
Wenn ich die Entwicklungen im Bereich 
FTTH (Fibre to the Home) – der Glasfaserinfra-
struktur auf der letzten Mei-
le – verfolge, stelle ich fest: 
Die Zusammenarbeit zwi-
schen Swisscom und den 
Stadtwerken ist volkswirt-
schaftlich sinnvoll, sofern 
die kommerziellen Bedin-
gungen stimmen. Sonst ist 
es nur eine Quersubventio-
nierung von Swisscom. Oft 
verfügen die Stadtwerke 
über bessere Kanäle und 
Rohre. Die Zusammen-
arbeit erlaubt  es, die Glasfaserinfrastruktur 
rascher und ohne Parallelnetze zu realisieren, 
im Interesse der Schweiz.

Die Beurteilung der Chancen und Risiken 
sind für die Städte und ihre Werke komplex. 
Oft ist dabei von einem neuen Markt die Rede, 
der mit FTTH entstehen werde. Dies trifft nicht 
zu, denn die Endkunden kaufen keine neue 
Technologie, sondern lediglich bessere Diens-
te. Relevant ist der heute bestehende Breit-
bandmarkt, der – im Gegensatz zum Mobil-
funkmarkt zu Beginn der Liberalisierung – ein 
relativ reifer, vielleicht gar ein Markt mit Sät-
tigungstendenzen ist. Die Marktanteile liegen 
bei 70 % für ADSL und 30 % für die Kabelnetze, 
die dank technischen Fortschritten ihre Stel-
lung noch einige Jahre behaupten werden.

Unter den ADSL-Kunden verfügt Swisscom 
mit 75 % über den grössten Marktanteil. Wenn 
morgen das Glasfasernetz in Betrieb genom-
men würde, wäre dies auch für einen FTTH-
Markt gültig, da für FTTH-Angebote in erster 
Linie heutige ADSL-Kunden in Frage kommen. 

Weil voraussichtlich nicht alle übrigen Service 
Anbieter ihre Dienste ausschliesslich auf den 

Fasern der Stadtwerke an-
bieten werden, dürfte der 
Swisscom-Anteil schliess-
lich noch höher ausfallen. 

Deshalb ist für mich 
klar: Die FTTH-Erschlie-
ssung steht und fällt mit 
einem komplexen, schwie-
rigen und asymmetrischen 
Vertragswerk zwischen 
Netzbauern und Netzbe-
treibern. Dabei kann es 

nicht nur darum gehen, die Risiken zwischen 
beiden zu teilen. Es ist auch zu berücksichti-
gen, dass die Chancen ungleich verteilt sind! 
Gelingt dieser Spagat nicht, wird die Rech-
nung für die investierenden Stadtwerke nicht 
aufgehen und einmal mehr müsste die Politik 
intervenieren.

Die Städte und ihre Werke könnten vor-
teilhaftere Bedingungen schaffen, indem sie 
technisches, ökonomisches und juristisches 
Kow-How bündeln,  um auch hier die Asym-
metrie mit Swisscom zu verringern. Dazu 
braucht es mehr Transparenz und Informa-
tionsaustausch unter den Stadtwerken.

Die ganze Branche sucht nach Lösungen, 
auch um eine Intervention der Politik über-
flüssig zu machen. Das ist sicher wünschens-
wert, doch sind wir heute noch ein gutes 
Stück davon entfernt. 

Chancen und Risiken beim Glasfaserausbau teilen
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Liebe Leserin, lieber Leser

In verschiedenen Städten hat die Ge-
genwart der Telekom-Infrastruktur von 
morgen bereits begonnen. Viele Fragen 
rund um die Glasfaser-Erschliessung auf der 
letzten Meile stellen sich für alle Städte in 
ähnlichem Sinn. Deshalb bildete der Städ-
teverband bereits im Mai 2009 eine interne 
Arbeitsgruppe und macht die Glasfaser im 
vorliegenden «focus» zum Thema. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dan-
ken wir herzlich für Ihr Interesse, das Sie im 
vergangenen Jahr den Themen entgegen 
gebracht haben, die die urbane Schweiz 
bewegen. Wir wünschen Ihnen frohe Fest-
tage und ein gutes neues Jahr! 

