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7.9.2016 – Arnold Otto Aepli Gedenkanlass Fabriggli 

Begrüs-
sung 

Geschätzte Frau Alt-Ständerätin 

Geschätzte Damen und Herren 

Es freut mich, dass ich als Vertreter der Region Werdenberg 
und der Stadt Buchs Sie alle hier in unserem Kleintheater be-
grüssen darf. 

Rhein-
korrekti-
on 

Arnold Otto Aepli hat ganz direkt grosse Bedeutung für das 
Rheintal, Werdenberg und Sarganserland.  Das habe ich ge-
lernt bei der Vorbereitung zum heutigen Anlass. Das erste 
Beispiel betrifft den Rhein: 

- Das Alpenrheintal hat jahrhundertelang unter dem mäan-
dernden Rhein gelitten mit seinen gewaltigen Über-
schwemmungen. 

- Jahrzehntelanges Gerangel um Kompetenzen und Pflichten 
zwischen dem neuen Kanton St.Gallen und dem Bundes-
staat, aber auch zwischen der Eidgenossenschaft und der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie führten zu riesigem 
Elend mit weiteren Überschwemmungen im Rheintal. 

- Erst wirklich seriöse Verhandlungen zwischen der Schweiz 
und Österreich-Ungarn haben den Start zur Bändigung des 
Rheins ermöglicht. Und für den Erfolg dieser Verhandlun-
gen war Alt-Landammann Aepli zuständig. Er ist nämlich 
vom Bundesrat für die Gespräche mit Wien mandatiert 
worden und hat so  endlich den Verhandlungsdurchbruch 
erzielen können. 

- Nur schon aufgrund dieser Leistung müssen wir in der Re-
gion Arnold Otto Aepli äusserst dankbar sein. Nur dank der 
gewonnenen Sicherheit können wir heute überhaupt wie-
der über partielle Rheinausweitungen diskutieren… 

Eisen-
bahn… 

Das zweite Beispiel betrifft Aepli als Förderer der Eisenbahn: 

- Im Rheintal kämpfen wir seit Jahrzehnten für Verbesse-
rungen im Eisenbahnbereich - konkret für Doppelspuraus-
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bauten, die einen Halbstundentakt erlauben. Aktuell geht 
etwas, auch wenn es leider in der Prioritätenliste des BAV 
und der SBB immer wieder herausgeschoben wird. Ständi-
ger politischer Druck von der Region ist nötig. Wir sind 
aber auch sehr dankbar für die Unterstützung auf kantona-
ler Ebene und für die Unterstützung durch unsere beiden 
Ständeräte. 

- Vielleicht wäre die Situation für unsere Region eisenbahn-
technisch viel günstiger, wenn auch heute noch so starke 
Verfechter für den Eisenbahnbau an den entscheidenden 
Stellen aktiv wären wie das dannzumal Arnold Otto Aepli 
war. 

- Aepli war starker Verfechter der Ostalpenbahn. Das hätte 
der Rheintallinie eine ganz andere Bedeutung gegeben - 
und unsere heutigen Bemühungen wären obsolet. 

Grosse 
Staats-
männer 
aus der 
Ost-
schweiz
… 

- Staatsmänner wie Arnold Otto Aepli sind gar nicht zu über-
schätzen: 

o Ihre unglaubliche Schaffenskraft auf ganz verschiede-
nen Gebieten erinnert beinahe an die Breite und Tie-
fe der früheren Universal-Gelehrten… 

o Ihr Wirken auf allen Staatsebenen national und inter-
national ist unglaublich. Vielleicht würde uns eine 
Machtkonzentration in dieser Form heute eine gewis-
se Angst bereiten… 

- Allerdings würde es der heutigen Ostschweiz gut tun, 
wenn sie dank mehr Persönlichkeiten wie Arnold Otto 
Aepli, die gross und übergeordnet denken, national und 
grenzüberschreitend besser wahrgenommen würde. 

 - Ich freue mich auf den weiteren Verlauf dieses wertvollen 
Anlasses und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. 

 


