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1. Begrüssung von Prof. Michael Eidenbenz (Mitglied der Hochschulleitung
und Direktor des Departements Musik)
Prof. Michael Eidenbenz begrüsst die Konferenzteilnehmer im Namen der ZHdK bei
Kaffee und Croissants. Am Nachmittag wird er die Konferenzteilnehmer durch die
Räumlichkeiten der ZHdK führen.

2. Eröffnung der Sitzung und Begrüssung
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) begrüsst die Anwesenden
zur 46. Parlamentarier Bodenseekonferenz und eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten:
Herzlich Willkommen hier in Zürich zur 46. Sitzung der Parlamentarierkonferenz Bodensee. Wir haben Sie an einen Ort eingeladen, wo sich wirtschaftliches und staatliches Handeln zu einem prosperierenden Ganzen zusammengefunden haben.
Diese Grossmolkerei der Toni AG – einige kennen vielleicht noch die Toni-Joghurts in
den Gläsern – im ehemaligen Zürcher Industriequartier wurde in die Zürcher Hochschule der Künste umgewandelt. Sie ist heute die drittgrösste Kunsthochschule Europas und Ausdruck des stetigen Wandels, den unsere Gesellschaft und Wirtschaft
durchlaufen.
Wir müssen nicht aufzählen, wie vielen Herausforderungen sich Europa und die Bodenseeregion stellen müssen. Die Errungenschaft, gesellschaftliche und politische
Probleme gemeinsam in den Parlamenten zu diskutieren und zu lösen, gilt es zu sichern und zu verteidigen. Die Parlamentarierkonferenz kann dabei einen Beitrag leisten, wenn vielleicht nur einen kleinen.
Es freut uns deshalb ausserordentlich, dass Sie der Einladung zur Konferenz so zahlreich gefolgt sind, und ich hoffe, dass wir fruchtbare Diskussionen führen werden.
Entschuldigen musste sich die bayrische Delegation, und die Delegation aus Vorarlberg muss die Sitzung eventuell wegen anderer Verpflichtungen etwas früher verlassen.
Sehr herzlich begrüssen möchte ich folgende Persönlichkeiten: Unseren Regierungspräsidenten des Kantons Zürich, Ernst Stocker, der zugleich Finanzdirektor ist, dann
unseren Staatsschreiber des Kantons Zürich, Beat Husi, dann Dr. Beat Baumgartner,
Amtschef des Amtes für Umwelt des Kantons Thurgau, den Herrn Abgeordneten, Dr.
Hubert Kinz, und Huber Ober, Spezialist für Funktechnik, und Herrn Josef Büchelmeier, Geschäftsführer des Internationalen Städtebundes.
Für das Protokoll wird heute Daniel Bitterli zuständig sein, er ist unser stellvertretender
Leiter Protokollführung, und das Sekretariat führt der Leiter der Parlamentsdienste des
Kantonsrates Zürich, Dr. Moritz von Wyss.
Ich stelle fest, dass die Einladung rechtzeitig verschickt wurde. Gibt es Anmerkungen
zur Traktandenliste? Das ist nicht der Fall. Sie ist somit genehmigt.
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3. Genehmigung des Protokolls der 45. Sitzung vom 23. Oktober 2015
Das Protokoll der 45. Sitzung vom 23. Oktober 2015 wird genehmigt und verdankt.

4. Bericht zur Internationalen Bodensee-Konferenz (lBK) sowie über den Besuch der IBK bei der Europäischen Union, Regierungspräsident Ernst
Stocker
Ernst Stocker, Regierungspräsident des Kantons Zürich, trägt wörtlich vor:
Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren Vizepräsidentinnen und Präsidenten, geschätzte Gäste, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier, es freut mich ausserordentlich, Sie als Regierungspräsident des Kantons
Zürich hier in der Zürcher Hochschule der Künste zu begrüssen. Ich bin ja gleichzeitig
auch Vorsitzender der Internationalen Bodenseekonferenz, und es freut mich, Sie in
diesem Amt in Zürich zu sehen. Wir haben einige Anlässe in diesem Kreise in Zürich,
und es freut uns, dass auch Sie heute Zürich kennenlernen können.
Ich habe gute Erinnerungen an diese Parlamentarierkonferenzen. 2004 war ich Kantonsratspräsident in Zürich und durfte in dieser Funktion jeweils auch an diesen Konferenzen teilnehmen. Es war interessant, und man lernte die Region Bodensee besser
kennen. Ich mag mich an die Schattenburg erinnern und dass es dort die besten
Schnitzel der ganzen Region gab. Höhepunkt damals war auch die Einladung auf
Schloss Oberschleissheim in München. Ich wusste gar nicht, dass es solch schöne
Schlösser gibt in Bayern. Ich hatte gedacht, das gäbe es nur in der Nähe von Paris.
Ich finde, meine Damen und Herren, die Bodenseekonferenz ist eine wichtige Plattform, auch für den Kanton Zürich, obschon wir ja etwas aussen vor gelassen werden,
denn wir grenzen ja nicht an den Bodensee. Trotzdem ist es wichtig, dass wir an dieser
gemeinsamen, grenzüberschreitenden Plattform teilnehmen können, denn ich weiss
aus meiner vorherigen Funktion als Wirtschaftsminister des Kantons Zürich, dass die
grenzüberschreitenden Beziehungen in diesem Raum eigentlich hervorragend sind.
Ich habe auch mit den Wirtschaftsvertretern aus diesem Raum jeweils intensive Kontakte gepflegt, und man hat mir einmal zu meinem Erstaunen gesagt, dass man mit
uns viel einfacher geschäften kann als mit den Franzosen. Das beruhigt einem als
Schweizer und Nicht-EU-Mitglied natürlich. Trotzdem ist es wichtig, dass wir weiterhin
Lösungen finden, damit diese gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiterhin
getätigt werden kann. Ich werde später noch darauf zurückkommen.
Ein erfolgreiches Beispiel für die internationale Zusammenarbeit ist die Internationale
Bodensee-Hochschule. Zu diesem Netzwerk gehören auch die Zürcher Hochschulen,
und da können wir sagen – ohne dass unsere Schweizer Kollegen sagen können, wir
würden übertreiben –, dass wir ein wichtiger Player in diesem Bereich sind. Sie sehen
es heute am Beispiel dieser Institution, wo wir uns befinden, und Sie haben es gestern
am Beispiel der Universität Zürich gesehen: Im Bildungsbereich sind wir führend in der
Schweiz. Hier könnte man auch noch die Eidgenössische Technische Hochschule,
ETH, erwähnen, die ebenfalls eine führende Bildungsinstitution der Schweiz mit einem
Standort in Zürich ist. Ich denke, Bildung, Forschung und Innovation bilden eine
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Chance, die wir nutzen müssen, so dass wir in der Schweiz, in Europa oder im Bodenseeraum zukünftig konkurrenzfähig bleiben können. Da gibt es einige Herausforderungen.
Die IBK-Vertreter werden im November anlässlich der Verleihung des IBK-Kulturpreises wieder hier auf dem Toni-Areal zusammenkommen, und es ist wichtig, dass man
diese Zusammenarbeit pflegt, im Bildungsbereich wie in anderen Bereichen.
Ich konnte im Rahmen der IBK, als IBK-Präsident, aber auch als Vertreter des Kantons
Zürich mit einer Delegation auf Einladung von Baden-Württemberg nach Brüssel reisen. Wir haben dort gute Gespräche über die Bedeutung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in dieser Region geführt. Und ich habe auch angeregt, dass es gut
wäre, wenn man in Brüssel einmal aus regionaler Sicht, insbesondere aus Vorarlberg,
Bayern und Baden-Württemberg, vorstellig wird und sagt, dass man in der Region viel
zu verlieren hat, wenn man keine Lösungen findet. Wir können es uns nicht leisten,
Verlierer zu sein. Das will unsere Bevölkerung nicht, und ich denke, die Politik ist gefordert Lösungen zu finden.
Ich bin überzeugt, dass man sagen muss, wie wichtig die kleine Schweiz als Handelspartner der EU ist. Und ich habe dort in meinem Referat gesagt, dass die Schweiz der
viertgrösste Handelspartner der EU ist. Der zuständige Kommissar hat mich korrigiert
und gesagt: «Herr Stocker, der drittgrösste.» Seit den Sanktionen gegen Russland
haben wir Russland vom dritten Platz verdrängt und eigentlich ist das erstaunlich, und
es zeigt auch, wie gut diese Zusammenarbeit ist. Deshalb war diese Reise nach Brüssel ein wichtiges Zeichen. Es war auch ein wichtiges Zeichen aus der Region. Ohne
mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, finde ich, wenn ich zum Beispiel an die Diskussion über die Wasserqualität des Bodensees denke, Brüssel tut gut daran, die Anliegen der Menschen in den Regionen zu berücksichtigen.
Ich möchte nicht viel länger werden, ich freue mich, dass Sie hier sind, und ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz den Herausforderungen vor allem die Chancen für diese
Region sehen. Wir haben gestern an der Konferenz der Regierungschefs neben der
strategischen Neuausrichtungen, die Ihnen der Staatsschreiber vorstellen wird, die anstehenden Probleme diskutiert. Und ich muss Ihnen sagen, ich ging danach gestern
mit einem etwas speziellen Gefühl im Bauch nachhause, nachdem ich gehört habe,
was die Bayern, Vorarlberger, aber auch die Tiroler von den Migrationsströmen halten,
die allenfalls im Sommer von der südlichen Route auf uns zukommen könnten. Es war
die Rede von der Sperrung des Brenners und des Reschenpasses, und wer glaubt,
wir Schweizer wären davon nicht betroffen, der täuscht sich gewaltig. Sie kennen die
Achse bestens, die es dann noch gibt. Es wäre die Südschweiz, das Tessin.
