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Corona reisst Millionenloch in ÖV-Kassen
Nicht alleOstschweizer Transportunternehmenwerden von Finanzhilfen profitieren. Ihnen bleibt nur derGriff zu den eisernenReserven.

Christoph Zweili

Ausgedünnte Fahrpläne, Kurz-
arbeit, Kündigungen:DieCoro-
nakrise hat den öffentlichen
Verkehr in der Ostschweiz hart
getroffen, wie die Nachfrage
dieser Zeitung bei den Ost-
schweizerBahn- undBusunter-
nehmen mit den grössten
Transportkapazitäten zeigt.
SBB, Thurbo, Südostbahn, die
Appenzeller Bahnen und die
Frauenfeld-Wil-Bahn rechnen
ebenso mit hohen Ertragsaus-
fällen und Defiziten wie auch
Postauto, die Verkehrsbetriebe
St.Gallen und BusOstschweiz.

Jetzt nahtHilfe. ImRegiona-
len Personenverkehr sollen
Bund,Kantoneund inmanchen
Kantonen für den Ortsverkehr
auch die Städte jene Verluste
decken, die sie aus den vorhan-
denen Spezialreserven nicht
selber finanzieren können.

Im Ortsverkehr soll der
Bund einen Drittel der corona-
bedingten Ausfälle überneh-
men. So will es das dringliche
Bundesgesetz über die Unter-
stützung des öffentlichen Ver-
kehrs inderCovid-19-Krise, das
das Bundesparlament am Frei-
tag in der Schlussabstimmung
zum 900-Millionen-Paket ver-
abschiedenwird.

ThurborechnetmitDefizit
von20MillionenFranken
Bei den Bahnen fährt die
SBB-Tochter Thurbo mit rund
164MillionenPersonenkilome-
tern (Anzahl Kurskilometer
multipliziert mit der durch-
schnittlichen Belegung des
Fahrzeugs) 39 Prozent der
Transportleistungen. Das
Unternehmen rechnet im lau-
fenden Jahr mit einem Defizit
von 17 bis 20MillionenFranken
–WernerFritschi, Bereichsleiter
Markt, sagt: «Vorausgesetzt, die
Nachfrage erholt sich weiter,
wie wir es seit Juni beobach-
ten.» Dies abhängig davon, ob
Bund und Kantone auf weitere
einschneidende Massnahmen

verzichtenwürden. Ertragsaus-
fälle gebe es bei den Einzelbil-
letten im Tarifverbund Ost-
wind, bei den Abonnementen –
beeinflusst noch immer vonder
«bedeutendenZahl vonArbeit-
nehmenden imHomeoffice» –,
bei den nationalen General-
abonnementen und den grenz-
überschreitendenFahrten.Wie
bei allen anderen Transport-
unternehmen ist auchbeiThur-
bo das Rollmaterial der grösste
Kostenfaktor.

Das Unternehmen hat auf-
grund des ausgedünnten Fahr-
plans zwar Trassenkosten ge-
spart, es hat aber einen einge-
schränkten Betrieb stets
aufrechterhalten, «mit teilwei-
se sehr wenigen Fahrgästen».

Ungewiss sind für Thurbo
die Auswirkungen für das Jahr
2021, da die Defizitdeckung

durch das dringliche Co-
vid-19-Bundesgesetz einmalig
geplant ist. «Wir erwarten im
nächsten Jahr nochkeineRück-
kehr zu den Reisendenzahlen
und somit zu den Erträgen, wie
wir sie vor Corona kannten»,
sagt Fritschi.

SOB: ImNahverkehrgibt es
eineVerlagerung
Die Südostbahn rechnet mit
rund 9,5 Millionen Defizit im
laufenden Jahr. «Es sind weni-
gerFahrgästeunterwegsunddie
zurückgelegte Wegstrecke pro
Reisenden ist eher kürzer ge-
worden», stelltThomasKüchler,
Vorsitzender der SOB-Ge-
schäftsleitung, fest. Die Erho-
lung bei den Passagierfrequen-
zen sei bei der SOB vor allem
beim Ringzug um den Kanton
St.Gallen,derS4,deutlich sicht-

