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Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme der 

zweiten Generation 

Anhörung 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, im obgenannten Anhörungsverfahren Stellung zu nehmen. Für diese 
Einladung bedanken wir uns, wenn auch die uns gewährte Frist von 23 Tagen die Grenze des 
Machbaren erreicht.  
 
Mit grossem Interesse haben wir von der vorliegenden Weisung Kenntnis genommen.  
Wie wir feststellen, befasst sich Kapitel 5 auch mit dem „Umsetzungsverfahren für die 
1. Generation der Agglomerationsprogramme“. Aus diesem Grund gestatten wir uns, Ihnen 
unser Schreiben vom 2. April 2009 zur Vernehmlassung zum „Bundesbeschluss über die 
Finanzierungsetappe 2011-2014 für das Programm Agglomerationsverkehr“ als Ergänzung 
unserer nachstehenden Ausführungen beizulegen. Die darin enthaltenen grundsätzlichen 
Aussagen sind für den Schweizerischen Städteverband nach wie vor gültig. 
 
Mit dem Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds stehen endlich auch Mittel für die dringliche 
Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen zur Verfügung. 
Dennoch ist es für uns nicht akzeptabel, dass infolge mangelnder Liquidität des 
Infrastrukturfonds Bundesanteile für A-Projekte erst nach 2015 zur Verfügung stehen werden. 
Angesichts des grossen Problemdrucks in den Agglomerationen erachten wir es als zwingend, 
dass die Realisierung dringender Vorhaben nicht durch die mangelnde Mittelverfügbarkeit 
verzögert wird.  
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In diesem Zusammenhang setzt der Bund auf enorme Vorfinanzierungen durch Kantone und 
Städte. Es sind dies bedeutende Summen, die den Gemeinwesen für andere dringliche 
Vorhaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizerische Städteverband erwartet 
deshalb, dass auf Bundesebene die Liquidität des Infrastrukturfonds mit geeigneten Mitteln 
sichergestellt wird. Die Grundproblematik der Mittelbereitstellung darf auch nicht losgelöst von 
dieser Weisung diskutiert werden: Es kann nicht angehen, dass der Bund eine fristgerechte 
Umsetzung der Agglomerationsprogramme fordert, selber aber seine Pflichten, so die 
fristgerechte Mitfinanzierung, nicht erfüllt! 
 
Gerne gehen wir nachstehend auf verschiedene, uns ebenfalls wichtige Themen der Weisung 
ein. 
 
Kostenbeteiligung durch den Bund 
Bereits in unserem Brief vom 2. April 2009 erachteten wir es als unrealistisch, die Kosten 
gemäss den Eingaben der Agglomerationsprogramme als verbindliche Basis für die 
Mitfinanzierung durch den Bund zu übernehmen. Diese Kosten spiegeln nur den damaligen 
Planungsstand wieder und können sich noch stark ändern. Die Bundesbeteiligung soll deshalb 
nur als Prozentsatz festgelegt und erst mit Abschluss der jeweiligen Planungs- bzw. 
Leistungsvereinbarungen auch absolut definiert werden. 
 
Vorleistungen der Agglomerationen 
Die Agglomerationsprogramme der ersten Generation trugen den Vorleistungen der 
Agglomerationen zur Lösung ihrer Verkehrsprobleme Rechnung. Dies soll gemäss Kapitel 4.5.1 
der Weisung bei den Programmen der zweiten Generation nicht mehr gelten. Wir können diese 
Änderung sachlich nicht nachvollziehen und lehnen sie deshalb ab. 
 
