
Postulat P 11/14 
Für ein starkes Nachtnetz im Kanton Schwyz: Ausbau des S-Bahn- und Busangebots während 
der Nächte an Wochenenden 
 
Am 2. September 2014 hat Kantonsrat Luka Markic folgendes Postulat eingereicht: 
 
«Antrag: Der Regierungsrat wird eingeladen, in Zusammenarbeit mit den SBB, der SOB, den 
Nachbarkantonen, Gemeinden, Bezirken und Tarifverbünden, die Möglichkeit der Einführung von 
stündlichen S-Bahn-Verbindungen bis 4.00 Uhr morgens im gesamten Kanton Schwyz zu prüfen 
(Nachtzüge). Gleichzeitig sollen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Busverbindungen in die 
kleineren Ortschaften angeboten werden (Nachtbusse). Das Angebot ist für die Nächte von Frei-
tag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag sowie an den Feiertagen vorzusehen. 
 
Begründung: Wochenende für Wochenende das gleiche Ärgernis: Ab Mitternacht gibt es fast kei-
ne Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene von Zürich oder Luzern aus mit dem öffentli-
chen Verkehr nach Hause in den Kanton Schwyz zu fahren. Davon betroffen sind vor allem Ort-
schaften, die nicht an einer Hauptverkehrsachse liegen. 
 
Es ist heute eine Tatsache, dass junge aber auch ältere Menschen wesentlich später als früher 
ausgehen, dafür aber auch wesentlich später nach Hause zurückfahren und zwar dann, wenn von 
den öffentlichen Verkehrsmitteln aus kein Angebot mehr besteht. Somit entgeht dem öffentli-
chen Verkehrsmittel ein grosses Fahrgastpotenzial. Nachtbusse und -züge sind jedoch ein sehr 
sinnvolles Angebot für Reisende, die freitags und samstags spätnachts aus Grossstädten heim-
kehren wollen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Verkehrsunfällen, da 
weniger alkoholisierte und übermüdete Menschen Auto fahren. Gerade auch im Zusammenhang 
mit dem geänderten Ausgehverhalten ist das Nachtnetz heute ein unverzichtbares Angebot ge-
worden. In anderen Kantonen und Regionen ist das Nachtnetz bereits weit ausgebaut und ein 
fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrs (Moonliner, TNW- und ZVV-Nachtnetz). 
 
Es kann festgehalten werden, dass Anfänge bestehen, die aber durchaus ausbauwürdig sind. Da-
rum soll das bestehende Angebot ausgebaut werden. Es ist wichtig, ein gesamtkantonales 
Nachtnetz einzuführen, damit Jugendliche und Erwachsene aus allen Regionen des Kantons 
Schwyz von einem starken öffentlichen Verkehr profitieren können.» 