bar: «Wir sind aber aktuell im-
mernochunterdenFrequenzen
vorCovid-19.»Manhabe im lau-
fenden Budget 4,5 Millionen
Franken eingespart und das zu
erwartende Defizit um diesen
Betrag gedrückt. Küchler hofft,
dass die Abgeltungen durch die
öffentliche Hand den realen
Nachfrage- und Einnahmever-
hältnissen angepasst werden
«und wir die Chance bekom-
men,die 2020 inderBilanzauf-
gelaufenen Covid-19-Verluste
sukzessive wieder abbauen zu
können». ImMittel- und Lang-
streckenbereich werde sich die
LagenachderCoronakrisewie-
der normalisieren, im Nahbe-
reich (ein bis drei Kilometer)
prognostiziert Küchler bei gu-
temWetter eine gewisse Verla-
gerung vom öffentlichen Ver-
kehr zumE-Bike.

Die Appenzeller Bahnen rech-
nenmit einemUmsatzeinbruch
von rund 25 Prozent bis Ende
Jahr aufgrund der vom Bund
verordneten Covid-19-Mass-
nahmen–dieEinzelfahrauswei-
se seien stärkerbetroffenalsdie
Abonnemente.EinTeil derEin-
nahmenausfälle sei durch die
temporäre Angebotsreduktion
während des Lockdowns kom-
pensiert worden, aber auch
durch Sparmassnahmen wie
Zeitabbau, das Hinauszögern
vonProjektenunddasVerschie-
ben von nicht sicherheitsrele-
vantenUnterhaltsarbeiten.Das
Covid-19-Gesetz stütze die
Eigenkapitalbasis, «weit mehr
SorgenbereitetdenAppenzeller
Bahnen und der Frauen-
feld-Wil-Bahn aber das Jahr
2021», heisst es auf Anfrage.
Man rechnemit einer gewissen

Stagnation bei der Nachfrage:
«Homeoffice und Videositzun-
gen führen zu einer geringeren
Mobilität.» Umgekehrt gebe es
mehr Freizeitreisende, die das
Appenzellerland besuchten.

PostautoerwartetAusfälle
von40MillionenFranken
Postauto rechnet schweizweit
mit Ausfällen von rund 40Mil-
lionen Franken bis Ende Jahr.
Regionale Auswertungen zur
Ostschweiz, wo das Unterneh-
men rund36ProzentderTrans-
portleistungen fährt, gibt es
nicht. Besonders spürbar seien
dieAusfällebeidenEinzelbillet-
ten und Tageskarten während
des Lockdowns gewesen. Bei
den Jahresabonnementenzeige
sich die Wirkung hingegen erst
verzögert, weil viele Abos auch
während des Lockdowns im
Umlaufgewesenseien.Postauto
geht nicht davon aus, Bundes-
gelderübersdringlicheBundes-
gesetz zuerhalten:«UnsereSpe-
zialreserve ist gross genug, wir
werdenunserDefizitwohldamit
ausgleichen.» Während des
Lockdowns habe Postauto zum
Teil nur noch zehn Prozent der
üblichen Fahrgäste befördert.
«Jetzt sindeswieder 85Prozent
anWerktagenundbis zu70Pro-
zent an denWochenenden.»

Ein Thurbo-Zug auf der Strecke St.Gallen-Romanshorn. Bild: Ralph Ribi
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«Wir sindaktuell
immernochunter
denFrequenzenvor
Covid-19.»

Thurgauer SVP-Politiker machen Druck wegen BTS
Ständerat Stark undNationalrätinGutjahr koordinieren einen Vorstoss zuOstschweizerNationalstrassenprojekten.

Bern Es ist nicht immer die
Überholspur, die amschnellsten
ans Ziel führt: Das gilt auch für
grosseVerkehrsprojektewiedie
Bodensee-Thurtalstrasse (BTS).
DerVersuchvonThurgauerund
St.Galler Bundesparlamenta-
riern,dasVorhabenaufderPrio-
ritätenlistedesBundesnachvor-
ne zu rücken, scheiterte vor
einemJahrknapp:Nachdemder
Nationalrat die BTS sowie zwei
weitere Strassenprojekte in Zü-
rich und Baselland spontan ins
damaligeNationalstrassenpaket
aufgenommen hatte, griff der
Ständerat einundstuftedieVor-
habenwieder zurück.

