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Gemeinden und Bezirke bei der Entwicklung und Festlegung des Grundangebotes des regionalen 
öffentlichen Verkehrs mit einbeziehen 
Beantwortung der Interpellation I 13/05 

1. Wortlaut der Interpellation 
 
Am 13. April 2005 hat Kantonsrat Max Lottenbach folgende Interpellation eingereicht: 
 
„Im Strategiekonzept ‚Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz‘ steht bei Punkt 4.2 Zu-
kunftsbezogene Problembereiche: ‚Zu den Standortqualitäten des Kantons Schwyz zählen auch 
die hohe Lebens- und Umweltqualität sowie gute Verkehrsverbindungen in die Zentren. Diese 
Standortvorteile gilt es zu erhalten. Insbesondere im äusseren Kantonsteil und in anderen wachs-
tumsbegünstigten Gebieten ist sicherzustellen, dass der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
(v.a. Verkehrsangebote) mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum Schritt hält.‘ 
 
Wenn allerdings das Schwergewicht des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs auf wachstumsbe-
günstigte Gebiete gelegt wird, verlieren Randgebiete auf Grund ihres mangelnden Wachstumspo-
tenziales zusätzlich an Standortattraktivität, weil der Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu wenig 
unterstützt wird. Für eine gesunde Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung braucht 
es einen funktionierenden, flächendeckenden öffentlichen Verkehr. Gerade die Gebiete mit den 
Entwicklungspotentialen ‚Attraktiver Wohnstandort‘ kombiniert mit der Teilstrategie ‚Entwicklung 
von innen‘ können sich nicht erlauben, beim öffentlichen Verkehr grosse Abstriche zu machen, 
sonst schmälern diese einen der wenigen Standortvorteile, nämlich den attraktiven Wohnstandort. 
 
In den Gebieten mit der Teilstrategie ‚Gezielte Vernetzung‘ sollte eigentlich klar sein, dass diese 
optimal in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden werden, wenn auch zusätzliche Angebote 
geschaffen werden müssen. Im Übrigen kann eine neue, anfangs schlecht frequentierte öffentli-
che Verkehrsverbindung in einer Gemeinde mit einem Bevölkerungswachstumspotenzial ent-
scheidend sein für die Wahl des Wohnstandortes. Somit ist dies eine Investition für die Zukunft. 
Die Finanzierbarkeit des Grundangebotes für den öffentlichen Regionalverkehr ist sicher ein ent-
scheidender Faktor für den Ausbau, die Beibehaltung oder den Verzicht von einzelnen Verbindun-
gen. Allerdings sollen hier nicht alleine marktwirtschaftliche Überlegungen massgebend sein; es 
muss nicht a priori jede Verbindung möglichst rentieren. Ökologische, soziale und strukturelle 
Überlegungen sind ebenso wichtig. 



 

 - 2 - 

 

 
Bis jetzt haben sich Gemeinden und Bezirke in der Ausarbeitung des Grundangebotes des regio-
nalen öffentlichen Verkehrs, ausser bei der Vernehmlassung, schwerlich einbringen können. Die 
Einflussnahme in der Vernehmlassung kommt zu spät, denn nachdem das Grundangebot ausge-
arbeitet ist, kann fast keine Änderung mehr vorgenommen werden. Die Planung ist zu komplex, 
das eine hängt vom anderen ab. Deshalb sollte es in Zukunft möglich sein, dass frühzeitig Anträ-
ge seitens von Gemeinden und Bezirken, vom Regierungsrat und der Kommission für Raumpla-
nung, Umwelt und Verkehr, für die Entwicklung und Festlegung des Grundangebotes entgegenge-
nommen behandelt und gegebenenfalls berücksichtigt werden. Auf diese Weise optimiert sich das 
Grundangebot, einzelne Gemeinden und Bezirke wären sicher auch bereit, für den Ausbau von 
öffentlichen Verbindungen mehr zu zahlen oder einen Abbau einzelner Strecken zu Gunsten eines 
Ausbaus von anderen öffentlichen Verkehrsverbindungen zu machen. Es besteht somit die Chan-
ce kostenneutrale und massgeschneiderte Lösungen zu finden. Jedenfalls muss das ganze Grund-
angebot wirklich neu ausgelotet und die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken verbessert 
werden.  
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  
 
1. Wie gedenkt der Regierungsrat die Entwicklung und Festlegung des Grundangebotes für den 

öffentlichen regionalen Verkehr in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken zu optimie-
ren und umzusetzen? 