Eigenleistungen 
Mit Befremden stellen wir fest, dass verschiedene wichtige Massnahmen nicht in den Genuss 
von Bundesbeiträgen kommen sollen. Darunter fallen zum Beispiel die Aufwertung des 
öffentlichen Grundes und Massnahmen in den Bereichen Verkehrs- und Mobilitätsmanagement. 
Im heutigen Umfeld beschränkter finanzieller Ressourcen und im engen Stadtraum, wo sich 
diverse Nutzungen überlagern, ist der Fokus auf Verkehr und Infrastrukturmassnahmen im 
engeren Sinne nicht zeitgemäss. 
Die Aufwertung von Stadträumen führt dazu, dass die Bevölkerung sich vermehrt zu Fuss 
bewegt und sich vermehrt in der näheren Umgebung des Wohnumfelds aufhält, so dass solche 
Massnahmen durchaus verkehrsrelevant sind (Stichworte: Stadt der kurzen Wege, Gehen ist 
Bewegung und Aufenthalt zugleich). 
Im Mobilitätsmanagement können Anfangsinvestitionen oder einmalige Infrastrukturkosten 
entstehen (z.B. Mobilitätszentrale oder Flächen für Verkehrsmittelwechsel), die durchaus ins 
Agglomerationsprogramm und in die jetzige Definition der unterstützungswürdigen 
Massnahmen passen. 
Massnahmen im Bereich Verkehrsmanagement werden künftig an Bedeutung gewinnen, sei es 
im Sinne einer Zufahrtsdosierung (Stauraumbewirtschaftung, Schutz der Wohnquartiere vor 
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negativen Immissionen des motorisierten Individualverkehrs) oder für die Priorisierung des 
öffentlichen Verkehrs. Diese Massnahmen sind durchaus im Sinne des 
Agglomerationsprogramms, und auch hier fallen Investitionen an: für den Bau von 
Lichtsignalanlagen und die entsprechenden Zuleitungen etc. 
Wir beantragen deshalb, die Definition der Eigenleistungen nicht zu weit zu fassen und die oben 
erwähnten Themenbereiche ebenfalls in vom Bund finanzierte Agglomerationsprogramme 
aufzunehmen. 
 
Termine / Einzelmassnahmen 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den Terminen eine gewisse Flexibilität 
gewährleistet sein muss. Bauen im städtischen Umfeld ist komplex und der Beginn der 
Bauarbeiten zunehmend schwieriger abzuschätzen (Rechtsmittelverfahren etc.). Aus diesen 
Gründen kann es zu Verzögerungen oder zu Umpriorisierungen kommen. 
Auch weniger klar umrissene Gesamtpakete kämpfen mit solchen Schwierigkeiten. Wir nennen 
als Beispiel das Programm „Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren (QUARZ)“ der 
Stadt Zürich: Bei den QUARZ handelt es sich nicht um eigentliche Projekte, sondern um ein 
laufendes Programm, das mittels verschiedener Strassenprojekte im Rahmen der städtischen 
Baukoordination umgesetzt wird. Für die Eingabe im Agglomerationsprogramm konnten somit 
weder die Reihenfolge der einzelnen Quartierzentren, noch der eigentliche Bauperimeter 
innerhalb des Quartierzentrums oder die Baukosten eindeutig festgelegt werden. Die 
Projektabfolge ist wie bei den Massnahmen für den Langsamverkehr von diversen 
Werkleitungsarbeiten, Sanierungsvorgängen und politischen Abläufen abhängig. 
Wir beantragen deshalb, bei den Terminen einen entsprechenden Spielraum und bei den 
Gesamtpaketen einen Verzicht der Aufsplittung in Einzelmassnahmen zuzulassen.  
 
Grenzüberschreitende Agglomerationen 
In unserem internen Vernehmlassungsverfahren halten Agglomerationen aus dem Grenzgebiet 
fest, dass die neue Weisung ihrer anspruchsvollen Situation zwar mit gewissen Abstrichen beim 
Detaillierungs- und Präzisierungsgrad begegne, die Weisung aber grundsätzlich der 
Besonderheit der grenzüberschreitenden Agglomerationsprogramme zu wenig Rechnung trage. 
 
Perimeter – Ländlicher Raum  
In wie weit mit der vorliegenden Weisung eine Ausdehnung der Massnahmen auch auf den 
ländlichen Raum möglich sein wird, ist schwierig abzuschätzen. Angesichts der bereits 
angesprochenen Fragen der Mittelknappheit und der fehlenden Liquidität sollte dieses Thema 
mit grösster Vorsicht angegangen werden. Bezüglich der Unterstützung und Förderung des 
ländlichen Raumes sind unseres Erachtens primär die dafür vorgesehenen Instrument (Neue 
Regionalpolitik NRP etc.) einzusetzen. 
 
