
 

 

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Abteilung Direktionsgeschäfte  
Rahel Galliker 
3003 Bern 

Bern, 18. Juni 2014 

Vernehmlassung: Vorlage zur Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-

Fonds (NAF); zur Schliessung der Finanzierungslücke; zum Strategischen 

Entwicklungsprogramm Nationalstrasse (STEP) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die obengenannte Vorlage ist von 
grösster Bedeutung für die Schweizer Städte und Agglomerationen. Der Schweizerische Städtever-
band hat deshalb alle 130 Mitgliedstädte in die Erarbeitung seiner Vernehmlassungsantwort einbezo-
gen.  
 
Die Schweiz braucht wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastrukturen. Wirtschaft und Bevölkerung sind 
darauf angewiesen, dass Schiene und Strasse bedarfsgerecht unterhalten und angemessen ausge-
baut werden. Der Schweizerische Städteverband, der die Interessen der Städte und Agglomerationen 
unseres Landes vertritt, setzt sich deshalb dafür ein, dass die Strassenfinanzierung auf Bundesebene 
mit dem neuen Fonds für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr (NAF) ein solides, unbe-
fristet und ausreichend finanziertes Fundament erhält.  
 
Das Stimmvolk hat am 9. Februar 2014 die FABI-Vorlage mit grossem Mehr angenommen und damit 
einer neuen Finanzierungslösung für die Schiene zugestimmt. Der Städteverband hat sich intensiv für 
das ausgewogene FABI-Paket zur Finanzierung von Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Bahninfra-
struktur eingesetzt, das ebenfalls auf einen Fonds setzt. FABI und NAF sollen sich ergänzen und dafür 
sorgen, dass alle Schweizer Verkehrsinfrastrukturen in den nächsten Jahren im nötigen Mass ausge-
baut und unterhalten werden.  
 
Genauso wie die Städte auf ein leistungsfähiges Schienennetz angewiesen sind, benötigen sie ein 
angemessen ausgebautes Nationalstrassennetz; denn die Nationalstrassen nehmen einen beträchtli-
chen Teil des Ziel-, Quell- und Binnenverkehrs in den Stadt- und Agglomerationsgebieten auf und 
entlasten damit die innerstädtischen Strassennetze. Das auch deshalb wichtig, weil die Kantons- und 
Gemeindestrassennetze in Städten und Agglomerationen nicht nur Verkehrsträger für den motorisier-
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ten Privatverkehr, sondern auch für den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr sind. Drei Vier-
tel der Passagiere des öffentlichen Verkehrs werden auf der Strasse transportiert. 
 
Beteiligung des Bundes am Agglomerationsverkehr verstetigen 
Knapp drei Viertel der Bevölkerung leben in Städten und Agglomerationen. 84 Prozent der Wirt-
schaftsleistungen werden hier erbracht. Städte und Agglomerationen sind die Schlüsselräume für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz und gut funktionierende Verkehrssysteme sind von 
zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Zentren. Die Probleme des Agglomerationsverkehrs 
gefährden deshalb die Entwicklungschancen des ganzen Landes. Personen- und Güterverkehr neh-
men aber rasant zu. Damit verschärfen sich die bestehenden Herausforderungen bei der Verkehrsbe-
wältigung in den Agglomerationen. 
 
Die Städte sind auf die Beteiligung des Bundes am Agglomerationsverkehr angewiesen. Diese Betei-
ligung ist wegen der nationalen Bedeutung des Agglomerationsverkehrs sachgerecht und im Interesse 
der ganzen Schweiz. Heute beteiligt sich der Bund mit Mitteln aus dem Infrastrukturfonds am Agglo-
merationsverkehr. Dieser ist jedoch zeitlich befristet, zudem werden die Mittel um 2020 ausgeschöpft 
sein. Trotz wichtiger Erfolge bleibt der Nachholbedarf im Agglomerationsverkehr hoch, das zeigen die 
2013 geprüften Agglomerationsprogramme der zweiten Generation. Der Städteverband hat sich stets 
für die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung des Agglomerationsverkehrs eingesetzt und er-
achtet es als unabdingbar, dass der NAF die unbefristete Mitfinanzierung des Agglomerationsverkehrs 
durch den Bund vorsieht – für Strassen, Trams, Busse und Langsamverkehr. 
 
