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Vernehmlassung zum Grundangebot 2016 – 2019 
 

 

 
Sehr geehrter Damen und Herren 
 
Im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung zum Grundangebot 2016 – 2019 nehmen wir 
gerne Stellung zum Entwurf des neuen Grundangebots für den öffentlichen Verkehr.  
 
Allgemeine Feststellungen :  

• Das neue Grundangebot ist im Wesentlichen eine Fortschreibung des bisherigen 
Grundangebots. Eine quantitative Weiterentwicklung des öV-Angebots wird 
ausgeschlossen, dies, obwohl die Bevölkerungszunahme (und damit die 
Verkehrszunahme) im Kanton Schwyz ungehindert weitergeht. Das "Einfrieren" des 
Angebots auf keineswegs luxuriösem Niveau steht im Widerspruch zum Ziel, den 
erwarteten Verkehrszuwachs möglichst durch den öffentlichen Verkehr abzudecken.  

• Während die umliegenden Kantone tatkräftig ihre öV-Netze stärken (Kanton St. Gallen: 
2. Etappe der S-Bahn, Kanton Zürich: 2. Etappe der 4. Teilergänzung, Kantone Zug 
und Luzern: Doppelspurausbau Rotkreuz - Baar mit Taktverdichtungen der S-Bahn 
zwischen Zug und Luzern), bleibt im Kanton Schwyz bestenfalls alles beim Status 
Quo. Doch wo alle anderen besser werden, bedeutet Stillstand Rückschritt.  

• Das neue Grundangebot kommt mit einer äusserst defensiven Stossrichtung daher, 
welche den Vorgaben des Richtplans nach  "Ausbau und Verbesserung des 
Busangebots" für die Region Rigi - Mythen und Talkessel von Schwyz, "Ausbau des 
Busangebots" für die Region Einsiedeln und  "Weiterentwicklung des Busangebots" für 
die Region March und Höfe in keiner Weise gerecht wird.  

• Breiten Raum nehmen die beiden Sparszenarios "Moderat" und "Radikal" ein, dies, 
obwohl die eingesetzten Mittel bereits heute sehr massvoll eingesetzt werden. Dabei 
ist auch eine missverständliche Formulierung auf Seite 19 zu korrigieren: Würden 
ganze Linien gestrichen, würden zwar der Kanton und der Bund sparen, nicht aber die 
betroffenen Gemeinden und Bezirke, da diese zum Beispiel Schülertransporte 
vollkommen in Eigenregie zu bezahlen hätten. Dies wäre kein Sparbeitrag, sondern 
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lediglich ein Abwälzen der Kosten auf Gemeinden und Bezirke, noch dazu ginge der 
Bundesbeitrag verloren, was letztlich kontraproduktiv wäre: ein klassisches Eigentor!  

• Positiv zu vermerken ist, dass für sich abzeichnende Entwicklungen im inneren 
Kantonsteil (Zugerseesperre, Teileröffnung NEAT mit Auswirkungen auf die SOB, 
Transportketten im Talkessel von Schwyz) Entwicklungsfelder im Grundangebot 
vorgesehen sind.  

• Negativ schlägt zu Buche, dass für die Region Ausserschwyz überhaupt kein 
Entwicklungsfeld vorgesehen ist, obwohl sich hier die Verkehrsprobleme besonders 
deutlich zeigen und obwohl mit der Eröffnung der ersten Teilergänzung der S-Bahn St. 
Gallen per Ende 2019 sich genau im Zeithorizont des neuen Grundangebots 
wesentliche Änderungen an den Verknüpfungspunkten von Schwyzer Linien in 
Rapperswil und Ziegelbrücke ergeben. Es ist absehbar, dass ohne intensive 
Begleitung des neuen Angebots an den Schnittstellen der Kantone ein passiver 
Kanton Schwyz einmal mehr unter die Räder gerät, Chancen vertan werden (die 
Stadtbahn Obersee lässt grüssen) und bedeutende Verkehrsströme nur unzureichend 
vom öffentlichen Verkehr erschlossen werden können (vgl. chronisch überlasteter 
Seedamm). Die VCS-Sektion Schwyz fordert deshalb dringend, auch für die Region 
March - Höfe ein Entwicklungsfeld im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der 
S-Bahn St. Gallen vorzusehen.  

