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Volle Nachtbusse aber keinen zusatzlichen Abendzug
Eine neu ver6ffentlichte Statistik uber die Kostendeckungsgrade von Bahn- und Buslinien bringt fur <las T6sstal Erstaunliches zu Tage.
Trotzdem ist das Ziel der IG T6sstallinie, weitere Fruh- und Spatverbindungen, noch weit entfernt.
Tosstal - D. aus Elgg kann, A. aus
Rikon muss passen: Wird an ihrem
Arbeitsplatz in Zurich eine ausserordentliche Besprechung um halb sieben einberufen, wird D. wie gewohnt
bequem mit der Bahn aus dem
Eulachtal nach Zurich pendeln. A.
trifft erst eine halbe Stunde spater ein.
Der Grund: Der erste Zug im Tosstal
verlasst Rikon nicht vor 6 Uhr.
G. aus Attikon darf, Y. aus Saland
darf nicht: Die Clique mochte nach
dem Konzertbesuch in Winterthur
noch auf ein Glaschen zusammen
bleiben. Wahrenddem G. den Abend
gemutlich ausklingen !assen kann,
muss sich Y. schon bald sputen: Der
letzte Zug ins Thurtal fahrt um 0. 45,
der letzte ins Tosstal schon um
23.52 Uhr.
Diese Unterschiede mogen historisch so gewachsen sein, damit
abfinden will sich Ralf Wiedenmann
von der IG Tosstallinie aber auf keinen Fall. Die Fakten scheinen fur
ihn zu sprechen. Jungst hat der Zurcher Verkehrsverbund ZVV namlich auf Anfrage der Politik eine
Liste zusammengestellt, die es in
sich hat: alle Bahn- und Buslinien
des Kantons, aufgereiht nach ihrem
sogenannten Kostendeckungsgrad.
Und dort liest sich schwarz auf
weiss: Die Linie, die am besten
abschneidet, ist die Nachtbuslinie
N68 von Winterthur nach Wila. Die

Die Tosstaler kampfen um fruhere und spatere Verbindungen
Linie bedient alle Bushaltestellen
von Winterthur Hauptbahnhof bis
nach Winterthur Seen, und fahrt
dann auf der S26-Strecke weiter
nach Wila. Einevergleichbare Linie,
die Linie N60, fahrt von Winterthur
Hauptbahnhof nach Oberwinterthur und dann weiter nach SeuzachAdlikon. Diese Linie taucht zwar
auch bereits auf dem dritten
Platz auf, hat aber schon einen deutlich schlechteren Kostendeckungs-
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faktor. Wiedenmann dazu: «Wir
So erfreulich diese neuesten Zahmochten nun nichts mehr davon len fur das Tosstal sind, die IG Tosshoren, class die Verbindung ins tallinie hat sie bitter notig. Ihr FahrTosstal eine unrentable Nebenlinie planbegehren fur einen Frlih-Zug
sei.» Er weist auf den Nachtbusver- um 5.04 Uhr ab Bauma wurde namein Wila hin, der schon lange vor lich abgelehnt. Ebenso der dringlidem ZVV eine Nachtbuslinie ins che Wunsch nach einem spateren
I 6sstal ins Leben rief. Er betneb letzten Zug, 00.52 Uhr ab Winterden Vorganger der Linie N68 auf thur. Der Gemeinderat Zell hat
privater Basis. Und ganz offensicht- gegen diese Beschlusse Rekurs einlich hatte er mit dieser Pionierrolle gelegt - bisher vergebens. Ein triftiins Schwarze getroffen.
ger Grund fur die Ablehnung ist

