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Frauenfeld West Verkehrsaufkommen pro Woche
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Arbon Verkehrsaufkommen pro Woche
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Der Ostschweizer Autoverkehr vor und nach dem Lockdown

Quelle: Bundesamt für Strassen/Grafik: Jana Breder

Das Virus befeuert den Autoverkehr
Derzeit sindmehr Autos unterwegs als noch im Juli 2019.Hält die Entwicklung an, sind Engpässe programmiert.

PhilippWolf

Immer wieder stockender Verkehr auf
derAutobahnzwischenWilundSt.Gal-
len. Tempo 120 zu fahren, ist nur stel-
lenweisemöglich.Aufder rechtenSpur
tuckern zahlreiche Lastwagen. Diese
Beobachtung stammt nicht etwa aus
derZeit vordemCoronavirusundauch
nicht aus dem Feierabendverkehr. Sie
stammtausdiesenSommerferien, von
einem frühenNachmittagMitte Juli.

Täuscht der Eindruck, oder sind
mittlerweilemehrAutosunterwegs als
nochvorCorona?Umdasherauszufin-
den, haben wir beim Bundesamt für
Strassen (Astra) nachgefragt und dar-
aufhinDatenerhalten, die auf vierOst-
schweizer Autobahnabschnitten und
einem Autobahnzubringer gesammelt
wurden. Sie zeigen,wie vieleAutos die
Messpunkte bei Frauenfeld, Arbon,
Müllheim, Gossau und Oberfahr im
vergangenen und in diesem Jahr von
Anfang März bis Mitte Juli pro Woche
passiert haben.

PraktischüberallmehrAutos
unterwegsalsnoch imVorjahr
Das Verkehrsaufkommen entwickelte
sich anallen fünfMessorten zuBeginn
ähnlich. Mit dem Lockdown brachen
die Zahlen ein, um Ostern erreichten
sieMitteApril ihrenTiefpunkt.Danach
nahm der Verkehr überall wieder kon-
tinuierlich zu, während der Lockdown
langsam gelockert wurde. Anfang Juni
schliesslich wurden weitere Corona-
massnahmen aufgehoben, Schwimm-
bäderundCampingplätzedurftenwie-
der öffnenundersteUnternehmenbe-
orderten ihreArbeitnehmer zurück ins
Büro. So beschleunigte sich die Ver-
kehrszunahme an allenMesspunkten.

Laut Benedikt Eberle, stellvertre-
tendemLeiter des Thurgauer Tiefbau-
amts, erreichte der Individualverkehr
schliesslich Ende Juni wieder «den al-
tenStand».DieZahlendesAstrabestä-
tigen dies. In Arbon beispielsweise er-
reichte der Verkehr Anfang Juli das
Niveau des Vorjahres – und übertrifft
dieses seither sogar. Passierten in der
zweiten Aprilwoche gerade einmal
rund 78000 Autofahrerinnen und
Autofahrer den Zubringer zur A1, wa-
ren esMitte Juli fast 170000.Das sind
8000 registrierte Fahrzeuge mehr als
zum selben Zeitpunkt 2019.

Beim Verkehrsaufkommen auf der
AutobahnbeiGossauwardieEntwick-
lung ähnlich. In der dritten Juliwoche
wurden an den fünf Messorten ledig-
lich inMüllheimweniger Autos regist-
riert als zur selbenZeit imvergangenen
Jahr.Dass dasVerkehrsaufkommenan
den meisten Orten nun höher ist als
noch vor einem Jahr, führt Eberle auf
inländischen Ferienverkehr zurück. Er
sagt: «Ichglaubenicht, dass es sichum
eine nachhaltige Veränderung han-
delt.»

AufdenKantonsstrassenzeigt
sichdasselbeBild
SaschaBundi, LeiterMobilität undPla-
nungdesKantonsSt.Gallen, sagt, dass
manaufdenKantonsstrasseneineähn-
liche Entwicklung sehe wie auf den
Autobahnen. Seit Mitte Juli sind mehr
Autos unterwegs als zur selben Zeit im
Vorjahr.Bundi vermutetwieEberledie
SommerferienalsGrund fürdaserhöh-
teVerkehrsaufkommen.Er sagt: «Weil
heuerderGrossteil derBevölkerungzu
HauseFerienmacht,wirdauchdashei-
mische Strassennetz mehr bean-
sprucht.»

Es werde spannend sein zu sehen,
ob die Verkehrszahlen auch nach den
Sommerferien über jenen des Vorjah-

res lägen, sagtBundiweiter.Wäredem
so und der Individualverkehr würde
wegenCoronaüber längereZeit stärker
zunehmen, als er das in den vergange-
nen Jahrenohnehin schon tat, kämedie
Verkehrsinfrastruktur im Kanton
St.Gallen zwar nicht gleich an ihre
Grenzen.DochderPlanungsleiter sagt:
«Engpässe, auf die man an gewissen
Stellen schon vor Corona zusteuerte,
würdensich indiesemFall nochschnel-
ler akzentuieren.»

Als Beispiele nennt Bundi das
Strassennetz in und um die Stadt
St.Gallen mit der Stadtautobahn als
deren «Hauptschlagader» sowie den
angehängten Hauptverkehrsstrassen
sowieDurchgangsstrassen inder Stadt
Wil.

AuslastungderSBBnoch immer
unter jenerderVorjahresperiode
Beide Experten verweisen zudem auf
einenweiterenGrund fürdieZunahme
im Individualverkehr: die gesunkenen
Passagierfrequenzen im öffentlichen
Verkehr. Viele Reisende meiden wäh-
rend Corona den Zug und steigen aufs
Autoum.Wie starkdiePassagierzahlen
im öffentlichen Verkehr in der Ost-
schweiz zurückgegangensind, lässt sich
indes nicht genau sagen.

Die SBB verweisen auf Nachfrage
auf die aktuellstenAuslastungszahlen,
die sichaufdie gesamteSchweizbezie-
hen. In der Woche vom 13. bis zum
19.Juli lag die Auslastung im Fernver-
kehrbei 65ProzentderAuslastungder
Vorjahresperiode, imRegionalverkehr
bei 75 Prozent.

Engpässe imVerkehr gab undgibt es immerwieder.Weil nun einGrossteil der Schweizer wegenCorona zuHause Ferienmacht,
wird das heimische Strassennetz zusätzlich beansprucht. Bild: Benjamin Manser (Meggenhus, 30. September 2016)