Auch dies, meine Damen und Herren, ist eine Problematik, die Sie beziehungsweise
die Parlamentarierkonferenz nicht lösen können. Aber eines ist klar: Das wird uns noch
eine Weile beschäftigen, ob wir in der EU sind oder nicht. Ich denke, da gibt es noch
viel zu tun und viel zu reden. Es kann auch sein, dass gewisse Selbstverständlichkeiten, die wir heute haben, zukünftig durch diese Problematik infrage gestellt werden
könnten. Und das ergäbe für uns dann eine ganz neue Situation.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)
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5. Strategische Neuausrichtung der lBK, Staatsschreiber Beat Husi
Beat Husi, Staatschreiber des Kantons Zürich, trägt wörtlich vor:
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, was ich Ihnen hier präsentiere ist
eine Art Werkstattbericht. Es kann auch nicht darum gehen, Ihnen bereits die Strategie
zu präsentieren, sondern das, was im Moment passiert, den Strategieprozess, mit dem
wir die neue Strategie erreichen wollen. Ich tue dies hier natürlich als Zürcher Staatsschreiber, ich tue es aber vor allem als Vorsitzender des ständigen Ausschusses der
IBK. Einen Vorsitz, den ich schon zum zweiten Mal innehabe.
Das sage ich nicht, um meine Bedeutung zu betonen, sondern um eine andere Bemerkung anzufügen: Vor dem Kanton Zürich hat jeweils Baden-Württemberg den Vorsitz. Und Baden-Württemberg hat eine sehr positive Eigenschaft: Das Land hat immer
grosse Aufgaben für den Kanton Zürich bereitgestellt. Vor zehn Jahren hat BadenWürttemberg angeregt, wir sollten das Leitbild überarbeiten. Das heutige Leitbild ist
unter Zürcher Leitung entstanden. Und jetzt, zehn Jahre später, hat Baden-Württemberg entschieden, es wäre doch gut, wenn unter Zürcher Leitung der neue Strategieprozess zumindest eingeleitet würde. Wir freuen uns immer über diese Arbeit (Heiterkeit).
Wie ist es überhaupt zu diesem Auftrag gekommen? Wir haben festgestellt, dass dieses Leitbild doch langsam etwas in die Jahre gekommen ist. Wir haben auch festgestellt, dass die IBK als Regierungskonferenz sich mit gewissen Fragen herumschlägt,
die einer Überarbeitung der Instrumente anzeigt. Die Zielsetzung, die die Regierungschefs mit der Überarbeitung erreichen wollen, ist, die Stakeholders, um diesen neudeutschen Ausdruck zu gebrauchen, stärker miteinzubeziehen und auch die Wirksamkeit der IBK zu erhöhen, die Steuerungsinstrument zu verbessern und auch die Vermittlung gegenüber der Öffentlichkeit zu intensivieren und schliesslich das Verhältnis
zwischen dem eigentlichen Bodensee-Raum und der IBK als Organisation der Länder
und Kantone zu klären.
Zu diesem Zweck ist der ständige Ausschuss beauftragt worden, einen Strategieprozess vorzubereiten. Das ist jetzt in einer Klausur geschehen. Den Strategieprozess
haben wir gestern den Regierungschefs vorgestellt, und sie haben dem in dieser Form
auch zugestimmt.
Nun, wie gehen wir das an? Heute sind die strategischen Instrumente der IBK einerseits das Statut – sozusagen die «Oberverfassung» der IBK –, das zweite ist das Leitbild. Das Leitbild ist zwar recht detailliert, deckt aber nicht alle aktuellen Probleme ab.
Danach kommt die eigentliche Massnahmenplanung, welche die tatsächliche Arbeit
einleitet.
Was wir nun machen wollen, ist einerseits das Leitbild auf die wirklichen Grundsätze
zu reduzieren. Das heisst, im Leitbild sollen nur noch die eigentlichen Aufgabenfelder
definiert werden, mit denen sich die IBK befassen soll. Anschliessend soll in einer Strategie, die nicht auf Jahrzehnte festgelegt wird, sondern im Sinne einer Legislaturplanung zu verstehen ist, die strategischen Ziele festgelegt werden. Für die Umsetzung
dieser Ziele soll dann ein Massnahmenplan erarbeitet werden.
Wie kommen wir nun zu dieser Überarbeitung? In einem ersten Schritt soll eine OnlineBefragung bei den Standortnutzern stattfinden. Warum eine Online-Befragung? Es
geht darum, heute auch die modernen Mittel des Einbezugs von breiteren Schichten
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anzuwenden und auch ein Tool zu verwenden, das im Rahmen eines Forschungsprojektes der IBK entwickelt worden ist.
Vorgesehen ist nicht eine allgemeine Bevölkerungsbefragung, weil sich die IBK in den
meisten Fällen nicht direkt an die Bevölkerung, sondern an Institutionen wendet. Daher
sollen auch in erster Linie Institutionen befragt werden. Dazu gehören sicher die grösseren Städte, die Landkreise, Partnerorganisationen wie die Parlamentarierkonferenz
oder der Städtebund und so weiter. Diese Institutionen werden direkt angegangen.
Auch Sie werden gebeten, an dieser Online-Befragung teilzunehmen und Ihre Stellungnahme abzugeben.
Es werden konkrete als auch offene Fragen gestellt werden. Es geht dabei um die
Zukunft des Bodenseeraumes in einem grösseren Sinn. Es kann nicht darum gehen,
dass wir in dieser Strategie kleinräumige, lokale Interessen aufnehmen können, sondern darum, die grossen Entwicklungen zu wiederspiegeln. Es geht also darum, in
welchen Bereichen, sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufdrängt, um
diesen Bodenseeraum mit den Mitteln der IBK zu beeinflussen. Es wird in dem Sinn
auch keine Strategie für den Bodenseeraum sein, sondern eine Strategie für die IBK.
Als zweiten Schritt, neben der Online-Befragung, werden wir auch eine Expertenbefragung durchführen. Wir denken dabei an etwa 15 ausgewählte Experten mit einem
speziellen Bezug zum Bodenseeraum; also nicht irgendwelche Strategieexperten,
sondern Experten mit einem bestimmten Bezug zum Bodenseeraum. Die Auswahl der
Experten, aber auch die Auswahl der Fragestellungen wird in einer speziellen Arbeitsgruppe vorbereitet und dann schliesslich durch die Regierungschefs festgelegt.
Wenn dieses Leitbild in den Grundsätzen vorliegt, gehen wir in die Strategieentwicklung und schauen in einer Lagebeurteilung, was die konkreten Herausforderungen in
diesen Handlungsfeldern sind, die wir im Leitbild festgelegt haben.
Schliesslich ist die IBK auch eine Organisation, und man wird sich überlegen müssen,
ob die Organisationsstruktur, wie sie heute besteht, mit den verschiedenen Gremien,
aber auch aufgrund der Tatsache, dass eigentlich alle Themen in der gesamten Gebietskulisse der IBK behandelt werden, angepasst werden muss und ob es gewisse
Themen gibt, die eher stärker von regionaler Natur sind, die allenfalls in einer anderen
Form behandelt werden sollen oder nicht. Das ist eine offene Fragestellung, die man
in diesem Prozess auch angehen möchte.
Und schliesslich wird dann natürlich auch die Frage sein, wie das Verhältnis zu den
Partnerorganisationen ist und ob es hier Veränderungen braucht, beispielsweise eine
andere Form des Einbezugs. Auch diese Fragen sind in diesem Strategieprozess anzugehen.
Der Zeitplan sieht so aus, dass das Leitbild bis Mitte nächstes Jahr als Entwurf stehen
soll. Bis Ende 2017 sollte dann die Strategie erarbeitet sein. Für 2018 ist die Umsetzung geplant, damit der gesamte Prozess Mitte 2018 abgeschlossen sein sollte.
Das wären meine Ausführungen, sozusagen mein Werkstattbericht zu diesem Strategieprozess, der jetzt eingeleitet ist. Ich bin selbstverständlich gerne bereit, ihre Fragen
dazu zu beantworten, soweit ich dazu in der Lage bin.
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Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) erkundigt sich, ob man
sich seitens der IBK über einen stärkeren Einbezug der Parlamentarierkonferenz Bodensee Gedanken gemacht hat.
Beat Husi, Staatsschreiber des Kantons Zürich, erklärt, dass die Mitarbeit der Parlamentarierkonferenz im Rahmen der Befragung sicher gefragt ist. Wie sich die Parlamentarierkonferenz selber organisiert und wie sie sich angesichts der Neuausrichtung
der IBK strategisch ausrichten will, muss sie selber entscheiden. Wahrscheinlich muss
sie sich auch überlegen, ob eine engere Zusammenarbeit mit der IBK erwünscht ist.
Falls dem so ist, müsste die Parlamentarierkonferenz dies im Rahmen des Strategieprozesses einbringen. Wie die Regierungschefs dann darauf reagieren werden, lässt
sich heute nicht beantworten. Wichtig wäre auch ein Input, mit welchen Themen sich
die IBK befassen sollte. Das wäre besonders wertvoll für den Strategieprozess der
IBK.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) bedankt sich bei Regierungspräsident Ernst Stocker und Staatsschreiber Beat Husi für die Ausführungen und
verabschiedet sie.
(Beifall)

6. Strategische Neuausrichtung der lBK, Rolle der Parlamentarierkonferenz
Bodensee, Diskussion und Beschluss
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) zitiert einleitend die Aussage des ehemaligen Grossratspräsidenten des Kantons Appenzell-Innerrhoden,
Thomas Mainberger, anlässlich der 43. Sitzung auf dem Hohen Kasten: «Es ist wichtig,
darüber nachzudenken, wie die Konferenz auszugestalten ist, damit sie als bedeutungsvolle Konferenz wahrgenommen wird. Dazu muss jedes Mitgliedland und jeder
Mitgliedkanton zunächst bei sich anfangen.»
Gleichwohl stellt sich nun die Frage, ob die Parlamentarierkonferenz Bodensee die
strategische Neuausrichtung der IBK zum Anlass nehmen will, um sich mit ihrer Ausrichtung, Wirkung und Struktur auseinanderzusetzen. Wenn Sie diese Frage bejahen,
wie wollen wir vorgehen? Wollen wir eine Kommission bilden, eventuell aus jedem
Mitgliedland bzw. Mitgliedkanton, die beauftragt wird, auszuarbeiten, wie die Zusammenarbeit der Parlamente der Bodenseeregion zu vertiefen ist? Zürich wäre allenfalls
bereit, den Vorsitz und das Sekretariat für die Arbeitsgruppe zu übernehmen. Oder
wollen Sie es dem Kanton Zürich überlassen, bis zum Herbst einen Vorschlag auszuarbeiten, und wenn ja, mit welchem Auftrag? Oder behalten wir die bestehende Ordnung bei?