nicht einfach zu finden. Der Entscheid des Regierungsrates ist noch
nicht veroffentlicht. Von Seiten ZVV
heisst es vordergrlindig, <lass man
fur zusatzliche fruhe oder spate
Zlige die Kosten im Auge behalten
musse. Und da konne man vom
Nachtbus nicht direkt auf die Bahnlinie schliessen. «Flir den Nachtbus
muss man ja die funf Franken
Zuschlag bezahlem, ruft Thomas
Kellenberger vom ZVV in Erinnerung. «Und das macht je nachdem
den doppelten Fahrpreis aus. »
Darum wlirden auch die Nachtlinien insgesamt einen viel besseren
Kostendeclmngsgrad
aufweisen.
«Das Nachtnetz muss sogar kostendeckend sein. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Fur zusatzliche
Verbindungen der 526 am Morgen
oder am Abend wurden hingegen
keine zusatzlichen Einnahmen
durch Nachtzuschlage erzielt.»
Hat also das sehr gute Abschneiden der T6sstaler Nachtbuslinie nun
gar keinen Einfluss auf das zukunftige Angebot im I 6sstal? So direkt
nicht: ~Die Kostendeckungsgrade
werden selten gebraucht, um Linien
zu beurteilen. Finanzielles Steuerungselement fur den Kanton ist die
gesamte Kostenunterdeckung, die
der Kantonsrat mit dem zweijahrlichen Rahmenkredit beschliesst.
Fortsetzung auf Seite 2

STANDPUNKT •DER GUTMENSCH
or zehn Tagen hat Deutschland
das Unwort des Jahres gekOrt:
der Gutmensch. Die Jury begrOndete die Wahl folgendermassen: «Die
Verwendung dieses Ausdrucks verhindert einen demokratischen Austausch
von Sachargumenten», sagte die Sprecherin der Unwort-Jury, die Sprachwissenschaftlerin Nina Janich. Weiter
hiess es: «Das Schlagwort diffamiere
in Zusammenhang mit der FIOchtlingshilfe Toleranz und Hilfsbereitschaft
pauschal als naiv, dumm und weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischen lmperialismus.»

V

Heute van
Jonas
Gabrieli
sagte: «Sprache ist nicht alles, aber
ohne Sprache ist alles nichts.»

prache ist etwas Wunderbares,
Sprache ist Telepathie. lch habe
einen Gedanken, tippe ein paar
Tasten mit Symbolen drauf und Sie liebe Leserin, lieber Leser - konnen
meine Gedanken lesen. Ohne Sprache

orter sind faszinierend. Wie
sie entstehen, was sie aussagen, wie sie missverstanden
werden konnen. Sie pragen unsere
Welt unglaublich stark und sind selbst
gepragt von der Welt. Umso erstaunlicher ist es, wenn sich eine Sprachgemeinschaft darauf einigen kann, mit
dem Wort Gutmensch etwas Negatives
zu assoziieren. Gutmensch ist ein soge-
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tiv aufgeladen, wie Krieg oder Terror.
Trotzdem ergibt die Kombination aus
diesen beiden positiven Wortern einen
beleidigenden Cocktail.
amals, als ich noch Mathematikunterricht hatte, wurde mir beigebracht, dass Minus und Minus
Plus ergibt. Das Gleiche in der Sprache:
Zwei Verneinungen heben sich gegenseitig auf. Bei positiven Elementen gilt
es aber nicht. Ein Paar mit zwei positiven Elementen hat nie Streit. Aber vielleicht ist es auch genau das: Das Wort
Gutmensch ist positiv. Zu positiv. So
positiv, dass es gar nicht wahr sein
kann. Der Betrachter wird misstrauisch
und glaubt dem Erzahler nicht. Dann
kommt Harne und lronie ins Spiel und
die Sache ist gelaufen.

D

keine Ahnung von der Welt. lch m&hte
in diesem Zusammenhang Johann
Wolfgang von Goethe zitieren. Denn er
schrieb 1783 in seinem Gedicht mit
dem Titel «Das Gottliche» von etwas in
diesem Zusammenhang gar Unpassendem: dem Menschen. Das Gedicht
beginnt so:

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn
das al/ein unterscheidet ihn von alien
Wesen, die wir kennen.
lender Gutmensch, hatten ernporte
Leser wohl aus den Kommentarspalten der Online-Zeitungen
harsch zurOckgeschrien. Konnten sie
aber damals nicht. Bleiben wir beim
Konjunktiv, dem wohl grossten Detail
dieses Gedichts.