Mitwirkung der Bevölkerung  
Aus unserer Sicht ist eine Mitwirkung der Bevölkerung im Umfang eines Anhörungsverfahrens 
weder nötig noch innerhalb des engen Zeitrahmens möglich. Die Massnahmen der 
Agglomerationsprogramme basieren grundsätzlich auf Einträgen im kantonalen, regionalen 
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oder kommunalen Richtplan. Die Mitwirkung der Bevölkerung bei Richtplanrevisionen ist 
gesetzlich geregelt und zu kommunalen Verkehrsplanungen finden auch immer wieder 
Volksabstimmungen statt. Damit ist die Partizipation der Bevölkerung ausreichend sichergestellt 
und auf die in der Weisung geforderte Mitwirkung kann verzichtet werden. 
 
Vereinbarungen  
Die Weisung enthält verschiedene Bestimmungen zu Vereinbarungen zwischen Bund und 
Kantonen. Nicht berücksichtigt sind jedoch Folgevereinbarungen zwischen Kantonen und 
weiteren, für die Umsetzung von Massnahmen zuständigen Stellen (Gemeinden, 
Transportunternehmungen etc.). Es wäre den betroffenen Organisationen gedient zu wissen, 
welche dieser Vereinbarungen zu welchem Zeitpunkt vorliegen müssen. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Städteverband 
Präsident   Direktorin 
 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard  Renate Amstutz 
Stadtpräsident Aarau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage  
Schweiz. Städteverband, Brief vom 2. April 2009 
 
Kopie 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Schweiz. Gemeindeverband, Schönbühl 
georg.tobler@are.admin.ch 
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ARE 
Sektion Verkehrspolitik 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 2. April 2009 
 
 
 
Bundesbeschluss über die Finanzierungsetappe 2011-2014  

für das Programm Agglomerationsverkehr 

Vernehmlassung 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, im obgenannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen. 
Dafür danken wir Ihnen. 
 
Der Schweizerische Städteverband äussert sich in seiner Antwort zu den grundsätzlichen 
Anliegen der Vorlage. Verschiedene unserer Mitglieder haben sich jedoch ausführlich zu ihrer 
spezifischen Situation geäussert. Wir erachten die Anliegen der einzelnen Städte als sehr 
wichtig. Gerne überlassen wir Ihnen deshalb im Anhang Detailauszüge aus diesen Eingaben. 
Dieser Anhang ist ein integrierender Bestandteil unserer Stellungnahme. 
 
Der Schweizerische Städteverband ist erfreut, dass mit dem Bundesgesetz über den 
Infrastrukturfonds endlich auch Mittel für die dringliche Verbesserung der 
Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen zur Verfügung stehen, nachdem wir 
uns während langer Zeit dafür eingesetzt hatten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir jedoch 
auf die ungenügenden Fondsmittel aufmerksam gemacht. Es ist für den Städteverband nicht 
akzeptabel, dass infolge mangelnder Liquidität des Infrastrukturfonds Bundesanteile für 
A-Projekte erst nach 2015 zur Verfügung stehen werden. Angesichts des grossen 
Problemdrucks in den Agglomerationen erachten wir es als zwingend, dass die Realisierung 
dringender Vorhaben nicht durch die mangelnde Mittelverfügbarkeit verzögert wird.  
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Der Bund erwartet von Kantonen und Städten enorme Vorfinanzierungen. Es sind dies 
bedeutende Summen, die den Gemeinwesen für andere dringliche Vorhaben nicht mehr zur 
Verfügung stehen, da Budgets nicht beliebig angehoben werden können. Besonders in Zeiten, 
in denen gleichzeitig Konjunkturprogramme in Planung und Umsetzung sind, sind solche 
Kannibalisierungen nicht zu vertreten. Der Schweizerische Städteverband erwartet deshalb, 
dass auf Bundesebene die Liquidität des Infrastrukturfonds mit geeigneten Mitteln sichergestellt 
wird. 
 