Das sind drei Fragen, die wir aufgelistet haben, Sie haben aber vielleicht noch andere
Vorschläge und Ideen.
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Esther Guyer (Kanton Zürich) ist der Ansicht, dass aufgrund des kurzen Werkstattberichts des Staatsschreibers Beat Husi klar geworden ist, dass die Parlamentarierkonferenz ebenfalls aktiv werden muss. Eine grosse Frage ist, wie sich die Parlamentarierkonferenz gegenüber der IBK positionieren soll. Weitere Fragen sind, wie die Informationsflüsse verbessert werden können und mit welchen Themen sich die Parlamentarierkonferenz in Zukunft befassen soll. Es stellt sich also auch eine inhaltliche
Frage. Dazu braucht es wohl eine Arbeitsgruppe. Eine Vertiefung der Bedeutung der
Parlamentarierkonferenz ist sicher auch ein Thema.
Max Arnold (Kanton Thurgau) verweist auf das System in der Schweiz, wo die Präsidenten und Präsidentinnen nur für kurze Zeit in diesem Gremium sitzen. Ich war
gerne auf dem Hohen Kasten, es war schön auf der Mainau oder in Meersburg, und
wir haben «kleine» Probleme wie Fischereierträge, Funkfrequenzen oder die Maut diskutiert, aber wahrscheinlich sind das ja nicht die grossen Probleme, die es im gesamten Bodenseeraum zu lösen gibt.
Wenn Zürich etwas Neues auf die Beine stellen will, wäre dies zu begrüssen. Dafür ist
die Parlamentarierkonferenz als Gremium aber vermutlich zu gross. Jedes Mitglied
sollte für sich einmal eine Auslegeordnung machen, wo die Probleme und Gemeinsamkeiten sind und wie es weitergehen könnte. Und dann könnte man in einer kleineren Arbeitsgruppe mit je einem Vertreter aus den Ländern bzw. Kantonen zusammenkommen, um zu schauen, ob es Themen gibt, die alle betreffen. Aufgrund dieser Diskussionen könnte man dann ebenfalls eine Art Leitbild und Ideen für eine Strategie
entwickeln, damit die Parlamentarierkonferenz bei der IBK auch das nötige Gewicht
erhält. Dafür müssten wir im Herbst die Schwerpunkte definieren.
Die Parlamentarierkonferenz muss sich zuerst einig werden, in welche Richtung sich
das Ganze entwickeln soll. Es spricht nichts dagegen, dass der Kanton Zürich eine
Neuausrichtung initiiert, ich denke jedoch, dass die Themen quasi von unten kommen
und auf einer breiteren Basis diskutiert werden sollten.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) nimmt das Votum als Antrag für eine Einsetzung einer Arbeitsgruppe entgegen.
Markus Müller (Kanton Schaffhausen) stellt fest, dass man in der Schweiz die Hausaufgaben zuerst selber machen muss. Ich bin jetzt vier Jahre dabei, und wenn ich die
Gesichter anschaue, dann sind die Vertreter aus St. Gallen dieselben und die Schaffhauser sind dieselben. Die anderen wechseln immer. Das ist ein Nachteil, der irgendwie gelöst werden müsste. Bei den Vertretern aus Liechtenstein, Österreich und
Deutschland ist es anders. Da sind jeweils dieselben Personen da, und es lässt sich
auch längerfristig etwas machen.
Was eine Neuausrichtung anbelangt, so käme es einer verpassten Chance gleich, jetzt
nichts zu unternehmen. Wir haben nun von den Plänen der IBK gehört, und wenn wir
nichts tun, dann sind wir ganz auf dem Abstellgleis.
Wenn ich die Traktandenliste anschaue, muss ich sagen, es ist ein netter Anlass, aber
damit hat es sich eigentlich. Ich bin seit vier Jahren dabei und immer sind die Fischereierträge dabei und immer sind die Funkfrequenzen dabei. Und wenn man daran
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denkt, was Ernst Stocker gesagt hat, dann sind das – ohne diese Themen abzuwerten
– keine wirklichen Probleme. Es gibt also noch ganz andere Probleme, die zu lösen
wären. Das kann jedoch nur gemacht werden, wenn es eine gewisse Kontinuität gibt,
sonst fängt man jedes Mal wieder bei null an.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir angesichts der Pläne der IBK relativ rasch
handeln müssen und eine Arbeitsgruppe einsetzen sollten, die sich dem Thema annimmt und spätestens an der nächsten Konferenz Vorschläge unterbreitet. Dass Zürich das Sekretariat führt, macht Sinn da der Kanton dieses Jahr auch den Vorsitz hat.
Hubert Kinz (Vorarlberg) weist darauf hin, dass sich auch andere Institutionen im
Bodenseeraum derzeit mit einer strategischen Neuausrichtung befassen und regt an,
dass die sich um den Bodensee befindlichen Organisationen einmal angefragt werden
und eine Kontaktaufnahme erfolgt. Möglicherweise ergibt sich hier eine Aufgabenteilung bzw. eine Optimierung, wenn sich eine Vernetzung als vernünftig erweist.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) ergänzt, dass dies allenfalls ein Auftrag für die Arbeitsgruppe wäre, damit es keine Doppelspurigkeiten gibt.
Markus Späth (Kanton Zürich) hat mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass die
Parlamentarierkonferenz zumindest bei der erwähnten Online-Befragung berücksichtig werden soll. Nicht klar geworden ist jedoch, wie die Befragung im Kreis der Parlamentarierkonferenz durchgeführt werden soll. Weiss das Präsidium dazu mehr? Werden die heute Anwesenden individuell befragt, weil sie zufällig heute dabei sind? An
wen richtet sich die Befragung genau und wie liefert die Parlamentarierkonferenz als
Ganzes die Antworten?
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) erklärt, dass man seitens
des Präsidiums auch erst heute von dieser Online-Befragung gehört hat. Wir werden
aber sicher nachfragen, wie die Befragung ablaufen wird, damit alle Regionen miteinbezogen werden können.
Markus Späth (Kanton Zürich) findet, dass man nicht nur nachfragen sollte, sondern
die Parlamentarierkonferenz muss sich auch überlegen, wie sie sich einbringen will.
Im Übrigen unterstütze ich, was meine Vorredner gesagt haben: Es braucht eine Arbeitsgruppe, vermutlich braucht es sie jedoch bereits, um diese Stellungnahme vorzubereiten.
Walter Freund (Kanton St. Gallen) erklärt, dass man auch seitens des Kantons St.
Gallen die Meinung teilt, dass die Einsetzung einer Arbeitsgruppe wichtig ist und dass
sich die Parlamentarierkonferenz über ihre zukünftige Tätigkeit Gedanken machen
muss. Es fragt sich jedoch, an welche Adresse wir unsere Beschlüsse oder Resolutionen senden. In der kantonalen parlamentarischen Arbeit gibt es die Möglichkeit über
Motionen, Postulate etc. an die Regierung zu gelangen. Im Fall der Parlamentarierkonferenz funktioniert das jedoch zu wenig. Das heisst, wir politisieren zu wenig mit
den Regierungen bzw. der IBK.
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Albert Frick (Liechtenstein) schliesst sich dem bisher Gesagten an. Es macht Sinn,
wenn eine Arbeitsgruppe bzw. eine Kommission eingesetzt wird. Beliebt machen
möchte ich, dass wir uns nicht als Konkurrenzveranstaltung zur IBK sehen, sondern
als ergänzendes Gremium, das die Zusammenarbeit sucht. Es geht um die Entwicklung und die Zusammenarbeit in der Region, und daher sollte die Parlamentarierkonferenz keinen Sonderzug fahren. Begrüssenswert ist es auch, wenn der Kanton Zürich
die Neuausrichtung initiiert und die Federführung übernimmt.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) stellt fest, dass nun ein
Antrag auf Bildung einer Arbeitsgruppe vorliegt. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitsgruppe aus jeweils einem Vertreter oder einer Vertreterin aus den Kantonen bzw. Regionen zusammengesetzt wird. Das wären dann zehn Personen, die man an einen
Tisch bringen müsste. Die Arbeitsgruppe müsste relativ rasch geschaffen werden, damit sie die Strategieplanung initiieren könnte, welche zu einer verbesserten Zusammenarbeit des Gremiums an sich, aber auch zu einer grösseren Aussenwirkung führen
könnte.
Josef Kofler (Kanton St. Gallen) schliesst sich den vorangegangenen Voten ebenfalls an. Kann man davon ausgehen, dass der Kanton Zürich den Vorsitz und das Sekretariat dieser Arbeitsgruppe übernimmt?
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) erklärt, dass sich der Leiter
der Parlamentsdienste des Zürcher Kantonsrats, Dr. Moritz von Wyss, für das Sekretariat zur Verfügung stellen würde. Das Präsidium würde mein Nachfolger Rolf Steiner
übernehmen, der im Mai das Kantonsratspräsidium übernimmt.
Ist die Parlamentarierkonferenz mit diesem Vorgehen einverstanden? Das ist der Fall.
In dem Fall bitte ich darum, das jeder Kanton bzw. jede Region eine Person bestimmt,
welche die Vertretung in der Arbeitsgruppe übernimmt und den Namen dieser Person
bis Ende April 2016 direkt an Moritz von Wyss meldet.

7. Fischereierträge aus dem Bodensee, Stand der Dinge, Beat Baumgartner
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) erklärt einleitend, dass das
Thema Fischereierträge die Parlamentarierkonferenz schon seit längerem beschäftigt.
Heute haben wir Dr. Beat Baumgartner hier, Amtschef des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau, der uns die Probleme erläutern wird.
