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EditorialStädte-Allianz gleist 
Finanzierungsdiskussion auf

Die 4 Forderungen der Städte-Allianz

Mit dem Fonds für die Finanzierung von 
Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Ver-
kehrs (FinöV-Fonds) hat der Bund ein ver-
lässliches Instrument zur Finanzierung der 
Bahn 2000 und der NEAT geschaffen. Der 
Fonds alimentiert sich aus zwei Dritteln der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabga-
be (LSVA) und einem Promill der Mehrwert-
steuer. Ein Viertel der NEAT-Gesamtkosten 
werden zudem per Bundesbeschluss 

Der FinöV-Fonds hat sich bewährt. Über die 
weitere Finanzierung von Infrastrukturpro-
jekten im öffentlichen Verkehr über dieses 
Gefäss herrscht über die Parteigrenzen hin-
weg weitgehend Einigkeit. Diesen Topf gilt 
es langfristig abzusichern. Deshalb müssen 
die Gelder aus der Mineralölsteuer auch in 
Zukunft für den FinöV-Fonds zur Verfügung 
stehen. Hierzu ist aber eine Verfassungsän-
derung und damit eine Volksabstimmung 
notwendig. Die Städte-Allianz unterstützt 
die Weiterführung der bisherigen Finanz-
quellen und die dafür erforderliche Verfas-
sungsänderung.

Zusätzliche Quellen unverzichtbar
Die zusätzlichen Belastungen der Bundes-

Umfang von 21 Milliarden Franken ankün-

allein nicht bewältigt werden. Gefragt sind 

Bezug zum Mobilitätsbedürfnis der Schweizer 

1. Wirtschaftswachstum erhalten und stärken
Die Metropolitanregion Zürich hat eine herausragende Bedeutung als 

Leistungsfähige Verkehrsachsen sind eine Grundbedingung für eine prosperierende 
Volkswirtschaft. Die wirtschaftliche Dynamik der Metropolitanregion Zürich muss daher 
mit gezielten Investitionen in den Bahninfrastrukturausbau zum Nutzen der gesamten 
Schweiz erhalten und gestärkt werden.

2. Kapazitätsengpässe rasch beseitigen

zu erwarten ist. Das erwartete Verkehrsaufkommen auf den Korridoren von 
St.Gallen–Winterthur–Zürich und von Luzern–Zug–Zürich zählt zu den grössten. 

3. In Volksabstimmungen bereits bestätigte Bahnprojekte haben Priorität
Die Stimmberechtigten haben sich bereits in der Abstimmung zur Bahn 2000 für 
Kapazitätserweiterungen auf dem Schienennetz der Ost- und Zentralschweiz (Zimmer-
berg- und Brüttenertunnel) ausgesprochen. Daher ist ein nachhaltiger Kapazitätsausbau 
auf diesen Strecken schnellstmöglich zu realisieren. 

4. Verursachergerechte Finanzierungswege und Beiträge der Kantone 
an Bahn 2030 sind zu prüfen

Anteil aus der LSVA verwenden. Ergänzend unterstützt die Städte-Allianz grundsätzlich 
-

rung zu gestalten ist. 

Bevölkerung stehen. Folgende Vorschläge 
sollen nach Meinung der Städte-Allianz nä-
her geprüft werden:

Vorschlag 1: Befristete Umwidmung 
des LSVA-Kantonsanteils

-
nahmen aus der LSVA in die Kassen der 
Kantone. Die Kantone haben mit diesem 

-
gaben übernommen. 

-
ellen Beitrag an deren Realisierung leisten. 
Sie verwenden dazu die Mittel aus dem 
ihnen zustehenden Anteil aus der LSVA. 

Beitrag an die weitere Entwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur in ihrem Gebiet zu leisten. 
Der Effekt auf die wirtschaftliche Dynamik 
solcher Infrastrukturprojekte dürfte die Kan-
tone durch zusätzliche Steuereinnahmen 
ausreichend entschädigen.

