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Jugend im öffentlichen Verkehr 
Beantwortung der Interpellation I 2/06 

1. Wortlaut der Interpellation 
 
Am 6. März 2006 haben Kantonsrätin Karin Schwiter und Kantonsrat Peppino Beffa folgende 
Interpellation eingereicht: 
 
„Weil ihnen kein Auto zur Verfügung steht, sind Jugendliche noch stärker als andere Bevölke-
rungsgruppen auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Eine repräsentative Umfrage der 
Interessengemeinschaft Jugend & öffentlicher Verkehr be i 850 Schwyzer Jugendlichen hat ge-
zeigt, dass das heutige Angebot für den Arbeits- und/oder Schulweg meist ausreicht. Insbeson-
dere in den abendlichen Randstunden vermag das bestehende Angebot jedoch nicht zu genügen. 
Fehlende Spätverbindungen verunmöglichen es den Jugendlichen, für ihre abendlichen Aktivitä-
ten die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Attraktive Spätverbindungen verbessern nicht 
nur die Standortattraktivität einer Region, sie ermöglichen den Jugendlichen auch eine zuverläs-
sige, sichere Heimkehr und schützen sie vor den Gefahren im nächtlichen Strassenverkehr. Der 
Alkoholkonsum und auch das Rasertum auf Strassen sind nur zwei Beispiele hierfür. 
 
Des Weiteren hat die Umfrage zum Vorschein gebracht, dass selbst in unserem Kanton viele Ju-
gendliche zu später Stunde öffentliche Verkehrsmittel meiden, weil sie Angst um ihre Sicherheit 
haben. Wie der erfolgreiche Versuch in der March gezeigt hat, lässt sich mit einem vermehrten 
Einsatz von Begleitpersonal in Zügen und Bussen nicht nur das Sicherheitsgefühl der Menschen 
heben, sondern auch den Vandalismus verhindern und damit die Aufwendungen zur Behebung 
von Sachbeschädigungen drastisch senken.  
 
Wir ersuchen den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Inwiefern werden die Anliegen der Jugendlichen im Rahmen des neuen Grundangebotes im 

öffentlichen Verkehr 2008 bis 2011 berücksichtigt? 
 
2. Ist der Regierungsrat bereit, die fehlenden Spätverbindungen insbesondere am Freitag- und 

Samstagabend ins neue Grundangebot aufzunehmen? 
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3. Mit welchen Massnahmen wird dem steigenden Sicherheitsbedürfnis der Benutzer und Benut-
zerinnen in den Spätverbindungen Rechnung getragen?  

 
4. Ist der Regierungsrat bereit, die Verkehrsbetriebe, wo nötig, für die zusätzliche Begleitung der 

Nachtbusse und Nachtzüge im Rahmen des Grundangebots zu entschädigen?“ 

2. Antwort des Regierungsrates 

2.1 Grundangebot öffentlicher Regionalverkehr 
 
Das Grundangebot des öffentlichen Regionalverkehrs im Kanton Schwyz gewährleistet eine auf 
die Verteilung der Dichte der Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsplätze ausgerichtete Erschliessung 
und Bedienung aller Gemeinden. Alle vier Jahre wird das Grundangebot durch den Kantonsrat 
verabschiedet. Die Detailausgestaltung der Fahrpläne liegt bei den entsprechenden Transportun-
ternehmungen.  
 
In der Vorlage zum Grundangebot werden das Bus- / Bahnangebot pro Linie und der Budgetrah-
men für das jährliche Bestellverfahren des öffentlichen Regionalverkehrs definiert. An vielen ab-
geltungsberechtigten Regionalverkehrslinien beteiligte sich der Bund bisher mit 68 %. Je nach 
Nachfrage wird ein grösseres oder kleineres Angebot gemäss den Richtlinien des Bundes bereit-
gestellt. 

2.2 Abend- bzw. Nachtangebot 
 
Die meisten grösseren Orte im Kanton Schwyz werden mit dem öffentlichen Regionalverkehr bis 
21.00 Uhr bedient und Orte an Hauptverkehrsachsen bis nach Mitternacht. Dank des höheren 
Kostendeckungsgrades bzw. der grösseren Nachfrage können Ortschaften in der Region Aus-
serschwyz am Abend länger bedient werden als in der Region Innerschwyz. 
 
Nachterschliessungen, mit Start des Angebotes an einem wichtigen Ausgangspunkt nach 00.30 
Uhr, sind nicht Teil des Grundangebotes. Dies sind Angebote ohne eigentliche Erschliessungs-
funktion, da sie ausschliesslich dem Freizeitverkehr zugerechnet werden können. Solche beste-
hende Angebote wurden bis anhin stets durch Gemeinden oder Direktinteressierte finanziert.  

