
Kantonsratssitzung vom 23. September 2013 

Trakt. 3/ 1030.266:  Kantonale Volksinitiative „Mehr Mitsprache bei der öV-Finanzierung“, 1. Lesung 

 

Eintretensvotum der SP-Fraktion 

 

Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

In der SP-Fraktion wurde das Anliegen der kantonalen Volksinitiative Mehr Mitsprache bei der öV-Finanzierung grundsätzlich diskutiert, d.h. 

losgelöst vom Zusammenhang mit dem Projekt Durchmesserlinie, aber auch losgelöst von der Frage, wann oder ob die Stimmberechtigten in 

unserem Kanton überhaupt wieder einmal über Projekte des öffentlichen Verkehrs in dieser Grössenordnung zu befinden haben werden. 

 

Die SP ist der Meinung, dass die Mitsprache der Stimmberechtigten bei Projekten des öffentlichen Verkehrs gestärkt werden sollte. Sie erachtet 

grossmehrheitlich den Vorschlag der Initianten, der eine direkte Mitsprache will, als zielführend. Die Finanzkompetenz des Kantonsrates von 5 

Mio. Franken für neue Ausgaben ist nach Ansicht der Mehrheit der SP angemessen und als Spielraum sinnvoll, um bei kleineren Projekten in 

Vertretung der Stimmberechtigten abschliessend befinden zu können. 

 

Die SP teilt zwar die Einschätzung der PK, dass sich Bahninfrastrukturprojekte bzw. Projekte des öffentlichen Verkehrs nur beschränkt mit anderen 

Grossprojekten - etwa im Hochbau - vergleichen lassen. Ihr Finanzierungsmechanismus ist – wie die PK zu Recht feststellt – „ein komplexes 

Räderwerk“ und ihre Trägerschaft regional bzw. kantonsübergreifend.  

Wir meinen aber, dass es in einer Demokratie Aufgabe der Politik ist, die Stimmberechtigten von der Notwendigkeit, von der Bedeutung, vom 

Nutzen eines Vorhabens – in diesem Fall eines Bahninfrastrukturprojektes – zu überzeugen. 

 

Eine Minderheit der Fraktion sieht die Mitsprache der Stimmberechtigten bei der Finanzierung von Projekten des öffentlichen Verkehrs durch die 

Einführung des Finanzreferendums gewährleistet. Sie erachtet das Finanzreferendum als geeignetes demokratisches Instrument, bei dem sich die 

Mitsprache der Stimmberechtigten zudem nicht auf die Finanzierung von Projekten des öffentlichen Verkehrs beschränkt. Diese Minderheit 

befürwortet den Gegenvorschlag der parlamentarischen Kommission. Bedingung ist allerdings, dass die Einführung des Finanzreferendums zügig 

an die Hand genommen wird. 

 

Dass die Neuregelung des interkommunalen Kostenverteilers in Gesetz und Verordnung verankert werden soll, ist in der SP-Fraktion unbestritten. 

 

Die SP-Fraktion empfiehlt die Initiative „Mehr Mitsprache bei der öV-Finanzierung“ für gültig zu erklären und stimmt der Initiative in 1. Lesung 

mehrheitlich zu. 

 

Für die SP-Fraktion: Judith Egger, Speicher 

Es gilt das gesprochene Wort. 