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau) trägt mithilfe
einer Präsentation (Anhang 1) wörtlich vor:
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, die Kurzpräsentation
heisst «Fischereierträge aus dem Bodensee», aber der Bodensee ist ja ein komplexes
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System. Ob nun das Thema wichtig ist oder nicht, ist sicher eine Frage des Blickwinkels. Ich habe gehört, dass die bayrische Delegation nicht hier ist. Für Bayern ist die
Sicht vermutlich anders.
Ich muss vorausschicken, dass es von der IBK aus ein Dialogforum «See und Fisch»
gibt, welches nächste Woche startet. Dort werden an drei Tagen das Thema Fischereierträge und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Beteiligt sind verschiedene Akteure: Vertreter des Gewässerschutzes, Vertreter der Berufsfischer, aber auch Vertreter der Fischereiverbände sowie Gastronomen, die schauen, wie die Fische genutzt
werden könnten. Das Ziel dieses Dialogforums ist es, dass das gegenseitige Verständnis geweckt wird.
Ich glaube, ob das Thema nun wichtig ist oder nicht, für einen Fischer ist es sicher
wichtig, ob er etwas fängt oder nicht. Wie man auch immer zum Bodensee und seinem
Nährstoffgehalt steht, so stellt sich doch die Frage, ob man etwas verändern kann.
Oder muss man auf der anderen Seite beginnen und das Produkt, das man fängt,
besser vermarkten, indem man zeigt, dass das Produkt aus dem Bodensee einen guten Wert hat?
Ich möchte einleitend einige Kenndaten zum Bodensee erwähnen: Die Gesamtfläche
beträgt etwas über 500 km2. An der tiefsten Stelle ist der See rund 254 m tief. Der
Rauminhalt beträgt etwa 50 km3. Das heisst, wenn Sie einen Sack mit 50 kg Zucker in
den Bodensee werfen, hätten sie etwa ein Millionstel Gramm, ein sogenanntes
Mikrogramm Zucker im Wasser. Man müsste das Ganze natürlich homogen mischen.
Die Uferlänge beträgt etwa 273 km. Davon hat Baden-Württemberg mit 155 km den
grössten Teil, gefolgt von der Schweiz mit 72 km. Die bayrische Delegation fehlt heute.
Bayern hat 18 km und Österreich 28 km. Die Finanzierung der IGKB (Internationale
Gewässerschutzkommission für den Bodensee) richtet sich nach der Uferlänge.
Im Einzugsgebiet des Bodensees gibt es auch einen italienischen Teil, allerdings haben wir die Italiener nicht bei der IGKB dabei – das wäre vielleicht etwas zu kompliziert.
Das Einzugsgebiet umfasst über 11‘000 km2. Der mittlere Abfluss beträgt 370 m3 pro
Sekunde. Er kann aber auch bis 1200 m3 betragen.
Kommen wir zur Phosphorkurve: Seit 1950 haben wir dazu Werte. Wenn wir das anschauen, dann steigt der Phosphorgehalte heute wieder leicht an, und wir sind etwa
dort, wo wir 1956 waren oder wo wir um 2004 waren. Neben dem Phosphorgehalt ist
der Sauerstoffgehalt ganz zentral für die Fische, die in der Tiefe ablaichen. Einen Meter über dem Grund hatten wir in den 1970er-Jahren fast keinen Sauerstoff mehr. Danach ist der Sauerstoffgehalt wieder schön angestiegen. Was wir nun aber sehen, ist,
dass der Sauerstoffgehalt trotz eines tiefen Nährstoffgehalts wieder abgenommen hat
– immerhin um etwa 2 mg pro Liter innerhalb der letzten fünf Jahre.
Wieso ist das so? Es ist so, weil die Durchmischung des Bodenseewassers abgenommen hat. Der rote Balken (auf Folie 5) zeigt, dass sich der Bodensee nicht ganz durchmischt. Und wenn er sich nicht ganz durchmischt gelangt zu wenig Sauerstoff von der
Oberfläche in die tieferen Wasserlagen. Und diese Jahre mit einer zu geringen Durchmischung haben stark zugenommen. Wir hatten im Prinzip nur im Jahr 2013 eine genügende Durchmischung. Aus diesem Grund hat der Sauerstoffgehalt trotz des tiefen
Nährstoffgehalts abgenommen. Und das ist zentral. So wie es aussieht wird sich das
auch so weiterentwickeln. Ich komme nochmals darauf zurück.
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Ich komme zu den Fischfangerträgen: Der Barsch war lange Zeit der Hauptfangfisch.
Vor allem zu den Zeiten mit einem höheren Nährstoffgehalt. Daneben haben wir die
Felchen. Wir sehen, dass die Felchen zu einer Zeit zurückgegangen sind, als wir hohe
Nährstoffgehalte hatten. Wir sehen aber auch, dass es jeweils Einbrüche gegeben hat.
Der letzte Einbruch der Fangzahlen beim Felchen fallen auf die Jahre 2012, 2013 und
2014, wobei sich dies nicht mit dem Phosphorgehalt erklären lässt.
Wenn wir heute vom Bodensee sprechen, meinen wir den Bodensee-Obersee. Daneben haben wir aber auch den Untersee und den Überlingersee. Das sind drei ganz
verschiedene Kompartimente. Wenn wir den Untersee als Ganzes ansehen, dann sehen wir, dass sich dort die Felchenpopulation erholt hat. Hingegen sind die Barsche
zurückgegangen. Was wir auch haben, sind die Saiblinge. Die haben wir auch wieder
im Bodensee. Sie sind also zurückgekommen.
Zum Klima: Hier sehen wir, dass die Wassertemperatur zugenommen hat. Und die
Wassertemperatur wird weiter zunehmen. Aus der Erwärmung resultiert eine schlechte
Durchmischung des Wasserkörpers. Wir haben vorhin gesehen, dass durch eine
schlechte Durchmischung die Sauerstoffkonzentration über Grund abnimmt, und das
haben die Fische nicht gern.
Was wir nun gemacht haben, ist eine Modellierung. Aber Modelle sind immer mit Vorsicht zu geniessen. Wir haben einmal geschaut, was passiert, wenn die Phosphorkonzentration auf das Niveau von 2001 oder 2000 fallen würde und was das bei verschiedenen Klimaszenarien für die Sauerstoffentwicklung über Grund heissen würde. Wir
sind der Meinung, dass es 6 mg Sauerstoff pro Liter über Grund braucht. 4 mg wäre
bereits eine tiefe Konzentration. Bei allen Unsicherheiten, die wir haben, würde die
Sauerstoffkonzentration bei einem höheren Nährstoffgehalt schneller in einen kritischen Bereich kommen. Was ich damit aufzeigen möchte, sind die möglichen Auswirkungen, wenn wir nur an einer bestimmten Schraube drehen würden.
Ein Beispiel für fremdländische Tiere ist der Stichling. Im Moment gibt es Millionen von
Stichlingen im Bodensee. Es gab schon früher hohe Populationen, aber so hohe gab
es noch nie. Es ist auch so, dass sich die Stichlinge verändert haben. Sie sind im
Bodenseewasser heimischer geworden, und sie sind auch grösser als solche in Fliessgewässern. Der nächste Verwandte dieses Bodensee-Stichlings kommt im Baltikum
vor. Er hat irgendwann einmal den Weg in den Bodensee gefunden, vermutlich etwa
vor 150 Jahren. Wieso sich der Stichling im Moment so wohl fühlt, ist nicht klar. Wir
hatten schon in den 1970er-Jahren hohe Werte. Die Frage ist, wieso wir aber nun so
lange eine so hohe Population haben.
Die Fischer haben Probleme mit den Stichlingen in ihren Netzen. Sie machen die
Netze zum Teil kaputt, was wirklich ein Problem ist. An der Universität Basel und bei
der EAWAG (Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz) in Dübendorf läuft zurzeit eine Untersuchung. Man möchte wissen,
was überhaupt abläuft und wieso sich dieser Bodensee-Stichling dermassen entwickeln konnte.
Man geht davon aus, dass Stichlinge 70 bis 80 Prozent des gesamten Fischbestandes
im Bodensee ausmachen. Dr. Michael Schubert vom bayrischen Institut für Fischerei
geht davon aus, dass es im Bodensee genügend Nahrung gibt, denn die vielen Stichlinge müssen ja irgendetwas fressen.
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In der Präsentation (Folie 12) findet sich zudem ein Link zu einem Interview des österreichischen Fernsehens zum Thema Stichlinge. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr
gutes Interview, das die Problematik aufzeigt.
Fazit: Der Bodensee ist ein wirklich komplexes System, und die gegenseitigen Abhängigkeiten kennen wir nur zum Teil. Ich würde sogar sagen, wir kennen sie viel zu wenig.
Der Bodensee ist zudem ein träges System. Wenn wir an einer Schraube drehen, wissen wir also nicht, was nach vier Jahren herauskommt. Die Zunahme der Neozoen
und die fortschreitende Erwärmung werfen immer wieder neue Fragen auf. Wir haben
viele Neozoen, zum Beispiel Kleinkrebse, die kommen und sich sehr schnell ausbreiten können. Die Frage ist dann, ob die neuen Kleinkrebse von den Fischen gefressen
werden oder nicht.
Ein letzter Punkt: Der Fischfangertrag hat abgenommen, wobei es dafür mehrere Faktoren gibt. Phosphor ist ein Faktor. Wenn es weniger Phosphor hat, dann hat es auch
weniger Barsche. Daneben spielen aber auch das Klima, die Neozoen und die Fischer
eine Rolle.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)
Harald Sonderegger (Vorarlberg) spricht die Fischer an, welche einen Einfluss auf
die Fischfangerträge haben. Ist damit die Anzahl der Berufsfischer gemeint?
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau): Dass die
Berufsfischer von der Fischerei leben möchten, ist ja klar. Darum gibt es auch seit
langem die Diskussion über die Anzahl Patente. Es ist einfach so, wenn wir weniger
Fische haben, dann spielt die Anzahl der Fischer natürlich eine Rolle.
Harald Sonderegger (Vorarlberg) möchte wissen, ob sich die Reduzierung der Patente auch wirklich umsetzen lässt.