2. Wie werden in Zukunft die Gemeinden und Bezirke frühzeitig über das Grundangebot für den 
öffentlichen Verkehr orientiert, so dass diese ihre Mitwirkung verbessern können? 

 
Für die Beantwortung dieser Fragen danke ich dem Regierungsrat bestens."  

2. Antwort des Regierungsrates 

2.1 Aufbau Grundangebot des öffentlichen Regionalverkehrs 
 
Gemäss § 2 Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 26. November 1987 (GöV, 
SRSZ 781.100) gewährleistet das Grundangebot eine auf die Verteilung der Dichte der Wohn-, 
Arbeits- und Ausbildungsplätze ausgerichtete Erschliessung und Bedienung aller Gemeinden. Der 
Regierungsrat ist zuständig für die Vorlage des Grundangebotes des regionalen öffentlichen Ver-
kehrs nach Anhören der Bezirke und Gemeinden.  
 
Das Grundangebot wird durch den Kantonsrat grundsätzlich jeweils für vier Jahre verabschiedet. 
Das Angebot des öffentlichen Regionalverkehrs wird in der Kantonsratsvorlage wie folgt definiert: 
 
– Abgeltungsberechtigte Bahn- und Buslinien im Regionalverkehr 
– Angebot auf jeder Linie: Taktsystem bzw. Anzahl Kurspaare 
– Finanzrahmen für den Regionalverkehr  
– Finanzrahmen für Tarifverbünde  
 
Das vom Kantonsrat verabschiedete Grundangebot bildet die Grundlage für das jährlich durchzu-
führende Bestellverfahren im öffentlichen Regionalverkehr durch den Regierungsrat. Für sämtli-
che abgeltungsberechtigten Linien sind von den Transportunternehmungen Planrechnungen für 
die zukünftigen Fehlbeträge einzureichen. Basierend auf den Planrechnungen werden Verhand-
lungen mit den Transportunternehmungen, den Nachbarkantonen und dem Bundesamt für Ver-
kehr geführt. Der jeweils pro Jahr definierte Finanzrahmen im Grundangebot darf dabei nicht  
überschritten werden.  
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Im Rahmen des Fahrplanverfahrens kann die Öffentlichkeit grundsätzlich alle zwei Jahre zum 
Fahrplan Stellung nehmen. Es können nur Begehren umgesetzt werden, die dem jeweiligen 
Grundangebot nicht widersprechen. Das jeweils definierte Angebot im Grundangebot darf ohne 
Kantonsratsbeschluss nicht massiv reduziert werden. Das Grundangebot ist in seiner heutigen 
Form ein ausgeprägtes Führungs- und Controllinginstrument für den öffentlichen Regionalverkehr 
im Kanton Schwyz. 

2.2 Vorgehen beim Grundangebot 2003 - 2007 
 
Das Grundangebot für die Jahre 2003 bis 2007 wurde schrittweise erarbeitet. Im Vergleich zu 
den vorherigen Grundangeboten wurden erstmals Konzepte im öffentlichen Regionalverkehr defi-
niert, die während der Grundangebotsperiode zu analysieren und zu verbessern sind.  
 
Bei der Bearbeitung wurde in einem ersten Schritt bei den abgeltungsberechtigten Transportun-
ternehmungen eine Vernehmlassung über das damals laufende Grundangebot 1999 - 2003 
durchgeführt. Die Unternehmungen hatten die Möglichkeit, Schwachpunkte der bestehenden öV-
Konzepte aus ihrer Sicht aufzuzeigen. Sie kennen die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden des 
öffentlichen Verkehrs besser. Die Unternehmungen sind verpflichtet, Passagierfrequenzen und 
die effektiven Defizite gegenüber dem Bund und dem Kanton pro Linie auszuweisen. Diese Kenn-
daten werden für die Beurteilung der Eigenwirtschaftlichkeit des Angebotes benötigt. 
 