2.3 Sicherheit im öffentlichen Verkehr 
 
Es ist allgemein bekannt, dass sich viele Kunden des öffentlichen Verkehrs, unter anderen auch 
Jugendliche, in den Abendstunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr sicher fühlen. 
Aus diesem Grund wurde unter anderem in den Zürcher S-Bahnen in den Abendstunden wieder 
die Zugbegleitung eingeführt. Allerdings ist dies mit erheblichen Kosten für die öffentliche Hand 
verbunden.  
 
Auf Hinweis von betroffenen Transportunternehmungen können, wo dringender Bedarf an Beglei-
tung durch Sicherheitspersonal besteht, die entsprechenden Massnahmen getroffen werden. Eine 
flächendeckende Begleitung des Regionalverkehrs am Abend kann aus Kostengründen nicht in 
Frage kommen. Zudem ist der Nutzen von zusätzlichem Sicherheitspersonal am Abend nicht  
überall gegeben.  

2.4 Beantwortung der Fragen 
 
"Inwiefern werden die Anliegen der Jugendlichen im Rahmen des neuen Grundangebotes im öf-
fentlichen Verkehr 2008 bis 2011 berücksichtigt?" 
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Im Rahmen eines Entwicklungsfeldes des Grundangebotes 2008 - 2011 wird geprüft, ob sich die 
Abendangebote generell systematisieren und somit die Kosten für die verhältnismässigen teuren 
Randstundenangebote senken lassen. Wenn dies der Fall ist, wäre eine Ausdehnung der Abend-
angebote denkbar.  
 
 
"Ist der Regierungsrat bereit, die fehlenden Spätverbindungen insbesondere am Freitag- und 
Samstagabend ins neue Grundangebot aufzunehmen?" 
 
Nachtangebote nach 00.30 Uhr können nicht ins Grundangebot aufgenommen werden, da sie 
nicht zur Grunderschliessung mit dem öffentlichen Regionalverkehr zählen. Diese Angebote sind 
weiterhin durch Dritte zu finanzieren. Es besteht kein Anspruch auf Angebote bis nach Mitter-
nacht. Für abgeltungsberechtigte Angebote, die der Kanton mitfinanziert, muss eine genügend 
grosse Nachfrage (minimaler Kostendeckungsgrad) vorhanden sein.  
 
 
"Mit welchen Massnahmen wird dem steigenden Sicherheitsbedürfnis der Benutzer und Benutze-
rinnen in den Spätverbindungen Rechnung getragen?" 
 
Für die Sicherheitsmassnahmen sind primär die Transportunternehmungen zuständig. Sie haben 
zu beurteilen, wie die Sicherheit im öffentlichen Verkehr am Abend erhöht werden kann. Besteht 
auf Linien des öffentlichen Regionalverkehrs ein erhöhter Sicherheitsbedarf, so sind grundsätz-
lich kostengünstige Massnahmen, wie beispielsweise Überwachungen des Fahrgastraumes durch 
den Lokführer umzusetzen. Zeigen diese Massnahmen keine Wirkung, so kann in Einzelfällen wie 
in der March bzw. Höfe eine Begleitung von Regionalverkehrsangeboten am Abend durch Sicher-
heitspersonal geprüft und eingeführt werden.  
 
 
"Ist der Regierungsrat bereit, die Verkehrsbetriebe, wo nötig, für die zusätzliche Begleitung der 
Nachtbusse und Nachtzüge im Rahmen des Grundangebots zu entschädigen?" 
 
Kann nur noch mit zusätzlicher Begleitung eine genügende Sicherheit am Abend im öffentlichen 
Regionalverkehr gewährleistet werden, ist der Regierungsrat bereit, die Zusatzaufwendungen den 
abgeltungsberechtigten Transportunternehmungen zu entschädigen. Die getroffenen Massnahmen 
in der Region Ausserschwyz werden bereits durch den Kanton abgegolten. 
 
Der verstärkte Einsatz der Bahnpolizei in den Regionalverkehrszügen in der Region Innerschwyz 
wird der SBB im Rahmen des jährlichen Bestellverfahrens ebenfalls bereits abgegolten.  Aller-
dings sieht die SBB noch keinen Bedarf, in der Region Innerschwyz am Abend ständige Zugsbe-
gleitungen einzuführen.  

Beschluss des Regierungsrates 

1.  Der Vorsteher des Baudepartementes wird beauftragt, die Antwort im Kantonsrat zu ver-
treten. 
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2.  Zustellung: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Baudepartement (3); Tie f-
bauamt / öffentlicher Verkehr (unter Rückgabe der Akten). 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Peter Gander, Staatsschreiber 