• Die VCS-Sektion Schwyz ist sehr enttäuscht darüber, dass im neuen Grundangebot 
keinerlei Aussagen zu einem flächendeckenden, bedürfnisgerechten Nachtangebot  
gemacht werden, wie es alle umliegenden Kantone kennen. Es muss befürchtet 
werden, dass dieses dringende Anliegen vieler öV-Benutzer weiterhin auf die lange 
Bank geschoben wird und sich in diesem Bereich auch mit dem neuen Grundangebot 
nichts tut. Dieser Umstand ist aus unserer Sicht absolut unhaltbar.  

• Falls es nicht möglich ist, bereits auf das kommende Grundangebot ein 
flächendeckendes Nachtnetz einzuführen, sollen zumindest in einer Studie die 
möglichen Konsequenzen (Kosten etc.) eines ausgebauten Nachtangebots geprüft 
werden, damit für die Zukunft klare Entscheidungsgrundlagen vorliegen.  

Aus unserer Sicht müsste eine solche Studie auch die Konsequenzen beinhalten, die 
eine NICHTeinführung eines Nachtangebots für den Kanton Schwyz aufzeigen, dies 
insbesondere im Vergleich mit den umliegenden Kantonen, die allesamt ein Nachtnetz 
kennen (relativer Attraktivitätsverlust des Kantons Schwyz, Entwertung des 
Tagesangebots, nicht erwünschte Entwicklung oder Zementierung eines schlechten 
Modal Splits etc.) 
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Konkrete Änderungsbegehren (geordnet nach Seitenzah l):  

 

Seite 16: 4.62: Hier ist ein Hinweis nötig, dass sowohl das Sparszenario "moderat" als auch - 
in noch verschärfter Weise - das Szenario "Radikal" der Raumentwicklungsstrategie 
widerspricht. Denn gerade für den ländlichen Raum würde die bestehende 
Erschliessungsgüte teils radikal (bis zur völligen Aufgabe des öV) reduziert.  

 

Seite 19: 5.5: Der Spareffekt durch die potenziellen Einstellung ganzer Linien im öV wird zu 
positiv beschrieben. Zwar könnte der Kanton Kosten einsparen, doch würden diese umso 
mehr auf Gemeinden und Bezirke verschoben, die beispielsweise für Schülertransporte neu 
allein aufkommen müssten, auch ohne Kostenbeteiligung des Bundes. Dieser 
Zusammenhang wird zu wenig klar aufgezeigt.  

 

Seite 24ff: Szenario "Moderat" 

Die Begründungen für die Aufführung der 4 genannten Linien sind plausibel. Allerdings fehlt 
auch hier der Hinweis, dass ein Rückzug des Kantons bei jenen Linien, die nicht gleich ganz 
eingestellt werden, zu Mehrkosten bei den Gemeinden respektive bei den touristisch 
Interessierten zur Folge hätte. 

Der potenzielle Sparbeitrag von 0.5 Mio pro Jahr ist derart bescheiden, dass sich die Frage 
aufdrängt, ob hier nicht mehr Geschirr zerschlagen wird als Geld gewonnen. Drei der vier 
Linien dienen dem Freizeit- und Tourismusverkehr und haben deshalb eine Bedeutung über 
die reine Verkehrserschliessung hinaus. Zudem ist der Freizeitverkehr jener Bereich des öV, 
welcher ein grosses Potenzial aufweist.  

Das Szenario "moderat" beseitigt systemische Besonderheiten und leistet einen 
bescheidenen Sparbeitrag, der aber aller Voraussicht nach durch andere Träger (Gemeinden, 
Bezirke, Touristiker) wieder aufgebracht werden müsste. Eine echte Einsparung ist dies nicht, 
sondern viel mehr ein Schwarzpeterspiel. Zumindest im Fall der Linie Muotathal - Sahli würde 
eine Einstellung auch den Kostendeckungsgrad der Zubringerlinie Schwyz - Muotathal negativ 
beeinflussen, da wer nicht mehr von Muotathal nach Sahli fahren kann, auch im Bus von 
Schwyz nach Muotathal fehlen wird. Solche Effekte sind im Szenario "moderat" offensichtlich 
nicht berücksichtigt, so dass der effektive Sparbeitrag noch bescheidener ausfallen würde.  