Ihre focus-Redaktion

focus 8/09
Dezember

Dr. Fulvio Caccia, Präsident asut (Schweizeri-
scher Verband der Telekommunikation)
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Im laufenden Jahr waren Glasfasernetze 
mehrfach Thema im Vorstand des Städ-
teverbandes. Warum? 
Der Bandbreitenbedarf der Kundinnen und 

Kunden wird immer grösser, was die Kapazität 
der bestehenden Kupfernetze in absehbarer 
Zeit an ihre Grenzen bringen wird. Ein Ende 
dieses Trends ist nicht absehbar, zumal die 
Vernetzung unserer Informationsgesellschaft 
immer mehr zunimmt. Es gehört zur Aufgabe 
einer Stadt, sich heute mit der Infrastruktur 
von morgen auseinanderzusetzen und die 
nötigen Schritte in die Wege zu leiten. 

Was wollen die Städte erreichen, wenn 
sie sich beim Bau von Glasfasernetzen 
engagieren? 
Ein Telekommunikationsnetz gehört heut-

zutage genauso zur Grundversorgung wie die 
Energieversorgung oder das Verkehrsnetz. 
Für diese Infrastruktur ist die öffentliche 
Hand verantwortlich. Wenn man die Verant-
wortung für Infrastrukturen kurzfristig-profit-
orientierten Privatunternehmen überlässt, 
läuft man Gefahr, dass nicht genug investiert 
wird.

 
Wie gehen die Städte und ihre Werke 
mit den Risiken um, die das Glasfaser-
engagement beinhalten?
Natürlich gibt es bei solch grossen und 

langfristigen Investitionen beträchtliche Ri-

siken, die genau untersucht werden müssen 
und für die Vorkehrungen getroffen werden 
müssen. Deshalb sind unsere Fachkräfte in-
tensiv damit beschäftigt ein Geschäftsmodell 
zu erarbeiten, welches langfristigen Erfolg 
verspricht. Dazu gehört auch das Abklären 
von Kooperationsmöglichkeiten mit den be-
reits etablierten Netzbetreibern.

Welche Bedeutung hat die Glasfaserer-
schliessung für die Stadt Winterthur? 
Wir gehen davon aus, dass in Zukunft ein 

Grossteil der Kommunikations-Nutzer die 
Glasfaser als Medium nutzen wird. Durch die 
internationale Verbreitung der Glasfasernetze 
werden neue Anwendungen entstehen, die 
wir heute gar noch nicht genau abschätzen 
können. Es geht dabei nicht nur um private 
Multimedia-Anwendungen. Auch die Ener-
gieversorgungsnetze werden mit neuen 
Aufgaben konfrontiert sein, beispielsweise 
bei der Steuerung von dezentralen Energie-
Erzeugungsanlagen. Ein Glasfasernetz kann 
diese Anforderungen erfüllen.

Wenn wir also heute nicht beginnen, in 
diese Infrastruktur zu investieren, werden 
wir in ein paar Jahren einen Standortnachteil 
erfahren.

Welche Herausforderungen stellen sich 
Winterthur konkret bei der Realisie-
rung? 

Ein Glasfasernetz ist eine langfristige In-
vestition, welche zukünftige Bedürfnisse 
erfüllt. Die heutigen Anwendungen können 
grösstenteils noch mit bestehender Infra-
struktur abgedeckt werden. Damit wir kei-
ne Investitionsleichen produzieren und die 
Investitionen amortisieren können, sind wir 
darauf angewiesen, dass wir auch kurzfristi-
ge Erfolge damit haben. 

Das bedeutet, dass wir bei den potentiel-
len Kunden wie auch bei Dienstanbietern für 
die neue Technologie werben müssen. Dabei 
stellen wir uns in Konkurrenz zu etablierten 
und marktdominierenden Netzbetreibern. 
Natürlich setzen diese alles daran, damit Ih-
nen die Felle nicht davonschwimmen, und 
werben entweder mit «Fiber Power»-Pro-
dukten, die eigentlich auf Kupferanschlüssen 
basieren, oder sie bauen parallel zu uns Glas-
faseranschlüsse in die Liegenschaften. Auch 
im Falle von Kooperationen im Bau ist das 
Kräfteverhältnis sehr unterschiedlich. 

