trocken steht dort: «Das ÖV-Angebot im Vorderland ist 

zu überprüfen. » Was genau bedeutet dies? Die Bürger und Gemeinden befürchten jedenfalls einen 

Kahlschlag. Nahrung erhält diese Angst durch die Feststellung im Konzept, dass a priori nicht jeder 

Ortschaft eine ÖV-Erschliessung zugesichert werden könne, gewisse Mindestpotenziale seien dafür 

Voraussetzung.  

Nicht zum ersten Mal scheint sich die zuständige Regierungsrätin Marianne Koller der Tragweite 

ihres Handelns nicht bewusst zu sein. Zum Ärger der politischen Parteien und Kantonsräte hat sie 

das ÖV-Paket auf den Sommerferienbeginn in die Vernehmlassung geschickt. Am Donnerstag-

abend glänzte sie an der Versammlung durch Abwesenheit. Ihr Recht auf Herbstferien wird hier 



nicht in Frage gestellt, doch einen informierten Departementsmitarbeiter nach Wolfhalden zu 
schicken, wäre angebracht gewesen. Er hätte Red und Antwort stehen und dadurch den Bürgern 
etwas die Angst nehmen können.  

Es ist nur schwer vorstellbar, dass die Regierung mit der Axt auf den Vorderländer Regionalver-

kehr losgeht. Er kann es sich schlicht nicht leisten, eine Gemeinde mit Potenzial wie Wolfhalden 

und Teile von Lutzenberg vom öffentlichen Verkehr abzukoppeln. Dies würde die prioritäre 

Absicht, neue Bewohner in der Kanton zu holen, auf massive Art torpedieren.  

Aber: Es ist das Recht der Regierung, die Subventionen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Die 

Frage muss erlaubt sein, wie viel Sinn es macht, wenig benützte Postautolinien auf Teufel komm 

raus am Leben zu erhalten. Mit den gleichen Mitteln könnte man an anderer Stelle mehr Wirkung 

erzielen. Doch ebenso muss überprüft werden, wieso das Angebot so wenig benützt wird: Vielleicht 

entspricht es nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung? Die im Konzept vorgeschlagene Überprü-

fung ist eine Chance, all diese Fragen zu klären. Der Regierungsrattut gut daran, die Ängste der 

Bevölkerung ernst zu nehmen, andererseits sind die Gemeinden gefordert, die Panik nicht zu 

schüren. Das Thema hat es verdient, sachlich diskutiert zu werden. Klar ist: In einer idealen Welt 

wäre jedes Käfflein, jeder Weiler mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Doch wer soll dies 

bezahlen?  

Noch ist nicht beschlossen, dass das Vorderland Bus- oder Postautolinien verlieren wird. Doch die 

Gemeinden sollten im Sinne einer Ergänzung des ÖV-Angebots Alternativen prüfen. Teufen finan-

ziert mit Steuergeldern in einer zweijährigen Pilotphase ein Publi-Taxi. Davon profitieren insbe-

sondere die Einwohner der Aussengebiete des Dorfes. Natürlich kann sich das nicht jede Gemeinde 

leisten. Doch jede Gemeinde muss selber entscheiden, welches Angebot ihr wie viel wert ist. Dass 

man dabei das Wünschbare vom Machbaren trennen muss, gehört zum politischen Alltag.  

«Region kann ohne ÖV einpacken»  

Dem öffentlichen Verkehrsangebot im Vorderland droht von Seiten des Bundes und des 

Kantons Ungemach. Am Donnerstag lud die SP zu einer Informationsveranstaltung, die von 

mehr als 100 Personen besucht wurde.  

Wolfhalden. Der Saal im Feuerwehrdepot platzte aus allen Nähten, über hundert Personen waren 

erschienen. Viele mussten dem Anlass stehend beiwohnen, unter ihnen auch Walzenhausens 

Gemeindepräsident Clemens Wick. Er war nicht der einzige Politiker. Anwesend waren auch 

Kantons- und Gemeinderäte der Vorderländer Gemeinden. Aus Oberegg war mit Viktor Eugster 

der stillstehende Hauptmann gekommen. Es fehlten jedoch Vertreter des Kantons. Die zuständige 

