
AL• 
Kantonsratsfraktion SP-AL 

Trasadingen 10.12.2011 

Mattbias Frick 
Dorfstrasse 55 
8219 Trasadingen 

WOV-Motion 2011/1 
Sehr geehrter Herr Präsident 

Kantonsrat 

Eingegangen: 20. Dezember 2011/48 

An den Präsidenten des Kantonsrats 
' 

Rathaus 
8200 SchafThausen 

Die Unterzeichnenden ersuchen Sie, folgende WOV-Motion auf die Traktandenliste zu 
setzen: 

Indikator für verkehrssichere Fahrzeuge 
Der Regierungsrat wird eingeladen, die Indikatoren für das Wirkungsziel "Die 
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge" des 
Strassenverkehrs- und Schifffahttsamtes dahingehend zu ändern, dass sie eine wirkliche 
Aussage über die Sicherheit der in Schafthausen zugelassenen Fahrzeuge ennöglichen. 

Begründung: 
Der heutige Indikator zur Überprüfung des Wirkungszieles "Die Fahrzeughalterinnen und 
Fahrzeughalter verfugen über verkehrssichere Fahrzeuge" vermag nicht zu befriedigen. Er 
sagt nichts aus über die tatsächliche Verkehrssicherheit der im Kanton SchaHhausen 
verkehrenden Fahrzeuge. Dies vor allem deshalb, weil die Fahrzeuge von einem Grossteil der 
Fahrzeughalter vor dem anstehenden Prüfungstermin bei einer Garage in den Service gegeben 
und damit vorbereitet werden auf die anstehende technische Überprüfung. Dies ist eine 
absolut logische Tatsache, denn die Halter wollen ihr Fahrzeug natürlich durch die P1i\fung 
bringen. Aber die so zusammengesetzte Fahrzeuggruppe, die als Grundlage für die 
Überprüfung des Wirkungsziels gilt, kann nicht repräsentativ sein, da sie automatisch immer 
einen viel höheren Anteil an Fahrzeugen hat, die erst kürzlich einen Garagenbesuch hinter 
sich gebracht haben, als die Gesamtfahrzeugflotte des Kantons. Dies führt zwangsläufig dazu, 
dass das Wirkungsziel immer als erfüllt gilt. 
Es ist darum angezeigt den Indikator zu wechseln. Anerbieten würde sich eine prozentuale 
Angabe zum Anteil derjenigen Fahrzeuge am Total der in Schaffhausen zugelassenen 
Fahrzeuge, die innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist einer technischen Überp1üfung 
unterzogen wurden. Damit liesse sich eine Aussage darüber machen, wie hoch der Anteil an 
·Fahrzeugen am Total der in Schaffhausen zugelassenen Fahrzeuge ist, welche zu einem 
bestimmten Stichtag (Prüfungstennin) die technischen Anforderungen erfüllt haben. Von 
diesen ist anzunehmen, dass sie sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden. 
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