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Drei grosse Fragen zum Sonneblick 
 
«Erster Entscheid steht bevor». So lautet der Haupttitel einer Seite über die Entwicklung beim Sonneblick 
in Walzenhausen in der Appenzeller Zeitung (AZ) vom 10. April 2017. Endlich, ist der erste Impuls. Aber 
die Frage bleibt: Warum erst jetzt? Darauf geht der Artikel mit keinem Wort ein. 

 

Erinnern wir uns: Am 22. September 2016 hat der Kanton das Baugesuch zum Sonneblick eingereicht. Die 
Einsprachefrist lief vom 11. bis 31. Oktober 2016. Am 10. Oktober hat der Gemeinderat auf seiner Website 
eine (nicht mehr abrufbare) Medienmitteilung publiziert, in der er die Absicht kundtat: «Die Gemeinde wird 
das Gesuch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften speditiv bearbeiten und öffentlich auflegen.» Fristge-
recht eingereicht wurden drei Einsprachen. 

 

Dann folgte monatelange Funkstille. Erst jetzt, nach über einem halben Jahr, soll am 4. Mai eine Einsprache-
verhandlung stattfinden. Dazu schweigt der Artikel in der AZ. Da drängt sich doch die Frage auf: Warum hat 
diese nicht schon im November oder Dezember 2016 stattgefunden – oder wenigstens im ersten Quartal 
2017? Was haben die Baubewilligungskommission (BBK) und der Gemeinderat in dieser Zeit unternom-
men? Von der BBK war gar nichts zu hören. Der Gemeindepräsident sagte (gemäss Bericht auf der Gemein-
dehomepage) am 29. November 2016 anlässlich der zweiten Orientierungsversammlung des Kantons: «Wir 
befinden uns in einem ordentlichen Verfahren. Der Zeitrahmen, bis wann ein Entscheid gefällt sein wird, ist 
unmöglich vorherzusehen.» Eine Begründung dafür lieferte er nicht. 

 

Wer ist verantwortlich für das teure Leerstehen des Sonneblick? 
 

In einer Medienmitteilung vom 30. Dezember 2016 kritisierte der Gemeinderat den Kanton heftig, insbeson-
dere ärgerte er sich darüber, dass der Kanton am Vertrag mit dem Sonneblick festhalte. Dieser stehe auf un-
absehbare Zeit leer und könne weder den Asylsuchenden noch Bedürftigen dienen: «Und das alles auf Kos-
ten der Steuerzahler.» Zu den hängigen Einsprachen «verweisen wir darauf, dass die Fristen in den Einspra-
cheverfahren eingehalten werden müssen. (...) Das Einspracheverfahren ist noch hängig.» Erklären konnte 
oder wollte er nicht, warum zwei Monate nach Ablauf der Einsprachefrist nichts gegangen war. Da stellt sich 
doch die Frage: Ist der Kanton oder nicht vielmehr der Gemeinderat Walzenhausen verantwortlich für 
das Leerstehen des Sonneblick auf Kosten der Steuerzahler? 

 

Bis zur Einspracheverhandlung am 4. Mai wird insgesamt mehr als ein halbes Jahr verflossen sein, ohne dass 
etwas gegangen zu sein scheint. Und dies obwohl in Art. 62 Abs. 1 der kantonalen Bauverordnung (bGS 
721.11) festgehalten ist, dass Baugesuche, für die die Gemeindebaubehörde zuständig ist, innert 14 Wochen 
zu erledigen sind, wenn ein Einspracheverfahren durchzuführen ist. Die BBK Walzenhausen war also 
verpflichtet, bis Mitte Februar zu entscheiden. Was hat sie die ganze Zeit getan? Ist das noch ein zögerliches 
Verhalten, oder muss es als “trölerisch” bezeichnet werden? Fragen, auf die die Öffentlichkeit eine Antwort 
verdient hat. 

