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«Nun braucht es Bastellösungen»
Mit dem Ausbauschritt 2035 des Bundes verzögert sich auch die Wiederherstellung des Knotenpunkts in Wil. Dennoch tut sich etwas.

SabrinaManser

Vier Jahre ist es her. Damals be-
stand in Wil noch ein Knoten-
punkt. Anschlüsse mit dem öf-
fentlichen Verkehr gab es in alle
Richtungen. Dann kam im De-
zember 2018 der Fahrplanwech-
sel, Zeitfenster mussten für den
Güterverkehr freigegeben wer-
den. Mit dem Bahnausbau-
schritt 2035 des Bundes hätte
der Knoten wiederhergestellt
werden sollen. Doch es kommt
zu Verzögerungen.

Der Bund hat zudem per
2050 weitere Ausbauprogram-
me angekündigt. Doch be-
schlossene Ausbauten auf Ost-
schweizer Strecken wurden ge-
strichen oder auf Eis gelegt. Die
Verkehrsdirektoren von sieben
Kantonen, darunter St. Gallen,
Thurgau und beide Appenzell,
verfassten eine gemeinsame
Vernehmlassungsantwort. Auch
im Bundesparlament läuft eine
Gegenoffensive.

DieZiele:DerKnotenund
ein15-Minuten-Takt
Für die Region Wil bedeuten vor
allem die Verzögerungen des
Ausbauschrittes 2035 eines:
Warten. Denn solange unklar
ist, wie der Knoten in Wil wie-
derhergestellt wird, sind diverse
Projekte, die auf dem Ausbau-
schritt aufbauen, blockiert.

Dies erklärt Sarah Hug, Pro-
jektleiterin der Geschäftsstelle
Regio Wil. Sie ist im engen Aus-
tausch mit den Ämtern für Ver-
kehr der Kantone St.Gallen und
Thurgau. Während die Kantone
den öffentlichen Verkehr planen
und bestellen, bringt die Regio
Wil die regionale Perspektive
ein.Das Problem in Wil sei seit
2018, dass bei einigen Verbin-

dungen kein nahtloses Umstei-
gen möglich sei, sagt Hug. «Per-
sonen, die von Weinfelden oder
dem Toggenburg herkommen
und Richtung St. Gallen oder
Zürich wollen, haben teilweise
20 Minuten Wartezeit.» Man
habe damals die Fahrpläne der
Busse angepasst, dabei jedoch
nicht alle Bedürfnisse berück-
sichtigen können. Mit einer un-
glücklichen Folge: «Die Leute
wechseln auf das Auto.»

Die Regio Wil fordert kon-
kret: die Wiederherstellung des
Knotens, also die Sicherstellung
der Anschlüsse, sowie einen
15-Minuten-Takt in die Richtun-
gen Zürich und St.Gallen. Das
sehen auch die ÖV-Programme
der beiden Kantone vor. Mit den

geplanten Ausbauten wäre nicht
nur der 15-Minuten-Takt reali-
siert worden, sondern dank
eines zusätzlichen Halts des
heute durchfahrenden ICs auch
eine weitere Verbindung nach
St.Gallen beziehungsweise
Winterthur. Dafür braucht es
aber die Massnahmen des Aus-
bauschritts.

Der Bund wird diesbezüglich
bis 2026 weitere Überprüfun-
gen vornehmen. Bis dahin sei
zum Beispiel das ÖV-Konzept
2035 für den Grossraum Fürs-
tenland sistiert worden, sagt
Hug. Dieses hätte den nächsten
grösseren Ausbauschritt im re-
gionalen Busnetz vorgesehen.
Sie erklärt: «Uns sind die Hände
zu stark gebunden. Wir wissen

nicht, auf welcher Grundlage
wir aufbauen können.»

