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Hohe Kostendeckung im Regionalverkehr
Der jüngste Bericht über den öffentlichen Verkehr zeigt steigende Frequenzen auf verschiedenen Linien.

Martin Knoepfel

DerBahnhofWil ist derdrittwichtigste
Bahnhof imKanton, was die Passagie-
re angeht; vorWil liegenSt.Gallenund
Rapperswil. 2018 nutzten ihn 19801
PassagiereproTag.Gegenüber2016 ist
das ein Minus von 444 Personen oder
zwei Prozent. Die Passagierzahlen be-
ziehen sich allerdings auf 2018, als der
Knoten Wil noch funktionierte. Auf
Platz 8 der Rangliste liegt Wattwil mit
7273 Passagieren, 431 oder sechs Pro-
zent weniger als 2016. Platz 10 belegt
Uzwil mit 4850 Passagieren pro Tag.
Das sind 80 Personen oder zwei Pro-
zent weniger als im Jahr 2016.

«2019wargutes Jahr
fürdenÖVimKanton»
Interessant ist auch ein Blick auf die
Querschnittsbelastung imKorridorFla-
wil-Gossau. Er zeigt einenAnstieg von
rund19000auf rund28000Passagie-
re proTag inden Jahren2005bis 2018.
Dann folgt ein Rückgang um rund
2000Passagiere, bevorwieder einAuf-

wärtstrend einsetzt. 2019 war nach
Auskunft vomMarkus Schait in Bezug
auf dieNachfrage ein relativ gutes Jahr
für den ÖV im Kanton. Von 2014 bis
2019 verdoppelten sich die Zahlen der
Einsteiger inderS1 (Wil-St.Gallen)bei-
nahe von 1,22 auf 2,24 Millionen pro
Jahr. Die Zahl der Personenkilometer
pro Jahr stieg von knapp 20 auf knapp
41Millionen.Allerdingsgabesab2019
ein neues Fahrplankonzept.

ImKorridorWil-Wattwil,wodie S9
fährt, variierten die Einsteigerzahlen
von 2014 bis 2018 zwischen 1,44 und
1,52Millionen,mit der Ausnahme von
2017 (eineMillionEinsteiger). 2019er-
folgte einSprungauf 1,5MillionenPas-
sagiere, wobei die Personenkilometer
fast unverändert blieben. Im Korridor
St.Gallen-Wattwil mit Fortsetzung
nachNesslau-NeuSt.Johannverkehrte
erst dieS8,diedannvonderS2abgelöst
wurde.HiernahmdieZahlderEinstei-
ger von 2014 bis 2017 von 1,23 auf
1,1Millionen ab und steigt seitherwie-
der auf 1,2Millionenan.Allerdings zei-
gen die Zahlen die Nachfrage auf der

ganzen Linie, nicht nur auf dem Teil-
stück imToggenburg.

Auf der S4 nahmen die Einsteiger
seit 2014bis 2019umrundeinenVier-
tel von4,3auf 5,4Millionenpro Jahr zu.
Allerdings beziehen sich diese Zahlen
wiebeimVoralpen-Express aufdiegan-
zeLinie, nichtnur aufdenAbschnitt im
Toggenburg.DerVoralpen-Expressbe-
förderte 2014 noch 4,1 Millionen Per-
sonen. 2019warenes schon4,6Millio-
nen. Die Personenkilometer legten je-
doch schwächer zu, von 129 auf 134
Millionen. Es fuhren also mehr Passa-
giere kürzere Strecken.

ErheblicheSpannweite
beimKostendeckungsgrad
Bei der Kostendeckung liegen die S1
und die S8/S2 mit 48 Prozent und
52ProzentüberderkantonalenZielvor-
gabe. Die S4 übertrifft mit 48 Prozent
die kantonale Zielvorgabe, ebenso die
S9mit 55 Prozent.

DerWilerOrtsbus liegtmit 36Pro-
zentKostendeckungzwischenderkan-
tonalenMindest- undderZielvorgabe.

Allerdings gibt es doch erhebliche
Unterschiede zwischen den einzelnen
Linien. Die Busse vom Bahnhof nach
Neulanden und nach Bronschhofen
verpassendieMindestvorgabeoder rit-
zen sie gerade. Die anderen Linien lie-
gen dementsprechend darüber.

ImToggenburgerreichtderBusbe-
triebLichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kap-
pel eineKostendeckungvon65Prozent
und liegt damit an der Spitze. Auf der
Postautolinie vonNesslaunachEnnet-
bühl sindes 57Prozent.VonEnnetbühl
auf die Schwägalp sind es dagegen nur
noch 25 Prozent. Fast doppelt so hoch
ist dagegendieKostendeckungaufder
Churfirstenlinie vonWattwil viaWild-
haus nach Buchs. Tiefe Kostende-
ckungsgradeweisen imToggenburgdie
Linien Dietfurt-Lichtensteig-Krinau
und Brunnadern-Hemberg-Wattwil
(Abendkurs)mit 18und20Prozent aus.

DeutlichüberdemkantonalenZiel-
wert liegen in der Region Wil zahlrei-
che Buslinien. Der Nachtbus von Wil
via Oberbüren nach Uzwil erreicht
65 Prozent. Mit 63 Prozent folgt die

Verbindung Wil-Eschlikon-Bichelsee.
Knappdahinter,mit62ProzentKosten-
deckungsgrad,findetmandiePostauto-
linie Uzwil-Niederbüren-Bischofszell.
Die Linie von Wil nach Niederbüren
decktmitdenBilletteinnahmen59Pro-
zent der verursachtenAusgaben.