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau): Die IBKF
(Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei), das Gremium,
welches für die Fischerei zuständig ist, hat die Reduktion der Patente beschlossen. Im
Thurgau haben wir die Zahl der Patente bereits freiwillig reduziert.
Walter Freund (Kanton St. Gallen) erkundigt sich, ob man die Neozoen essen kann.
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau) ratet vom
Genuss der Stichlinge eher ab. Die Frage, was man mit ihnen machen kann, stellt sich
aber tatsächlich.
Hubert Kinz (Vorarlberg) weist darauf hin, dass man die Stichlinge sehr wohl essen
kann. Man kann sie ähnlich verwenden wie Sardinen. Man kann sie einlegen, und dann
kann man sie auch essen.
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Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau) nimmt den
Hinweis für das Dialogforum gerne entgegen. Denn dort geht es genau auch um die
Frage, ob und wie man die Stichlinge, die massenhaft gefangen werden, allenfalls verwerten kann.
Hubert Kinz (Vorarlberg) weist darauf hin, dass es auch in anderen Gewässern, wo
der Stichling vorkommt, solche Populationsexplosionen gibt. Nach zwei bis drei Saisons, gehen die Populationen dann wieder zurück. Beim Buchsbaumzünsler hat sich
bspw. auch gezeigt, dass die Spatzen auf den Geschmack gekommen sind, und nun
ist das Thema Buchsbaumzünsler gegessen.
Markus Späth (Kanton Zürich) spricht die Durchmischung des Wassers an. Wie ist
genau der Zusammenhang zwischen Temperatur und Durchmischung?
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau) erklärt, dass
das Wasser an der Oberfläche abkühlt und in tiefere Lagen sinkt. Dabei nimmt es viel
Sauerstoff mit. Wenn das Wasser an der Oberfläche zu wenig abkühlt dann gibt es nur
eine Teilumwälzung des Wassers, und dadurch kommt weniger Sauerstoff in die Tiefe.
Josef Kofler (Kanton St. Gallen) möchte wissen, ob sich das Problem mit den Stichlingen auf den Bodensee beschränkt oder ob auch andere Gewässer, bspw. der Zürichsee, betroffen sind.
Beat Baumgartner (Amtschef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau) erklärt, dass
sich das Problem mit den Stichlingen auf den Bodensee beschränkt. Einen so hohen
Anteil an Stichlingen am gesamten Fischbestand hat man in keinem anderen Schweizer See festgestellt. Auch in den Fliessgewässern stellen die Stichlinge kein Problem
dar. Anzufügen ist, dass der Stichling im Bodensee für die anderen Fische ein Nahrungskonkurrent ist. Zudem ist er auch ein Laichräuber.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) bedankt sich bei Beat
Baumgartner für die interessanten Ausführungen.

8. Einheitliche Funkfrequenz für die Schifffahrt auf dem Bodensee, Abgeordneter Dr. Hubert Kinz und Hubert Ober
Hubert Kinz (Vorarlberg) erklärt einleitend, dass das Thema Funkfrequenz bereits
ein Thema auf der Tagesordnung anlässlich der letzten Sitzung vom 23. Oktober 2015
war. Heute würden wir das Thema gerne noch etwas im Detail erörtern. Das AIS (Automatic Identification System) ist für den Bodensee wichtig und sollte auf ihm eingeführt werden. So wichtig wie Regeln über Radar in der Bodenseeschifffahrt waren und
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sind, so wichtig ist es nun, weitere Schritte zu machen. Es geht um eine grosse Verkehrsfläche, die sicher abgewickelt werden soll. Hubert Ober wird Ihnen die Sicht des
Sachverständigen vermitteln und steht dann mit mir für Fragen zur Verfügung.
Hubert Ober, (Sachverständiger für Schiffradar der BH-Bregenz) trägt mithilfe einer Präsentation (Anhang 2) wörtlich vor:
Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dr. Kinz hat es kurz angesprochen: AIS ist eine
Technologie, die weltweit auf fast allen Gewässern eingesetzt wird, auf dem Bodensee
aber verboten ist – aus mir eigentlich nicht klar erklärbaren Gründen. AIS ist eine Einrichtung, die schon seit zehn oder 15 Jahren besteht. Damit können Objekte, Schiffe,
Personen sehr leicht geortet werden, und es ist kein grosser Kostenaufwand erforderlich, so ein Signal zu haben.
Jeder weiss, wie wichtig der Bodensee ist und welchen Stellenwert er als Erholungsgebiet hat. Er ist ein Tourismusmagnet, und es ist wichtig, dass er nicht durch Schlagzeilen in der Zeitung negativ besetzt wird. Immer wenn ein Unglück passiert und es
einen Toten oder Schwerverletzten gibt, kommt es in allen Schlagzeilen. Negative
Schlagzeilen werden einfach lieber produziert als positive. Das muss jedoch vermieden werden. Es gibt einen oder zwei Tote im Jahr, und das steht dann in allen Zeitungen. Alles, was positiv ist, wird hingegen unter den Teppich gekehrt. Dazu kommt
kaum eine Meldung.
Tödliche Unfälle auf Schiffen wären sehr leicht zu vermeiden. Bei schönem Wetter
passiert in der Regel nichts, sondern es passiert bei schlechtem Wetter. Wenn die
Sicht schlecht ist und jemand über Bord fällt, sieht man nur einen Kopf. In der Nacht
ist die Person fast nicht zu sehen, und die Suche ist sehr aufwendig. Auf dem Meer
und auf allen anderen Gewässern gibt es eine sehr einfache Lösung, das sogenannte
AIS-System. Das ist ein kleiner Sender, der in der Schwimmweste eingebaut wird.
Geht jemand über Bord, so bläst sich die Schwimmweste auf und das System aktiviert
sich und sendet über einen UKW-Kanal jeweils die aktuelle Position. Wenn auf dem
Schiff ein entsprechendes System vorhanden ist, weiss man, wo die über Bord gegangene Person ist. Man fährt hin und holt die Person wieder an Bord. In den letzten
Jahren sind einige Personen, zwei österreichische Segler und ein Fischer über Bord
gegangen, und sie sind einfach ertrunken, weil man sie nicht gefunden hat. Das sind
drei Tote, die definitiv zu viel sind.
Diese moderne Technologie ist sehr einfach. Im Prinzip funktioniert sie wie ein Funkgerät. Es braucht einen kleinen Sender mit Antenne, der auf dem Schiff montiert wird.
Der Sender ist mit einem GPS ausgerüstet, damit das Ganze synchronisiert werden
kann. Dieses System wird denn auch weltweit in allen möglichen Fahrzeugen eingebaut. Im Flugsport beispielsweise ist es überhaupt keine Frage, und praktisch jedes
Segelflugzeug ist damit ausgerüstet. Es ist also ein unkompliziertes System, das leicht
einzuführen ist.
Staaten wie die Türkei zum Beispiel überlegen, das System für alle Sportboote zwingend einzuführen. Auch in Thailand ist es zwingend für jedes Schiff vorgeschrieben.
Am Bodensee ist es hingegen prinzipiell verboten. Verboten ist es, weil die Frequenz
für den touristischen Landfunk verwendet wird, unter anderem für die Säntisbahn.
Wenn man aber die Sendeleistung von AIS anschaut, dann ist diese sehr gering. Es
sind vielleicht drei oder vier Kilometer. Das heisst, ein Boot, das mitten auf dem See
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ist, kommt niemals mit der Säntisbahn in Kontakt. Die Funkbehörden sind aber leider
relativ stur und sagen, die Frequenz sei besetzt, und das bleibe auch so.
In Österreich haben wir ein ähnliches Problem: Auf der Donau ist AIS zwingend vorgeschrieben. Parallel zur Donau, etwa fünf Kilometer entfernt, verläuft die Landstrasse.
Der ARBÖ, das ist wie der ÖAMTC oder Touring Club Schweiz, hat dieselbe Frequenz
für ihre Pannenfahrzeuge. Ich habe letzte Woche mit fünf Fahrern des ARBÖ telefoniert, und sie haben nicht einmal gewusst, dass ihre Frequenz noch von jemand anderem verwendet wird. Es gäbe ab und zu ein Knacksen im Funkgerät, weil das AIS
ein digitales Signal sendet. Das piepst dann dreimal, es stört aber nicht wirklich. Wenn
die Fahrer des ARBÖ nicht einmal wissen, dass die Frequenz noch von jemand anderem benutzt wird, dann ist das ein Zeichen, dass es auch niemanden stört.
Auf dem Bodensee darf man mit 1 Watt funken. Mit 1 Watt Funk hat man von einem
Motorboot mit einer Antenne, die 3 Meter über dem Wasser montiert ist, eine Reichweite von 5 bis 6 Kilometer. Das AIS ist aber nicht im Motorboot montiert, sondern es
ist ja in der Schwimmweste im Wasser. Das ergibt ungefähr die halbe Reichweite. Das
heisst, wenn jemand über Bord gegangen ist, kann man ihn leicht finden, aber nach
aussen stört das Signal praktisch nicht.
Das AIS ist ein relativ komplexes System. Es sendet für ungefähr 26 Millisekunden,
und es sendet im Normalfall alle drei Minuten. Das heisst, bei 100 Schiffen wird die
Funkfrequenz nicht einmal für eine Sekunde besetzt. Auf grossen Revieren in England
beispielsweise im Solent, wo 5000 bis 7000 Schiffe unterwegs sind oder in der Strasse
von Gibraltar, wo extrem viel gewerblicher Verkehr ist, sind alle Schiffe mit AIS ausgestattet. Daneben kann aber problemlos gefunkt werden. Aus technischer Sicht spricht
also eigentlich nichts dagegen das System einzuführen. Ob die Frequenz noch von
jemand anderem benutzt wird, spielt eigentlich keine Rolle, weil man eigentlich immer
weit genug entfernt ist. Im Handout finden sich die genauen technischen Erklärungen,
wie die verschiedenen Schiffe senden.