Agglomerationsprogramme unbefristet weiterführen 

Ebenso zentral ist für die Mitglieder des Städteverbandes, dass der Bund das innovative Instrument 
der Agglomerationsprogramme beibehält. Mit den Agglomerationsprogrammen garantiert der Bund 
eine Gesamtverkehrsoptik über alle Verkehrsträger für jene Regionen, in denen die Verkehre beson-
ders eng verflochten sind. In diesen Räumen ist es von grösster Bedeutung, dass die Planung aller 
Verkehrsträger koordiniert wird. Da die Agglomerationsprogramme genau dies leisten, ist ihre bisheri-
ge Bilanz äusserst positiv. Deshalb sollen die Mittel für den Agglomerationsverkehr auch in einem 
künftigen Fonds auf Basis solcher Programme gesprochen werden. 
 
Ausreichende Mittel für den Agglomerationsverkehr bereitstellen 

Die Mitfinanzierung des Agglomerationsverkehrs ist nicht ausreichend bemessen. Die Ausführungen 
in Kapitel 2.3.2.2 des Vernehmlassungsberichts zeigen klar, dass für die Mitfinanzierung des Agglo-
merationsverkehrs sowohl für die Zeit von 2019 bis 2027 (900 Millionen und verbleibende Mittel im 
Infrastrukturfonds, also ca. 150 Millionen Franken p.a.) als auch für die Folgezeit (200 Millionen Fran-
ken p.a.) klar zu wenig Mittel zur Verfügung stehen, um weitere Agglomerationsprogramme mindes-
tens im heutigen Umfang mitzufinanzieren. 
 
Der Städteverband fordert deshalb, dass aus dem NAF für den Agglomerationsverkehr Mittel mindes-
tens im Rahmen der Zahlungen aus dem Infrastrukturfonds geleistet werden – abzüglich der Mittel für 
S-Bahnen, welche neu aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert werden. Städte und Agglomeratio-
nen verlangen, dass auf Gesetzesstufe ein Mindestanteil der NAF-Einnahmen für die Mitfinanzierung 
des Agglomerationsverkehrs reserviert wird. Das bedeutet auch, dass der Bund für die dritte und vier-
te Generation der Agglomerationsprogramme mehr Mittel als geplant vorsehen muss. Damit keine 
Investitionslücke entsteht, welche die Lösung der drängenden Verkehrsprobleme in den Agglomerati-
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onen gefährden würde, die sich dynamisch entwickeln, sind für die dritte und vierte Generation je min-
destens 1.2 Milliarden Franken einzuplanen. Für darauffolgende Generationen sind mindestens 300 
Millionen Franken pro Jahr vorzusehen. 
 
Projekte in den Agglomerationen nicht hinausschieben 

Für die Städte ist wichtig, dass im Rahmen des NAF der bewährte Vierjahresrhythmus der Agglomera-
tionsprogramme beibehalten wird. Ein Aufschub der Mittelfreigabe für die dritte Generation ist ange-
sichts des weiterhin bestehenden Nachholbedarfs und wegen der auf den bestehenden Rhythmus 
abgestimmten Planungs- und Finanzierungsprozesse in Städten, Kantonen und beim Bund nicht ver-
tretbar. 
 
Ausgaben- und einnahmeseitige Massnahmen ergreifen 

Der Städteverband ist einverstanden damit, dass einnahmen- und ausgabenseitige Massnahmen 
ergriffen werden, um eine ausreichende Finanzierung von Unterhalt, Betrieb und Ausbau der Natio-
nalstrassen sowie der Beteiligung des Bundes am Agglomerationsverkehr zu garantieren. Dabei sol-
len alle Beteiligten einen Beitrag leisten. Letztlich geht es darum, einen Mittelweg zwischen finanzpoli-
tischer Verhältnismässigkeit und verkehrspolitischer Notwendigkeit zu finden.  
 

Ungedeckte Kosten der Gemeindestrassen 

Für den Privatverkehr auf der Strasse wendet die kommunale Ebene jährlich 3.26 Milliarden Franken 
auf, 40 Prozent der diesbezüglichen Ausgaben der öffentlichen Hand. Der Löwenanteil dieser Kosten 
wird aus allgemeinen Steuermitteln bestritten. Die zunehmende Nutzung steigert insbesondere die 
Kosten für Unterhalt und Betrieb, die finanzielle Belastung von Städten und Gemeinden wächst. Die-
ses Problem bleibt mit der NAF-Vorlage ungelöst. Städte und Gemeinden erwarten, dass der Bund 
hier Lösungen aufzeigt. 
 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 

Beilage Fragenkatalog 

Kopie rahel.galliker@astra.admin.ch  
M. Dietrich, Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr, Bern 
C. Hostettler, Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz, Bern  
U. König, Schweizerischer Gemeindeverband, Bern 
U. Stückelberger, Verband öffentlicher Verkehr, Bern 
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Fragenkatalog 

zur Vorlage zur Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF); 

zur Schliessung der Finanzierungslücke; zum Strategischen Entwicklungsprogramm Natio-

nalstrasse (STEP). 