Für das Grundangebot 2003 - 2007 hat der Regierungsrat, wie erwähnt, zum ersten Mal defi-
niert, welche Konzepte des öffentlichen Verkehrs genauer zu untersuchen und im Verlauf der 
Grundangebotsperiode 2003 - 2007 in Abstimmung mit den Projekten der Nachbarkantone zu 
verbessern sind. Dazu wurden so genannte Erweiterungsprojekte festgelegt. Grundlage für die 
Definition der Erweiterungsprojekte waren die Stellungnahmen der Transportunternehmungen, 
Konzepte der Nachbarkantone (u.a. Teilergänzung Zürcher S-Bahn, Stadtbahn Zug, Abonne-
mentsverbund Wirtschaftsraum Zürich) und Fahrplanbegehren in den Jahren 1999 - 2003, die 
auf Grund ihrer Komplexität nicht umgesetzt werden konnten. 
 
In einem dritten Schritt wurde der Bericht zum Grundangebot 2003 - 2007 bei den Bezirken und 
Gemeinden in die Vernehmlassung gegeben. Der Bericht enthielt eine umfassende Analyse des 
bisherigen Angebotes. Gleichzeitig wurde über den Stand der Arbeiten bei den Entwicklungspro-
jekten informiert. Die Stellungnahmen der Bezirke und Gemeinden wurden, wenn möglich, vom 
Regierungsrat berücksichtigt. 
 
Sämtliche Erweiterungsprojekte, die 2002 in der Vorlage an den Kantonsrat festgelegt wurden, 
konnten auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2004 umgesetzt werden. Bei der Analyse und 
Umsetzung der erweiterten Erschliessung in der March mit dem öffentlichen Verkehr wurden bei-
spielsweise die betroffenen Gemeinden regelmässig informiert und jeweils in zusätzliche Ver-
nehmlassungsverfahren miteinbezogen. Auch bei der Weiterentwicklung des Tarifverbundes 
Schwyz sind die betroffenen Gemeinden im Rahmen der Konferenz der Innerschwyzer Gemeinden 
für den öffentlichen Verkehr informiert und zur Stellungnahmen eingeladen worden.  

2.3 Erkenntnisse für das Grundangebot 2008 - 2011 
 
Unter dem Spardruck beim öffentlichen Verkehr ist wieder vermehrt dem Aspekt der Eigenwirt-
schaftlichkeit des Regionalverkehrs Rechnung zu tragen (§ 10 Bst. A GöV). Für die Erarbeitung 
des kommenden Grundangebotes 2008 - 2011 wurde deshalb eine Potenzialanalyse des beste-
henden Angebotes (Vergleich Fahrplan mit Pendlerstatistik) vorgenommen. So können zusätzliche 
Potenziale im öffentlichen Verkehr besser ermittelt werden. Die bestehenden Erschliessungskon-
zepte im öffentlichen Regionalverkehr werden vermehrt auf Sparmöglichkeiten geprüft.  
 
Der Regierungsrat hat aus seiner Sicht erste Schwerpunkte für die Verbesserung des öffentlichen 
Regionalverkehrs für die Grundangebotsperiode 2008 – 2011 festgelegt. Die Bezirke und Ge-
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meinden konnten sich zu den Entwicklungsschwerpunkten äussern und zusätzliche Schwerpunkte 
vorschlagen. Diese Vorvernehmlassung für das neue Grundangebot bei den Bezirken und Gemein-
den ist bereits abgeschlossen. 
 