KreativeZwischenlösungen
sindnungefragt
«Den Ausbauschritt bis 2035
abzuwarten, wäre noch tragbar
gewesen», fährt Hug fort. Doch
nun bleibt nur eines übrig: «Bas-
tellösungen müssen es richten.»
Reagieren könne man mit dem
Busangebot, sagt Hug. «Es ist
kostenintensiv, aber flexibel.»
Derzeit sei noch nichts spruch-
reif. Aber man habe zum Bei-
spiel die Idee, eine Verbindung
vom unteren Toggenburg ins
Fürstenland, nach Uzwil, aufzu-
bauen. «Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis muss natürlich abge-
wogen werden», so Hug. Zudem

sollen neu eingeführte Angebo-
te nicht in kürzester Zeit wieder
abgebaut werden. Sie sollen
nachhaltig sein. Man müsse nun
kreativ sein, verschiedene Op-
tionen prüfen. Hug sagt: «Es ist
wichtig, dass wir Rahmenbedin-
gungen ausloten und entspre-
chende finanzielle Ressourcen
erhalten.»

DieLeutedazubringen,den
ÖVzubenutzen
Der Ausbauschritt 2035 blo-
ckiert aber nicht alle Projekte.
Wie Hug sagt, habe man bei-
spielsweise im Hinterthurgau
Buslinien verbessern und neu
einführen können. Auch mit den
Betriebs- und Gestaltungskon-
zepten, mit denen zum Beispiel

Staustellen vermindert werden
können, gehe es vorwärts. Das-
selbe geschieht im Kanton
St.Gallen, wo zum Beispiel in
Schwarzenbach eine neue Hal-
testelle in Richtung Oberstetten
gebaut wurde.

Auch an neuen Ideen tüftelt
man. Beispielsweise seien die
Verbindungen Wuppenau–Wil
oder Bettwiesen–Tobel-Täger-
schen nicht optimal. «Für eine
neue Linie fehlt es aber an genü-
gend Kundinnen und Kunden»,
so Hug. Deshalb prüfe man die
Möglichkeit, ein Ruftaxi einzu-
führen, wie es in Wil mit dem
Taxi Salü bereits angeboten
wird. Auch Mitfahrbänkli, die es
auch im Toggenburg gibt, oder
Schulbusse könnten ein Thema
sein. Leihvelos oder Mobility
wären für die sogenannte letzte
Meile ebenfalls eine Option.
«Wir müssen herausfinden, wie
wir unnötige Autofahrten ver-
meiden können und die Leute
dazu bringen, den ÖV zu nut-
zen», sagt Hug.

Freizeitverkehr ist
schwieriger zu lenken
Dafür reiche aber nicht nur der
Ausbau des Angebots, das ge-
mäss Hug bereits gut sei. Nötig
seien auch Begleitmassnahmen.
Zum Beispiel ein Parkplatzma-
nagement, eine gute Veloinfra-
struktur oder Organisationen,
die ein ÖV-Abonnement mitfi-
nanzieren, statt Autospesen zu
bezahlen. «Die Regio Wil berät
auch Unternehmen bei der Aus-
arbeitung eines Mobilitätskon-
zepts», so Hug. Schwieriger sei
es, den Freizeitverkehr zu len-
ken. Auch hier arbeite man aber
mit Unternehmen und dem Ta-
rifverbund Ostwind stetig an
neuen Angeboten.

Bis der Knoten in Wil wiederhergestellt wird, dauert es noch. Bild: Tobias Garcia

In einer persönlichen Krise mit dem Dealen angefangen
Ein 35-Jähriger verkaufte in Uzwil Kokain an einen verdeckten Ermittler. Der Landesverweis bleibt ihm trotz weiterer Vergehen erspart.

Christof Lampart

Dass der Vater von zwei Kindern
bis anhin kein leichtes Leben ge-
habt haben dürfte, wurde be-
reits bei der ersten Antwort klar,
die der 35-Jährige am Montag
dem Richter am Kreisgericht
Wil in Flawil gab. Bei jedem
Wort war zu spüren, dass der
Mann, der zudem stottert, damit
kämpfte, es auszusprechen.

Die Sprachbehinderung
könnte ein Grund dafür gewe-
sen sein, dass er nun vor Gericht
stand. Denn es war offensicht-
lich, dass jemand, der unter
einer so starken kommunikati-
ven Beeinträchtigung leidet,
sich im Umgang mit anderen ar-
gumentativ eher schwer durch-
setzen kann.

