
Newsletter der Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz

S IGNAL

Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren

Die «Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr 
Ost- und Zentralschweiz» (Städte-
Allianz) wird wichtiger, je näher die 
parlamentarische Diskussion eines 
Bahn-Infrastrukturausbaus rückt. In 
unserer Allianz sind die Städte Luzern, 
Schaffhausen, Sankt Gallen, Winter-
thur, Zug und Zürich seit 2008 vereint. 
Wir setzen uns gemeinsam für den 
raschen und nachhaltigen Ausbau der 
Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs 
im Metropolitanraum Zürich ein.

Ich freue mich, die Allianz in meiner 
Rolle als Leiter des Tiefbauamtes der 
Stadt Zürich präsidieren und koordinie-
ren zu dürfen. Die Metropolitanregion 
Zürich lehrt ihre Exponenten, sowohl 
die Interessen der Regionen und Kan- 
tone wie die ihrer Zentrumsstädte 
zu verfolgen. Gerade im Bereich des 
Ausbaus der Bahninfrastruktur ist es 
von entscheidender Bedeutung, die 
in unserer Allianz vereinten Städte 
frühzeitig und nachhaltig in die Dis-
kussion einzubringen: Die Engpässe 
im Agglomerationsverkehr wirken 
sich einerseits national hemmend aus 
im Verkehr, stellen aber auch unsere 
Städte vor Herausforderungen, denen 
wir kaum mit individuellen Lösungen 
begegnen können. Ein adäquater und 
den Bedürfnissen tausender Pendler 
entsprechender Ausbau der Bahn-
verbindungen zu und in die Städte ist 
mehr als notwendig.

Die Städte-Allianz wird sich ab Herbst 
2017 zur Vernehmlassungsvorlage 
äussern und anschliessend auch ge-
genüber dem Parlament die gemein-
samen Interessen der Allianz-Städte 
betonen. Dabei wird die Frage der Vor-
finanzierung von Projekten durch die 
Kantone eine wichtige Rolle spielen.  

Danke für Ihre Unterstützung und Ihr 
Engagement.

  Filippo 
  Leutenegger
  Präsident 
  Städte-Allianz &  
  Stadtrat Zürich 
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Städte-Allianz bekräftigt Positionen

1. Brüttenertunnel und Ausbau Bahnhof Stadelhofen
Die Verbindung zwischen Zürich Nord und Winterthur ist Teil der 
nationalen West-Ost-Achse, fahrgaststärkster S-Bahnlinien-
strang der Schweiz und ein wichtiger Güterverkehrskorridor. Der 
Verkehr drängt sich teilweise auf einer Doppelspur – es ist einer 
der grössten Engpässe im schweizerischen Bahnnetz. Mit dem 
Ausbau Bahnhof Stadelhofen wird eine wichtige Verknüpfung in 
Richtung Zürcher Oberland und Zürichsee sichergestellt. 

2. Zimmerbergtunnel
Die Verbindung zwischen dem linken Zürichsee-Ufer und Baar ZG 
mit den einspurigen Tunnels Zimmerberg und Albis ist Teil der 
Hauptverkehrsader zwischen der Zentralschweiz und Zürich. Das 
Nadelöhr im internationalen Nord-Süd-Verkehr und die wichtigste 
Zubringerstrecke zur NEAT hat seine Leistungsgrenze erreicht. 
Auf der schweizweit drittstärksten Personenverkehrsachse steigt 
die Nachfrage überdurchschnittlich an. Der Zimmerberg würde bei 
Thalwil Richtung Chur nützliche Entlastung bringen.

3. Durchgangsbahnhof Luzern
Der Durchgangsbahnhof ist ein Schlüsselelement der schweizeri-
schen Schienenmobilität. Erst der Durchgangsbahnhof ermöglicht 
die im NEAT-Konzept vorgesehenen Fahrzeiten auf der Nord-Süd-
Achse. Der Zeitgewinn zwischen Deutschland–Basel und Mailand 
beträgt eine halbe Stunde. Die Nord-Süd-Verbindung via Luzern 
ist damit eine halbe Stunde schneller als via Zürich, was eine 
attraktive Alternative zur Verbindung über den stark frequentierten 
Hauptbahnhof Zürich schafft. Ausserdem ermöglicht einzig der 
Durchgangsbahnhof die gewünschte Entwicklung der Zentral-
schweiz im schweizerischen Fern- und Regionalverkehr.