A Neue Finanzarchitektur 

1) Unterstützen Sie grundsätzlich die Neuordnung bei der Finanzierung der Aufgaben und 

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr (neuer Nationalstrassen- und 

Agglomerationsverkehrs-Fonds, Beibehaltung einer Spezialfinanzierung Strassenverkehr 

für übrige Beiträge)? 

Ja. Die Schweiz braucht wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastrukturen. Wirtschaft und Bevölkerung sind 
darauf angewiesen, dass Schiene und Strasse bedarfsgerecht unterhalten und angemessen ausge-
baut werden. Der Schweizerische Städteverband setzt sich deshalb dafür ein, dass die Strassenfinan-
zierung auf Bundesebene neu geordnet wird. Dabei muss es insbesondere darum gehen, die Mitfi-
nanzierung des Agglomerationsverkehrs durch den Bund unbefristet und ausreichend zu etablieren. 

Die Neuordnung der Strassenfinanzierung bildet die Parallele zur Vorlage zur Finanzierung von Aus-
bau, Betrieb und Unterhalt der Bahninfrastruktur (FABI). Der Städteverband hat das breit abgestützte 
FABI-Paket befürwortet und sich aktiv in den Abstimmungskampf eingebracht. Nach der deutlichen 
Zustimmung zu FABI erachtet es der Städteverband als wichtig, nun auch die Finanzierungsstrukturen 
im Strassenbereich zu vereinfachen. 

2) Unterstützen Sie grundsätzlich die Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerati-

onsverkehrs-Fonds (NAF)? 

 

Ja. Der NAF ist das zentrale Element der neuen Strassenfinanzierung auf Bundesebene. Die Planung, 
Umsetzung wie auch der Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen bedarf einer langfristigen Planungs- 
und Finanzierungssicherheit. Ein Fonds, aus dem Betrieb, Unterhalt und Ausbau finanziert werden, ist 
deshalb der richtige Lösungsansatz. Er entspricht der Lösung von FABI für die Schiene, welche beim 
Volk auf grosse Zustimmung stiess. 
 
Der Schweizerische Städteverband begrüsst den NAF insbesondere, weil er die bisher zeitlich befris-
tete Beteiligung des Bundes am Agglomerationsverkehr definitiv etabliert. Städte und Agglomeratio-
nen sind heute mit den grössten Herausforderungen im Verkehr konfrontiert. Sie sind einerseits auf 
ein angemessen ausgebautes Nationalstrassennetz angewiesen. Die Nationalstrassen nehmen einen 
beträchtlichen Teil des Ziel-, Quell- und Binnenverkehrs in den Stadt- und Agglomerationsgebieten auf 
und entlasten damit die innerstädtischen Strassennetze. Andererseits ist die Beteiligung des Bundes 
am Agglomerationsverkehr unverzichtbar. Stadt- und Agglomerationsgemeinden beziehungsweise die 
Kantone könnten dafür nicht ohne den Bund aufkommen. Dessen Beteiligung ist wegen der nationa-
len Bedeutung des Agglomerationsverkehrs sachgerecht und im Interesse der ganzen Schweiz.  
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3) Sind Sie mit der konkreten Ausgestaltung des Fonds einverstanden? 

Ja. Es ist aus Sicht des Städteverbandes korrekt, die Finanzierung von Betrieb, Unterhalt und Ausbau 
der Nationalstrassen sowie die Mitfinanzierung des Agglomerationsverkehrs in einem Fonds zu re-
geln. Damit wird das bewährte System des Infrastrukturfonds fortgeschrieben, indem dessen Haupt-
aufgaben auch künftig durch dasselbe Finanzierungsinstrument erfüllt werden. 

a) Mit den vorgeschlagenen Finanzierungsquellen? 

Ja. Es ist korrekt, den NAF aus Mitteln des Mineralölsteuerzuschlags, der Autobahnvignette, der Au-
tomobilsteuer und einer neu zu schaffenden Pauschalbesteuerung von Elektrofahrzeugen zu speisen. 
Aus Sicht des Städteverbandes unterschätzt der Bundesrat jedoch den Mittelbedarf für den Agglome-
rationsverkehr. Im Hinblick auf die parlamentarische Beratung des Geschäfts sollten deshalb aus Sicht 
des Städteverbandes zusätzliche Quellen geprüft werden.  
 
Ebenfalls vertieft zu prüfen ist eine gestaffelte Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags, orientiert an 
der realen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben. Unter Umständen könnten die Mindereinnah-
men wegen der vorerst geringeren Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags kompensiert werden, in-
dem dem NAF befristet Mittel aus anderen Quellen zugewiesen werden. 
 
b) Mit den zu finanzierenden Aufgaben? 