Es gibt zwei Arten von Transpondern. Es gibt einerseits Transponder, die am Schiff
montiert werden. Das bedeutet, dass jedes Schiff jedes andere Schiff sieht, wie man
das beim Flugverkehr auch kennt. Das heisst, das Flugzeug fliegt weg und jeder weiss,
da ist das Flugzeug, es hat diese bestimmte Route, Geschwindigkeit und Kurs. Das
Gleiche kann man mit Schiffen machen.
Die Blaulichtorganisationen bemängeln seit vielen Jahren, dass Suchketten bei
schlechter Sicht nur schwer zu fahren sind. Es braucht viele Übungsstunden und
Übungsfahrten, damit das vernünftig koordiniert werden kann. Wenn jeder auf seinem
System die anderen Schiffe sieht und weiss wie schnell und in welche Richtung sie
fahren, kann man das leichter koordinieren. Ein zweiter Punkt: Bei der Berufsschifffahrt
auf See sieht jeder, wer, wann in den Hafen fährt und es kommt nicht zu Kollisionen,
weil es eben ein sehr einfaches System ist.
Wenn man auf den Preis schaut, dann reden wir bei einem Sportschiff von um die
1000 Euro. Bei gewerblichen Schiffen, wenn man die höchste Qualität nimmt, sind es
um die 3000 Euro. Ein AIS-Transponder für eine Schwimmweste kostet etwa 200 Euro.
Die Kosten sind also minimal. Bei der Wasserrettung oder Polizeistation ist ein PC
ohnehin vorhanden. Mit rund 1000 Euro wäre der Bedarf dort etwa gedeckt. Wenn
jemand in Reichweite über Bord gegangen ist, sieht man das auf dem System. Das
heisst, der in Hard muss nicht wissen, dass jemand in Konstanz über Bord gegangen
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ist. Der, der in Konstanz sendet tut dem Säntis nicht weh, und der, der in Hard sendet,
tut dem Säntis auch nicht weh.
Auf dem Bildschirm ist entweder ein Schiff oder eine Person ersichtlich. Dafür gibt es
je ein separates Icon. Bei Schiffen wird die Richtung und der Kurs, aber auch der Rufnahmen des Schiffs übertragen. Und wenn man jemanden anfunken will, weiss man
auch sofort, um welches Schiff es sich handelt.
Das persönliche AIS wird an der Schwimmweste montiert, und wenn sie sich aufbläst
schaltet das System automatisch ein. Es ist also eine simple Technologie. Was es
daneben braucht, ist ein Empfänger auf dem Schiff. Wenn jemand über Bord geht,
weiss man, wo die Person ist und kann sie bergen. Dann braucht es keinen Notruf und
keine internationale Hilfe oder Suchaktion. Bei Skitouren hat auch jeder seinen Piepser
und wenn jemand verschüttet wird, können die, welche nicht verschüttet worden sind,
am einfachsten suchen. Da wird gar nicht darüber diskutiert, so etwas zu verbieten.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) stellt fest, dass das Grundproblem darin liegt, dass die Funkfrequenz nicht benutzt werden darf.
Hubert Ober (Sachverständiger für Schiffradar der BH-Bregenz) bestätigt dies. In
Österreich bestand ein ähnliches Problem auf der Donau. Da AIS für die Binnenwasserstrassen jedoch zwingend vorgeschrieben wurde, musste man das System aber
einführen. Von den übrigen Nutzern der Frequenz wurde nicht mal bemerkt, dass die
Frequenz auf der Donau verwendet wird.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) sieht ein mögliches Vorgehen darin, dass der Kanton St. Gallen eine Anfrage oder einen Vorstoss einreichen
könnte, ob man das System auf dem Bodensee testen könnte, um zu sehen, inwiefern
es die Betreiber der Säntisbahn stört.
Hubert Kinz (Vorarlberg) weist darauf hin, dass bei der Säntisbahn gar nichts passieren wird, weil die Frequenz ihr zwar zugewiesen ist, sie aber gar nicht benutzt wird.
Stephan Tobler (Kanton Thurgau) würde es interessieren, wie und auf welcher
Ebene das Verbot für die Nutzung der Frequenz formuliert ist.
Hubert Ober (Sachverständiger für Schiffradar der BH-Bregenz) erklärt, dass die
Funkfrequenzen an der World Radiocommunication Conference in Genf geregelt worden sind. Da wurde vereinbart, welches Land, welche Frequenzen benutzen darf. Das
Genfer Abkommen wurde auch von der Schweiz unterschrieben. Der Kanal 88b wird
jedoch, obwohl er dem AIS zugeteilt wurde, in der Schweiz nach wie vor für den touristischen Landfunk verwendet. Kanal 88b wird auch in Österreich anderweitig verwendet, weil es sich aber nicht tangiert, spielt es keine Rolle. Da Österreich und die
Schweiz keinen Meeresanstoss haben, haben sie gesagt, uns betrifft es nicht.
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Josef Tobler (Kanton St. Gallen) würde es interessieren, mit welcher Begründung
die Frequenz von der Schweiz nicht freigegeben wird.
Hubert Ober (Sachverständiger für Schiffradar der BH-Bregenz) erklärt, dass dies
historisch bedingt ist. Das AIS gibt es erst seit rund zehn Jahren. Die touristische Landfunkfrequenz wurde hingegen in den 1950er-Jahren vergeben.
Hubert Kinz (Vorarlberg) ergänzt, dass die nationalen Behörden, das Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, bmvit, sowie die zuständigen Behörden in Deutschland und der Schweiz sehr wohl miteinander kommunizieren. Aufgrund
der Einsprache seitens des BAKOM wurde AIS jedoch für alle Anrainerstaaten des
Bodensees bis anhin nicht zugelassen.
Max Arnold (Kanton Thurgau) verweist auf das Zitat des BAKOM auf Folie 11 (vgl.
Anhang 2). In der Schweiz werden die Frequenzen auf Bundesebene geregelt. Kantonal lässt sich daher wohl eher wenig bewirken. Ein entsprechender Vorstoss müsste
von Bundesparlamentariern eingereicht werden. Es heisst im Zitat, die Frequenzen
seien für den terrestrischen Mobilfunk vorgesehen und sie seien daher auf Schweizer
Seen nicht zugelassen. Der Bodensee ist aber eigentlich kein Schweizer Gewässer.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) schlägt vor, allenfalls den
Weg über den Regierungsrat zu wählen. Der Weg über eine Standesinitiative könnte
Jahre dauern.
Harald Sonderegger (Vorarlberg) merkt an, dass das Anliegen Vorarlbergs eben ist,
zu diskutieren, welche Möglichkeiten es aus Schweizer Sicht gibt, um nochmals auf
diejenige Ebene, welche den negativen Entscheid getroffen hat, einzuwirken und analog zur Binnenschifffahrt auf der Donau eine Regelung zu finden.
Unser Anliegen wäre es, dass die Präsidentenkonferenz diesbezüglich einen Beschluss fasst und den bestmöglichen Weg sucht, unser Anliegen weiterzuleiten. Da es
sich beim Bodensee tatsächlich um ein internationales Gewässer handelt, wäre dies
allenfalls ein denkbares Argument, um einen Ausweg zu finden.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) erklärt, dass sich der Sekretär anbietet, für die nächste Präsidentenkonferenz einen Beschluss auszuarbeiten,
den wir dann weiterleiten könnten.
Markus Müller (Kanton Schaffhausen) stellt fest, dass sich die Diskussion wieder
um das Thema dreht, welche Bedeutung dieser Parlamentarierkonferenz zukommt.
Bei der Fliegerei ist es relativ einfach. Dort existieren Verbände, die sich für solche
Anliegen einsetzen. Sinnvollerweise würde das BAKOM der Säntisbahn eine andere
Frequenz zuteilen.
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Ich schlage vor, dass wir als Konferenz zuerst einmal beim BAKOM vorstellig werden.
Wenn das nichts nützt, könnte man immer noch schauen, an wen man sonst gelangen
könnte. Das wäre vielleicht erfolgsversprechender.
Hubert Ober (Sachverständiger für Schiffradar der BH-Bregenz) hatte mit dem
BAKOM Kontakt. Es konnte mir allerdings niemand sagen, wem ausser der Säntisbahn, die die Frequenz gar nicht mehr nutzt, diese Frequenz im Bodenseeraum sonst
noch zugeteilt worden ist. Wenn es gar keine weiteren Nutzer gibt, handelt es sich
lediglich um ein Verbot aus Prinzip.
Esther Guyer (Kanton Zürich) begrüsst den Vorschlag, sich als Gremium zuerst direkt ans BAKOM zu wenden. Wenn wir als Parlamentarierkonferenz intervenieren, hat
dies mehr Gewicht. Auf jeden Fall, müsste das BAKOM zumindest Auskunft geben.
Felix Bischofberger (Kanton St. Gallen) teilt diese Sicht. Wenn wir über die kantonalen Parlamente Vorstösse einreichen, dann erreichen wir damit nichts, denn die
meisten Kantonsräte interessiert das Thema vermutlich sehr wenig. Daher wäre es
wohl aussichtslos, eine Standesinitiative zu lancieren.
Ich denke, wir sollten das Präsidium bzw. das Sekretariat damit beauftragen im Namen
der Parlamentarierkonferenz an das BAKOM zu gelangen und dann Bericht zu erstatten. Danach könnte man immer noch in Kontakt mit eidgenössischen Parlamentariern
treten, wobei dies auch parallel geschehen könnte.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) nimmt den Auftrag gerne
entgegen.
Gabriele Nussbaumer (Vorarlberg) würde es ebenfalls begrüssen, wenn man vom
BAKOM eine Stellungnahme erhalten könnte, warum man die Frequenz nicht für das
AIS freigeben möchte. Falls die Stellungnahme zu oberflächlich ausfällt und man nicht
auf unser Anliegen eingeht, könnte man Vertreter des BAKOM direkt einladen.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) hält fest, dass man seitens
des Präsidiums ein solches Schreiben verfassen wird. Sind alle damit einverstanden,
dass ein solches Schreiben in ihrem Namen versandt wird?

Die Parlamentarierkonferenz beschliesst einstimmig, mit einem Schreiben betreffend Funkfrequenzen auf dem Bodensee beim BAKOM vorstellig zu werden.