E

ter. In einem Land voller Krieg wonscht
man sich nichts sehnlicher als Frieden,
in einer brOtend heissen WOste ist ein
Schluck Wasser alles, was man sich
ertraumt, in einer Welt voller Emporung
ist Gelassenheit der sehnlichste Wunsch.
utmenschen werden oft als weltfremd und naiv angesehen, weil
es so viel Leid auf der Welt gibt
und sie von einer gerechteren, friedlichen Welt traumen. Oftmals erfOllen
sich diese WOnsche nicht, trotzdem dart
weitergehofft und an eine utopische
Realitat geglaubt werden. Gerade weil
die Gutmenschen die Welt und das Leid
kennen, hoffen sie auf eine Besserung
und bleiben positiv. Es geht nicht
darum, perfekt zu sein, sondern die
humanistische Perfektion als Messlatte
vor Augen zu haben. Oder, um es in den
pointierten Worten von Rapper Shape
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Sachlichkeit statt Emotionen
Erst kiirzlich landete wieder einmal
das «Extrablatt» der SVP in meinem
_J3riefkasten. Die Durchsetzungsiniti- htive war das Hauptthema der AusW e. Mit vielen Statistiken und Fakd t@. werden die Standpunkte der Par. rill:~ unterlegt, einfach lesen sich die
~~tikel und gekonnt werden die fur
t:cie Bntscheidungsbildung wichtigen
5srel~n hervorgehoben. Doch bei der
Betrachtung der Statistiken komrnen
mir Zweifel, denn zu ubertrieben
scheinen mir die dargestellten Realitaten. So gehe ich auf die Website
des Bundesamtes fur Statistik, um
die Richtigkeit der Zahlen uber «die
Entwicklung der Verurteilungen fiir
Vergehen oder Verbrechen» zu
uberprufen. Schnell stosse ich auf
die entsprechenden Zahlen und
merke bald, dass ein Grossteil dieser
Vergehen Strassendelikte sind und
nicht Vergehen gegen das Strafgesetzbuch, wie der dazugehorige Artikel glauben macht. Dabei wundert es
mich nicht, dass das Volk wieder
einmal getauscht wird, denn das ist
ein nationales Phanomen aus allen
politischen Lagem.
In den letzten 20 jahren wurde
die
Politik professionalisiert.
Wahlkampagnen werden emotionaler gefuhrt und vor allem Wut
und Angste werden vermehrt angesprochen und projiziert. Die

Politik hat erkannt, dass Emotionen ein wirkungsvollerer Antriebsmechanismus sind als sachliche
Argumente. Und so floriert der
Populismus und einige Parteien
lassen keine Gelegenheit aus, um
zu kritisieren .
Erinnern wir uns doch noch einmal zuruck an die Wirtschaftskrise, welche vor ein paar Jahren
begann. Wie wurden da die reicperen Bevolkerungsschichten diffamiert und der Hass geschurt. Auch
bei Auslandern geschah dies oft.
Dabei waren viele Kampagnen
ohne Zweifel angebracht. Die Kritik an den okonomischen Vorgangen in und vor der Wirtschaftskrise
war ebenso berechtigt wie die Kritik am Fluchtlingswesen und der
Personenfreizugigkeit heute. Doch
werden die Debatten nicht sachlich
gefuhrt, sondern emotional. Komplexe Probleme werden zu sehr
vereinfacht und dadurch einseitig
dargestellt. Dazu werden Losungen
prasentiert, welche sich zwar gut
anhoren und verkaufen lassen,
aber der Komplexitat des Problems
keineswegs gerecht werden. Dabei
verkaufen' sich die Parteien oft als
«Vertreter des Volkes», obwohl sie
mit ihrer diffamierenden Propaganda einen Keil zwischen Volk
und «Classe politique» und

zwischen verschiedene Bevolkerungsschichten treiben und dem
Souveran mit missverstandlichen
Statistiken die Wahrheit vorenthalten.
Es ist an der Zeit, dass sich die
Politiker die Frage stellen, zu welchem Zweck sie Politik betreiben.
Die Politik der Extreme und des
Populismus ist nicht Teil des
Erfolgsmodells Schweiz. Vielmehr
sind es die ·Konsenspolitik, der
Foderalismus und der Pragmatismus. Ei:ne starke, konsensorientierte Mitte, charakterisiert durch
Pragmatismus und Rationalitat,
pragten die Schweizer Politik und
halfen ihr durch so manche Krise.
Ein konsequenter Foderalismus
verband einerseits Volk und Politik
und half, die Gefahr der Korruption
im politischen System der Schweiz
zu verringern. Es ist an der Zeit,
dass wir uns wieder auf die Werte
besinnen, welchen wir die Prosperitat der Schweiz zumindest teilweise verdanken. Vielleicht ist es
an dei: Zeit, auch den Parteien Aufmerksamkeit zu schenken, welche
seitjahren in aller Stille versuchen,
Sachpolitik zu betreiben und
dadurch einer ungesunden Polarisierung entgegenzuwirken.
Simon Mosch,
Wila