Ja. Es ist korrekt, die Nationalstrassen sowie die Bundesbeiträge an den Agglomerationsverkehr für 
alle Verkehrsträger aus demselben Fonds zu finanzieren. Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehr sind sachlich eng verbunden. Autobahnen nehmen eine äusserst wichtige Rolle im Agglomerati-
onsverkehr ein. Die unterschiedlichen Verkehrsträger überlagern sich in Städten und Agglomerationen 
so intensiv wie nirgendwo sonst. Entsprechend hoch ist der Koordinationsbedarf. Die Finanzierung der 
Aufgaben aus demselben Gefäss bildet dafür eine geeignete Grundlage. Dies entspricht dem bisheri-
gen Prinzip des Infrastrukturfonds. 

Dem Städteverband ist wichtig, dass der Bund die Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und 
Randregionen unbefristet weiterführt. Damit wird ein weiteres wichtiges Element des Infrastrukturfonds 
beibehalten. Die Funktionsfähigkeit des privaten und öffentlichen Agglomerationsverkehrs wie auch 
der Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen liegt im Interesse des ganzen Landes. 

Mit den Agglomerationsprogrammen besteht ein geeignetes und erfolgreiches Instrument, um die 
Verkehrsinfrastrukturen in den Agglomerationen zu planen. Der Städteverband unterstützt deshalb, 
dass der Bund seine Beiträge an den Agglomerationsverkehr auch künftig im Rahmen von Agglome-
rationsprogrammen ausrichten will. Damit werden bei der Planung alle Verkehrsträger einbezogen, es 
werden die für eine spezifische Situation geeigneten Massnahmen umgesetzt. Darüber hinaus sorgen 
die Agglomerationsprogramme dafür, dass Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt entwickelt 
werden. Damit sind sie ein wichtiges Instrument im Kampf gegen eine weitere Zersiedelung. 
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c) Mit der weiteren Ausgestaltung des Fonds? 

Der Städteverband begrüsst den Zweckartikel Art. 2 NAFG (ursprünglich Art. 4 IFG). Damit zeigt der 
Gesetzgeber, dass die Mittel des Fonds in effizienter und verträglicher Weise eingesetzt werden sollen 
und er legt Grundlagen für die im MinVG verankerten Agglomerationsprogramme.  

Im Rahmen der ersten Generation der Agglomerationsprogramme wurden 1.51 Mia Franken (377 Mio. 
p.a.), im Rahmen der zweiten Generation werden voraussichtlich rund 1.7 Mia Franken (425 Mio. p.a.) 
freigegeben. Aus den in der zweiten Generation eingereichten Agglomerationsprogrammen geht klar 
hervor, dass damit der Nachholbedarf längst nicht aufgearbeitet ist. Daraus folgt, dass die gemäss 
Modellrechnung (S. 62 Vernehmlassungsbericht) angegebenen jährlichen Ausgaben zugunsten des 
Agglomerationsverkehrs zu knapp bemessen sind.  

Die Ausführungen in Kapitel 2.3.2.2 des Vernehmlassungsberichts zeigen klar, dass für die Mitfinan-
zierung des Agglomerationsverkehrs sowohl für die Zeit von 2019 bis 2027 (900 Millionen und verblei-
bende Mittel im Infrastrukturfonds, also ca. 150 Millionen Franken p.a.) als auch für die Folgezeit (200 
Millionen Franken p.a.) massiv zu wenig Mittel zur Verfügung stehen. 

Der Städteverband beantragt vor diesem Hintergrund, dass der Bundesrat Vorschläge ausarbeitet, wie 
auch für die Zeit nach 2027 ausreichende Beiträge an den Agglomerationsverkehr möglich sein wer-
den. Um den Agglomerationen Planungssicherheit zu garantieren und die Mitfinanzierung des Bundes 
auch in der Höhe ausreichend zu garantieren, verlangt der Städteverband, einen Mindestanteil der 
NAF-Mittel gesetzlich für den Agglomerationsverkehr zu reservieren, der es ermöglicht weitere Ag-
glomerationsprogramme mindestens im bisherigen Umfang mitzufinanzieren. 

