Bau-, U
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ement
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Bericht über die
e mittel- un
nd langfris
stige Entw
wicklung des
d Angeb
botes für den
d
öffentlichen Perrsonenverkehr (öV-B
Bericht) – Stellungn
nahme
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat
geschä
ätzte Dame
en und Herrren
Mit Sch
hreiben vom
m 11. März
z 2013 wurden wir zu
ur Stellung
gnahme zuum vorerwä
ähnten
Berichtt eingelade
en. Wir neh
hmen die G
Gelegenhe
eit wahr, na
achfolgend unsere An
nliegen
respekttive Anträg
ge dazu zu
u formuliere
en.
1. Vorb
bemerkungen
1.1. Zu
um Berichttsrhythmu
us
aft und die
Mit Blicck auf die Aussagekr
A
e Ressourc
cenbindung
g beantraggen wir, alle
enfalls
mit den
n notwendigen gesetz
zlichen An
npassungen, den Berrichtsrhythm
mus von zw
wei auf
vier Jah
hre zu erhö
öhen.
1.2. Zu
ur Erfolgsk
kontrolle
Im Rah
hmen der Berichtsers
B
stattung wü
ürden wir gerne
g
eine verstärktee Erfolgsko
ontrolle,
nicht zu
uletzt bezü
üglich der Zielerreich
Z
ung und Umsetzungs
U
serfolge deer vorgege
ebenen
Massna
ahmen, erh
halten. Auc
ch mit Blicck auf die gewählte
g
Organisatio
O
on ist eine regelr
mässig
ge Reflektio
on sinnvoll. Wir bean
ntragen, in einem näc
chsten Berricht eine umfasu
sende Erfolgskon
ntrolle aufz
zunehmen, welche da
annzumal gleichzeitig
g
g die Ausgangslage für neue Zielsetzungen
n und Masssnahmen sein
s
wird.
1.3. Zu
um Frageb
bogen
Da wir den Frage
ebogen (dre
ei Frageste
ellungen) als
a zu wenig aussageekräftig em
mpfinerzichten wir
w auf dess
sen Rückssendung un
nd lassen es
e bei diesser Stellung
gnahden, ve
me bew
wenden.
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2. Inha
altliche An
nmerkunge
en
2.1. Grrundsätzlic
che Haltung
Inhaltlicch ist diese
er zweite Bericht
B
übe
ersichtlich und
u nachvollziehbar.. Wir unters
stützen
im Wessentlichen die Stossrrichtung so
owie die ge
esetzten Ziele und era
rarbeiteten Massnahmen.
2.2. Zu
um Finanzierungsko
onzept öV
Bezüglich des Fin
nanzierung
gskonzepte
es können wir uns einverstandeen erklären
n. Aus
der Siccht der Gem
meinden ha
alten wir je
edoch mit Nachdruck
N
k fest, dasss dieses ko
onsequent e
eingehalten
n werden muss.
m
Anz ufügen ist,, dass das GSD im Z
Zusammenhang
mit dem
m Behindertentransport per 201
15 ein neues Konzep
pt zu Lasteen anderer Rechnung auflegen mu
uss.
2.3. Du
urchgangs
stiefbahnh
hof
Im ganzen Berich
ht suchen wir
w nach eiiner griffige
en Aussage zum Durrchgangstiefof, welche das gesam
mtkantonal e Einstehe
en für diese
es grosse Projekt ein
n weitebahnho
res Mal dokumen
ntieren würrde.
Wir erw
wähnen dazu auch, dass
d
u.E. n
nun eine sc
chlagkräftig
ge Projektoorganisatio
on aufgebautt werden muss,
m
welch
he die mitte
elfristigen Zielsetzun
ngen sowiee die unmitttelbar
nächste
en Schritte
e aufzeigt und
u Erfolgsskontrolle für
f die vers
schiedene n Arbeiten bietet.
Das Vo
orprojekt isst zu besch
hleunigen u
und die Ko
onzeption der
d Finanziierung definitiv
anzuge
ehen.
Wir bittten den Ve
erbundrat, sich
s
diesbe
ezüglich einzusetzen
n und Ausssagen im Sinne
S
der Gesamtzielse
etzung zu machen.
m
3. Schllussbemerkung
Intern h
haben wir ausführlich
a
h auch reg ionale und
d kommuna
ale Vorbrinngen zum Bericht
B
diskutie
ert. In dieser Stellung
gnahme ve
erzichten wir
w jedoch auf
a eine stäärkere Dettaillierung, h
haben wir doch
d
die Gemeinden und Regio
onen angew
wiesen, ihrre jeweilige
en
spezifisschen Anlie
egen direk
kt in die Ve
ernehmlass
sung einzubringen.
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat, ge
eschätzte Damen
D
und Herren, w
wir bitten Sie,
S unsere An
nmerkunge
en und Antträge wohl wollend zu
u prüfen un
nd aufzuneehmen.
Freund
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Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
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