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D er Bahnhof Gossau SG 
gilt für die Appenzeller 

Bahnnutzer als Tor zur 
Schweiz. Egal ob von Ap-
penzell oder von Herisau 
kommend, in 
Gossau  müs-
sen die Passa-
giere auf die 
IC- und EC-
Züge, nach 
Zürich, Bern und Genf um-
steigen. 

Bis anhin warteten die 
Passagiere, die von der Ap-
penzeller-Bahn nach Gos-
sau transportiert werden,  
zwischen vier bis 13 Minu-
ten. Ab dem SBB-Fahrplan-
wechsel im Dezember verlän-
gert sich die Wartezeit durch-
schnittlich um fünf Minuten. 

«Im Bahnhof Gossau ist 
man dem Wind und Wetter 
ausgesetzt. Hier 19 Minu-
ten warten zu müssen ist 
eine Katastrophe, insbeson-

dere auch für Touristen», 
sagt der Appenzell In-
nerrhoder Landammann 
Daniel Fässler (CVP). «Zu-
mal man für die Weiterreise 
nach Herisau mit dem Auto 
nur fünf Minuten und nach Ap-

penzell gut 20 
Minuten benö-
tigt.» Der 
SBB-Bahnhof 
in Gossau, 
der zwar mit 

seinen geschnitzen Holz-
pfeilern sehr schmuck aus-
sieht bietet kaum Möglich-
keiten, sich das Warten zu 
verkürzen.

Daniel Fässler, auch Na-
tionarat, hat nun zusammen 
mit Andrea Caroni, FDP-Na-
tionalrat aus Appenzell Aus-
serrhoden, einen Vorstoss 
im Nationalrat eingereicht, 
wie beide gegenüber Blick 
am Abend bestätigen. 

«Es gibt keine anderen 
Hauptorte in der Schweiz, 
die mehr als zehn Minuten 

auf einen Anschluss auf der 
Hauptverkehrsachse war-
ten müssen», sagt Fässler. 

Andrea Caroni, der 
sich selbst als einen der 
«grössten Bahnnutzer der 
Schweiz» bezeichnet sagt: 
«So wird der falsche An-
reiz geschaffen, auf das 
Auto umzusteigen», sagt 
Andrea Caroni. «Das geht 
nicht an.»

Dass die beiden Natio-
nalräte in Bern intervenie-
ren, kommt nicht von un-
gefähr: Falls die SBB im 
Jahr 2015 einen dritten 
Zug pro Stunde zwischen 
St.Gallen und Genf ein-
setzt, würde sich die War-
tetzeit in Gossau wieder 
verkürzen. «Wir haben aber 
Signale bekommen, dass der 
dritte Zug pro Stunde erst im 
Jahr 2019 kommen soll», 
sagt Caroni. «Wir wollen in 
Bern Druck machen, dass 
das der dritte Zug  doch im 
Jahr 2015 kommt.» 

Auch Fässler ist der 
Meinung: «Es wichtig, der 
Bundesrat von unseren 
Problemen in der Ost-
schweiz Notiz nimmt.» l

ÖDE → Mit dem SBB-Fahrplanwechsel im  
Dezember müssen Appenzeller in Gossau länger 
auf den Zug warten – Widerstand regt sich.

19 Minuten in 
Gossau warten 
ist katastrophal. 
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«Das geht nicht.»  
Andrea Caroni,  

AR-Nationalrat FDP.  s

Appenzeller   (fast)  
ohne Anschlu  ss