Der Bund schafft damit eine zweckmässige Parallele zu Art. 4 Abs. 5 MinVG, welcher eine entspre-
chende Regelung für die nicht werkgebundenen Beiträge an die Kantone enthält. Der Mindestanteil ist 
so festzulegen, dass es dem Bund möglich wird, weitere Agglomerationsprogramme im Umfang der 
ersten beiden Generationen mitzufinanzieren. Gemäss den Berechnungen des Städteverbandes 
braucht es dafür mindestens 300 Millionen Franken pro Jahr. Zu berücksichtigen ist dabei einerseits, 
dass Massnahmen bei S-Bahnen und Bahnhöfen neu über den Bahninfrastrukturfonds finanziert wer-
den. Andererseits müssen künftig aber auch höhere prozentuale Beteiligungen des Bundes möglich 
sein, als sie heute durchschnittlich gesprochen werden. Heute bewegen sich die Beiträge des Bundes 
häufig an der unteren Grenze des gesetzlichen Rahmens. 

Für die dritte und vierte Generation der Agglomerationsprogramme (2019-2022 und 2023-2027) muss 
der Bund folglich deutlich mehr Mittel einplanen, als in der Vernehmlassungsvorlage einplant. Damit 
keine Investitionslücke entsteht, welche die ausgelöste Dynamik in den Agglomerationen gefährdet, 
sind für die dritte und vierte Generation je mindestens 1.2 Milliarden Franken vorzusehen. Die in der 
Botschaft vorgesehene Summe ist zu verdoppeln. Sonst besteht erneut die Gefahr, dass wirksame 
Projekte allein aus finanziellen Gründen auf die lange Bank geschoben werden.  
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4) Wie beurteilen Sie die unter Ziffer 2.7.1 beschriebene Variante «Abschaffung Spezialfinan-

zierung Strassenverkehr / weiterführende Vereinfachung des Finanzierungssystems»? 

Der Städteverband anerkennt, dass die Abschaffung der SFSV das System der Strassenfinanzierung 
auf Bundesebene noch weiter vereinfachen würde. Allerdings ist die SFSV ein bekanntes und bewähr-
tes Instrument. Die damit verbundene Zweckbindung von 50% der Mineralölsteuer ist breit akzeptiert. 
Eine Aufhebung der SFSV könnte die gesamte Vorlage gefährden. Der Städteverband ist deshalb 
damit einverstanden, die SFSV beizubehalten. Weil so jedoch die Möglichkeit eines Mitteltransfers 
zwischen SFSV und NAF entsteht, ist es nötig, den Umfang der Mitfinanzierung des Agglomerations-
verkehrs klarer zu regeln als vorgesehen. Der Städteverband beantragt vor diesem Hintergrund eine 
Ergänzung des MinVG (vgl. Antwort 3c). 

 

B Massnahmen zur Schliessung der Finanzierungslücke 

5) Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, den Mineralölsteuerzuschlag zur Schliessung 

der Finanzierungslücke zu erhöhen? 

Ja. Der Städteverband ist bereit, eine moderat erhöhte Beteiligung der Nutzer an der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastrukturen zu akzeptieren. Der Verband hat bereits im Rahmen von FABI die Haltung 
vertreten, dass die Bahnnutzenden einen Teil der Kosten über eine Erhöhung der Trassenpreise mit-
tragen sollen. Der Städteverband hat aber bereits damals darauf hingewiesen, dass eine Verteuerung 
der Mobilität möglichst für den öffentlichen und den privaten Verkehr parallel erfolgen muss, damit 
keine verkehrspolitisch unerwünschten Verlagerungseffekte entstehen. Nachdem die Preise im Bahn-
verkehr in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und unter anderem aufgrund der Trassenpreis-
erhöhung auch in den kommenden Jahren steigen werden, ist eine Verteuerung des MIV gerechtfer-
tigt. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der MIV aufgrund des fehlenden Teuerungsaus-
gleichs auf der Besteuerung der Treibstoffe in den letzten Jahren faktisch billiger geworden ist. Der 
konstant sinkende Treibstoffverbrauch hat zusätzlich dazu beigetragen, dass der Beitrag der MIV-
Nutzer an die Finanzierung der Infrastrukturen gesunken ist. Eine leicht erhöhte Belastung fossiler 
Treibstoffe macht zudem aus umweltpolitischer Warte Sinn. 

6) Sind Sie grundsätzlich mit der teilweisen oder gesamthaften Zweckbindung der existie-

renden Automobilsteuer für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds 

einverstanden? 

Ja. Mit der Zweckbindung der existierenden Automobilsteuer geht der Bundesrat einen moderaten 
Mittelweg zwischen finanzpolitischer Verhältnismässigkeit und verkehrspolitischer Notwendigkeit hin-
sichtlich des Mehrbedarfs an Mitteln.  

7) Sind Sie mit der Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags um 15 auf 45 Rappen pro Liter 

und einer Zweckbindung von höchstens zwei Dritteln der Einnahmen aus der Automobil-

steuer einverstanden (Hauptvariante)? 
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8) Sind Sie mit der Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags um 12 auf 42 Rappen pro Liter 

und einer Zweckbindung der Einnahmen aus der Automobilsteuer oder Teilen davon ein-

verstanden (Nebenvariante)? 