4. Doppelspur Zürich-Schaffhausen
Der durchgängige Doppelspurausbau und damit die schnellere 
Anbindung Schaffhausens an Zürich-Nord ist in die Überlegungen 
über den Ausbau auf der Nord-Süd Achse mit einzubeziehen. 

Gemäss dem Bundesamt für Verkehr sol-
len die für verbesserte Verkehrsleistungen 
zwischen den Städten nötigen Projekte 
die zentralen Elemente des Ausbauschrit-
tes 2030/35 sein; dies im Wissen, dass 
die Investitionsausgaben das vorhande-
ne Finanzvolumen im neuen Fonds zu-
nächst übersteigen dürften. Die seitens 

der Städte-Allianz geforderten Kapazitäts-
erweiterungen sollen zentraler Bestandteil 
dieses Ausbauschritts sein. Wir bitten Sie 
deshalb, den von der Städte-Allianz erar-
beiteten Konsens mitzutragen, damit die 
folgenden Vorhaben in der Botschaft zum 
Gesamtkonzept 2030/35 dem Parlament 
unterbreitet werden: 

Diese Kapazitätserweiterungen sind das Ergebnis von Analysen der 
einzelnen Städte sowie der Diskussionen innerhalb der Allianz. Die 
Beseitigungen der Engpässe im Regionalverkehr sind wirtschaft-
lich wie gesellschaftspolitisch von grosser Bedeutung. Sie sind 



Die Städte-Allianz begrüsst, dass der Angebotsausbau auf der  
Strecke Zürich-Winterthur (Brüttener Tunnel) auch beim BAV 
höchste Priorität geniesst. Dieses Projekt ist essentiell, um der 
nationalen West-Ost-Achse die dringend benötigte Entlastung zu 
bringen. Würden weitere zentrale Vorhaben auf die lange Bank 
geschoben, könnten jedoch die übergeordneten Verkehrs- und 
Entlastungsziele nicht erreicht werden. Die Städte-Allianz setzt 
sich entsprechend ein. Ohne den Ausbau der Streckenabschnitte 
Luzern-Zug-Zürich, der Doppelspur Zürich-Schaffhausen sowie 
den Bau des Durchgangsbahnhofs Luzern bliebe die langfristig 
angestrebte Entwicklung der gesamten Metropolitanregion auf der 
Strecke. 

schliesslich jene Angebotsverbesserungen, die einen wesentlichen 
Beitrag an das volkswirtschaftliche Wachstum der Schweiz leisten. 
Die Vernetzung der Städte wird immer wichtiger – die Allianz warnt 
vor einer Verzögerung oder gar einem Aufschub dieser Schlüssel-
projekte im Personenverkehr. 

«Ganz leer wird keine 
Region ausgehen.»

Herr Füglistaler, welches ist die Bedeutung der mit STEP 2030/35 
geplanten Ausbauten für die Schweiz?
«Gemäss den Verkehrsprognosen des Bundes wächst der Verkehr 
weiter stark, gerade in den Agglomerationen. Ein wesentlicher Teil 
dieses Wachstums soll durch den öffentlichen Verkehr bewältigt 
werden. Der Ausbauschritt 2030/35 ist die 
Antwort darauf. Er beinhaltet Ausbaumass-
nahmen in der ganzen Schweiz, damit 
Überlasten abgebaut und das steigende 
Verkehrsaufkommen bewältigt werden 
können.»

Welches ist die grösste Herausforderung, 
die es vor der Vernehmlassung gibt?
«Für die beiden Varianten von 7 bzw. 12 
Milliarden Franken sind stimmige Gesamt-
konzepte zu entwickeln, damit möglichst viel Nachfrage bewältigt 
und die Raumplanung berücksichtigt werden kann. Bereits vor der 
Vernehmlassung ist der Druck aus den Regionen sehr hoch. Wir 
begegnen dem, indem wir ein sehr transparentes Verfahren führen.» 

An einem Infrastrukturausbau wollen alle Städte und alle Regionen 
ihren Anteil: Wie schaffen Sie die Quadratur des Kreises?
«Aus regionaler Sicht ist das lokale Projekt immer das wichtigste. 
Wir nehmen eine nationale Perspektive ein und versuchen die 
Projekte soweit als möglich auf vergleichbarer Basis zu beurteilen 

und dann so zu kom-
binieren, dass sie im 
Zusammenspiel mög-
lichst vielen Ansprü-
chen gerecht werden. 
Das gleicht oft mehr 
einem Puzzle, denn 
der Quadratur des 
Kreises.» 