Vorschlag 2: Finanzierung der 
Bahn 2030 mittels Public Private 
Partnership
Damit die Bahninfrastruktur möglichst 
schnell den Benutzern zur Verfügung steht 
und einen Beitrag an das wirtschaftliche 

-
rastrukturvorhaben über private Finanzie-
rungsquellen realisiert werden. Das Parla-

PPP-Finanzierungsmodelle für die Bahn 
-

tungen des schweizerischen Strassennet-
zes treten in und um urbane 

Das Parlament wird im Jahr 2011 über die Frage zu 

werden soll. Die Mittel aus dem FinöV-Fonds allein 
werden für die nächste Ausbauetappe nicht ausrei-

-
benützer und die vom Ausbau der Bahninfrastruktur 
profitierenden Kantone ihren Beitrag leisten.

Geschätzte 
Leserinnen und Leser

Die Bahninfrastruktur ist eine 
wesentliche Grundlage der 
wirtschaftlichen Dynamik unserer 
Volkswirtschaft. Massvolle Anpas-
sungen dieser Infrastruktur an 
die sich wandelnden Bedürfnisse müssen 
darum auch im Interesse der künftigen 
wirtschaftlichen Dynamik erfolgen. Das Par-
lament hat dies erkannt und den Bundesrat 
beauftragt, zwei Massnahmenpakete im 
Umfang von 12 und 21 Milliarden Franken 
zu erarbeiten. Die zwei Massnahmenpakete 
dieser «Bahn 2030» werden unter Feder-
führung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) 
ausgearbeitet und gelangen voraussichtlich 
im Sommer 2010 in die Vernehmlassung. 

Ist der Bedarf erkannt, stellt sich die Frage 
der Finanzierung. Weitgehend unbestritten 
ist die Absicht, den Fonds für Investitionen 
in den öffentlichen Verkehr (FinöV) für die 
Bahn 2030 weiterzuführen. Darüber hinaus 
sind aber weitere Quellen zu erschlies-
sen, um anstehende Projekte realisieren 
zu können. Von zentraler Bedeutung ist 

mehrheitsfähig und tragbar ist, andererseits 
den Ausbau der Bahninfrastruktur – gerade 
auch der Finanzierung wegen – massvoll 
zu halten und die verschiedenen Projekte 
angemessen auf die Regionen zu verteilen.  

Die Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- 
und Zentralschweiz und damit die Städte 
Luzern, Zug, Zürich, St. Gallen und Winter-
thur fordern einen bescheidenen Betrag zur 
Umsetzung vordringlichster Infrastruktur-
projekte im Metropolitanraum Zürich. Mit 
schätzungsweise vier Milliarden Franken 
sollen die grössten, teilweise eingleisigen 
Engpässe auf den Strecken zwischen 
Winterthur und Zürich (Brüttener-Tunnel) 
und Zug und Zürich (Zimmerberg-Tunnel) 
beseitigt werden. 

In der vorliegenden Ausgabe des SIGNAL 
beschäftigt sich die Städte-Allianz mit der 
Frage der Finanzierung der Bahn 2030. 
Neben der Weiterführung des FinöV-Fonds 
schlägt sie vor, dass sich die Kantone, die 

an den Kosten beteiligen. Sie sollen dazu 
die ihnen aus der LSVA zustehenden Mittel 
verwenden. Zum anderen unterstützt sie 

Bahnbenutzenden.

Marlies Bänziger
Nationalrätin und Co-Präsidentin Städte-Allianz 
Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz
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Die Städte Luzern, St.Gallen, Winterthur, 

«Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und 
Zentralschweiz» gegründet. Im Verbund 
setzen sich die Städte für den raschen und 
nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur des öf-
fentlichen Verkehrs auf den Zufahrtsstrecken 
zum Metropolitanraum Zürich ein. Zu diesem 
Zweck informiert die Städte-Allianz Politik, 
Behörden und die interessierte Öffentlichkeit 
auf ihrer Website (www.staedte-allianz.ch), 
über die Medien und an Anlässen.