Aus den unter 5) angeführten Gründen steht für den Städteverband die Hauptvariante klar im Vorder-
grund. Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder, welche sich an der internen Vernehmlassung beteiligt 
haben, unterstützt diese Option, gegebenenfalls kombiniert mit einer gestaffelten Erhöhung des Mine-
ralölsteuerzuschlags (vgl. Antwort 3a). 

Da die Zweckbindung von mit dem Strassenverkehr zusammenhängenden Einnahmen eine grosse 
Akzeptanz geniesst, stimmen verschiedene Mitglieder des Städteverbandes im Sinn eines Kompro-
misses auch der Nebenvariante zu. Dies nicht zuletzt mit der Überlegung, dass die Zweckbindung der 
ganzen Einnahmen aus der Automobilsteuer zusammen mit der neuen Abgabe auf Elektromobilen 
den NAF unabhängiger vom Mineralölverbrauch machen würde. Allerdings bestehen finanzpolitische 
Bedenken, da mit der Nebenvariante der Bundeskasse rund 400 Millionen Franken an allgemeinen 
Mitteln entzogen werden. 

9) Wenn Sie nicht mit der Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags gemäss Haupt- oder Ne-

benvariante einverstanden sind: 

a) Wie hoch sollte die Erhöhung ausfallen? 

Keine Stellungnahme 

Auf was ist zu verzichten, wenn die Erhöhung tiefer als in der Haupt- oder Nebenvariante aus-

fallen sollte? 

Keine Stellungnahme 

10) Sind Sie einverstanden, ab dem Jahr 2020 für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechni-

ken (bspw. Elektro-Automobile) 

 

a) neu eine Pauschalsteuer einzuführen und 

Ja. Die geplante Pauschalsteuer ist eine pragmatische Massnahme, um auch die Fahrer von Elektro-
fahrzeugen an den Kosten der Strasseninfrastruktur zu beteiligen. Bezüglich des Raumbedarfs, der 
sowohl auf den Autobahnen als auch in Städten und Agglomerationen von grosser Bedeutung ist, 
bieten Elektrofahrzeuge keine Vorteile gegenüber benzinbetriebenen. Der Städteverband beantragt, 
dass der Bundesrat die Möglichkeit prüft, die Abgabe abhängig von der zurückgelegten Strecke zu 
erheben und sie damit verursachergerechter auszugestalten.   

b) zur Finanzierung des NAF zu verwenden (siehe Frage 3a)? 

Ja. Es macht Sinn, diese Mittel zweckgebunden für den NAF zu nutzen.  

11) Sind Sie einverstanden, dass der Bundesrat künftig auf der Mineralölsteuer und dem Mine-

ralölsteuerzuschlag einen Teuerungsausgleich vornehmen kann? 

Ja. Der Städteverband unterstützt diese Anpassung. Die Berechnungen des Bundes zeigen klar auf, 
dass die aufgrund des fehlenden Teuerungsausgleichs real sinkende Mineralölsteuer die Verkehrsfi-
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nanzierung vor grosse Probleme stellt: Seit der letzten Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags im 
Jahr 1974 sind die allgemeinen Konsumentenpreise um rund 118,9 Prozent angestiegen. Unter Be-
rücksichtigung der Teuerungsentwicklung entsprechen 30 Rappen Mineralölsteuerzuschlag heute 
noch rund 13,7 Rappen. Die steuerliche Belastung war vor 40 Jahren teuerungsbereinigt und auf-
grund des höheren Treibstoffverbrauchs rund 2,5mal höher als heute. 

12) Welcher der beiden vorgeschlagenen Varianten (Hauptvariante, Nebenvariante) geben Sie 

den Vorzug? 

a) Hauptvariante: Erhöhung Mineralölsteuerzuschlag auf 45 Rappen, Zweckbindung der Au-

tomobilsteuer maximal zwei Drittel. 

b) Nebenvariante: Erhöhung Mineralölsteuerzuschlag auf 42 Rappen, Zweckbindung der Au-

tomobilsteuer bis zu hundert Prozent. 

Vgl. die Ausführungen zu den Fragen 7/8. 

13) Schlagen Sie andere Massnahmen vor, um die Ausgaben und Einnahmen in der Spezialfi-

nanzierung Strassenverkehr und im Fonds nach dem Jahr 2017 ins Gleichgewicht zu brin-

gen? Wenn ja, welche? 

