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Vernehmlassung „Konzept Öffentlicher Regionalverkehr
Kanton Thurgau 2019 – 2024“
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Die CVP Thurgau dankt Ihnen für Ihre Einladung zur Vernehmlassung.
Die Partei nimmt zu Ihrem Konzept im gewünschten Raster Stellung.
Allgemeine Bemerkungen
Die CVP Thurgau unterstützt die Bestrebungen des Kantons, den öffentlichen
Verkehr (ÖV) mit dem Ziel der Verlagerung des Motorisierten Individualverkehrs
(MIV) auf den ÖV zu fördern. Das soll mit dem nötigen Augenmass geschehen.
Dabei muss die Konsolidierung des Erreichten im Vordergrund stehen. Insbesondere muss die Frage beantwortet werden, welches die künftigen Zuwachspotenziale beim ÖV sind – oder, ob eine Sättigungsgrenze erreicht ist. Der
Strategiebericht ist umfassend, transparent und aufschlussreich.
Die Hauptstossrichtung des Konzeptes ist aus Sicht der CVP der forcierte Ausbau
des ÖV auf den Hauptverkehrskorridoren. Dieses Ziel wird zweifellos erreicht,
dies insbesondere durch den durchgehenden Halbstundentakt auf allen SBahnlinien und durch bessere Anschlüsse in den grossen Knotenbahnhöfen. Vor
dem Hintergrund dieser Zielsetzung erscheint das Konzept als stimmig und
überzeugend. Allerdings gibt es auch Sicht der CVP noch andere Zielsetzungen,
denen im Rahmen eines ÖV-Konzeptes Rechnung getragen werden muss. Hier
bestehen Zielkonflikte, die bislang noch nicht überzeugend zum Ausgleich gebracht worden sind:
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Finanzierung
Sorgen bereitet der CVP insbesondere die Finanzierung der geplanten Ausbauschritte im Bereich des ÖV. Nachdem die Gemeinden bereits im Rahmen des
Programmes FABI 2016 im Vergleich zu 2015 erhebliche finanzielle Mehrbelastungen zu tragen haben, sieht das vorliegende Konzept für die Jahre 2019 sowie
2023/24 erneut massive Mehrbelastungen vor. Für gewisse Gemeinden handelt
es sich bei den zusätzlich zu leistenden Beträgen um mehrere Steuerprozente.
Auch beim Kanton werden erhebliche Mehrbelastungen anfallen. Nachdem die
Infrastrukturbauten für die Angebotsausweitung 2018 schon weit gediehen sind,
erwartet die CVP deshalb, dass der Ausbauschritt 2023/24 und vor allem die
längerfristigen Pläne 2030 unter finanziellen Gesichtspunkten nochmals auf den
Prüfstand kommen. Aus rein wirtschaftlicher Sicht liegt die Grundproblematik des
Konzepts darin, dass die voraussichtliche Nachfragesteigerung der geplanten
Mengenausweitung des Angebotes weit hinterher hinken wird. Die sich daraus für
die öffentliche Hand zwangsläufig ergebende finanzielle Mehrbelastung erscheint
im aktuellen Umfang nicht tragbar zu sein. Dabei gilt es zu beachten, dass die
öffentliche Hand auch andernorts mit massiv steigenden Kosten zu kämpfen hat.
Erschliessung ländlicher Raum
Grundsätzlich erscheint die Konzentration des öffentlichen Verkehrs auf die urbanen Gebiete bzw. die Hauptverkehrskorridore nachvollziehbar, gerade auch
unter finanziellen Aspekten. Der öffentliche Verkehr ist da ökonomisch sinnvoll,
wo grosse Verkehrsaufkommen zu bewältigen sind. Dennoch darf der ländliche
Thurgau nicht aus dem Auge verloren werden. Dieser darf vom ÖV nicht
abgehängt werden. Diese Problematik gilt es im Auge zu behalten. Das Konzept
verliert auch kein Wort darüber, ob sich allenfalls in Zukunft aufgrund technischer Innovationen (Stichwort selbstgesteuertes Auto) für die ÖV-Erschliessung
des ländlichen Raumes neue Möglichkeiten ergeben werden. Dies ist bei einem
Konzept mit einem Ausblick bis 2030 angesichts der rasanten Entwicklungen in
diesem Bereich verwunderlich.
Attraktives Haltestellenetz
Ein attraktives ÖV-Netz stellt an den grossen Umsteigeknoten schlanke Anschlüsse sicher. Insofern teilt die CVP grundsätzlich die Zielsetzung, durch bauliche
Massnahmen (Streckenbeschleunigungen, neue Kreuzungsstationen) bzw. beschleunigte Buslinien optimale Anschlüsse zu gewährleisten. Insofern stellt
beispielsweise der Fahrplanwechsel 2018 für die Knoten Romanshorn und Rorschach einen Quantensprung dar. Allerdings darf nach Ansicht der CVP auch
nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein attraktiver ÖV auch auf ein attraktives Haltestellennetz angewiesen ist. Die Ausdünnung von Haltestellen im
Bereich des Busnetzes ist daher auch kritisch zu sehen. Die entsprechenden
Pläne sollten deshalb im Einzelnen nochmals auf ihre Notwendigkeit hin überprüft
werden.
Berücksichtigung der ganzen Agglomerationen
Die schwergewichtige Ausrichtung des ÖV auf die Agglomerationen ist sinnvoll,
da dort der ÖV sein Potential am besten ausspielen kann. Dabei sollte allerdings
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beachtet werden, dass nicht nur gerade die Zentren der Agglomerationen bedient
werden. Damit das ÖV-Konzept die angestrebte Verkehrsverlagerung erreichen
kann, müssen auch die Verbindungen innerhalb der Agglomerationen bzw. von
den Agglomerationsgemeinden zu den regionalen Zentren möglichst attraktiv
gestaltet sein. Hier scheinen die Entwicklungen teilweise in die falsche Richtung
zu laufen (z.B. in der Regio Kreuzlingen).

