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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren des Kantonsrates 
 
Der Strassenbau; eine Erfolgsgeschichte? Jeder benötigt die Strassen, Bau,  
Instandstellung und Unterhalt kurbeln die Bauwirtschaft an und das Wachstum 
(immer mehr und breiter) ist prognostiziert. Und wenn das hinterfragt wird, kommt 
schnell die Anwort: Kein Problem, der Strassenbau finanziert sich ja selbst. 
 
Das 3. Kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm zeigt das ebenfalls auf. 
 
Es ist uns bewusst, dass die Anforderungen an die Verkehrswege sehr komplex 
und vielfältig sind. Wir Bürger haben verschiedene Bedürfnisse, die Strassen hören 
an der Kantonsgrenze nicht auf, der Langsamverkehr und ÖV muss gefördert 
werden, die Mobilität, vor allem der Individualverkehr, nimmt stetig zu und die Autos 
und Lastwagen werden immer grösser und fetter.  
 
Das Strassenbau- und Investitionsprogramm zeigt auf, wie diese Herausforderung 
in den Jahren 2019 bis 2022 angegangen werden.  
 
Erfreulich ist, dass mehrere Massnahmen für den Langsamverkehr geplant und 
auch schon ausgeführt wurden. Wir denken aber, das Ziel ist noch nicht erreicht. 
 
Das ÖV-Angebot ist mit der Durchmesserlinie und den neuen Zügen der AB 
verbessert worden und ebenfalls wird der ÖV laut ÖV-Konzept des Kantons noch 
weiter verbessert. Leider werden die Haltestellen und Strassenübergänge nicht 
konsequent nach dem Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt. Diese 
Massnahmen sollten ab 2023 umgesetzt sein, sonst gibt es keine Bundesbeiträge 
mehr, was wiederum die Kantonsrechnung belastet.  
 
Auch ist nicht bewiesen, dass durch breitere Strassen die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer zunimmt. Der Alltag zeigt, breitere Strassen verleiten zum 
schnelleren Fahren, Bremswege werden länger und die Verlockung in unsicheren 
Situationen zu überholen, nimmt zu. Aus diesen Gründen hat die, SP gemäss 
Vernehmlassung, bei gewissen Strassenausbauprojekten grosse Bedenken. 
 
Temporeduktionen wären für die Sicherheit nützlicher als Strassenausbau. 
 
Im Grossen und Ganzen beinhaltet das vorliegende Programm mehrheitlich die 
richtige Gewichtung im Hinblick auf die Mobilität und in Bezug auf die grossen 
Projekte. 



Apropos fetter und grösser:  
Parkfelder sind zu klein, jedes zweite Auto ragt in die Fahrbahn. Die Parkhäuser 
sind zu eng und verlieren an Attraktivität. Auch benötigen diese Vehikel immer mehr 
Strassenraum und verschlechtern den Verkehrsfluss. Unsere Dörfer stossen aus 
Platzgründen an ihre Grenzen.  
 
Die Autoindustrie interessiert das nicht, sie produzieren immer grössere, technisch 
überperfekte Fahrzeuge und machen sich keine Gedanken, ob diese auch im 
öffentlichen Raum tauglich sind. Die Produzenten sind somit der Anfang einer 
Kettenreaktion. Wir staunen, dass im Autoland Deutschland (gefordert von der 
Polikit), Dieselverbote auf gewissen Strassen möglich sind.  
 
Das eidg. Raumplanungsgesetz fordert unter anderem:  
Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch 
genutzt wird..., und weiter, ... die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, 
Wasser, Wald und die Landschaft sind zu schützen. 
 
Das RPG stellt Forderung für die Nutzung des öffentlichen Raums, für den 
sorgfältigen Umgang mit der Landschaft und stellt Regeln auf, wie diese Ziele zu 
erreichen sind. Alle müssen sich daran halten. 
Wäre es da nicht auch an der Zeit, an die Autoentwickler Forderungen zu stellen, 
dass ihre Produkte für unseren Lebensraum tauglich sind? 
 
Verkehrsfläche ist öffentlicher Raum, nur ein Miteinander kommt da in Frage! 
 
 
Die SP-Fraktion ist für eintreten der Vorlage und nimmt das 3. Strassenbau- und 
Investitionsprogramm 2019-2022 zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Für die Fraktion: Ueli Rohner, Heiden 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