Wo sehen Sie die Stadt Winterthur in 20 
Jahren?
Die Kultur- und Bildungsstadt Winterthur 

wird weiterhin attraktiver Standort für Gross-
betriebe, KMU und Jungunternehmen sein. 
Standortvorteile wie die gute Erschliessung 
durch Strasse  und Schiene, die Nähe zum 
Flughafen, die Verfügbarkeit von gut ausge-
bildeten Arbeitskräften und die vergleichs-
weise günstigen Liegenschafts- und Boden-
preise werden auch in 20 Jahren noch gelten. 
Und Winterthur wird immer noch Gartenstadt 
sein.

«Sich heute mit der Infrastruktur von morgen auseinandersetzen»
Ernst Wohlwend, Stadtpräsident von Winterthur, 2. Vizepräsident des Schweizerischen Städteverbandes

Ernst Wohlwend, Stadtpräsident von 
Winterthur

Geboren 1947, ist Ernst Wohlwend seit  
2002 Stadtpräsident von Winterthur. 1992 
wurde der SP-Politiker in die Winterthurer 
Stadtregierung gewählt. Zuvor gehörte der 
ausgebildete Reallehrer zwanzig Jahre dem 
Stadtparlament sowie zwischen 1979 und 
1994 dem Zürcher Kantonsrat an. 

Ernst Wohlwend ist Vorstandsmitglied 
des Städteverbandes und seit Sommer 
2009 dessen 2. Vizepräsident. 



Als die Stimmberechtigten der Stadt Zürich 
im März 2007 dem Bau eines Glasfasernetzes 
durch das stadteigene Elektrizitätswerk mit 
65 % zustimmten, überraschte nicht zuletzt die 
Deutlichkeit des Resultats. Knapp zwei Jahre 
erfuhr eine gleiche Vorlage in der Stadt St. Gal-
len gar mehr als 82 % Zustimmung. Die Willen-
säusserung der Bevölkerung war klar: Sie woll-
te ein leistungsfähiges Breitbandnetz, gebaut 
und betrieben vom eigenen Stadtwerk.  

Wachsendes Glasfaser-Interesse
Ausgangspunkt für den Bau eines Glasfa-

sernetzes sind die kontinuierlich ansteigenden 
Datenmengen. In den letzten Jahren stieg der 
Breitbandbedarf um durchschnittlich rund 160 
% pro Jahr. Ein Glasfasernetz, dessen Über-
tragungskapazitäten praktisch unbeschränkt 
sind, wird so zu einem Standortfaktor. Und mit 
dem Bau eines stadteigenen Netzes entschei-
det die Stadt selber über die Ausbaudichte 
und -geschwindigkeit. Schliesslich erhoffen 
sich die Stadtwerke, deren Haupttätigkeit 
meist die Energieversorgung ist, Synergien 
zwischen Glasfaser- und Stromnetz. Letzteres 
wird zunehmend «intelligent» – etwa für die 
Steuerung von dezentralen Kleinkraftwerken 
oder für Netzmessungen – und dafür ist ein 
Glasfasernetz der ideale Partner. 

Inzwischen interessieren sich auch Tele-
kommunikations-Unternehmen für das The-
ma Glasfaser – an erster Stelle Swisscom, 
die mehrere Milliarden investieren will und 
inzwischen in verschiedenen Städten und Ge-
meinden selber ein Netz zu bauen begonnen 
hat. Mancherorts liefern sich nun Stadtwerke 
und Swisscom einen Wettlauf, der schliesslich 
darin zu gipfeln droht, dass Infrastrukturen 
doppelt gebaut werden – was durch die gel-
tende Bundesgesetzgebung nicht verunmög-
licht wird!  

Position des Städteverbandes
Dies ist Grund genug, dass sich auch der 

Städteverband mit dem Thema befasste. 
Denn ein unkoordiniertes Aufreissen von Grä-
ben oder Anschlüssen in den Strassen ist nicht 
nur ärgerlich für die Bevölkerung, sondern 
führt auch zu unsinnigen volkswirtschaftli-
chen Kosten. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe 
eine Reihe von Grundsätzen und Forderungen 
erarbeitet. 