 

Sachlich gesehen handelt es sich nicht um einen schwierigen Entscheid. In einer Medienmitteilung des 
Kantons vom 11. Oktober 2016 steht dazu: «Die notwendigen baulichen Massnahmen sind geringfügig und 
betreffen die Sanierung eines Treppenhauses und eines Korridors, den Einbau einer Trennwand sowie die 



 

Wiederherstellung von sanitären Anlagen.» Das Baugesuch ist einsehbar auf der Website des Kantons 
(www.ar.ch) im Dossier «"Sonneblick" Walzenhausen» in der Chronologie unter dem 22. September 2016. 

 

Kurzone – Knackpunkt oder Strohhalm? 
 

Zu Reden gegeben hat die Frage der Zonenkonformität des Asyldurchgangszentrum in der Kurzone. Aber 
die war schnell geklärt. Denn das Bundesgericht hat am 9. März 2010 – mit dem Urteil 1C_40/2010 – ganz 
klar entschieden, dass das Durchgangszentrum in der Landegg, das ja sowohl auf St. Galler wie Ausserrho-
der Boden und in einer Kurzone liegt, zonenkonform ist: «Die Unterbringung von Asylsuchenden stellt wie 
bei einem Kurbetrieb eine zeitlich begrenzte Beherbergung dar. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beja-
hung der Zonenkonformität des Asylbewerberzentrums in der Kurzone gegen das Willkürverbot verstossen 
sollte.» 

 

Als erster darauf aufmerksam gemacht hat Theo Frey in einem Leserbrief in der AZ vom 22. August 2016. 
Der Gemeinderat mochte das nicht so recht glauben und veranlasste Abklärungen. Diese ergaben ein eindeu-
tiges Ergebnis. Am 1. September 2016 gab er bekannt: «Obwohl auch die kantonale Behörde eine Umzo-
nung ins Auge fasste, ist diese jedoch nach kompetenter Auskunft nicht nötig.» Von wem diese kompetente 
Auskunft stammte, behielt der Gemeinderat für sich. Es ist allerdings naheliegend, dass es sich dabei um 
Rechtsanwalt Dr. Markus Möhr handelt, der von der Gemeinde öfters beigezogen wird. Er hat das Bundesge-
richtsurteil für den Kanton St. Gallen im Fall Landegg erwirkt. 

 

Trotzdem bezeichnet das gegnerische Komitee gemäss dem Bericht in der AZ die Kurzone als «Knack-
punkt»: «In dieser Zone darf kein Asylzentrum zu stehen kommen.» Das stellt seine Glaubwürdigkeit grund-
sätzlich in Frage. Denn diese Aussage ist nicht vereinbar mit der Behauptung, es wäre mit einem Asyldurch-
gangszentrum einverstanden, «wenn es im Rahmen des Erträglichen für unser Dorf realisiert würde». Die 
Grösse und Betriebsdauer des Zentrums haben doch nichts damit zu tun, ob es in der Kurzone liegt oder 
nicht. Das Komitee setze nun auf den Rechtsweg: «In den nächsten ein bis zwei Jahren wird aus dem Asyl-
zentrum sicherlich nichts.» Worauf es diesen “Optimismus” stützt, steht in der AZ nicht. Da stellt sich die 
Frage: Wie weit geht legitime Wahrnehmung von Interessen und wann beginnt Obstruktionspolitik? 
Welche Mitverantwortung hat das gegnerische Komitee für die Kosten für das Leerstehen des 
Sonneblick? 

 

Wann endlich entscheiden die zuständigen Behörden in Walzenhausen? 
 

Aber noch dringlicher stellt sich die Frage: Warum haben die Gemeindebehörden von Walzenhausen 
immer noch keinen Entscheid zu den Einsprachen gefällt? Auf dem Rechtsweg könnte die Rechtslage 
schnell geklärt werden. Im Fall Landegg hat das Verwaltungsgericht SG gut vier Monate nach dem 
Entscheid des Baudepartements sein Urteil gefällt und das Bundesgericht hat gar gut drei Monate nach dem 
Urteil des Verwaltungsgerichts endgültig entschieden. Wollen das die Gemeindebehörden verhindern? 
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