Die Geschäftsstelle (info@staedte-allianz.ch) 
beantwortet weitergehende Fragen und ist 
gerne bereit, Interessierte weiter zu dokumen-
tieren.

Septemberwww.staedte-allianz.ch

Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz

Andrea 
Sidler Weiss
Vorsteherin 
Baudepartement
Stadt Zug
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Für Bahn 2030 reicht 
FinöV-Fonds nicht
Hauptinstrument der Finanzierung des öf-
fentlichen Verkehrs ist der FinöV-Fonds. Er 
alimentiert sich aus zwei Drittel der Leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
(LSVA) und einem Promill aus der Mehrwert-
steuer. Ein Viertel der NEAT-Gesamtkosten 
werden zudem per Bundesbeschluss be-

eine solche Zweckbindung an den öffentli-
chen Verkehr wäre aber eine Änderung des 

-
-

segnet werden müsste. 

-
sen dem FinöV zur Deckung von Fehlbe-
trägen beim Ausbau der Bahninfrastruktur 
auch Mittel aus der Bundesbevorschus-
sung bis maximal 10 Milliarden Franken zu. 
Diese Vorschüsse sind ab Inbetriebnahme 
des Gotthard-Basistunnels aus dem FinöV 
an den Bund zurückzuzahlen. Gemäss Ar-

mindestens 50 Prozent der zweckgebun-
denen Fondseinlagen (LSVA und MwSt.-
Promill) zur Rückzahlung der Bevorschus-
sung einzusetzen. Für Folgeprojekte wie die 

deutlich weniger Mittel zur Verfügung als 

Franken ist unumgänglich.

Zusammensetzung des FinöV-Fonds 
im Jahr 2008

Bevorschussung durch den Bund CHF 202 Mio.

News der Städte-Allianz 

Kantone unterstützen Städte-Allianz
«Die Zusammenarbeit sowie die externe Interessensvertretung der Städte-Allianz ver-
dient von ihren Kantonsregierungen klare Unterstützung, denn sie bezeichnet strate-
gisch wichtige ÖV-Verbindungen und Strukturen, die dem Interesse unserer Kantone 

-
amman des Kantons Zug)

Gegen «Schienen für Zürich» – für Brüttener-Tunnel
Der Regierungsrat des Kantons Zürich beantragt dem Parlament und den Stimmbe-
rechtigten, die Volksinitiative des VCS «Schienen für Zürich» abzulehnen. Stattdessen 
spricht er sich für den Bau des Brüttener-Tunnels aus: «Der Brüttemer Tunnel ist eine 
«zukunftsgerichtete Lösung» und erfüllt die Voraussetzungen an eine moderne Trassee-
führung. Es handelt sich um eine direkte und schnelle Lösung, die das bestehende Netz 
ideal ergänzt». 

Städte unterstützen Städte
Die Städte Frauenfeld, Schaffhausen, Will und Kreuzlingen sind der Städte-Allianz als 
assoziierte Mitglieder beigetreten. Diese Unterstützung zeigt eindrücklich, dass die mo-
derate Forderung der Städte-Allianz zur Beseitigung von Kapazitätsengpässen auf den 
Streckennetzen zwischen St. Gallen – Winterthur – Zürich und zwischen Luzern – Zug – 
Zürich einem breit abgestützten Bedürfnis entsprechen.  

Die Beschleunigung Luzern-Zürich bedingt auch eine leistungsfähige Bahnhofzufahrt. 
Nach intensiven Aklärungen ist hierfür eine unterirdische Zufahrt mit Tiefbahnhof die 

-

zu für die Erarbeitung eines entsprechenden Vorprojektes. Die Kantone Nidwalden und 
Obwalden sowie die Stadt Luzern sind bereit, sich ebenfalls zu engagieren.