Glasfasernetze in Städten und Agglomera-1. 
tionen sollen kostengünstig und umwelt-
gerecht erstellt werden. Parallelinfrastruk-
turen sind zu vermeiden und der Netzbau 
soll koordiniert erfolgen. Entsprechend 
fordern die Städte ein Baumoratorium 
während den Verhandlungen zwischen 
Stadtwerk und Swisscom, bis beide Par-
teien eine Vereinbarung über den koordi-
nierten Bau erzielt haben. 

Der Bevölkerung sollen umfassende 2. 
Breitband-Dienstleistungen über das Glas-
fasernetz angeboten werden. Die Voraus-
setzung für einen lebendigen Wettbewerb 
ist ein diskriminierungsfreier und einfa-
cher Netzzugang.

Die Städte bekennen sich zu einem Mehr-3. 
fasermodell. Im Interesse einer ausgewo-
genen Risikoteilung sollen Netznutzungs- 
und Unterhaltsgebühren anhand des 
Marktanteils der jeweiligen Netzbenutzer 
festgelegt werden. 

Swisscom und die Stadtwerke werden 4. 
beim Bau von Glasfasernetzen um eine 
Zusammenarbeit nicht herumkommen – 
gerade auch im Interesse einer volkswirt-
schaftlich effizienten Erschliessung. Dies 
setzt u.E. ein gegenseitiges Vertrauens-
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Glasfasernetze: koordiniert bauen, Wettbewerb sichern!
Fredy Brunner, Stadtrat und Direktor der Technischen Betriebe von St. Gallen, Präsident der Arbeitsgruppe «Glasfaser» des Städteverbandes

verhältnis voraus, weshalb wir fordern, 
dass in den jeweiligen Verträgen auf Ver-
traulichkeits-Klauseln verzichtet wird. 

Die Städte gehen davon aus, dass der 5. 
übliche Zeitrahmen für die Realisierung 
eines Glasfasernetzes ab Roll-out rund 10 
Jahre beträgt. Bei den Kosten für die Haus-
installationen sollten diese bei der Erster-
schliessung bis in die Wohnung übernom-
men werden. 

Das St. Galler Modell
Der Stadt St. Gallen gelang es, eine um-

fassende Einigung zwischen der Stadt und 
Swisscom zu finden, die den Interessen beider 
Seiten Rechnung trägt. In der Gallusstadt wird 
das Netz aus einer Hand durch die Stadtwerke 
gebaut und von diesen anschliessend unter-
halten. Alle interessierten Anbieter erhalten 
einen möglichst einfachen und günstigen Zu-
gang zum Netz. Die Haushalte und KMU wer-
den mit mehreren Fasern erschlossen. Damit 
wird eine Forderung von Swisscom erfüllt und 
gleichzeitig der diskriminerungsfreie Netzzu-
gang für alle Dienste-Anbieter sichergestellt. 
Und wer das Netz nutzt, bezahlt dafür gemäss 
Marktanteil. 

Die Voraussetzung und Rahmenbedin-
gungen in den einzelnen Städten sind jeweils 
unterschiedlich. Deshalb kann das St. Galler 
Modell sicher nicht eins zu eins auf andere 
Städte übertragen werden. Dennoch haben 
die Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe 
«Glasfaser» gezeigt, dass viele Anliegen der 
betroffenen Städte und Gemeinden vergleich-
bar sind. Kommt hinzu, dass es nicht sinnvoll 
ist, wenn jede Stadt eine eigene Lösung sucht. 
Die Städte sollten in der Lage sein, gegenüber 
anderen Playern im Glasfaserbereich geeint 
aufzutreten. Arbeiten wir daran!

Viele Telekommunikationsexperten gehen davon aus, dass die Datenströme von morgen 
über Glasfasern zu den Kundinnen und Kunden kommen werden – jedenfalls in dicht 
besiedelten Gebieten. Verschiedene Schweizer Städte haben dies ebenfalls erkannt und 
investieren in Glasfasernetze. Manche Herausforderungen, die sich dabei stellen, betref-
fen alle Städte und Gemeinden in der Schweiz. 