Im Rahmen der FABI-Vorlage hat die befristete Zuweisung eines Mehrwertsteuerpromilles an den 
Bahninfrastrukturfonds die Zustimmung einer grossen Mehrheit der Bevölkerung gefunden. Wenn der 
Mineralölsteuerzuschlag etappenweise erhöht werden sollte, könnten mit den befristeten Zusatzein-
nahmen aus der Mehrwertsteuer die so entstehenden Mindereinnahmen kompensiert werden. Ob eine 
solche Variante für den NAF zu prüfen ist, wird von den Mitgliedern des Städteverbandes kontrovers 
beurteilt. 

 

C Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen 

14) Sind Sie mit der Grundkonzeption zum strategischen Entwicklungsprogramm Natio-

nalstrassen einverstanden? 

Der Städteverband äussert sich nicht zu einzelnen Projekten, weder im Rahmen der Agglomerations-
programme noch im Rahmen des STEP Nationalstrassen. Im Grundsatz ist der Städteverband einver-
standen damit, dass der neue Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds über dieselben 
Mechanismen verfügen soll, wie sie auch für den Bahninfrastrukturfonds vorgesehen sind. Zentral ist 
dabei, dass die STEP Nationalstrassen gemäss Art. 2 NAFG die Entwicklung aller Verkehrsträger mit 
einbeziehen.  

Verbessert werden muss die sachliche Verknüpfung von STEP und künftigen Agglomerationspro-
grammen. So werden etwa vermehrt Verkehrssystemmanagementkonzepte für das Verkehrsnetz in 
den Agglomerationen notwendig, dabei sind Massnahmen sowohl im Nationalstrassenperimeter als 
auch auf den übergeordneten Strassen in der Agglomeration zu realisieren. Mit einer sachlichen Ver-
knüpfung von STEP und Agglomerationsprogrammen könnten diese Massnahmen mit NAF auch aus 
demselben Gefäss koordiniert mitfinanziert werden. 
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15) Sind Sie damit einverstanden, dass der künftige Kapazitätsausbau der Nationalstrassen in 

mehreren Ausbauschritten erfolgen soll? 

Ja. Die Investitionsprojekte sollen auf einer Gesamtstrategie analog dem strategischen Entwicklungs-
programm Bahninfrastruktur (STEP) basieren und mittels einzelnen Investitionsschritten dem Parla-
ment vorgelegt werden. Dabei sind die Auswirkungen auf das untergeordnete Strassennetz gründlich 
abzuklären. Neue Engpässe oder Mehrkosten für Städte und Gemeinden aufgrund allfälliger Zunah-
men der Verkehrsleistungen auf Nationalstrassen sind zu vermeiden. 

 

D Weitere Bemerkungen 

16) Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage? 

 

- Einbezug von Städten und Gemeinden 

Für den Privatverkehr auf der Strasse wendet die kommunale Ebene jährlich 3.26 Milliarden 
Franken auf, 40 Prozent der diesbezüglichen Ausgaben der öffentlichen Hand. Für den öffentli-
chen Verkehr auf Strasse und Schiene ist es eine weitere Milliarde Franken. Der Verkehr ist eine 
kommunale Kernaufgabe. Städte und Gemeinden erfüllen diese in enger Zusammenarbeit mit 
Bund und Kantonen. Das ist sachlich zwingend, denn Entscheide die eine Ebene trifft, haben 
stets Auswirkungen auf die Planungen der anderen Ebenen. Das gilt insbesondere im Städten 
und Agglomerationen, wo sich öffentlicher und privater Verkehr dicht überlagern und wo National-
, Kantons- und Gemeindestrassennetze eng verwoben sind. Um beim Ausbau, Unterhalt und Be-
trieb der Nationalstrassen sowie beim Agglomerationsverkehr tragfähige Lösungen zu erreichen, 
müssen die drei Staatsebenen zwingend zusammenarbeiten. Der Städteverband beantragt des-
halb die Ergänzung folgender Artikel im MinVG. 
 
Art 17b Abs 2  Der Bundesrat bezeichnet nach Anhörung der Kantone die beitragsberechtigten 

Städte und Agglomerationen. Er stützt sich auf die Definition des Bundesamtes für 
Statistik. Die Kantone laden betroffene Städte und Gemeinden zur Stellungnahme 
ein. 

 
Art 17e Abs 2 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikati-

on (UVEK) legt nach Anhörung der Kantone Fristen für den Beginn der Ausführung 
der Bauvorhaben fest. Die Kantone laden betroffene Städte und Gemeinden zur 
Stellungnahme ein.  