«Eine Mitfinanzierung 
des Infrastrukturausbaus 
durch die Bahnbenutzer 
ist zu prüfen»

-
wurf für den weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur vorzulegen. 
Der zurzeit vom Bundesamt für Verkehr (BAV) zu erarbeitende 
Vorschlag sieht zwei Finanzierungsvarianten im Umfang von 12 

weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur müssen also ergänzende 
Finanzierungsquellen erschlossen und vom Parlament verabschie-
det werden.

Was erwartet die Städte-Allianz in Bezug auf die Finanzierung 

Die Städte-Allianz fordert ein Ausbauprogramm im Umfang von 21 

-
schaftlichen Nutzen für die Schweiz ausweisen. Für die nachhaltige 
Beseitigung von Engpässen auf den Strecken zwischen St. Gallen 
– Winterthur – Zürich und Luzern – Zug – Zürich ist mit Kosten von 
rund vier bis fünf Milliarden Franken zu rechnen. Mit Blick auf den 
von der Ost- und Zentralschweiz generierten Anteil am Schweizer 
Bruttoinlandprodukt und dem Anteil der in dieser Region wohnhaf-
ten Bevölkerung handelt es sich übrigens um eine relativ beschei-
dene Forderung.

Bahninfrastruktur schlägt sich positiv in der wirtschaftliche Dynamik 

die Mitglieder der Städte-Allianz eine pragmatische Position ein. 

Grundsätzlich unterstützt die Städte-Allianz eine Finanzierung durch 

zu gestalten ist. Die Bahnbenützer ziehen einen konkreten Nutzen 
-

ten und höhere Sitzplatzkapazitäten. Sie werden daher auch bereit 

zustehenden Mittel aus der LSVA verwenden. 

Weshalb sollen denn plötzlich die Kantone für eine 

-
tonen ein Drittel der Einnahmen ohne gesetzlich festgeschriebe-
nen Verwendungszweck zu. Der Vorschlag der Städte-Allianz sieht 

-
den Verkehrsprobleme.

-
sen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts im Interesse der 

realisieren. Gute Verkehrsverbindungen sind für den zunehmenden 
Personenverkehr eine Grundvoraussetzung und darüber hinaus ein 
wichtiges Standortkriterium für internationale Unternehmen.

Für den zukünftigen Ausbau der Bahninfrastruktur müssen 
zum FinöV-Fonds ergänzende Finanzierungsquellen er-
schlossen und geprüft werden. Die Mittel sollen in diejenigen 

-

Zentren auf. Die Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit wichtiger Eisenbahnverbindun-
gen macht das Umsteigen vom Privatauto 
auf die Bahn attraktiver. Es resultiert eine 

-
kehrsteilnehmenden im Strassenverkehr 

verbesserten Verkehrsverbindungen direkte 
Wertsteigerungen der Liegenschaften.

Vorschlag 3: Zweckgebundener 
Aufschlag auf die Fahrpreise
Der Ausbau der Bahninfrastruktur schafft 
unbestritten höheren Komfort für die Pas-
sagiere. Das Bahnnetz wird gesamthaft 

-
mieden werden. Benutzer der neuen Bahn-

-
zeren Fahrzeiten und mehr Reisekomfort. 

werden können.

Forderung und Ziel der Städte-Allianz
Die Städte-Allianz fordert ein Ausbaupro-
gramm im Umfang von 21 Milliarden Fran-

-
ten volkswirtschaftlichen Nutzen für die 
Schweiz ausweisen und/oder in einer Ab-
stimmung vom Volk bereits angenommen 
wurden. Für die nachhaltige Beseitigung 
von Engpässen auf den Strecken zwischen 
St. Gallen – Winterthur – Zürich und Luzern 

5 Milliarden Franken zu rechnen. Mit Blick 
auf den von der Ost- und Zentralschweiz 
generierten Anteil am Bruttoinlandprodukt 

-

eine bescheidene Forderung.
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