Ein weiterer kritischer Punkt ist die strikte Aufteilung von finanziellen Tranchen auf die einzelnen 
Realisierungsphasen. Sie ist an sich problematisch und könnte sich als nicht sachgerecht 
erweisen. Angesichts der zu knappen Mittel schränkt die strikte Aufteilung zudem den 
erforderlichen Spielraum noch zusätzlich unnötig ein.  
 
Wider Erwarten sind zudem die nun vorgeschlagenen Beitragssätze kleiner als im Gesetz 
vorgesehen. Dies führt für viele Städte und Kantone - gerade bei überregional sehr 
wirkungsvollen Projekten mit hohem Investitionsbedarf - zu einer nicht vertretbaren zusätzlichen 
finanziellen Belastung, die den Zielen des Infrastrukturfonds zuwiderläuft. 
 
Weiter erscheint es uns unrealistisch, die Kosten gemäss Eingabe der Agglomerations-
programme als verbindliche Basis für die Mitfinanzierung durch den Bund zu nehmen. Diese 
Kosten spiegeln nur den damaligen Planungsstand wieder und können sich noch stark ändern. 
Die Bundesbeteiligung darf deshalb nur als Prozentsatz festgelegt und erst mit Abschluss der 
jeweiligen Planungsvereinbarung auch absolut definiert werden - dann also, wenn eine 
genügend genaue Kostenschätzung vorliegt. 
 
Der Schweizerische Städteverband anerkennt, dass die Beurteilung der einzelnen 
Programmteile für das ARE nicht einfach war. Wir sind auch davon überzeugt, dass die Arbeit 
mit Sorgfalt geleistet wurde. Dennoch müssen wir feststellen, dass die Bewertung und 
Prioritätenbildung, wie die einzelnen Stellungnahmen unserer Mitglieder zeigen, nicht in allen 
Teilen transparent und nachvollziehbar sind und vermuten lassen, dass wichtige Aspekte 
unberücksichtigt blieben. Wir erwarten deshalb, dass Sie die Argumente unserer Mitglieder  
nochmals prüfen und in Ihrer Prioritätensetzung berücksichtigen. 
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Wir möchten zum Schluss festhalten, dass die grosse Zahl an eingereichten Projekten nicht 
einfach eine Wunschliste darstellt, wie oft moniert wird. Vielmehr zeigt sich darin der enorme 
Nachholbedarf in den Agglomerationen. Diese wurden viel zu lange nicht als funktional für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unseres ganzen Landes bedeutsame Räume 
wahrgenommen und in die Finanzierungsbetrachtungen nicht genügend miteinbezogen. Vor 
diesem Hintergrund kommt dem Infrastrukturfonds eine wichtige Rolle zu. Es ist nun 
entscheidend, dass er seine Zielsetzungen auch erfüllen kann. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Städteverband 
Präsident Direktorin 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 
Stadtpräsident Aarau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage (Anhang):  
Detailauszüge aus Eingaben verschiedener Mitglieder des Schweiz. Städteverbandes  
 
 
Kopie: 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Schweiz. Gemeindeverband, Schönbühl 
reto.lorenzi@are.admin.ch 
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Anhang  

zur Eingabe des Schweizerischen Städteverbandes 
zum Bundesbeschluss über die Finanzierungsetappe 2011-2014 für das Programm 
Agglomerationsverkehr (Vernehmlassung) 
 
Detailauszüge aus Eingaben verschiedener Mitglieder des Verbandes 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Auszug aus der Eingabe des Gemeinderates der Stadt Bern vom 4. März 2009 

 
„Der Bund beantragt aufgrund der Programmwirkung (Kosten/Nutzen), für die Agglomeration 
Bern einen Beitragssatz von 35 % an die vom Bund mitfinanzierten Massnahmen der A-Liste 
festzulegen. Dies im Unterschied zu Beitragssätzen anderer Agglomerationen, welche 40 % 
zugesprochen erhalten. Der Gemeinderat stellt diesen Beitragssatz entschieden in Frage und 
erwartet eine entsprechende Korrektur. Dies aus folgenden Gründen: 
 