Fredy Brunner, Stadtrat und Direktor der 
Technischen Betriebe von St. Gallen. Er ver-
tritt die Klimabündnis-Städte auf europäi-
scher Ebene und präsidiert die Arbeitsgrup-
pe «Glasfaser» des Städteverbandes. 
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partite Ansatz hervorragend bewährt. Der 
Städteverband fordert deshalb mindestens 
im Fachausschuss eine Vertretung der bei-
den Kommunalverbände. 

Agglomerationsprogramme der zweiten 
Generation: flexibel beurteilen!

Mit dem Infrastrukturfonds steht seit 
Anfang 2008 endlich ein Instrument zur 
Mitfinanzierung bedeutsamer Verkehrspro-
jekte in Städten und Agglomerationen zur 
Verfügung. Durch die ungenügende Mit-
telausstattung und administrativ zu enge 
Fesseln droht dem Infrastrukturfonds eine 
Bruchlandung, bevor er überhaupt richtig 
abgehoben hat (vgl. Artikel Seite 5 zur Mit-
telfreigabe für die Agglomerationsprogram-
me der ersten Generation). Deshalb fordert 

Rückblick auf die Wintersession

In den Schlussabstimmungen verabschie-
deten National- und Ständerat insgesamt 11 
Vorlagen, so das Parlamentsressourcengesetz, 
eine BVG-Teilrevision und drei Anpassungen 
an den Schengen-Besitzstand. 

Kulturförderung unter Dach und Fach
Ebenfalls unter Dach und Fach ist das Kul-

turförderungsgesetz, das für die städtische 
Kulturpolitik von Bedeutung ist. In der bis zu-
letzt offenen Frage der strategischen Kompe-
tenzen setzte sich die ständerätliche Ansicht 
durch, wonach der Bundesrat die strategi-
schen Ziele für Pro Helvetia festlegt. 

Energiepolitische Kompromisse
Abgeschlossen wurden auch die Bera-

tungen über die Volksinitiative «Lebendiges 
Wasser». Mit einer Revision des Gewässer-
schutzgesetzes wurde ein indirekter Gegen-
vorschlag erreicht, der es den Initianten er-
lauben dürfte, ihr Begehren zurückzuziehen. 
Der Kompromiss enthält Massnahmen gegen 
Schwall und Sunk, die u.a. mit einer Abgabe 
von 0,1 Rappen pro Kilowattstunde finanziert 
werden. Zudem sollen die Restwasservor-
schriften für hoch gelegene Bergbäche ge-
lockert werden. 

Ebenfalls in der Energiepolitik zimmerte 
der Nationalrat einen «helvetischen Kompro-
miss», der eine Erhöhung der Wasserzinse mit 

die Städte und Gemeinden führt dies letztlich 
zu einer inakzeptablen Lastenverschiebung 
zur kommunalen Ebene. 

Der Ständerat entschied sich beim Postor-
ganisationsgesetz dafür, die Post zu einer Ak-
tiengesellschaft unter Kontrolle des Bundes 
umzubauen, und will die Staatsgarantie und 
das Steuerprivileg aufheben. Von einer Aus-
weitung der Bankaktivitäten der Postfinance 
will die kleine Kammer jedoch nichts wissen. 

Neue parlamentarische Vorstösse
Vor dem Hintergrund der unzureichen-

den Mittelausstattung des Infrastrukturfonds 
reichten die Thuner Vizestadtpräsidentin Ur-
sula Haller (BDP/BE) sowie Ständerat Lugin-
bühl (BDP/BE) je eine Motion ein, die vom 
Bundesrat eine sach- und zeitgerechte Mit-
telplanung und eine genügende Finanzierung 
des Infrastrukturfonds fordert. 

Mit einer Interpellation will der ehema-
lige Freiburger Stadtpräsident Dominique de 
Buman (CVP/FR) vom Bundesrat wissen, wie 
und wann die überwiesene Motion zur Ver-
ankerung der Agglomerationspolitik ins neue 
Raumplanungsgesetz einfliesse. 

Ebenfalls im Rahmen einer Interpellation 
stellte der Solothurner Stadtpräsident Kurt 
Fluri (FDP/SO) eine Reihe von Fragen zu den 
aktuellen Entwicklungen in der Glasfaserer-
schliessung in Städten und Agglomerationen. 