Aufgrund der aufgeführten Probleme ist der VCS-Schwyz nicht dafür, das Sparszenario 
"moderat" umzusetzen, auch wenn er ein gewisses Verständnis für die aufgeführten 
Begründungen aufbringen kann.  
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Seite 26ff: Sparszenario "radikal" 

Diese Szenario ist in der Tat radikal und setzt in seiner einseitigen Kostenfokussierung die 
Qualität des gesamten öffentlichen Verkehrs im Kanton Schwyz aufs Spiel. Denn die 
Transportketten im öffentlichen Verkehr sind nur so stark wie das schwächste Glied in der 
Kette. Bricht dieses schwächste Glied vollständig weg, taugt auf gewissen Relationen auch 
ein zufriedenstellendes Angebot auf den übrigen Linien nichts mehr. Das Szenario "radikal" 
hätte somit gravierende Auswirkungen aufs Gesamtsystem, die im Moment noch kaum 
beziffert werden können.  

Der VCS Schwyz lehnt das Sparszenario "radikal" vehement ab, warnt vor massiven 
Auswirkungen auf das gesamte System des öV und wird alles unternehmen, einen derart 
radikalen Kahlschlag im Schwyzer öV zu verhindern.  

Ganze Talschaften und Landstriche würden ihre Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
verlieren, mit allen negativen Konsequenzen (Attraktivitätsverlust, Abnabelung ganzer 
Gemeinden von der Aussenwelt etc.) und der Kanton Schwyz wäre mit einem derart 
ausgedünnten öV schweizweit ein noch nie dagewesener Einzelfall. Der VCS Schwyz kann 
sich nicht vorstellen, dass ein solcher Kahlschlag den Wünschen der Bevölkerung entspricht. 
Er würde deshalb sämtliche dafür nötigen Gesetzesänderungen aktiv bekämpfen.  

 

 

Seite 32: Entwicklungsfelder 

6.1: Das Entwicklungsfeld Optimierung Angebot Innerschwyz - Ausserschwyz ist richtig und 
wichtig. Es gilt, die halbstündlich in Arth-Goldau haltenden Züge des Fernverkehrs auch auf 
der wichtigen SOB-Zulaufstrecke halbstündlich zu erreichen. Ziel muss es sein, dieses 
Angebot bis Betriebsschluss aufrechterhalten zu können. Damit wächst auch der Druck auf 
die SBB, in Pfäffikon optimale Umsteigebeziehungen für ein grosses Einzugsgebiet 
herzustellen. Aufgrund der bisher bekannten Fahrlage könnte dies durch einen Halt der 
Intercityzüge in Pfäffikon fahrplantechnisch ideal gelingen, womit auch ein altes Anliegen der 
Region Ausserschwyz einen Schritt näher rückt.  

Im Detail ist zu klären, ob zumindest einer der beiden Züge auf der SOB-Südrampe alle 
Haltepunkte (auf Verlangen) bedienen kann - dies kostet im Vergleich zum heutigen, 
schwerfälligeren Voralpenexpress lediglich einzelne Minuten. Auf diese Weise könnte das 
Führen eines parallel zur Bahn verkehrenden Busses Biberbrugg - Arth-Goldau vermieden 
und Kosten gespart werden.  
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Im Auge zu behalten ist jedoch insbesondere die Anschlussqualität auf der gesamten Strecke 
Innerschwyz - Ausserschwyz. So muss, wer heute um 18.25 Uhr Milano verlässt, um via SOB 
nach Lachen zu fahren, zuerst in Arth-Goldau 30 Minuten warten und in Pfäffikon nochmals 
25 Minuten, was selbstredend äusserst unattraktiv ist. Wenn einzig der Anschluss in Arth-
Goldau verbessert wird, ändert das noch nichts an den 25 Minuten Wartezeit in Pfäffikon, was 
empfindlich auf die Qualtität der gesamten Verbindung drückt. Dieses Beispiel zeigt, dass die 
heutige Situation unzumutbar schlecht ist und nur bei gleichzeitiger Verbesserung in Arth-
Goldau und Pfäffikon eine zufriedenstellende Qualität erreicht werden kann.   