Das Agglomerationsprogramm der Region Bern belegt hinsichtlich „Wirkungs- und 
Vorleistungspunkte“ den Spitzenplatz (Bericht Seite 18/48). Es enthält mit der neuen Tramlinie 
10 (Ostermundigen/Rüti und Köniz/Schliern) und der Entflechtung Wylerfeld auf der A-Liste drei 
teure Grossvorhaben in der Finanzierungsetappe 2011 - 2014. Diese machen zusammen 304.8 
Mio. Franken der Gesamtkosten der A-Liste von 367.7 Mio. Franken aus (Preisstand 2005, exkl. 
MWSt.). Etliche kleinere Massnahmen, für deren Finanzierung es nach Auffassung des Bunds 
keine Beiträge aus dem Infrastrukturfonds braucht (Prüfbericht Seite 12/18), wurden nicht in die 
A-Liste übernommen. Vor allem bei den Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs 
weisen diese ein überdurchschnittlich günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis auf (siehe dazu auch 
Bericht Seite 15/48). Insgesamt wirkt sich diese Selektion negativ auf das Kosten-Nutzen-
Verhältnis des Programms aus.  
 
Kommt dazu, dass der Gemeinderat trotz der vergleichsweise hohen Kosten der drei teuersten 
Massnahmen zu einer deutlich besseren Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses des 
Programms kommt als der Bund. Dies aus zwei Gründen: 
 
- Am Beispiel des Trams Bern West lässt sich illustrieren, dass die Umstellung eines stark 

belasteten Bussystems auf Trambetrieb eine umfassende Erneuerung des 
Verkehrssystems im gesamten betroffenen Strassenraum mit sich bringt. Die mit der 
Umstellung von Bus- auf Trambetrieb verbundenen Bauarbeiten werden konsequent dazu 
genutzt, die Strassen sicherer, für den Langsamverkehr attraktiver und für die 
angrenzenden Nutzungen verträglicher zu gestalten. Diese Chance gilt es auch bei der 
Umstellung der Linie 10 von Bus- auf Trambetrieb zu nutzen. Der Gemeinderat ist der 
Ansicht, dass dies bei der Beurteilung der Stärken und Schwächen des Programms bei 
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allen vier Wirksamkeitskriterien (1: Qualität der Verkehrssysteme verbessert, 2: 
Siedlungsentwicklung nach innen gefördert, 3: Verkehrssicherheit erhöht und 4: 
Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch vermindert) ungenügend berücksichtigt ist.  

 
- Zur Entflechtung Wylerfeld ist anzumerken, dass sie einen Nutzen für den gesamten 

Schienenverkehr auf dem Normalspurnetz erzielt, also auch für den Fernverkehr. 
 

Berücksichtigt man nun bei der Beurteilung der Wirkung des Programms den gesamten Nutzen 
der Massnahmen (Tram Linie 10) und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Vorhaben 
teilweise einen deutlich überregionalen Nutzen erzielen (Entflechtung Wylerfeld), so resultiert 
ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis. Deshalb erwartet der Gemeinderat eine 
Korrektur des Beitragssatzes des Bunds auf mindestens 40 %.“ 
 
 
Auszug aus der Eingabe des Tiefbauamtes der Stadt Luzern vom 20. März 2009 

 
„Die Stadt Luzern als Kernstadt der Agglomeration leidet verkehrlich an der schönen Lage am 
See, wie Zürich, Genf und andere. Der Verkehr konzentriert sich auf die erste Brücke am 
Seeausfluss. Seetunnel sind längst aus der Agenda; die verbleibende Umfahrungsmöglichkeit 
über die Autobahn ist nicht gewährleistet, weil die Autobahn nicht genügend Kapazität hat 
(Netzergänzung) und der Anschluss Nord (Lochhof) mitsamt den Zubringern Süd und Nord 
nicht fertigerstellt wurden. Das „Nachrüsten“ mit diesen Infrastrukturen ist kostspielig; der Bund 
stuft sowohl den Ausbau der Nationalstrasse im Rahmen der Engpassbeseitigungen als auch 
die Zufahrten im Rahmen des Aggloprogrammes betreffend Kosten/Nutzen schlecht bis 
zurückhaltend ein. Ohne wirksame Umfahrungsmöglichkeit des Zentrums ist aber der dringend 
nötige Platz für die Förderung des strassengebundenen ÖV nicht möglich. 
 
