
  

Interpellation Nr. 9 (Februar 2004) 

betreffend gesetzeswidriges Sparen beim öffentlichen Verkehr 
Der erste Sparvorschlag der Regierung zum öffentlichen Verkehr betraf die Abschaffung des Trolleybus-Betriebs, 
das heisst die Vereinheitlichung der verschiedenen Traktionsarten im Busbetrieb. Damit brachte die Regierung 
auch ihren Willen zum Ausdruck, beim öffentlichen Verkehr so zu sparen, dass es weder zu einer 
Angebotsreduktion noch zu einer Angebotsverteuerung kommen würde. 
In den lokalen Medien ist in den vergangenen Wochen ruchbar geworden, dass die Regierung offenbar auch 
Sparvorschläge zum öffentlichen Verkehr prüft, die vom Grundsatz abweichen, dass Angebotsreduktionen resp. 
-verteuerungen tabu sind. Sollten die weiteren Sparvorschläge der Regierung aber tatsächlich von diesem 
Grundsatz abweichen, würde sie sich damit einer gravierenden Verletzung des kantonalen 
Umweltschutzgesetzes (USG) schuldig machen, ja dessen §13 Abs.2 diametral zuwider handeln. Dieser lautet:  
"Sie (der Kanton und die Landgemeinden) treffen Massnahmen, um den Anteil der umweltfreundlichen 
Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen." 
Es steht ausser Frage, dass durch Angebotsreduktionen resp. -verteuerungen der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs und damit der Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsvolumen nicht - wie 
vom Gesetz gefordert - zunähme, sondern ganz im Gegenteil abnähme. Solche Sparvorschläge können also 

nicht anders als gesetzeswidrig bezeichnet werden. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Befolgt der Regierungsrat das kantonale Umweltschutzgesetz und verzichtet er folglich beim öffentlichen 
Verkehr auf Angebotsreduktionen resp. -verteuerungen? 
Falls nein: 
2.1. Bestreitet der Regierungsrat etwa, dass die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs zu den 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln gehören? 
2.2. Bestreitet der Regierungsrat etwa, dass Sparvorschläge zum öffentlichen Verkehr, die eine 
Angebotsreduktion resp. -verteuerung beinhalten, zur Folge haben, dass sich der Modal-Split zu Ungunsten der 
umweltfreundlichen Verkehrsmittel verändert und dass diese Sparvorschläge damit §13 Abs.2 des USG nicht nur 
gravierend verletzen, sondern seinem Inhalt sogar diametral entgegenlaufen? 
2.3. Auch der Regierungsrat ist der kantonalen Gesetzgebung verpflichtet. Ist er dennoch der Meinung, die 
Sanierung des Staatshaushaltes rechtfertige es, die kantonale Gesetzgebung gravierend zu verletzen, ja ihr 
diametral entgegenzuhandeln?  
Ch. Klemm 

 