Vernehmlassungen

Tripartiten Ansatz auch in der CO2-Ver-
ordnung leben!

Städte und Gemeinden spielen bei der 
Umsetzung einer wirkungsvollen Energie- 
und Klimapolitik eine Schlüsselrolle. In den 
rund 200 Energiestädten, die sich speziell 
in der Förderung von Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien engagieren, lebt 
mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölke-
rung. Wenn der Bund seine Ziele in Sachen 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
erreichen will, ist der Einbezug der kommu-
nalen Ebene zwingend. 

Für den Städteverband ist es deshalb 
unhaltbar, dass die kommunale Ebene im 
Entwurf der revidierten CO2-Verordnung zur 
Umsetzung des nationalen Gebäudesanie-
rungsprogramms fehlt, zumal sich der tri-

einer Anhebung des maximalen Zuschlags 
zur Förderung von erneuerbaren Energien 
(von 0,6 auf 0,9 Rappen pro Kilowattstun-
de) kombiniert. Die Vorlage geht nun an den 
Ständerat. Dieser stimmte als Erstrat einer 
Änderung des Energiegesetzes zu, mit der 
ein landesweit einheitlicher Energieausweis 
für Gebäude eingeführt werden soll. Im Hin-
blick auf die Beratungen im Nationalrat will 
sich der Städteverband dafür einsetzen, dass 
auch die Städte und Gemeinden an den Glo-
balbeiträgen für Information und Ausbildung 
beteiligt werden können. 

In der Fragestunde der dritten Sessions-
woche gab der Bundesrat zudem auf eine 
entsprechende Frage von Nationalrat Kurt Flu-
ri (FDP/SO), Vorstandsmitglied des Städtever-
bandes, bekannt, dass das UVEK wohlwollend 
prüfen werde, wie Städte und Gemeinden im 
Partnerausschuss für das nationale Gebäude-
programm integriert werden könnten. 

Arbeitslosenversicherung und Postgesetz-
gebung

Bereits der Ständerat wollte die Arbeitslo-
senversicherung vornehmlich über Leistungs-
kürzungen sanieren. Bedauerlicherweise hat 
der Nationalrat die Vorlage in dieser Hinsicht 
noch verschärft. Gerade junge Menschen und 
Langzeitarbeitslose riskieren damit, in Zu-
kunft rascher in die Sozialhilfe zu fallen. Für 

der Städteverband in der Vernehmlassung 
zur «Weisung über die Prüfung und Mitfi-
nanzierung der Agglomerationsprogramme 
der zweiten Generation», diese in verschie-
denen Punkten zu überarbeiten. 

Die Bundesbeteiligung soll weiterhin 
als Prozentsatz festgelegt werden. Mass-
nahmen zur Aufwertung des öffentlichen 
Raumes oder in den Bereichen Verkehrs- 
und Mobilitätsmanagement sollen nicht als 
Eigenleistungen ausgeschlossen, sondern 
ebenfalls unterstützt werden können. Zu-
dem sind die Vorleistungen der Agglome-
rationen auch in der zweiten Programm-
generation zu berücksichtigen. Schliesslich 
plädieren die Städte bei den Terminen für 
mehr Flexibilität, da das Bauen im städti-
schen Umfeld komplex ist.
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Kurzmeldungen

Informationsplattform «Vereinbarkeit 
Beruf und Familie»

Seit einigen Wochen informiert die In-
formationsplattform «Vereinbarkeit Beruf 
und Familie» über die schweizweit von den 
Kantonen, Städten und Gemeinden entwi-
ckelten Instrumente. Sie ist eine Hilfe zur 
Entwicklung politischer Massnahmen. Die 
Plattform ist eine Dienstleistung des Bundes 
zuhanden der Kantone, Städte, Gemeinden 
und weiterer Kreise, welche Lösungen für 
die Verbesserung der «Vereinbarkeit Beruf 
und Familie» suchen (Politiker und Politike-
rinnen, Interessengruppen, Verbände und 
Vereine). Informationen: 
www.berufundfamilie.admin.ch 