Es folgen die Strecken Wil-Duss-
nang-Fischingen mit 53 Prozent und
Wil-Jonschwil-Uzwil mit 52 Prozent.
Den gleichenWert erreicht der Nacht-
bus auf dieser Strecke. Einen Kosten-
deckungsgradvon46Prozent verzeich-
nen die StreckenWil-Schwarzenbach-
Uzwil, Wil-Kirchberg-Gähwil und
Wil-Littenheid. Alle hier erwähnten
Streckenübertreffendamit zugleichdie
kantonale Zielvorgabe. Den tiefsten
Kostendeckungsgrad hat der Abend-
kurs Wil-Dussnang-Fischingen, der
aber als grenzüberschreitende Linie
undwichtiges Angebot eingestuft ist.

Hinweis
https://www.sg.ch/news/sgch_allge-
mein/2020/08/mehr-reisende-in-
bahn-und-bus-.html

Triebzüge der Südostbahn in Wattwil. Solche Kompositionen fahren auch einige Kurse der S9 nachWil. Bild: Martin Knoepfel Busse vonWil Mobil warten am Bahnhof der Stadt auf Passagiere. Bild: PD

Toggenburg ist die am wenigsten mit
ÖV erschlossene Region im Kanton
Schlusslicht Nicht alle Regionen im
KantonSt.Gallen sindgleichgutmit öf-
fentlichem Verkehr (ÖV) erschlossen.
Der ÖV-Bericht 2020 enthält auch In-
formationen zur Anbindung der ver-
schiedenen Regionen an den ÖV. Der
Kantonunterscheidethier fünfKatego-
rien. Es geht vonA (sehr gut) bisD (ge-
ring) und keine Erschliessung.

75 Prozent der Menschen im Tog-
genburghabenan ihremWohnort eine
geringe oder keine Erschliessung mit
dem ÖV. Bei den Arbeitsplätzen sind
die Zahlen ähnlich. Damit ist das Tog-
genburgdie amwenigstenmitdemÖV
erschlosseneRegion imKanton. Inder
Region Sarganserland-Werdenberg,

der zweitletztenRegion, fallennoch67
Prozent in die KategorienD und keine
Erschliessung.

Besser sieht es in der Region Wil
aus,woknapp40Prozent derEinwoh-
ner in mittelmässig oder gering er-
schlossenen Gebieten leben und neun
Prozent keine Erschliessung mit Bahn
undBushaben. 39, 27 undwiederum9
Prozent lauten die Zahlen für die
Arbeitsplätze.WiegutGebiete vomÖV
bedientwerden, schlägt sich imVerhal-
ten der Berufspendler nieder. Von
Wattwil,Wil oderUzwil, umnur einige
Beispiele zu nennen, nimmt rund die
Hälfte der Berufspendler nach St.Gal-
len denÖV. (mkn)

Neues Buskonzept in Wil geplant
Zukunft Der Bericht enthält Aussagen
übergeplanteAusbauten.Bis 2023wol-
len die SBB die Verlängerung von Per-
rons im Bahnhof Wil realisieren.
Gleichzeitig soll derBahnhof fürBehin-
derteeinfacher zugänglichwerden.Ge-
plant sind Investitionenvongut 35Mil-
lionen Franken (diese Zeitung berich-
tete).DieEinsprachefrist ist vorkurzem
abgelaufen. Im Linthgebiet hofft der
Kanton, auf den Dezember 2023 die
Verlängerung der S4 nach Rapperswil
realisierenzukönnen. Sie setztAusbau-
tenvoraus, etwaeinweiteresPerron im
Bahnhof Uznach und eineDoppelspur
Uznach–Schmerikon.DiesePläne sind
derzeit durchEinsprachenderGemein-
deSchmerikonblockiert.DieVerlänge-

rungder S4 schafft eine zweite stündli-
che umsteigefreie Verbindung Watt-
wil-Rapperswil.

InWattwil finden seitwenigenWo-
chen und noch bis 2021 Erneuerungs-
arbeiten statt. Abgenutzte Gleise und
Weichenwerdenersetzt unddieGleis-
anlagewird soumgebaut, dassdieZüge
rascher in den Bahnhof ein- und aus
diesem ausfahren können.

InWil soll mit dem Fahrplanwech-
sel imDezember dieses Jahres die ers-
te Etappe des neuen Buskonzepts ein-
geführtwerden.Konkret sollendiedrei
Buslinien 701, 702 und 703 eine neue
Linienführung erhalten. Ferner will
man mehr Busse einsetzen, die dann
pünktlicher als bisher fahren sollen.Zu

den künftigen BuskonzeptenWerden-
berg-Obertoggenburg ist nur zu erfah-
ren, dass die Konzepte überarbeitet
werden.

Mit dem Ausbauschritt 2035 will
derBundunter anderem300Millionen
Franken in den Ausbau der Strecken
von Winterthur nach Konstanz, Ro-
manshorn und St.Gallen/St.Margre-
then investieren. Zudem werden Pas-
sagiere ausderRegionWil vomBrütte-
ner Tunnel zwischen Winterthur und
Zürich profitieren. Dieser kostet noch-
mals 2,4MilliardenFranken. Stündlich
soll einZug in35 stattwiebisher46Mi-
nutenWil und Zürich verbinden.
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