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damit ein falsches Signal an die Öffentlichkeit gesendet würde. Deswegen unte rstützt sie die die Überweisung des Postulats, die sofortige Behandlung und die
entsprechende Erheblicherklärung.
Andreas Hausheer hält es für unbestritten, dass das Vorgehen und die Kommunikation des Regierungsrats in dieser Thematik nicht optimal war en. So war die Verwaltung beispielsweise nicht bereit, Frequenzzahlen herauszugeben. Es ist sicher
gerechtfertigt, zu verlangen, dass der Regierungsrat die Grundlagen für seine Aufhebungsentscheide offenlegt. Wenn er das von sich aus nicht tun will, muss er vom
Kantonsrat dazu angehalten werden. Darum geht es dem Votanten, und darum unterstützt er die Überweisung des Postulats. Der Regierungsrat soll dem Kantonsrat
aufzeigen, aufgrund welcher Frequenzzahlen er für die Aufhebung einzelner Kurse
war. Mit der vollständigen Erheblicherklärung, welche die Postulanten fordern, ist
der Votant nicht einverstanden. Die Formulierung des Postulats ist für ihn zu abs olut. Anpassungen im ÖV-Angebot für 2016/17 würden komplett verunmöglicht, und
das ginge zu weit. Es soll möglich sein, tief frequentierte Kurs e oder Linien aufzuheben. Es bringt nichts, wenn Busse leer herumfahren, es bringt aber auch nicht s,
wenn rasenmäherartig über Bedürfnisse und Köpfe hinweg auch dort Linien aufgehoben werden, wo die Frequenzen noch vernünftig sind. Darum unterstützt der
Votant ein Vorgehen, das einen kurzen Marschhalt einlegt, und stellt den
Antrag auf eine Teilerheblicherklärung: 2016 soll das Angebot so bleiben, wie es
ist. Der Kantonsrat soll vom Regierungsrat mittels Bericht und Antrag über die En tscheidungsgrundlagen informiert werden und dann entscheiden. Eine Anpassung
würde dann allenfalls auf das Jahr 2017 erfolgen. Damit kann zu einem etwas Zeit
gewonnen werden, zum anderen sind saubere und entsprechend abgestützte En tscheide in Sachen ÖV möglich.
Pirmin Andermatt gibt seine Interessenbindung bekannt: Er ist Gemeinderat von
Baar und als solcher Vorsteher der Abteilung Sicherheit/Werkdienst, in welcher der
öffentliche Verkehr angesiedelt ist.
Der Kanton Zug verfügt über ein sehr gut ausgebautes ÖV -Netz. Dafür wurde in
den vergangenen Jahren von Kanton und Gemeinden viel investiert. Dies war richtig und folgte einer früher festgelegten Strategie. Das gute bis sehr gute Angebot
bei Bahn und Bus trägt zur Standortattraktivität des Kantons bei. Mit den Schreiben
vom 13. November 2014 und vom 13. Januar 2015 wurden die Einwohnergemeinden über die einseitig vorgesehenen Reduktionen oder Streichungen im ÖVFahrplan 2016/17 informiert. Es lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vor, wie dieser Entscheid für die betroffenen Linien zustande gekommen war.
Die Nachfragen der Gemeinde Baar nach Vorgehen sowie Frequenzzahlen und
Kosten wurden mit Vermerken wie «die Angaben sind vertraulich» und «die Zahlen
sind noch nicht vorhanden» beantwortet. Erst an der gemeinsamen Koordinationsund Informationssitzung mit den Gemeinden vom 10. April 2015 wurde das Vorgehen erläutert. Zahlen und Fakten lagen nach wie vor keine vor. Diese wurden für
Ende April 2015 in Aussicht gestellt. An verschiedenen Einzelsitzungen mit dem
Amt für öffentlichen Verkehr erhielten die betroffenen Gemeinden bis Ende Mai
2015 häppchenweise Hintergrundinformationen. Die Gemeinde Baar hat bei den
Zugerland Verkehrsbetrieben Offerten zum Erhalt der betroffenen Linien einge holt,
was vom Amt für öffentlichen Verkehr mit Überraschung zur Kenntnis genommen
wurde. Es wurde nicht erwartet, dass eine Gemeinde den Mut hat, eigene Offerten
im Sinne der Bevölkerung einzuholen. Mitte Juni 2015 – fünf Monate nach Bekanntwerden der bevorstehenden Reduktionsmassnahmen und nach anfänglicher
Verweigerungshaltung des Amts für öffentlichen Verkehr – hatten die betroffenen