Fachtagung «Freiwilliges Engagement»
Besonders auf der kommunalen Ebene 

ist das freiwillige Engagement eine wichti-
ge Voraussetzung für das gesellschaftliche 
Zusammenleben und das Funktionieren 
der politischen Institutionen. Eine Fachta-
gung, die der Gemeindeverband mit dem 
Städteverband und anderen Partnern am 
25. November 2009 durchführte, zeigte 
anhand verschiedener Beispiele auf, dass 
das Bewusstsein für die Freiwilligenarbeit 
gewachsen ist. Bei der Preisverleihung für 
die «Freiwilligen-Gemeinde»/«Freiwilligen-
Stadt» wurden die Gemeinden Vispertermi-
nen und Thalwil sowie das Projekt «schap-
po» des Kantons Basel-Stadt ausgezeichnet. 
Der Städteverband gratuliert den Preisträ-
gern herzlich. 

Kursangebote der KBOB
Bereits seit mehreren Jahren führt die 

Koordinationskonferenz der Bau- und Lie-
genschaftsorgane der öffentlichen Bauher-
ren (KBOB) ein CAS-Programm zum Pro-
jektmanager Bau KBOB durch. Die nächste 
Auflage dieses zusammen mit der Hoch-
schule Luzern organisierten Programms be-
ginnt am 1. September 2010. 

Neu erweitert die KBOB ihr Angebot um 
zwei Ausbildungsprogramme zum Immobi-
lien- sowie zum Facilitymanager KBOB. Die 
neuen CAS-Programme werden in Zusam-
menarbeit mit der Berner Fachhochschule 
Burgdorf durchgeführt. 
Informationen: www.bbl.ch/kbob

Tripartite Agglomerationskonferenz: 
Die Zukunft eines Modells mit Zukunft 

Die Tripartite Agglomerationskonferenz 
TAK – für den Städteverband eine zentrale 
Plattform der institutionellen Ebenen – tritt 
in eine wichtige Phase. Derzeit werden die 
Grundlagen für die Zukunft der TAK erarbeitet, 
die seit Beginn 2001 nur Projektstatus hat.

Ebenfalls in Arbeit ist eine Studie zum 
Finanzierungs- und Lastenausgleich in Agglo-
merationen. Zum einen soll die Agglomerati-
onspolitik finanziell abgesichert werden, zum 
andern sollen die bestehenden Ansätze des 
Finanz- und Lastenausgleichs weiter entwi-
ckelt werden.

Raumkonzept: Anhörung startet im 
Frühling

Das Raumkonzept Schweiz wird zurzeit 
nochmals überarbeitet. So sollen die Profile 
der einzelnen Handlungsräume und die Emp-
fehlungen an diese noch etwas konkretisiert 
werden. 

Bern als Hauptstadtregion der Schweiz 
und Politikzentrum steht nun nach aktuellem 
Stand des Konzeptes auf gleicher Stufe wie 
die drei Metropolitanräume – ein Anliegen, 
für das sich auch der Städteverband einge-
setzt hat. Das Konzept soll im kommenden 
Frühling mit einem tripartiten Auftakt in die 
Anhörung gehen. 

Der Infrastrukturfonds, der 2008 eingeführt 
wurde und für den sich der Städteverband 
stets mit Vehemenz eingesetzt hatte, droht 
zur Farce zu werden. Gemäss der Botschaft zur 
Mittelfreigabe für das Programm Agglomera-
tionsverkehr der ersten Generation will der 
Bundesrat die Mittel zwar ab 2011 verpflich-
ten. Ausbezahlt werden sollen sie aber erst 
ab 2015, und auch dann nur in ungenügender 
Höhe. Zudem könnten Projekte weit hinaus 
geschoben und die Auszahlung der Beiträge 
aus dem Fonds bis lange nach 2017 verzögert 
werden, falls der Bundesrat, wie er antönt, 
im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 
die Einlagen in den bereits sehr schmalbrüs-
tigen Fonds noch kürzen will. Viele dringliche 
Projekte würden massiv verzögert. Städte, 
Gemeinden und Kantone würden zu umfang-
reichen und längerfristigen Vorfinanzierungen 
gezwungen, was nicht immer möglich sein 
wird. Dieses Vorgehen widerspricht der Ab-
sicht und den Zielen von Agglomerationspro-
grammen und Infrastrukturfonds.