Parlamentarierkonferenz Bodensee, 46. Sitzung, Zürich, 22. April 2016

21

9. Bericht zum internationalen Städtebund, Josef Büchelmeier
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) begrüsst zu diesem Traktandum den Geschäftsführer des Internationalen Städtebundes, Josef Büchelmeier,
und erteilt ihm das Wort.
Josef Büchelmeier (Geschäftsführer ISB, Baden-Württemberg) berichtet zum Internationalen Städtebund mit folgenden Worten:
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, etliche aus diesem
Gremium kennen mich. Ich bin der ehrenamtliche Geschäftsführer des Internationalen
Städtebundes Bodensee. Der Städtebund Bodensee hat derzeit 26 Mitgliedskommunen rund um den See, aus der Schweiz, Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg.
Wir finanzieren uns durch einen Beitrag der Kommunen von jährlich 500 Euro. Das ist
nicht sehr viel. Wir sind in einem Präsidium mit drei Vorsitzenden strukturiert. Das sind
derzeit der Stadtpräsident von St. Gallen, Thomas Scheitlin, sowie der Bürgermeister
von Bregenz und der Bürgermeister von Friedrichshafen im Wechsel. Wir haben zudem eine Lenkungsgruppe mit je drei Vertretern aus jedem der drei Länder, sowohl
aus kleineren als auch aus grösseren Kommunen, die unterjährig die Geschäfte führen. Daneben haben wir eine Mitgliederversammlung, die genau heute in einer Woche
in Friedrichshafen stattfindet.
Diese Mitgliederversammlung – das will ich kurz erwähnen – wird sich dann auch mit
dem heutigen Thema beschäftigen. Ausserdem werden wir dort unsere Regularien
abwickeln, die Neuwahlen im volvierenden System. Und wir machen etwas Besonderes, indem wir jedes Jahr für unsere Mitglieder ein Thema anbieten. Wir hatten im
vergangenen Jahr einen Workshop für die Kommunen, um das Zusammenleben am
Bodensee zu fördern. Das ist eines unserer wichtigen Ziele in unserer Präambel. Der
Workshop an der Zeppelin Universität befasste sich mit Anwendungen von Social Media, wie man das heute nennt, also Twitter, Facebook und was man sonst noch als
Kommune macht. Das war sehr interessant und sehr gut besucht.
In diesem Jahr machen wir an der Mitgliederversammlung eine zusätzliche Begegnungs- und Informationsveranstaltung unter dem Titel «Wie machen unsere Nachbarn
im anderen Land Kommunalpolitik». Dazu laden wir Parlamentarier der Gemeindeparlamente, Verwaltungsmitarbeitende, aber auch Bürgerinnen und Bürger – wenn das
von den jeweiligen Kommunen gewünscht wird – zu drei Themen ein, die auch Sie
zumindest teilweise tangieren. Es gibt unterschiedliche Kulturen und Strukturen am
Bodensee, und wir wollen diese einfach miteinander vertraut machen und das Interesse wecken, um die anderen besser zu verstehen. Das eine Thema heisst Bürgerbeteiligung. Das ist in der Schweiz beispielsweise ganz anders geregelt als in Österreich oder Deutschland, und daher gibt es sehr interessante Austauschmöglichkeiten.
Ein zweites Thema wird sein, wie sich die Gemeinden finanzieren, denn es gibt ganz
verschiedene Ansätze, wie sich die Gemeinden in der Schweiz, Österreich oder
Deutschland finanzieren. Und da konkurrieren die Gemeinden natürlich auch untereinander. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, beispielsweise zwischen den
Kantonen und den Städten oder mit den Möglichkeiten der eigenen Finanzierung über
Steuerfüsse.
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Das dritte Thema, das wir auch diskutieren, betrifft die Frage, wie die Kommunen mit
der Zivilgesellschaft umgehen. Zum Beispiel weiss ich sehr gut, dass es in der Schweiz
Leistungsvereinbarungen mit Museen, Chören und anderen kulturellen Institutionen
gibt. In Deutschland ist es eher ein offener Wettbewerb, und in Vorarlberg ist es auch
eher offen und nicht so sehr geregelt. Hier wollen wir einfach voneinander lernen. Dazu
haben wir auch eine Institution als Moderatorin angefragt, die Gesellschaft für grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Sitz in der Nähe von Schaffhausen.
Das sind unsere aktuellen Programme, aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit
Themen, die verschiedene Teilbereiche von Kommunen betreffen, zum Beispiel mit
dem Thema Maut – ich komme nachher noch darauf zurück –, das doch einige betrifft,
aber auch für Leute auf der anderen Seite, beispielweise auch in Schaffhausen, interessant sein kann. Das Thema Maut wird doch einiges am Bodensee verändern.
Daneben beteiligen wir uns auch bei Arbeitsgruppen und Themen der IBK. Es gibt
beispielsweise eine Arbeitsgruppe «Low-Tech-Gebäude» im Energie- bzw. Architekturbereich. Da hat die IBK uns gebeten, doch die Tore und Türen für die kommunalen
Bauämter zu öffnen. Man will damit versuchen Low-Tech-Energie-Gebäude zu bauen,
die eben nicht so viel, sagen wir einmal, «Klimbim» brauchen, mit dem man beispielsweise mit dem iPhone den Kühlschrank und die Heizung steuern kann. Die Arbeitsgruppe sagt, wir wollen das viel einfacher machen, ohne technische Details, die vielleicht schon in fünf Jahren wieder veraltet sind. Das ist eine Arbeitsgruppe an der wir
uns beteiligen.
Bei einer zweiten Arbeitsgruppe, handelt es sich um eine Umweltgruppe, die sich bei
der IBK gemeldet hat. Dabei geht es in Richtung der 2000-Watt-Gesellschaft oder e5, wie das in den verschiedenen Ländern heisst, und darum, etwas gemeinsam mit
den Städten zu machen. Hier ist die IBK, auch über den Geschäftsführer in Konstanz,
immer wieder auf den Städtebund zugekommen, weil wir sozusagen Türöffner für die
IBK, die ja auf Regierungsebene arbeitet, zu den Kommunen, Gemeinden und Städten
sein können. Das ist unser zentrales Verständnis. Alles unter dem Motto, dass wir hier
in der Region zusammenwachsen und auch das Zusammenleben stärken wollen.
Nächste Woche werden wir uns ganz sicher auch am Rande mit dem Thema Expo
2027 befassen. Wir haben das schon einmal durch einen Beschluss unterstützt, und
wir werden uns sicher darüber informieren lassen, weil das Thema für den Städtebund
doch von einem gewissen Interesse ist. Denn es wäre möglich, dass die Expo grenzüberschreitend nach Vorarlberg und Baden-Württemberg ausstrahlen könnte und es
insofern auch für unsere Städte von Interesse sein könnte, hier mitzumachen. So viel
einmal zum Städtebund insgesamt.
Was heute von Ihnen angesprochen wurde, habe ich fleissig mitgeschrieben, das
heisst, wie sich die Parlamentarierkonferenz zu dieser Neuausrichtung der IBK äussern wird. Ich werde darüber an unserer Mitgliederversammlung nächste Woche berichten, und ich denke, dass wir, sowohl der Städtebund als auch andere Player, die
hier genannt wurden, dann sicherlich mit der IBK das richtige Zusammenspiel strukturieren sollten, um dann effektiv mit den Mitteln, die jede Gruppe hat, und mit den Zielen,
die wir gemeinsam haben, das Beste zu bewirken.
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10. Bericht zur Arbeitsgruppe Verkehrslösungen im Bodenseegebiet, Josef Büchelmeier
Josef Büchelmeier (Geschäftsführer ISB, Baden-Württemberg) trägt mithilfe einer
Präsentation (Anhang 3) wörtlich vor:
Geschätzte Damen und Herren, wir haben zu diesem Thema schon mehrfach getagt.
Es war ja nach der Sitzung auf dem hohen Kasten der Wunsch, dass die Parlamentarierkonferenz und die IBK eine Gruppe bilden, die dieses Thema gemeinsam erörtert.
Dann gab es im Januar 2015 ein erstes Treffen in Bregenz und danach nochmals eine
Besprechung. Ende 2015 sind wir mit einem Ergebnis stehen geblieben, das wir vor
kurzem am 6. April 2016 nochmals in Romanshorn vertiefend weiterentwickelt haben.
Zur Ausgangslage: Wie für alle klar ist, gibt es in diesem Dreiländereck eine besondere
Situation, weil sich der Verkehr – und es war schon 15 v. Chr. so, als die Römer hierher
kamen – eng an einem Berg, dem Pfänder vorbei in die bayrischen Lande nach Augsburg und so weiter durchkämpfen muss. Der Verkehr kam aus dem Rheintal und diese
enge Stelle ist bis heute geblieben. Und die Situation ist durch die Bebauung nicht
besser, sondern eher noch schlimmer geworden.
Vielleicht noch mein aktueller Einwurf, den ich eben in meinem Google-Alert gelesen
habe: Der Bürgermeister von Bregenz wird in den Medien von Vorarlberg zitiert, dass
er sich vehement gegen den Vorschlag ausspricht, eine City-Maut für Bregenz einzuführen. Das heisst, es gibt Leute, die finden, dass dort in Bregenz sich alles verdichtet
und die sagen, wir brauchen eine City-Maut. Und der Bürgermeister sagt, das wäre
praktisch der Tod dieser Region, wenn wir das dort einführen.
Wir in dieser Gruppe haben viel diskutiert, wie man denn den Durchgangsverkehr und
auch den Grenzverkehr entlasten könnte. Und es gibt natürlich eine Lösung, die sehr
naheliegt. Es gibt einen mautpflichtigen Tunnel durch den Pfänder und der Verkehr,
der sich sonst als Ausweichverkehr beginnend in Lindau über Bregenz, Hard, St. Margarethen und so weiter durch die untergeordneten Strassen bewegt, könnte natürlich
leicht durch den Pfändertunnel fliessen. Damit wäre das Problem leicht lösbar.