Ein besonderes Problem stellt in Luzern die Langensandbrücke dar. Als wohl schweizerischer 
Einzelfall erhielten wir die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn gemäss Subventionsgesetz, 
ohne Verwirkung des Anspruchs auf Aufnahme in die Liste A. Diese Zustimmung wird jetzt nicht 
anerkannt, wird doch als Begründung für die Nichtaufnahme der frühere Baubeginn angeführt. 
…  
Das Beispiel Langensandbrücke zeigt die Schwierigkeit, die sich dadurch ergibt, dass Bauten 
nur Beiträge erhalten, wenn diese ordentlich über Aufnahme in die Töpfe A oder B kreditiert 
sind. Damit ergeben sich unnötige, aus Sicht Umweltschutz, Verkehrssicherheit oder 
Substanzerhaltung, sogar unvertretbare Verzögerungen von Investitionen. Wir haben diesen 
Sachverhalt bei der Langensandbrücke nicht akzeptiert und entsprechend die Zustimmung zum 
vorzeitigen Baubeginn erwirkt. Umso unverständlicher ist jetzt die Haltung des Bundes bzw. die 
Nichtanerkennung des Sachverhaltes.“ 
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Auszug aus der Eingabe der Einwohnergemeinde Stadt Solothurn vom 5. März 2009 

 
„Grundsätzlich wurde der Neubau einer Bahnhaltestelle Brühl Ost in die Priorität A 
aufgenommen und so die verbesserte ÖV-Erschliessung, insbesondere des Planungsgebietes 
Obere Mutten / Oberhof / Unterhof (Weitblick), sichergestellt. Daher ist dieser Beschluss aus 
Sicht der Stadt sicher sehr zu begrüssen. 
Die Agglomeration Solothurn betrifft im weiteren die Massnahme „Verschiebung der 
Bahnhaltestelle Bellach nach Bellach Grederhof: Aufnahme in die A-Liste“. Aus unserer Sicht 
macht dieser Antrag durchaus Sinn, wurden doch die Haltestellen Brühl Ost und Bellach im 
Rahmen des Agglo-Programms gemeinsam geplant.„ 
 
 
Auszug aus der Eingabe des Stadtrates von Winterthur vom 11. März 2009 

 
„Einverständnis mit Prüfergebnissen 
Der Stadtrat stellt fest, dass nach Beurteilung und Selektion des Prüfverfahrens von den 34 
eingegebenen Einzelmassnahmen in einem Gesamtbetrag von CHF 563,3 Mio. (gemäss 
Massnahmeblätter zum Agglomerationsprogramm) acht Massnahmen in der Höhe von rund 
CHF 20 Mio. zur Bundesfinanzierung beantragt werden.  
Bei den in Priorität A aufgeführten Massnahmen besteht grundsätzlich die Abschätzungs-
schwierigkeit, inwieweit Massnahmen im Sinne des Erläuterungsberichtes nur "lokale Wirkung 
entfalten" und nicht "signifikant zur Verbesserung der Verkehrssysteme der Agglomeration 
beitragen", sind es doch meistens die örtlich umzusetzenden, durch die Verkehrsflüsse jedoch 
regional wirksamen Massnahmen, welche in ihrer Summe die erwünschte Wirkung entfalten. 
Dem Stadtrat fällt auf, dass auf einige Einzelmassnahmen im Prüfbericht nicht eingegangen 
wird. Dies betrifft vor allem Infrastrukturvorhaben zum Busnetzausbau in den Bereichen (i) 
Linienoptimierungen in schnell wachsenden, kantonalen Zentrumsgebieten mit 
Einwohner/Arbeitsplatz-Potentialen bis 15'000 (z.B. Oberwinterthur) und (ii) 
Linienverlängerungen an stadtperipheren Lagen. Es sind vor allem diese Stadtlagen, wo durch 
Umsteigebeziehungen und Neuerschliessungen massgeblich Verkehrszunahmen zu erwarten, 
bzw. durch ein attraktives OeV-Angebot abzuholen sind. Eine Vernachlässigung dieses 
Angebots zeigt bereits heute stark negative Auswirkungen für die allgemeine 
Verkehrsabwicklung (häufigere Stausituationen mit Fahrplanverspätungen) und die nachhaltige 
Quartierentwicklung. Wir beantragen deshalb eine höhere Priorität der genannten 
Massnahmen. 