Entwicklungen im öffentlichen Verkehr (Seiten 20 – 44)
Das Angebot und die Nachfrage im Fern- und Regionalverkehr erfuhren in den
letzten zehn Jahren eine erfreuliche Steigerung. Bemerkenswert daran ist, dass
die Transportleistungen insgesamt deutlich stärker gestiegen sind als die Abgeltungen durch den Kanton und die Gemeinden. Das spricht für einen effizienten
und wirtschaftlichen Betrieb. Die dem Konzept zugrunde liegende Zahlenbasis
hinterlässt einen soliden Eindruck.
Eindrücklich ist die Steigerung der Nachfrage im Fernverkehr – und hier besonders auf der Thurtal-Achse bzw. der Anbindung von Konstanz an die über das
Thurtal erreichbaren Wirtschaftszentren Winterthur/Zürich. Weniger geglückt
scheint uns die Anbindung weiter Teile des Hinterthurgaus an den Fernverkehr
auf der Hauptachse St.Gallen – Winterthur/Zürich.
Die Entwicklungen des Öffentlichen und des Motorisierten Individualverkehrs
(MIV) zeigen, dass sich der Anteil des ÖV bei den Tagesdistanzen seit dem Jahr
2000 mehr als verdoppelt, während der MIV im selben Zeitraum um rund 8%
abgenommen hat. Gleichwohl trägt der MIV immer noch rund 70% der gesamten
Transportleistung im Thurgau.
Der Konzeptbericht zeigt klar auf, dass der Öffentliche Verkehr in vielerlei Hinsicht eine komplexe Struktur aufweist. Sie betrifft die verschiedenen Anbieter
(SBB, Privatbahnen, Busbetreiber usw.), eine komplizierte Tariflandschaft und
eine ebenso komplexe Finanzierungs- und Ertragsstruktur, die sich vom Bund
über die Kantone bis zu den Gemeinden ausdehnt und in Teilen undurchsichtig
erscheint.