Regierungsrätin Marianne Koller ist im Urlaub  

Die möglichen Sparmassnahmen des Bundes und das neue Konzept für den öffentlichen Verkehr 

des Kantons werden im Vorderland von grossen Teilen der Bevölkerung als Bedrohung 

empfunden. Wie stark das Thema beschäftigt, zeigte sich auch während des Abends. Die Diskus-

sionsrunde war länger als der vorangegangene Informationsteil. Der Frust entlud sich in pikierten 

Äusserungen. Ein Votant fühlte sich gegenüber dem Hinter- und Mittelland benachteiligt, dort 

werde Geld in den ÖV investiert, unter anderem nannte er die Durchmesserlinie. Ein anderer 

sagte, das Vorderland und der Tourismus in der Region können ohne ÖV einpacken. Ein weiterer 



fand es absurd, dass in St. Gallen 200 Mio. Franken in die S-Bahn investiert werden und man es in 

Wolfhalden bald nicht mal mehr an die Schiene schaffe. Schliesslich entschieden sich die Anwesen-

den, der neuen Vorsteherin des Uvek, Bundesrätin Doris Leuthard, einen Brief zu schreiben. 

Bund will sparen  

Als Referent hatte die SP Martin Stamm eingeladen, den Co-Präsidenten der VCS-Sektion St. 

Gallen -Appenzell. Zunächst informierte er über Grundlegendes, etwa wie der Regionalverkehr 

finanziert wird. Da er in den seltensten Fällen nur annähernd selbsttragend ist, wird er von der 

öffentlichen Hand subventioniert. Danach sprach er über das angekündigte Sparpaket des Bundes. 

Vorgesehen ist, die Ausgaben auch im Regionalverkehr zu senken. Gemäss Stamm will der Bund 

jährlich 15 Mio. einsparen. Dies will er erreichen, indem er die Frequenzlimite für die Subventio-

nierung von Bus- und Postautolinie von 32 auf 100 Personen erhöht. Davon betroffen wären über 

160 Bus- und Postautolinien. Im Vorderland sind es zwei. Stamm erwähnte zudem das neue kanto-

nale Konzept «Öffentlicher Regionalverkehr in Ausserrhoden», das das Vorderland fast noch mehr 

bedroht als die Bundessparübungen. Darin werden unter anderem wegen zu geringer Nachfrage 

bis auf zwei Angebote alle Bus- und Bahnlinien in Frage gestellt. 

Druck ausüben  

Der Abend diente nicht nur, um Luft abzulassen. 

Martin Stamm zeigte auf, was die Bürger tun 

können. Sie sollten Druck auf die Volksvertreter 

ausüben, damit sich diese gegen das Sparpaket und 

für den ÖV stark machen. Zudem rief er die Leute 

auf, die Angebote selber mehr zu nutzen. Um die 

Finanzierung zu verbessern, verwies er auf die 

Initiative des VCS. Unter anderem verlangt sie eine 

faire Verteilung der Treibstoffsteuer. Das Thema 

wird das Vorderland noch länger beschäftigen. Die 

SP kündigte eine Fortsetzung an. Geplant ist 

diesmal eine kontradiktorische Veranstaltung. 

Die Versammlung über die Zukunft des öffentlichen 

Verkehrs in Wolfhalden gipfelte darin, dass sich die 

Anwesenden spontan entschlossen, Bundesrätin 

Doris Leuthard einen Brief zu schreiben. Er wurde 

von 100 Anwesenden unterschrieben. 

Appenzeller Zeitung / 2. Oktober 2010  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, 

zunächst möchten wir Ihnen ganz herzlich 

zum neuen Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation 

Uvek gratulieren. 

Wir – eine Versammlung von Einwohnern 

und Einwohnerinnen aus dem Appen-

zeller Vorderland – haben uns heute 

Abend in Wolfhalden getroffen, um die 

Auswirkungen des Sparpakets auf den 

öffentlichen Verkehr zu diskutieren. Wir 

hoffen sehr, dass Sie sich als neue 

Departementschefin gegen dieses 

Sparpaket wehren. Denn unsere Kinder 

und Jugendlichen, aber auch alle Älteren 

und die vielen Touristen sind darauf 

angewiesen, dass unsere ländliche 

Randregion mit den Postautos erschlossen 

bleibt.  

Mit freundlichen Grüssen 