Richtigkeit der Prioritätenzuordnung 
Unter Berücksichtigung der Wirkungskriterien des Prüfverfahrens sind die Rückstufungen in der 
Prioritätenzuordnung (gemäss Kap. 5.5 des Prüfberichtes) nachvollziehbar. Der Stadtrat hält 
jedoch fest, dass es sich bei den drei zurückgestuften Einzelmassnahmen in der Stadt 
Winterthur (Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Tieferlegung Untere Vogelsangstrasse und 
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Verkehrsverlagerung auf Lagerhausstrasse) um Schlüsselprojekte der innerstädtischen 
Verkehrsbewältigung handelt.  
Durch den Wegfall der Südostumfahrung Winterthur aus dem Programm zur 
Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz sowie durch die schnell fortschreitende 
Siedlungsentwicklung, speziell in den beiden Entwicklungsgebieten von kantonaler Bedeutung 
Stadtmitte und Oberwinterthur, sowie infolge der allgemeinen Mobilitätszunahme erhöht sich 
der Handlungsdruck auf das innerstädtische Verkehrssystem (wie im Kap. 5.6 des Prüfberichts 
festgehalten) zusätzlich.  
Bei der Neueingabe des nächsten Massnahmepaketes muss diesem Sachverhalt Rechnung 
getragen werden.“ 
 
 
Auszug aus der Eingabe des Stadtrates von Zürich an die Volkswirtschaftsdirektion des 

Kantons Zürich vom 4. März 2009 

 
„Das Tiefbauamt der Stadt Zürich ist in direktem Kontakt mit Ihrem Amt für Verkehr und wird 
zum Agglomerationsprogramm Zürich eine fachliche Stellungnahme abgeben. Grundsätzlich 
sind wir mit der Bewertungssystematik einverstanden und begrüssen die Absicht des Bundes, 
sich an diversen wichtigen Projekten im Agglomerationsverkehr Zürich mit 35% zu beteiligen. 
So zum Beispiel am Tram Hardbrücke und an der Aufwertung der Bahnstation Hardbrücke. Der 
im Prüfbericht aufgeführte Mangel der «wenig systematischen Aufarbeitung» oder der 
«fehlenden konzeptionellen Aufarbeitung» weist der Stadtrat unter Berufung auf die diversen 
erarbeiteten Grundlagen und Konzepte allerdings vehement zurück - zumal dieser Punktabzug 
dazu führt, dass der Beitragssatz nicht 40% sondern nur 35% beträgt. Ebenfalls möchte die 
Stadt Zürich darauf hinweisen, dass die Kosten der aufgenommen Projekte je nach Tiefe des 
Planungs- respektive Projektierungsstands und der sich ändernden Ansprüche nach oben 
abweichen können. Das Einfrieren des Kostenstands 2005 ist deshalb nicht praxisbezogen. 
Ebenfalls können diverse Projekte aufgrund finanzieller, zeitlicher und örtlicher Koordination 
vorgezogen oder hinausgeschoben werden. Dies kann der Stadtrat teilweise nicht willentlich 
beeinflussen. So können zudem einzelne Projekte Vorinvestitionen bedingen, obwohl das 
Projekt selbst noch nicht auf Stufe Vorprojekt angelangt ist (vgl. Tram Hardbrücke). Der Stadtrat 
geht deshalb davon aus, dass die konkreten zur Mitfinanzierung durch den Bund zugelassenen 
Projekte, unabhängig deren Einteilung in die Prioritäten A, B oder gar C, bei genügendem 
Reifegrad beim Bund angemeldet werden. Die Details sind dann in der mit der Trägerschaft 
auszuhandelnden Leistungsvereinbarung zu regeln.“ 
 