Erfolgskontrolle (Seiten 45 – 59)
Die jeweiligen Schwellenwerte für die regionalen Bus- und Bahnangebote legen
offen, wo bei der Nachfrage und dem damit verbundenen Kostendeckungsgrad
der Schuh drückt. Etliche nahräumige Busverbindungen haben die Erwartungen
nicht erfüllt.
Neben den präzise dargestellten Zahlen wären einige summarische Bemerkungen
über die Alters- und Sozialstruktur der Passagiere oder den Reisezweck (zur Ar-
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beit fahren, Einkaufen, Freizeit usw.) hilfreich. Dies betrifft unter anderem auch
die Nutzung der Angebote in der Nacht (S-Bahn, Nachtbusse).
Das Konzept legt im Übrigen die strukturellen Probleme der Bodenseefähre offen.
Hier muss dringend angesetzt werden, wofür das Konzept andernorts
entsprechende Handlungsmöglichkeiten zutreffend skizziert.

Übergeordnete Ziele und Strategie (Seiten 60 – 64)
Die übergeordneten Ziele bündeln die Aspekte der Regionalplanung (KRP,
Raumkonzept Thurgau), der Energierichtplanung und des Richtplans Verkehr zu
einer Strategie, die eine weitere Verlagerung des MIV auf den Öffentlichen
Verkehr zum Ziel hat. Dabei fokussiert sich der Regierungsrat auch in Zukunft
auf die regionalen Zentren und ihre Anbindung an die Hauptachsen des ÖV. Inwieweit das Ziel einer „Förderung von ressourcen- und klimaschonenden Mobilitätsformen“ erreicht werden kann, bleibt diskutabel, weil insbesondere der öffentliche Busverkehr ökologisch zuweilen schlechter abschneidet als der MIV. Das
Etikett „ÖV“ allein bürgt noch nicht für ökologische Mobilität.

Planungsgrundsätze 2019 - 2024 (Seiten 65 – 77)
Die Planungsgrundsätze sind unseres Erachtens schlüssig und erlauben eine zahlenbasierte Erfolgskontrolle punkto effektiver Nachfrage, Kostendeckungsgrad
und die von Bund, Kanton und Gemeinden zu tragenden Kosten.
Bei den Angebotsgrundsätzen wird die Erschliessungsqualität weitgehend mit den
Einwohner- und Arbeitsplatz-Potenzialen verknüpft und setzt ein „zusammenhängendes Siedlungsgebiet“ voraus, also Ortschaften „mit mindestens 200 Einwohnern bzw. Arbeitsplätzen“. Nachdrücklich ausgeschlossen sind gemäss Strategie „Parallel-Erschliessungen“. Hier muss die Konkurrenzierung von Bahn und
Bus in den Städten im Auge behalten werden (z.B. neue, zusätzliche S-BahnHaltestellen in Romanshorn und Frauenfeld).
Die „Grundsätze zur Angebotsqualität“ nennen Ziele in Bezug auf Umweltverträglichkeit und Effizienz. Phasenweise ist der Bericht für Aussenstehende
zuweilen nur schwer verständlich. Im Kapitel „Betriebliche Ausgestaltung“
werden z.B. die „betriebliche Umlaufoptimierung“ oder „lastrichtungsabhängige
Angebote“ genannt.
Etwas vorschnell erscheint uns die Forderung unter dem Punkt „Distribution“,
wonach an den Bahnhaltestellen der Billettverkauf grundsätzlich über Billettautomaten zu erfolgen hat. Hier erhellt ein Blick auf die Altersstruktur der Passagiere die Realitäten. Wie zielführend die Absicht ist, wonach die Transportunternehmen „verteilt über den ganzen Kanton bediente Verkaufsstellen
aufrechterhalten“ müssen, muss noch ausgeführt werden.
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Die „Grundsätze zur Angebotsüberprüfung“ sind arithmetisch schlüssig. Wir
gehen davon aus, dass in Bezug auf die Einhaltung der jeweiligen „NachfrageSchwellenwerte“ für regionale Bus- und Bahnlinien in Härtefällen der Ermessensspielraum zugunsten der ÖV-Passagiere ausgelegt wird. Beim LinienkostenDeckungsgrad handelt es sich offenbar teilweise um eine politische Grösse. Anders lässt sich der Schwellenwert von 10% für die Abendbusse nicht plausibel
darlegen.
Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, dass die öffentliche Hand im Thurgau nicht
in der Lage wäre, den erwarteten höheren Bundesbeitrag an den Angebotsausbau 2019 gegebenenfalls zu übernehmen (S. 77 und 121 Konzept).

