
Kantonsrat, Sitzung vom 24.3.2014 

Traktandum 7 / 1500.156: Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, Teilrevision (ÖV-Initiative) 

 

Eintretensvotum der SP-Fraktion 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Das ÖV-Angebot im Kanton ist das Pendent zur Infrastruktur für den Individualverkehr. Zu deren Erhalt und Ausbau wurde vorgängig das Strassenbau- 

und Investitionsprogramm zu Kenntnis genommen. Es ist aber auch Teil der heute diskutierten Anstrengungen zur Tourismusförderung. Für die SP-

Fraktion hat der Erhalt und Ausbau des ÖV-Angebotes grundsätzlich eine hohe Priorität. Sie betrachtet ein gut funktionierendes ÖV-Angebot als 

Basiselement für die Entwicklung des Kantons. 

 

Mit der grossmehrheitlichen Zustimmung der SP-Fraktion zur Initiative „Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung“ wurde entsprechend dem Initiativtext 

von Art. 16, Abs. 2 auch der Verteilschlüssel in seinen Grundzügen gutgeheissen. Die SP Fraktion begrüsst die Vereinheitlichung des Verteilschlüssels 

für alle Gemeinden des Kantons.  

 

Der Übergang von der bisherigen Regelung zum Vorschlag des Regierungsrates führt bei der Mehrheit der Gemeinden zu teilweise massiven 

Veränderungen. Mehrbelastungen, die quasi zeitgleich mit dem Entlastungsprogramm auf die Finanzen der Gemeinden drücken. Auf der anderen Seite 

erfahren einige Gemeinden deutliche Entlastungen.  



Es verwundert deshalb nicht, dass in der Vernehmlassung mehrmals die Veränderung einer einzelnen Gewichtungs- oder Verhältniszahl gefordert 

wurde, um eine vermeintlich gerechtere Lösung zu erreichen. Aber jede Entlastung einer Gemeinde führt automatisch zu einer Mehrbelastung bei 

mehreren anderen Gemeinden. Dieser Weg führt wohl kaum zum Ziel. Und - das Vergleichen der Gemeinden untereinander hinkt noch aus einem 

anderen Grund. 

In den Unterlagen zum Verteilschlüssel fehlen nämlich jene Kosten, die von einer Gemeinde zur Gänze allein getragen werden. Das ist so zwar korrekt, 

verfälscht aber das Verhältnis zwischen Angebot - Neudeutsch „Haltestellenabfahrten“ - und Bevölkerung. Z.B. in Herisau trägt die Gemeinde allein für 

das gemeindeinterne Busangebot zusätzlich einen jährlichen höheren Nettoaufwand als die gut 1.2 Mio., die Herisau gemäss dem Vorschlag des 

Regierungsrates künftig zu tragen hat. (nämlich 1.3 Mio.) 

 

In verschiedenen Gemeinden wird aufgrund des vorliegenden Verteilschlüssels über das Aufheben von einzelnen Haltestellen nachgedacht. Die 

Konsequenzen solcher vereinzelter Aufhebungen wurden bereits weiter oben dargelegt. Könnte der Spardruck aber auch ganze Linien in Frage stellen? 

Dazu bittet die SP-Fraktion um die Beantwortung der folgenden Frage:  

Nach welchen Kriterien entscheidet der Kanton, ob ein zusätzliches Angebot bestellt oder eine Linie gestrichen wird, wenn die Veränderung mehrere 

Gemeinden betrifft? Und wie werden die Gemeinden in diesen Prozess einbezogen? 

 

Der vorliegende Verteilschlüssel ist in seinem Aufbau jenen der umliegenden Kantone ähnlich. Er ist in der SP-Fraktion grossmehrheitlich unbestritten. 

Verschiedene differenziertere Berechnungsarten kommen in anderen Kantonen tatsächlich zur Anwendung. Sie widersprechen aber dem wiederholt 

vorgebrachten Wunsch nach schlankem Verwaltungsaufwand und Reduktion von übertriebener Bürokratie. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass 

dieser Rat der kantonalen Verwaltung im Dezember zusätzliche Einsparungen von 3 Mio. aufgezwungen hat, befürwortet die SP-Fraktion den vom RR 

vorgeschlagenen einfachen Berechnungsmodus.  

Unabhängig davon, welche Verhältnis- und Gewichtungszahlen im Rat eine Mehrheit finden, es werden immer neue Belastungen oder Entlastungen 

entstehen. Kaum irgendwo sonst sind die Gemeinden so direkt miteinander vernetzt, wie beim Anbieten und Finanzieren des ÖV-Angebotes im Kanton. 



Umso wichtiger ist es, dass sich in den Gemeinden nicht nur die hohen Kosten in die Köpfe einnisten, sondern das ÖV-Angebot auch als verbessert und 

vorteilhaft erfahren wird. Weder bei den Gemeinden noch bei Kunden kann Verständnis gewonnen werden, wenn die Fahrgäste von beschlossenen 

Zonenänderungen und dadurch erhöhten Preisen erfahren, während sie gleichzeitig länger auf den Bahnhöfen herumstehen müssen. Und es wird kaum 

Verständnis gewonnen, wenn deutliche Angebotslücken bis 2018 akzeptiert werden müssen, bis sie behoben werden. 

Einzig das zuständige Departement ist in den entscheidenden Gremien vertreten und verfügt über eine übergeordnete Gesamtsicht. Es kann als 

Besteller auf die Anbieter Einfluss ausüben, dass Gemeinden und Fahrgäste für das ausgegebene Geld ein möglichst gutes Produkt bekommen. Die 

SP-Fraktion ersucht den Regierungsrat darum an dieser Stelle, von den Anbietern in der Planungsphase mehr Termingenauigkeit einzufordern und die 

eingegangenen Vorschläge kritischer aus Fahrgastsicht zu prüfen. 

 

2 kleine Bemerkungen zum Schluss 

Falls der definitive Verteilschlüssel auf Basis von gerundeten Zahlen berechnet wird, wäre es korrekt, wenn auch bei der Gemeinde Herisau nur auf den 

nächsten Tausender gerundet wird und nicht zusätzlich 6‘000 Franken dazu gerechnet werden. (Vergl. Beilage 3, Anhang 1 und 2) 

Abschliessend danke ich im Namen der SP-Fraktion dem Sekretariat des Departementes für Volkswirtschaft für das bereits im Dezember zur Verfügung 

gestellte umfangreiche Zahlenmaterial, das schon beim Verfassen der Vernehmlassungsantwort wertvoll war. 

 

Die SP-Fraktion ist für Eintreten. 

Für die SP-Fraktion: Johanna Federer, Herisau 

Es gilt das gesprochene Wort. 