Dennoch: Die 32 Kilometer
lange Ost-West-Verbindung im
Kanton Thurgau ist seit Anfang
Jahr Sache des Bundes. Er hat
die Strecke ins Nationalstras-
sennetz aufgenommen, zusam-

menmitweiterenknapp400Ki-
lometernKantonsstrassen.Klar
ist: Einen Husarenritt im Bun-
deshaus zu Gunsten der BTS
wirdes so schnell nichtmehrge-
ben. Die Parlamentarier gehen
einen vorsichtigerenWeg.

KeinNeubauprojektwird
namentlicherwähnt
In einer Interpellation zu den
neuenNationalstrassen,welche
dieThurgauerSVP-Parlamenta-
rier Jakob Stark undDianaGut-
jahr parallel im National- und
Ständerat eingereicht haben,
wird kein Neubauprojekt na-
mentlich erwähnt.

«Es geht uns explizit nicht
nur um die BTS, sondern auch
umall die anderenStrecken,die
der Bund übernommen hat»,
sagt Stark.Wichtig sei, dass der
Bund diese Strecken – samt den

geplanten Bauvorhaben – nicht
aus den Augen verliere. In der
Ostschweiz gehört dazu auch
die Verbindung von St.Gal-
len-WinkelnnachAppenzellmit
dem geplanten Autobahnzu-
bringer Appenzellerland samt
Umfahrung Herisau. Über
St.Galler Boden führt zudem
das Teilstück Hinwil-Jo-
na-Schmerikon-Reichenburg.
StarkundGutjahr fragen in ihrer
Interpellation, ob das Bundes-
amt für Strassen (Astra) genü-
gend Ressourcen habe, um die
414 zusätzlichen Nationalstras-
sen-Kilometer «in gewohnter
Professionalität zu betreuen».
Die Herausforderungen bezüg-
lich Betrieb, Unterhalt, Ausbau
und Neubaustrecken seien
gross. Und die Parlamentarier
wollen Genaueres wissen zur
PriorisierungderNeubauprojek-

te.Gemäss einemaktuellenBe-
richt desAstra zu den neu über-
nommenen Nationalstrassen
haben Betrieb, Unterhalt und
kleinere Ausbauten Vorrang.

Erst danach folgen Projekte
zurErhöhungderNetzkapazität
(N-Projekte), zu welchen auch
dieBTSunddieUmfahrungHe-
risaugehören.GutjahrundStark
fragen deshalb: «Weshalb wer-
den die N-Projekte im erwähn-
ten Zustandsbericht angesichts
ihrer verkehrlichen, raumplane-
rischen und volkswirtschaftli-
chen Bedeutung lediglich mit
der Priorität 4 bewertet?»

InderOstschweizbreit
abgestützt
DerVorstoss ist breit abgestützt:
DiverseBürgerlicheausStände-
rat und Nationalrat haben ihn
unterzeichnet, die ganze Ost-

schweiz und weitere Kantone
sind vertreten. «Wir wollen da-
mit zeigen, dass dieOstschweiz
in dieserAngelegenheit zusam-
mensteht – und dass wir genau
beobachten, wie der Bund in
dieser Sache weiter vorgeht»,
sagt Gutjahr. Auch Ständerat
AndreaCaroni (FDP/AR)unter-
stützt die Interpellation. Er be-
tont, es seiwichtig, dassdieOst-
schweiz koordiniert vorgehe
und sichBerngeeint für ihre ge-
planten Verkehrsprojekte ein-
setze.Nächstes Ziel für dieOst-
schweizer Neubauvorhaben ist
laut Caroni nun, dass das Astra
ein Generelles Projekt eröffnet.
Mit einembaldigen Baustart ist
laut Caroni nicht zu rechnen:
«Im idealen Fall schaffen es die
BTS und die Umfahrung Heris-
au indenNationalstrassen-Aus-
bauschritt 2027.» (av)

Thurgauer wird
Bundesrichter
Bern DasBundesparlamenthat
den 34-jährigen Matthias Kra-
dolfer zum nebenamtlichen
Bundesrichter gewählt. Der
Weinfelder arbeitetweiter auch
als Thurgauer Oberrichter, wie
seine Partei, die FDP, mitteilt.
Als Verfasser einer rechtshisto-
rischen Dissertation zur Unab-
hängigkeit der Justiz ist er Ex-
perte ineinemaktuellenThema.
Ein anderer der 19 nebenamtli-
chen Bundesrichter ist Richard
Weber,PräsidentdesThurgauer
Verwaltungsgerichts. (wu)
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