Zielangebot bis 2024 (Seiten 78 – 123)
Die sogenannten Ziel-Angebote bis ins Jahr 2024 sind ambitiös (vgl. oben allgemeinen Bemerkungen/Finanzierung). Beim Ausbau des Bahn-Angebotes stehen
Takt-Verdichtungen für die meisten Bahn-Typen sowie die Stärkung der bestehenden Busverbindungen im Zentrum.
Ob des Umfangs der genannten Angebote stellt sich die Frage, ob Mittel und
Zweck noch im Einklang stehen. Insbesondere stellt sich auch die Frage, ob in
Bezug auf die Nutzung des ÖV-Angebotes Sättigungstendenzen erkennbar sind.
Auch im Konzept fehlen belastbare Hinweise darauf, ob ein weiterführender Ausbau des Angebotes auch in Zukunft zur gewünschten Verlagerung des MIV auf
den ÖV führen wird – oder ob hier die Grenzen erreicht sind.
Bei den Tarifmassnahmen fällt auf, dass die Tarifverbünde weiterhin munter wuchern und bald monatlich mit neuen Absendern, in neuen Kombinationen und mit
neuen Produkten auf den Markt kommen. Der Dschungel an Verbünden, Tarifen
und Modellen muss rasch und zielstrebig durchforstet und vieles infrage gestellt
werden, was nicht dem Kunden dient. In diese Richtung plädieren ja auch die
Autoren des Konzepts, wenn sie fordern, „dass die Transportunternehmen und
die Tarifverbunde das Fahrausweis-Sortiment vereinfachen und zwischen den
Verbünden und dem direkten Verkehr harmonisieren“. Die Frage ist, wer dieses
unbequeme Vorhaben konkret an die Hand nimmt.

Bahninfrastruktur (Seiten 124 – 126)
Der Ausbau der Bahninfrastruktur macht für den Zeitraum 2016 bis 2019 Investitionen von mehr als 300 Mio. Franken nötig. Diesbezüglich erwarten wir mehr
Augenmass. Fahrzeitverkürzungen von wenigen Minuten rechtfertigen teure Investitionen nur, wenn sie zu signifikanten Verbesserungen der Anschlüsse an
wichtigen Knotenbahnhöfen führen.
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Ausblick 2025 – 2030 (Seiten 127 – 129)
Der Strategiebericht lehnt sich an die Prognosen des BAV an, wonach die Nachfrage nach ÖV-Angeboten zwischen 2012 und 2030 gesamtschweizerisch um
rund 35% ansteigen wird. Der Thurgau strebt mit seiner Strategie nochmals eine
spürbare Angebotsverbesserung an, indem die Anbindung der Räume Kreuzlingen/Konstanz ans Schnellzugsnetz verbessert und das Angebot auf der Thurtal-Strecke nochmals deutlich ausgebaut wird. Es ist naheliegend, die stark frequentierten Korridore substanziell zu fördern. Wir können uns jedoch des
Eindrucks nicht erwehren, dass dies zum Teil auf Kosten einer vernünftigen
Erschliessung des ländlicheren Raums – Hinterthurgau, Seerücken, Untersee –
geht. Vor allem aber müssen die finanziellen Auswirkungen für die öffentliche
Hand sehr genau im Auge behalten werden (vgl. oben allgemeine Bemerkungen/Finanzierung).
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen.
Freundliche Grüsse
CVP Thurgau

Paul Rutishauser
Vizeparteipräsident

Margrit Bösiger
Leiterin Geschäftsstelle
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