 

6.2: Umleitungs- und Ersatzangebot Zugerseesperrung. Es ist richtig, diese angekündigte, 
temporäre Einschränkung für die Bahnkunden durch entsprechende Ersatzangebot möglichst 
erträglich zu halten. Was die Finanzierung dieser Ersatzangebote betrifft, sehen wir allerdings 
in erster Linie die SBB in der Pflicht, nicht den Kanton. Schliesslich sind es die SBB, welche 
mit der Vollsperre Millionen sparen wollen (auf Kosten der Innerschwyzer Bahnbenutzer), da 
wäre es schon ziemlich frech von der SBB, auch noch Mehrkosten für Ersatzangebote in 
Rechnung zu stellen.  

 

6.3: Entwicklungsfeld Talkessel von Schwyz. Aus Sicht des VCS Schwyz sollen die grossen 
Verkehrsströme, welche heute vom öV nicht genügend abgedeckt werden, klar besser 
erschlossen werden. Dazu ist das Entwicklungsfeld geeignet.  

 

Fehlendes Entwicklungsfeld Ausserschwyz: Wie bereits in den allgemeinen Feststellungen 
festgehalten, fehlt in der Region Ausserschwyz jegliches Entwicklungsfeld. Dies ist, 
angesichts der starken Verkehrsströme und der teils prekären Strassenverhältnisse, welche 
zunehmend auch den öV beeinträchtigen, unverständlich. Kommt noch dazu, dass bis 2019 
die nächste Etappe der S-Bahn St. Gallen umgesetzt wird, mit direkten Auswirkungen auf die 
Linien im Kanton Schwyz an den Schnittpunkten in Rapperswil und Ziegelbrücke. Diese 
wichtigen Entwicklungen liegen genau im Zeithorizont des neuen Grundangebots. Es ist 
absehbar, dass ohne intensive Begleitung des neuen Angebots an den Schnittstellen der 
Kantone ein passiver Kanton Schwyz einmal mehr unter die Räder gerät, Chancen vertan 
werden (die Stadtbahn Obersee lässt grüssen) und bedeutende Verkehrsströme nur 
unzureichend vom öffentlichen Verkehr erschlossen werden können (vgl. chronisch 
überlasteter Seedamm). Die VCS-Sektion Schwyz fordert deshalb dringend, auch für die 
Region March - Höfe ein Entwicklungsfeld im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der 
S-Bahn St. Gallen vorzusehen.  
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Seite 36: Neuer Punkt zu 8: 

Einführung eines flächendeckenden Nachtangebots im Kanton.  

 

 

Die übrigen Formulierungen entsprechen dem aktuellen Stand, der übers Ganze gesehen 
meist bedürfnisgerecht, wenn auch tendenziell an der unteren Grenze vergleichbarer 
Regionen angesiedelt ist. Insbesondere zu den Abendstunden ist es jedoch aus unserer Sicht 
notwendig, die Angebote einheitlicher und länger in gewohntem Rahmen fahren zu lassen. 
Dies betrifft namentlich die S40 nach 20 Uhr, wo auf der SOB-Nordrampe teils sehr unschöne, 
lange Taktlücken entstehen und die S25, welche abends sehr früh den Betrieb einstellt, was 
für eine Reihe von Relationen deutlich längere Fahrzeiten bringt. In diesem Bereich besteht 
ein merklicher Nachholbedarf, der durch das Grundangebot ("Halbstundentakt" bzw. 
"Stundentakt") eigentlich abgedeckt wäre.  
 
 
Gerne hoffen wir, dass Sie unsere Anregungen aufnehmen können und danken Ihnen bereits 
jetzt für Ihren Einsatz zu Gunsten eines guten öffentlichen Verkehrs im Kanton Schwyz.  
 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
Thomas Gisler 
 
VCS Sektion Schwyz 