 

- Verankerung der Agglomerationsprogramme 

Die Verankerung der Agglomerationsprogramme im MinVG darf aus Sicht der Städte und Agglo-
merationen keinesfalls geschwächt werden. Art. 17c MinVG steht aus Sicht des Städteverbandes 
nicht zur Disposition.  
 
Das Instrument der Agglomerationsprogramme ist etabliert. Bisher haben 49 der 55 Agglomerati-
onen und Einzelstädte in 23 Kantonen ein Agglomerationsprogramm der 1. und/oder 2. Generati-
on erarbeitet und beim Bund zur Prüfung einer Mitfinanzierung eingereicht. Es wäre absurd, 
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wenn Agglomerationen, die im bisherigen Verlauf mit grossem Aufwand Trägerschaften aufge-
baut und Massnahmen erarbeitet haben, aufgrund einer rein statistisch begründeten Anpassung 
der Agglomerationsdefinition ihre Beitragsberechtigung verlieren würden. Der Städteverband be-
antragt deshalb folgende Anpassung im MinVG.  
 
Art 17b Abs 2  Der Bundesrat bezeichnet nach Anhörung der Kantone die beitragsberechtigten 

Städte und Agglomerationen. Er stützt sich auf die Definition des Bundesamtes für 
Statistik. 

 
- Zeitliche Vorgaben für Agglomerationsprogramme 

Der Vernehmlassungsbericht enthält unklare Angaben bezüglich der Fristen für künftige Agglo-
merationsprogramme. Für die Städte ist wichtig, dass im Rahmen des NAF der bewährte Vierjah-
resrhythmus beibehalten wird. Ein Aufschub der Mittelfreigabe für die dritte Generation ist ange-
sichts des weiterhin bestehenden Nachholbedarfs und wegen der auf den bestehenden Rhyth-
mus abgestimmten Prozesse in Städten, Kantonen und beim Bund nicht vertretbar. Angesichts 
des Verkehrswachstums in den Agglomerationen braucht es rasche Klarheit über die lückenlose 
Fortsetzung der Agglomerationsprogramme. 
 
Zugleich ist es zentral, dass wirksame Projekte aus Agglomerationsprogrammen eine zugespro-
chene Bundes-Mitfinanzierung erhalten, auch wenn der Baubeginn verzögert wird. In der Abso-
lutheit, wie sie Art 17e Abs 2 MinVG postuliert, ist die entsprechende Bestimmung deshalb reali-
tätsfremd und entspricht nicht der Handhabe bei Finanzierungen anderer Bauvorhaben. Deshalb 
beantragt der Städteverband in Art. 17e Abs 2 eine sachgerechtere Kann-Formulierung aufzu-
nehmen. Fristen müssen hinreichend Spielraum lassen, damit etwa allfällige Rechtsverfahren 
abgewickelt werden können. In der Vergangenheit mussten aus Zeitdruck Zugeständnisse an 
Einsprechende gemacht werden, die erhebliche Kosten ausgelöst haben. 
 
Art 17e Abs 2 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikati-

on (UVEK) legt nach Anhörung der Kantone Fristen für den Beginn der Ausführung 
der Bauvorhaben fest. Die Kantone laden betroffene Städte und Gemeinden zur 
Stellungnahme ein. Der Anspruch auf die Auszahlung von Beiträgen an eine Mas-
snahme erlischt kann erlöschen, wenn der Baubeginn nicht innerhalb der festge-
legten Frist erfolgt. 

 
- Einbezug des Netzbeschlusses 

Der Städteverband ist grundsätzlich bereit, den Netzbeschluss im Rahmen der NAF-Vorlage um-
zusetzen. Dies allerdings nur unter der Bedingung, dass zusätzlich anfallende Projektkosten 
kompensiert werden. Eine Verlagerung von Mitteln weg von den Agglomerationsprogrammen 
lehnt der Städteverband strikt ab. 
 

- Ungedeckte Kosten der Gemeindestrassen 

Stossend ist, dass die Finanzierung von Betrieb und Unterhalt der Gemeindestrassen ungelöst 
bleibt, nachdem diese im Verkehrssystem ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Für den Privat-
verkehr auf der Strasse wendet die kommunale Ebene jährlich 3.26 Milliarden Franken auf, 40 
Prozent der diesbezüglichen Ausgaben der öffentlichen Hand. Der Löwenanteil dieser Kosten 
wird aus allgemeinen Steuermitteln bestritten. Die zunehmende Nutzung steigert insbesondere 
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die Kosten für Unterhalt und Betrieb, die finanzielle Belastung von Städten und Gemeinden 
wächst. Dieses Problem bleibt mit der NAF-Vorlage ungelöst. Städte und Gemeinden erwarten, 
dass der Bund hier Lösungen aufzeigt. 

 