Zweite Gotthardrohre notig?
Wahrend der Sanierungsarbeiten
wird der heutige Strassentunnel zeitweise gesperrt werden mussen. Was
hat das fiir Folgen fur den Schwerverkehr mit Obermass? Viele Industriemaschinen, Trafos, Container-Hubstapler und Bauelemente werden
heute nachts im Einbahnverkehr
durch den Gotthard transportiert.
Die Bahn ist dafiir nicht eingerichtet.
Mussen diese Transporte auf einem
enormen Umweg mit weitreichenden
Massnahmen fiir Mensch und
Umwelt verschoben werden?
Wie sieht es im Katastrophenfall
aus? Kann die Hilfe mit schweren
Militargeraten nicht mehr effizient
und schnell nach Suden verschoben

werden? Auch die NEAT hat fiir
Guter mit mehr als drei Metem
Breite keine Moglichkeit bereit.
Die Bevolkerung, und damit verbunden auch der Verkehr, nehmen
stetig zu. Was sind die Folgen wahrend einer Sperrung des einzigen
Gotthard Strassentunnels? Kleinkariertes Denken mit Gegenverkehrsstrassen auf 17 Kilometern Lange ohne Ausweichmoglichkeit im Notfall - sind heute nicht mehr zeitgemass. Einen Tunnel einseitig zu
befahren, fuhrt zu einer bis zu
60-prozentigen Beluftung und Sauberung ohne Einsatz von Technik
und Energie. Im Gegenverkehr ist
das nicht moglich.

Nach der Sanierung ist eine Tunnelrohre jederzeit fiir andere Zwecke einsetzbar, ohne dass dabei der
Verkehr beeintrachtigt wird. In
Ausnahmefallen )fann immer noch
auf Gegenverke'hr ausgewichen
werden.
Wer benutzt, soll bezahlen. Das
zeigen unsere Nachbarlander eindrucklich. Auch ist ein Vierspurbetrieb gemass Abkommen unserer
Bundesratin mit der Gemeinschaft
nicht vorgesehen. Im Sinne der
Sicherheit und Nachhaltigkeit sind
die relativ geringen Mehrkosten
vertretbar.
Emst]ucker,
Saland
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Fortsetzung von Seite 1
Zudem sind vor allem die Einund Ausstiegszahlen an den Haltestellen fur den ZVV relevant fiir die
Dimensionierung des Angebots» ,
so Kellenberger. Auch den direkten
Vergleich von Nachtbussen am
Wochenende und einer taglichen
Spatverbindung auf der Schiene
will er so nicht ziehen. «Die Kosten
fiir den Einsatz eines Gelenkbusses
sind zudem viel tiefer als fur den
Einsatz eines Zuges. Umso weniger,
wenn fiir diese zusatzlichen Verbindungen kein Nachtzuschlag
gelost werden muss.»
Was bleibt, ist der Quervergleich
mit anderen Linien. Warum haben
andere Linien viel spatere, beziehungsweise fruhere Abfahrtszeiten? Eine plausible Erklarung dafur
ist namlich nur diejenige, dass die
Fahrplane historisch gewachsen
sind. Auch auf anderen Linien, zum
Beispiel jener nach Wil, ist die Auslastung fruh und spat nicht so richtig erfreulich. Aber: «Einen Fahrplan ohne sehr fruhe und spate
Kurse zu behalten, ist einfacher, als
diese Verbindungen auf einer Linie
abzubauen, wo es sie schon gibt» ,
so der ZVV. Einen Anhaltspunkt