Wenn Sie (allein) 
entscheiden könnten: Wie sähe das Paket zum Ausbau aus? 
«Ich bin froh, dass ich nicht allein entscheiden muss. Wir stützen 
uns auf umfangreiche Bewertungen – betriebswirtschaftliche, volks-
wirtschaftliche, raumplanerische – und können insgesamt auf viel 

Im Gespräch mit der Städte-Allianz erörtert Dr. Peter 
Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr 
(BAV) zentrale Fragen des Ausbauschrittes 2030/35. 
Füglistaler sagt, der Druck aus den Regionen sei spür-
bar hoch. Der nächste Ausbauschritt solle möglichst 
vielen Ansprüchen gerecht werden.

«Gefordert sind Gesamt-
konzepte, damit möglichst viel 

Nachfrage bewältigt und die 
Raumplanung berücksichtigt 

werden kann.»

Dr. Peter Füglistaler, Direktor BAV



«Wir richten uns mit dem Ausbauschritt auf eine 
weiter stark wachsende Bevölkerung und Wirtschaft 
aus. Sollte dies nicht eintreffen, können Projekte 
jederzeit verzögert werden.»

Erfahrung zurückgreifen. Wir diskutieren die Ausbaumodule mit den 
Kantonen und Bahnen, um möglichst überzeugende Vorschläge 
unterbreiten zu können. Am Schluss wird die Politik entscheiden.» 

Es gibt Städte / Regionen, die in dieser Runde vermutlich leer 
ausgehen werden. Was sagen Sie den Behördenvertretern dort?
«Ganz leer wird keine Region ausgehen, da die Gesamtkonzepte 
im ganzen Land den ÖV vorwärts bringen werden und nicht nur 
dort, wo ein Grossprojekt realisiert wird. Neben den oft diskutierten 
Grossprojekten werden wir landesweit Dutzende weitere Projekte 
mit lokalem oder regionalem Nutzen realisieren können und auch 
der behindertengerechte Zugang zu den Bahnhöfen wird verbes-
sert. Zudem haben wir mit FABI dank einer rollenden Planung die 
Möglichkeit, später weitere Ausbauten zu realisieren.»

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-S) lässt 
die Frage der Vorfinanzierung prüfen. Sollen Kantone / Regionen 
Projekte vorfinanzieren und so vorziehen können?
«Heute sind der Vorfinanzierung enge Grenzen gesetzt. Verschie-
dene Kantone und die KVF-S wollen diesen Spielraum erweitern. 
Wichtig ist, dass der Bahnausbau weiter aus nationaler Optik ge-
steuert werden kann und dass finanzrechtliche Grundsätze einge-
halten werden. Bei einer Lockerung der geltenden Bestimmungen 

müsste wohl das Parlament die durch Dritte finanzierbaren Pro-
jekte bestimmen und der Bund dürfte kein Versprechen auf eine 
spätere Rückzahlung geben. Die Frage wird im Hinblick auf die 
Vernehmlassung vertieft und dort zur Diskussion gestellt.»

Ausbauten liegen stets Frequenz-Berechnungen und Schätzungen 
zu Grunde. Wie sicher sind diese?
«Wir haben alle Berechnungsgrundlagen offen gelegt und mit den 
Planungsregionen der Kantone besprochen. Selbstverständlich 
wird immer wieder versucht, Änderungen an der Methodik anzu-
regen – meist mit dem Ziel, ein Projekt auf der Prioritätenordnung 
besser zu platzieren.»

Sind die geplanten Ausbauten auf die 10 Millionen (Bevölkerung 
Schweiz) ausgelegt oder wird man erneut nachrüsten müssen?
«Den Verkehrsszenarien liegen die offiziellen Bevölkerungsprogno-
sen des Bundesamtes für Statistik zugrunde. Wir richten uns mit 
dem Ausbauschritt damit auf eine weiter stark wachsende Be-
völkerung und Wirtschaft aus. Sollte dies nicht eintreffen, können 
Projekte jederzeit verzögert werden. Neue Projekte können wir 
hingegen nicht aus dem Hut zaubern.» 

Können Kantone Projekte mittels Vorfinanzierung beschleunigen?

Die Städte-Allianz begrüsst es, dass die Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen KVF-S die Frage der Vorfinanzierung von 
Projekten prüfen lassen will (Postulat 17.3263 «Vorfinanzierung 
im Rahmen von FABI/Ausbauschritt 2030/2035»). Der Bundesrat 
soll einen Bericht erstellen und darin die Möglichkeiten der Vor-
finanzierung darlegen. 