Man hat seitens der ASFINAG, der Gesellschaft für den Betrieb der Autobahnen, im
vergangenen Jahr eine Untersuchung gemacht und dabei auch Autofahrende befragt.
Man hat festgestellt, dass an normalen Tagen circa 20 Prozent des Verkehrs deklarierter Ausweichverkehr ist, der diese Maut auf der kurzen Tunnelstrecke nicht bezahlen möchte. An Ferien- und Feiertagen und so weiter sind es bis zu 40 Prozent der
Fahrzeuge, die unten durchfahren, weil die Autofahrenden diese Maut nicht bezahlen
möchten.
Das hat die ASFINAG selber festgestellt, und das war für uns Anlass im Papier vom
Oktober 2015 festzuhalten, dass man an dieser Stelle versuchen könnte, das schweizerische, österreichische und deutsche Mautgebiet so zu erweitern, dass es eine
Durchfahrmöglichkeit in das jeweils andere Mautgebiet gibt. Das heisst also, nicht einen Verzicht auf Einnahmen zu deklarieren, sondern mit einer österreichischen oder
schweizerischen Maut-Plakette könnte man durch den Tunnel bis zu den deutschen
Autobahngebieten fahren und umgekehrt mit der deutschen Maut-Plakette, wenn sie
dann kommt, in die österreichischen bzw. schweizerischen Gebiete hineinfahren. Das
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würde es ermöglichen, dass sowohl der Grenzverkehr wie auch der Durchgangsverkehr von Nord nach Süd an dieser Stelle erleichtert würde und die Maut erst danach
greifen würde, wenn man weiter in das jeweils andere Mautgebiet fahren möchte.
Wir waren auch mit dem damaligen Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Markus Linhart, und dem damaligen Verkehrsminister Winfried Hermann aus Stuttgart im Gespräch. Er hat uns angehört und meinte, aus seiner Sicht wäre es durchaus möglich,
so ein Thema durch einen trinationalen Staatsvertrag zu klären. Das müsste aber angepackt werden. Mittlerweile gab es einen Regierungswechsel in Stuttgart, und wir
warten einmal ab, was passiert. Aber das wäre zumindest ein Modell, das denkbar
wäre.
Eine zweite Überlegung, die wir vor einigen Wochen nochmals vertieft angeschaut haben, ist die, dass man in einem zwei- oder dreijährigen Versuch diese Lösung testet,
um zu schauen, wie sie sich auswirken würde. Auch das wäre eine Möglichkeit, hier
Erleichterung zu schaffen. In der Präsentation steht im Grunde alles nochmals drin.
Wir haben dann am 6. April 2016 getagt, wobei zum ersten Mal ein Vertreter der IBK,
Jörg Zimmermann aus Vorarlberg, dabei war. Das hat die Diskussion nochmals befruchtet und erweitert. Dabei war auch Clemens Gössler aus Bregenz. Nicht dabei sein
konnten leider die Vertreter aus Lindau, sie haben uns aber mit ihren Papieren unterstützt.
Was herauskam: Es wurde festgestellt, dass es wirklich ein grosses Problem sei. Manche sagten, es habe sich vielleicht etwas verändert, aber der Ausweichverkehr sei geblieben, und eine Verbesserung der Situation wäre weiterhin sinnvoll. Ein weiterer
Punkt war nochmals die Wiederholung dessen, was ich gesagt habe, nämlich dass wir
vielleicht die nationalen Mauten erweitern könnten.
Daneben hat Jörg Zimmermann ins Spiel gebracht, dass die IBK viel Energie auf die
Gesamtbetrachtung der Mobilität verwendet hat und versuchen will, über den Ausbau
des kleinräumigen, öffentlichen Nahverkehrs zwischen Bayern, Baden-Württemberg,
Österreich und der Schweiz Menschen vom Strassenverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu lenken.
Ich denke, in Vorarlberg gibt es ein sehr gutes Modell mit einer Jahreskarte für den ÖV
für 365 Euro. In Baden-Württemberg denken wir über ähnliche Dinge nach, zum Beispiel über die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Bayern und Baden-Württemberg beim öffentlichen Verkehr. Mit der Schweiz gibt es ja auch Überlegungen,
dass die S-Bahn durchfahren könnte, wenn Lindau den neuen Bahnhof bekommt, damit man von St. Gallen mit dem ÖV über St. Margarethen, Bregenz bis nach Lindau
fahren kann.
Das sind viele Entwicklungen, die zeigen, dass der Strassenverkehr nicht das einzige
ist, worauf man den Fokus richten sollte. Daraufhin haben wir uns in der Gruppe geeinigt, dass man versuchen sollte, im Rahmen dieser Gesamtkonzeption, die die IBK
wohl auch befürworten könnte, ein Teilprojekt zu generieren, welches die Mobilität in
dieser Dreiländerregion einmal gesamtheitlich betrachtet. Dies als Vorstufe zu einer
Gesamtbetrachtung des Bodenseeraumes, um dann durch gute Daten und Untersuchungen in diesem Bereich die Möglichkeiten betreffend Maut besser begründen zu
können und eine gesamtheitliche Lösung zu finden.
Die nächsten Schritte könnten sein, dass der Städtebund und auch seine Mitgliederversammlung diesen Vorschlag unterstützen. Es wäre für mich sehr gut, wenn das
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weitere Vorgehen auch von der Parlamentarierkonferenz formell unterstützt würde und
wir es dann mit der IBK besprechen könnten. Ich habe mit dem Geschäftsführer der
IBK, Klaus-Dieter Schnell, gesprochen, und im Juni gibt es ein informelles Gespräch,
wo die IBK-Kommissionen dabei sind. Dort würden wir den Vorschlag besprechen und
auch klären, wie die Finanzierung einer solchen Studie möglich wäre. Das Ziel müsste
sein, dass eine Mobilitätsstudie für den Bodenseeraum in einem ersten Schritt für diesen Teilbereich geschaffen wird, um dieses Problem zu entschärfen.
Wir sind uns auch einig gewesen, dass man dieses Problem in Bregenz nicht als Modell für ganz Europa und andere Beteiligte sehen sollte, sondern wir sehen einfach,
dass es diesen Weg seit der Römerzeit gibt. Und wir sehen es einfach auch als Möglichkeit für die Umwelt, die Bürgerschaft und auch generell für die Bodenseeregion hier
eine Entlastung zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören.
(Beifall)
Walter Freund (Kanton St. Gallen) hält ergänzend fest, dass man mit diesen Studien
den ÖV und den motorisierten Individualverkehr nicht als Konkurrenten gegeneinander
ausspielen will, sondern dass gesamtheitliche Lösungen angestrebt werden.
Zudem ist nicht sicher, ob Deutschland die Maut einführen kann. Ein Zwischenschritt
wäre daher, dass zwischen Österreich und der Schweiz eine Lösung gefunden werden
kann. Der nächste Schritt zusammen mit Deutschland wäre dann wohl einfacher. Das
sind Überlegungen, die wir uns gemacht haben.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) hält abschliessend fest,
dass es seitens der Gruppe bestehend aus Vertretern der IBK, des Städtebundes und
der Parlamentarierkonferenz ein Anliegen ist, dass die Parlamentarierkonferenz ihre
Unterstützung für die nächsten Schritte signalisieren würde. Sind Sie damit einverstanden?
Die Parlamentarierkonferenz spricht sich einstimmig dafür aus, der Gruppe für
ihre nächsten Schritte ihre Unterstützung auszusprechen.
Josef Büchelmeier (Geschäftsführer ISB, Baden-Württemberg) nimmt die Zustimmung der Parlamentarierkonferenz gerne mit.

Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich) überreicht den drei Referenten zum Dank einen Brieföffner des Kantons Zürich.
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11. Verschiedenes
Vorsitz 2017
Albert Frick (Lichtenstein) weist darauf hin, dass in Liechtenstein nächstes Jahr
Landtagswahlen stattfinden. Der Landtag wird vermutlich erst Ende März bestellt.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang schlägt vor, die Sitzung erst im Mai abzuhalten.
Albert Frick (Lichtenstein) hält fest, wenn die Frühjahrestagung erst im Mai durchgeführt würde, dann sollte es machbar sein.
Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Kanton Zürich): Sind alle damit einverstanden, dass die Frühjahreskonferenz erst im Mai 2017 stattfinden wird? Das ist der
Fall.
Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung findet am 20/21. Oktober 2016 unter dem Vorsitz von Rolf Steiner
statt.
Pressemitteilung
Zur heutigen Sitzung wird am Montag 25. April 2016 eine Medienmitteilung verschickt.
Beschlüsse
Moritz von Wyss hält zum Abschluss nochmals die Beschlüsse der heutigen Sitzung
fest:





Traktandum 4 und 5: Kenntnisnahme der Berichte von Regierungspräsident
Ernst Stocker und Staatsschreiber Beat Husi
Traktandum 6: Beschluss über die Einsetzung einer Arbeitsgruppe mit je einem
Vertreter aus jeder Region, bzw. Land oder Kanton zur Ausarbeitung von Vorschlägen für eine Neuausrichtung der Parlamentarierkonferenz. Auftrag: Auflistung möglicher Themen, innere Organisation überdenken, Verhältnis zur IBK
klären, Vorbereitung auf die Online-Befragung der IBK. Sekretariat: Kanton Zürich
Traktandum 7: Kenntnisnahme des Berichts über die Fischereierträge von Beat
Nussbaumer
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Traktandum 8 betreffend Funkfrequenzen: Der Kanton Zürich wird im Namen
der Parlamentarierkonferenz schriftlich beim BAKOM vorstellig, damit so
schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden kann.
Traktandum 9: Der Bericht zum Internationalen Städtebund von Josef Büchelmeier wurde zur Kenntnis genommen.
Traktandum 10 betreffend Verkehrsproblem im Dreiländereck bei Bregenz: Die
Konferenz wartet noch zu, eine Resolution zu verabschieden. Sie unterstützt
jedoch die Bestrebungen, ein Gesamtkonzept Verkehr Bodensee zu initiieren.

Schluss der Sitzung: 11.35 Uhr
Protokollführer:
Daniel Bitterli

Protokollabschluss: 26. April 2016
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