Die von den Behörden aufgezeigten Schwachstellen werden nicht durchwegs auch von den Kun-
den so wahrgenommen. Aus diesem Grund werden die vom Regierungsrat bzw. von den Gemein-
den und Bezirken vorgeschlagenen Entwicklungsschwerpunkte zusätzlich durch die Transportun-
ternehmungen beurteilt. Die Ziele des neuen Grundangebotes liegen darin, ein noch marktgerech-
teres Angebot bereitzustellen und die Eigenwirtschaftlichkeit des öffentlichen Regionalverkehrs in 
einem vertretbaren Rahmen zu halten. Die Erkenntnisse der Masterpläne Höfe, March und Rigi-
Mythen fliessen ebenfalls in das Grundangebot 2008 – 2011 ein. 
 
Basierend auf den bereinigten Schwerpunkten wird das eigentliche Grundangebot erarbeitet. Zum 
Grundangebot 2008 - 2011 können die Gemeinden und Bezirke wiederum Stellung nehmen. Den 
Gemeinden steht jederzeit offen, eigene öV-Konzepte zu entwickeln oder mehr Regionalverkehrs-
angebote als im Grundangebot definiert sind, zu bestellen. Allerdings sind diese zusätzlichen 
Angebote durch die Gemeinden bzw. Bezirke selber zu finanzieren. 
 
Sämtliche Fahrpläne im öffentlichen Regionalverkehr müssen aufeinander abgestimmt werden. 
Es handelt sich dabei um einen äusserst komplexen Vorgang zwischen dem Bund, den Kantonen, 
den Gemeinden und den Transportunternehmungen. Die wichtigste Koordinationsfunktion liegt 
beim Kanton. Dies soll auf Grund der hohen Komplexität weiterhin so beibehalten werden. 
 
Den Bezirken und Gemeinden stehen für die Mitwirkung bei der Angebotsgestaltung unterschied-
liche Instrumente zur Verfügung. Die Weiterentwicklung im öffentlichen Regionalverkehr setzt 
allerdings eine aktive Rolle der Bezirke und Gemeinden voraus, damit die genauen Bedürfnisse 
definiert und die Ansprüche an den Regionalverkehr festgelegt werden können. 

2.4 Beantwortung der Fragen 
 
"Wie gedenkt der Regierungsrat die Entwicklung und Festlegung des Grundangebotes für den 
öffentlichen regionalen Verkehr in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken zu optimieren 
und umzusetzen?"  
 
Für die Definition der Entwicklungsschwerpunkte zum neuen Grundangebot 2008 - 2011 wurden 
die Bezirke und Gemeinden erstmals in die Vernehmlassung eingebunden. Die Bezirke und Ge-
meinden konnten zu den so genannten Entwicklungsfeldern bereits Stellung nehmen und eigene 
Schwerpunkte aus ihrer Sicht definieren. 
 
Die Bezirke und Gemeinden können wie bisher zum eigentlichen Grundangebot (Linien, Taktsys-
tem, Finanzrahmen) Stellung nehmen. Im Rahmen des Fahrplanverfahrens haben die Gemeinden 
ebenfalls die Möglichkeit, sich zum eigentlichen Fahrplan zu äussern.  
 
"Wie werden in Zukunft die Gemeinden und Bezirke frühzeitig über das Grundangebot für den 
öffentlichen Verkehr orientiert, so dass diese ihre Mitwirkung verbessern können?" 
 
Zum Ablauf des kommenden Grundangebotes wurden in sämtlichen Regionen des Kantons be-
reits Informationsveranstaltungen durchgeführt. Wie erwähnt können die Bezirke und Gemeinden 
erstmals bei der Festlegung von Entwicklungsschwerpunkten aktiv mitwirken. Ziel ist es, bei der 
Umsetzung der so genannten Entwicklungsfelder im Rahmen des kommenden Grundangebotes 
die Bezirke und Gemeinden wiederum entsprechend einzubinden. 
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Beschluss des Regierungsrates 

1.  Der Vorsteher des Baudepartementes wird beauftragt, die Antwort im Kantonsrat zu ver-
treten. 

2.  Zustellung: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Baudepartement (3); Tie f-
bauamt / öffentlicher Verkehr 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Peter Gander, Staatsschreiber 