Dies berücksichtigte auch
der Richter. Er erklärte, dass er
sich beim Aktenstudium gewun-
dert habe, dass der Mann nach
über 14 Jahren in der Schweiz
nicht besser Deutsch spreche.
Der Richter sagte: «Ich habe
heute mitbekommen, dass es für
jemanden, der eine gewisse Be-
einträchtigung hat, schwieriger

ist, sich im Alltag zurechtzufin-
den.» Zum Zeitpunkt seiner De-
likte befand sich der Beschuldig-
te in einer Krise. Auslöser waren
eine Krankheit des in Nordma-
zedonien lebenden Vaters und
psychische Probleme der eige-
nen Ehefrau. Der Mann war für
beide da. Mit dieser Situation
war er aufgrund der schwinden-
den Finanzen und der sprachli-
chen Barriere bald überfordert.

KokainvoneinerPerson
ohneAufenthaltsrecht
Als ihm da jemand anbot, Ko-
kain zu verkaufen, um seiner
Misere Herr zu werden, willigte
er ein. Der Beschuldigte räumte
ein, von November bis Mitte De-
zember 2020 an einer Tankstel-
le in Niederuzwil 143 Gramm
Kokaingemisch im Wert von
10 100 Franken verkauft zu ha-
ben. Dies abzustreiten, wäre
auch sinnlos gewesen, denn der
Kunde war gar kein Kunde, son-
dern ein verdeckt ermittelnder
Polizist.

Das Kokain bezog der Be-
schuldigte von zwei Albanern,
von denen sich einer nicht in der

Schweiz hätte aufhalten dürfen.
Mehr noch: Der Beschuldigte
fuhr Mitte November 2020 über
die österreichische Grenze, um
den mit einer Einreisesperre be-

legten Mann in die Schweiz zu
fahren. Im November 2020
arbeitete der Beschuldigte dann
auf einer Baustelle in Gossau.
Den Lohn dafür liess er sich aus-

zahlen, deklarierte die Erwerbs-
tätigkeit jedoch nicht gegenüber
dem Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentrum, obwohl er seit
dem Januar 2020 Arbeitslosen-
gelder bezog. Er habe die Ein-
künfte deklarieren wollen, be-
teuerte er, sei jedoch überfor-
dert gewesen. So kam die
Deklaration nicht zu Stande, be-
vor die Handschellen klickten.

KeinLandesverweiswegen
Härtefallannahme
Beim Strafmass waren sich An-
klage und Verteidigung weitest-
gehend einig. Während erstere
eine Freiheitsstrafe von 24 Mo-
naten forderte, bedingt auf zwei
Jahre Probe, forderte der Vertei-
diger 18 Monate bei gleicher
Probezeit.

Auch der Richter sah für sein
Urteil wenig Spielraum, da der
qualifizierte Handel mit Betäu-
bungsmitteln, der mehrfache
Konsum von Betäubungsmit-
teln, die Förderung der rechts-
widrigen Einreise oder des
rechtswidrigen Aufenthalts und
das Vergehen gegen das Arbeits-
losenversicherungsgesetz nach-

gewiesen waren. Er verurteilte
den Mann zu 24 Monaten Frei-
heitsstrafe, bedingt auf zwei Jah-
re Probe. Dass ihm der Landes-
verweis erspart blieb – die An-
klage forderte sieben Jahre –,
hatte damit zu tun, dass das Ge-
richt einen Härtefall erkannte.
Der Beschuldigte habe eine in
der Schweiz verwurzelte Fami-
lie, eine feste Arbeit und seinen
Lebensmittelpunkt hier. Zudem
habe die Untersuchungshaft von
121 Tagen dazu beigetragen,
dass der Mann wieder in die
Spur gefunden habe.

Prozesskosten im
fünfstelligenBereich
Zusätzlich wurde der Mann zu
20 Tagessätzen à 50 Franken,
bedingt auf zwei Jahre Probe-
zeit, verurteilt. Hinzu kommt,
dass er dem Kanton St.Gallen
eine Ersatzforderung von 1700
Franken und eine Busse von 100
FrankenwegenDrogenkonsums
bezahlen muss. Ausserdem
kommen auf den Verurteilten
hohe Verfahrens- und Prozess-
kosten zu. Sie belaufen sich auf
über 47 300 Franken.Der Beschuldigte dealte an einer Tankstelle. Symbolbild: Raphael Rohner


