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nach der Abstimmung vom 23. September 2012 
 
 
Das JA des Thurgauer Volks zum Netzbeschluss Bodensee-Thurtal-strasse (BTS) und 
Oberlandstrasse (OLS) erfüllt den Regierungsrat mit grosser Freude. Das ist ein wichti-
ger Entscheid für die Zukunft des Kantons Thurgau. Mit dem Kantonalen Richtplan, 
dem neuen Planungs- und Baugesetz und jetzt mit dem Netzbeschluss können wir eine 
umfassende Entwicklungsstrategie umsetzen, die auch den Zusammenhalt zwischen 
den Regionen fördert und damit die Kohäsion im ganzen Kanton stärkt. 
Dank dem Ja zum Netzbeschluss BTS-OLS können wir mittel- bis langfristig in der Ost-
hälfte des Kantons die Dörfer und Städte vom Verkehr entlasten, die Verkehrsströme 
kanalisieren und die Siedlungsentwicklung besser steuern. Der Regierungsrat ist sich 
bewusst, dass dieses Resultat auch eine grosse Herausforderung und eine Verpflich-
tung darstellt, den im Abstimmungskampf geäusserten Ängsten und Bedenken Rech-
nung zu tragen. Insbesondere gilt es, die drei in der Abstimmungsbotschaft enthaltenen 
Versprechen umzusetzen, nämlich 

- „Die Strassenprojekte optimal in die Landschaften zu integrieren und auf die be-
stehenden und künftigen Siedlungsstrukturen abzustimmen, 

- Menschen, Tiere und Pflanzen bestmöglich zu schützen und deren Lebensräume 
aufzuwerten, 

- den Bedürfnissen der Landwirtschaft grosszügig Rechnung zu tragen und die be-
trieblichen Strukturen der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe zu verbessern 
(Parzellenstruktur, Arrondierung, Flurstrassennetz).“ 

 
Nachdem der Grundsatzbeschluss zur Projektierung von BTS und OLS gefällt ist, ist es 
wichtig, nach vorn zu schauen und die Gräben, die dieser Abstimmungskampf da und 
dort aufgerissen hat, wieder zuzuschütten. Zu diesem Zweck plane ich schon bald ei-
nen grossen Runden Tisch mit den Vertretern der beiden Abstimmungskomitees sowie 
allen interessierten Verbänden und Parteien. Dabei ist es mein Ziel, das Klima zu ent-
spannen, über das weitere Vorgehen zu informieren und auch über die zukünftige Form 
der Zusammenarbeit zu sprechen, in der ich mir im Gesamtinteresse des Kantons Ko-
operation statt Konfrontation wünsche. 
 
Nachdem seit dem Ständerats-Entscheid von letzter Woche feststeht, dass die Stras-
senverbindung von der A7 bei Grüneck-Bonau bis zur A1 bei Arbon-Meggenhus per 
2014 als neue Nationalstrasse N23 vom Bund übernommen wird, ist es wichtig, in Ab-
sprache mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) die weiter nötigen Arbeiten für ein 
Generelles Projekt in Angriff zu nehmen. Diesbezüglich steht das kantonale Tiefbauamt 
in engem Kontakt mit dem ASTRA. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass nach dem 
positiven Volksentscheid die Chancen gut sind, dass der Bundesrat das BTS-Projekt 
innerhalb von fünf Jahren in das Bundesausbauprogramm aufnehmen und ein Baube-
ginn im Jahre 2020 möglich sein wird. 
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In einem partizipativen Prozess wird parallel zur BTS-Projektierung die Projektierung 
der OLS angegangen, wobei dort aufgrund der kantonalen Zuständigkeit weniger Zeit-
druck besteht. Ziel ist und bleibt der zeitgleiche Bau der OLS mit der BTS-Teilstrecke  
von Arbon bis Oberaach sowie ein optimales Projekt. 
 
Wie im Vorfeld der Abstimmung betont, stellt der Netzbeschluss BTS-OLS nicht nur ein 
Verkehrsentlastungskonzept, sondern auch ein Entwicklungsprojekt dar. Dies bedeutet, 
die Entwicklung von Verkehr und Siedlungen besser zu steuern und aufeinander abzu-
stimmen. Parallel zur Ausarbeitung des Projekts ist deshalb die zukünftige Entwicklung 
aller von BTS und OLS betroffenen Städte und Gemeinden zu diskutieren, wie dies mit 
den vier Pilot-Gemeindeporträts bereits aufgezeigt wurde. Anschliessend an die Ge-
meindeporträts sind Ortsplanungsanpassungen zu prüfen bzw. vorzunehmen im Sinne 
eines BTS-OLS-Raumplanungskonzepts zur kompakten Siedlungsentwicklung und 
Schonung der Landschaft. 
 
In enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden ist schliesslich auch ein 
teilweiser oder vollständiger Rückbau von bestehenden Strassen anzustreben. Ein sol-
ches Rückbaukonzept soll es ermöglichen, das heutige Strassennetz teilweise zu redu-
zieren und zu optimieren und grössere Flächen der Natur oder dem Langsamverkehr 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Abschliessend gilt mein Dank dem Pro-Komitee unter der Leitung von Kantonsrat Armin 
Eugster, das sich mit grossem Einsatz für die Netzbeschluss-Vorlage eingesetzt hat. 
Einen Dank darf ich an dieser Stelle auch dem Projektteam des Tiefbauamts unter Lei-
tung von Kantonsingenieur Andy Heller aussprechen, das eine hervorragende und breit 
anerkannte Arbeit geleistet hat. Aber auch dem Gegen-Komitee unter der Leitung von 
Kantonsrat Toni Kappeler danke ich; es hat seine demokratischen Rechte wahrgenom-
men und durch seine Leidenschaft beeindruckt. Obwohl die Wogen und Emotionen zu-
weilen hoch gegangen sind, bin ich überzeugt, dass keine bleibenden Wunden und 
Gräben zurückbleiben werden. Schliesslich haben Befürworter und Gegner immer das 
gemeinsame Ziel eines erfolgreichen und starken Kantons Thurgau mit schönen Land-
schaften und hoher Lebensqualität betont. Daran müssen und wollen wir auch in Zu-
kunft gemeinsam arbeiten. 
 
Weinfelden, 23. September 2012 
 