Die Botschaft führt vor Augen, was der 
Städteverband schon im Sommer 2008 moniert 

hatte: Der Fonds ist unterdotiert und zu wenig 
liquide. Er droht die angestrebte Wirkung von 
Anfang an zu verlieren – mit umfassenden Fol-
gen für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 
Die Verkehrssysteme in den Agglomerationen 
stossen bereits heute an ihre Grenzen, der 
Verkehr nimmt aber weiter zu. Städte und Ag-
glomerationen können diese Probleme nicht 
alleine lösen. Mit dem Infrastrukturfonds er-
hielt der Bund erstmals die Möglichkeit, die 
bisher vernachlässigten Agglomerations-Ver-
kehrsvorhaben überhaupt mitzufinanzieren. 
Der Nachholbedarf ist immens. 

Werden die als prioritär anerkannten Pro-
jekte in 26 Agglomerationen nun weiter ver-
zögert, wird die Standortqualität derjenigen 
Regionen gefährdet, welche für die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres ganzen Landes eine 
Schlüsselrolle spielen. Den Infrastrukturfonds 
aushungern bedeutet, einen Standortvorteil 
der Schweiz aufs Spiel zu setzen. 

Zur ungenügenden Dotierung des Infra-
strukturfonds wurden in der Wintersession so-
wohl im National- wie im Ständerat Motionen 
eingereicht.

Finanzierung des Infrastrukturfonds – Note ungenügend!



focus 8/09 Dezember – Seite 6

Agenda
Schweizerischer Städteverband SSV 

26./27. August 2010 Städtetag 2010 in Zürich – zum Vormerken!
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Städteinitiative Sozialpolitik

7. Mai 2010 Konferenz der Städteinitiative Sozialpolitik zum Thema Armut in Neuenburg
 Weitere Auskünfte: Städteinitiative Sozialpolitik, Telefon 041 208 81 32, info@staedteinitiative.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektoren und -direktorinnen KSPD

22./23. April 2010 Generalversammlung in Chur
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Schweizerische Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber SKSG

18. Juni 2010 Generalversammlung in Chur
 Weitere Auskünfte: Urs Müller, Telefon 044 832 62 40, urs.mueller@wallisellen.zh.ch

Weitere Organisationen

15. Januar 2010 «Wo ist mein Metropolitanraum?» Die Städte im Föderalismus der Zukunft in Zürich
 Weitere Auskünfte: www.stadt-zuerich.ch/fachtagung

27./28. Januar 2010 10 Jahre Quartierentwicklung: Blick zurück - Blick nach vorn in Luzern
 Weitere Auskünfte: Beatrice Durrer Eggerschwiler, Telefon 041 367 48 48, beatrice.durrer@hslu.ch

27. Jan. / 23. Febr. 2010 Sanu Informationsabend Natur- und Umweltfachleute in Olten / Biel
 Weitere Auskünfte: Simone Dietrich, Telefon 032 322 14 33, sdietrich@sanu.ch

April 2010 - Nov. 2011 CAS-Kurs «Immobilienmanagement Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau /KBOB» in Burgdorf
 Weitere Auskünfte: Berner Fachhochschule, Telefon 034 426 41 03, wb_bu.ahb@bfh.ch

April 2010 - Nov. 2010 CAS-Kurs «Facility Management» Berner Fachhochschule Arhictektur, Holz und Bau / KBOB in Burgdorf
 Weitere Auskünfte: Berner Fachhochschule, Telefon 034 426 41 03, wb_bu.ahb@bfh.ch

Mai - November 2010 CAS-Kurs «Regionalentwicklung» Hochhschule Luzern in Luzern
 Weitere Auskünfte: Ute Andree, Telefon 041 367 48 64, ute.andree@hslu.ch

Sept. 2010 - Mai 2011 CAS-Kurs «Projektmanager Bau KBOB der Hochschule Luzern Technik & Architektur» in Luzern
 Weitere Auskünfte: Weiterbildungszentrum Hochschule Luzern, Telefon 041 349 34 80
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