Die Verkehrskommission bemüht sich dabei richtigerweise, den 
Rahmen des tatsächlich Notwendigen abzustecken: Sie be-
auftragt den Bundesrat, er möge sich dabei an 12 Milliarden 
Franken für den STEP 2030/2035 orientieren. Der Bericht soll 
bei der Prioritätensetzung auch volkswirtschaftliche Aspekte 
mitberücksichtigen (Erschliessungsgrad, Engpassbeseitigung, 
Netzwirkung, Entwicklungspotenzial usw.) sowie der regional-
politischen, grenzüberschreitenden, kantonalen Ausgewogen-
heit Rechnung tragen.

Zentral ist dann: Für ausgewählte Projekte, die zwar aus Sicht 
einer nationalen Weiterentwicklung des Eisenbahnnetzes zweck-
mässig sind, aus finanziellen Gründen und aus Sicht des Bun-
desrates jedoch keinen Platz im STEP 2030/2035 finden, sollen 
gemäss Artikel 58c Eisenbahngesetz zur Vorfinanzierung frei-

gegeben werden. Dies eröffnet auch eine gewisse Flexibilität 
mit Blick auf Artikel 58 Absatz 2 (Verzögerung von Projekten).
Die Intervention der Verkehrskommission erfolgt auf dem Hin-
tergrund der Tatsache, dass Vorfinanzierungen heute seitens der 
Bundesbehörden nicht oder nicht vorbehaltlos vorgesehen wer-
den – mit Blick auf die tatsächlichen Ausbaubedürfnisse mitunter 
aber wichtig werden könnten. 

Der Bericht wird die nötigen Grundlagen liefern, um die Frage der 
Vorfinanzierung im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf 
STEP 2030/2035 (ab Herbst 2017) beurteilen zu können. 

Die Städte-Allianz unterstützt das Postulat der KVF-S und wird 
sich in der Vernehmlassung für eine praktikable Möglichkeit von 
Vorfinanzierungen aussprechen. 



Städte-Allianz 
Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz
Postfach, 3001 Bern
info@staedte-allianz.ch
Tel. 031 312 28 45
Fax 031 312 28 49

Der städtische Verdichtungsraum rund um 
Zürich, wo ein Drittel der nationalen Wert-
schöpfung erwirtschaftet wird, gehört als 
einzige Schweizer Region zu den 16 euro-
päischen Stadtregionen, die als «Europäischer 
Motor» bezeichnet werden. Er trägt mass-
geblich zur wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklung unseres ganzen Landes 
bei. Da viele bedeutende ausländische 
Zentren ihre Standortvoraussetzungen laufend 
verbessern, sind hier auch die Städte Luzern, 
Schaffhausen, St. Gallen, Winterthur, Zug und 
Zürich gefordert. Gute Verkehrsverbindungen, 
welche auch die wachsende Verkehrsnach-
frage abzudecken vermögen, sind hierfür eine 
entscheidende Voraussetzung. 

Zu diesem Zweck informiert die Städte-Allianz 
Politik, Behörden und die interessierte Öffent-
lichkeit über ihre Website, durch Anlässe und 
über die Medien.

Die Geschäftsstelle beantwortet weitergehen-
de Fragen und ist jederzeit bereit, Interessen-
ten weiter zu dokumentieren. 

www.staedte-allianz.ch

Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz

Sessionsanlass Herbstsession
Mittwoch, 27. September 2017, ab 12.30 Uhr
Hotel Bellevue in Bern, Salon «Zur Münz»

Die Städte-Allianz AGENDA

Hinsichtlich der im Herbst zu erwartenden Eröffnung der Vernehmlassung «Ausbauschritt 
2030/35» lädt die Städte-Allianz erneut zu einer Sessionsveranstaltung. Der Anlass bietet 
Gelegenheit zum Austausch über die zentralen Ausbauschritte sowie zu einer Diskussion 
zu den möglichen weiteren Entwicklungen. 

Bitte reservieren Sie sich das Datum des 27. September, mittags. 

Die Veranstaltung im Hotel Bellevue beginnt mit einem warmen Lunch, den wir Ihnen ab 
12.30 Uhr servieren und endet um spätestens 14.45 Uhr. 

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung bereits jetzt entgegen: info@staedte-allianz.ch.