fur Fruh- und Spatverbindungen
bilde die kantonale Angebotsverordnung. Darin sind die Betriebszeiten festgelegt. Diese dauern in
der Regel von 6 bis 24 Uhr. Diese
Zeiten konnen laut Z,VV aufgrund
der Nachfragesituation verkurzt
oder verlangert werden. Was das
genau bedeutet, ist schlussendlich
nicht so prazis festgehalten. Gibt es
unterschiedliche Meinungen, muss
die Politik von Fall zu Fall entscheiden - wie es nun im Tosstal
der Fall ist.
Wenn die Bevolkerung weiter
wachst wie bis anhin, und sich auch
die Lebensgewohnheiten weiter in
die gleiche Rich tung verandern wie
bis jetzt, werden irgendwann auch
im Tosstal zusatzliche Zuge am
Abend und am Morgen eingefuhrt
werden. Bis dann wird wohl noch
etwas Wasser die Toss hinunter
fliessen. Und A. aus Rikon und Y.
aus Saland werden bis dann weiterhin das Taxi nehmen mussen.
Ausser, dem unermudlichen Einsatz der IG Tosstallinie und des
Gemeinderates Zell ist Erfolg
beschert, und es tut sich doch noch
in absehbarer Zeit etwas.
Christian Emi

KOSTENOECKUNGSGRAD
Die Billet-Einnahmen des offentlichen Verkehrs decken nur auf ganz
wenigen Llnien die Kosten. Der Rest
des Betrages, den es insgesamt
braucht, um Zuge und Busse fahren
zu lassen, wird mit Steuergeldern
finanziert. Der Kostendeckungsgrad
sagt also aus, wie viele Prozent der
Kosten einer Llnie mit dem BilletVerkauf gedeckt werden konnen.
Der ZVV hat im Auftrag von
Kantonspolitikern nun eine Liste
erstellt, auf der die Kostendeckungsgrade aller ZVV-Linien
ersichtlich sind. Grundlage fur
diese Liste sind die Erfolgsrechnungen der verschiedenen ZVVStrecken vomjahr 2013.

Einiges in dieser Liste erstaunt
wenig, beispielsweise dass die
S-Bahn-Linie 12 WinterthurZurich oder allgemein die Nachtbusse mit ihrem Nachtzuschlag
gut abschneiden. Oder dass die
Tosstallinie S26 im soliden Mittelfeld liegt und die Postautolinie auf
den Sternenberg zu den Schlusslichtem gehort.Anderes ist aber
umso erstaunlicher: Die Nachtbuslinie N68 Winterthur-Wila ist
einsamer Spitzenreiter der gesamten Liste, daflir schneiden viele
(Tag-)Buslinien der Stadt Zurich
sowie die beliebte Luftseilbahn
Adliswil-Felsenegg miserabel ab
(siehe unten).

Einige Kostendeckungsgrade:

Linie

Strecke

N68

Nachtbus Winterthur-Wila

288.7 %

NS

Nachtbus Zurich-Schmiede Wiedikon

Sll

S-Bahn Linie 12, Abschnitt Winterthur-Zurich

192.7 %
117.5 %

850
S35

VZO-Bus Wetzikon-Baretswil-Bauma
S-Bahn Linie 35, Winterthur-Wil

526

S-Bahn Linie 26, Winterthur-Ruti

S29

S-Bahn Linie 29, Winterthur-Seuzach-Stein am Rhein 40.7 %

Kostendeckungsgrad

-- ---

---

-------

--

S21+524S-Bahnen Linien 21+24, (Zurich-) Thalwil-Zug

78.5 %
51.9 %
44,0 %

------

31. 7 %

- - ---,.----

39

VBZ-Bus Letzistrasse-Zoo Zurich-Im Klosterli

17.3 %

26

Seilbahn Adliswil-Felsenegg

15.2 %
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Lukas Aeppli neuer
Prasident der SVP
Wild berg
Wildberg - Wegen des . sofortigen
Rucktritts des Parteiprasidenten,
Roland Banninger, per 1.Januar 2016
hat die SVP Wildberg eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Dabei wurde Lukas Aeppli
von der Versammlung zum neuen

Parteipnisidenten gewahlt.
Fur die Ersatzwahl zum Gemeindeprasidenten sprachen die Anwesenden dem bisherigen Gemeinderat
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