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Mehr Markt 
im Infrastrukturbau 
Zu einer wettbewerbsfähigen Schweiz braucht es einen 
konstruktiven lnfrastrukturbau, wie anlässlich der Tagung 
des Fachverbands Infra zum Ausdruck kam. Als Gastrefe
rentin sprach sich Bundesrätin Doris Leuthard für ein Mit
spracherecht der Bevölkerung bei Bauprojekten aus, warn
te aber zugleich vor einer«Beschwerden-Demokratie». 

Zur Bewä ltigung der Aufgabe einer gut 
funktionierenden Infrastruktur von Stras
se, Bahn, Energieversorgung und Kom
munikation müssen alle Marktakteure 
beitragen. Wie sich Urs Hany, Präsident des 
Fachverbands Infra, anlässtich seiner Be
grüssung zur sehr gut besuchten Tagung 
erfreut zeigte, haben die Stimmbürger 
fü r klare Verhältnisse bei der Bahninf
rastruktur vor einem Jahr mit dem Ja zur 
FABI-Vorlage gesorgt. Dadurch können nun 
aus einem separaten Fonds das bestehen
de Schienennetz besser unterhalten und 
wichtige Engpässe beseitigtwerden.«Was 
bei der Bahn schon Realität ist, fehlt noch 
beim bedeutendsten Verkehrsträger - der 
Strasse», merkte Hany an. Der Bundesrat 
hat mit der Absicht, e inen Nationalstras
senfonds zu schaffen, den richtigen Weg 
eingeschlagen. Hany rief deshalb das Par-

lament dazu auf, auch für den Betrieb, den 
Unterhalt und den Ausbau der National
strassen möglichst rasch einen Fonds mit 
genügend Mitteln zu schaffen. 

Infrastrukturen als Nervensystem 
unseres Staates 
Als grösster Bauherr der Schweiz wünscht 
sich das von Bundesrätin Doris Leuthard 
geleitete Eidgenössische Departem ent 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom
mun ikation UVEK, faire Preise von den 
lnfrastrukturbauern. «Hohe Qualität und 
Verfügbarkeil sind zentrale Faktoren für 
die Standortattraktivität und Lebensqua
Lität unseres Landes. Sie sind allerdings 
nicht in Zement gegossen : Aufgrund der 
starken Beanspruchung und des steigen
den Alters unserer Inf rastrukturen gibt es 

• Urs Hany, Präsident des Fachverbands Infra, zeigt sich in seiner Begrüssung erfreut, dass mit FABI 
aus einem separaten Fonds das bestehende Schienennetz besser unterhalten und wichtige Engpässe 
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• Bundesrätin Doris Leuthard: «Um den kommen
den Generationen gute Infrastrukturen zu sichern, 
müssen wir heute die Weichen dafür stellen, was 
eine breite demokratische Abstützung erfordert». 

vie lerorts höheren Unterhaltsbedarf und 
Kapazitätsengpässe», räumte die Verkehrs
ministerin ein . Bei einem Wiederbeschaf
fungswert unserer baulichen Infrastruktur 
in der Grössenordnung von 2400 Mrd. Fran
ken fallen jährliche Erhaltungskosten von 
19 Mrd. Franken für die Infrastruktur und 
10,5 Mrd. für den Wohnungsbestand an. 
Wie Bundesrätin Leuthard betonte, besteht 
sowohl im Schienen- und Strassennetz als 
auch bei den Stromnetzen grosser lnvesti
tionsbedarf. «Wenn wir auch kommenden 
Generationen gute Infrastrukturen sichern 
wollen, müssen wir heute die Weichen da
für stellen. Das beginnt bei Planung und 
Projektierung, umfasst die Finanzierung 
und erfordert eine breite demokratische 
Abstützung», meinte die Uvek-Vorsteherin. 
Wie sieweiterdarlegte, beruhtfürsie Infra
strukturpolitik auf langfristigen Prozessen. 
Politik, Wirtschaftund Gese llschaft müssen 
darum Prioritäten setzen. Notwendiges ist 
vom Wünschbaren zu unterscheiden. Beim 
Mitteleinsatz ist Funktionalität statt Per
fektionismus angesagt. Beim NAF und bei 
der Strategie Stromnetze können wir diese 
Ordnungsri chtlinie umsetzen. 
Für Bundesrätin Leuthard ist der Einbe
zug der Bürger bei der Projektierung und 
in den Entscheidprozessen w ichtig und 
auch zielführend. Dieser Grundsatz darf 
jedoch nicht zu einer «Einsprachen- und 
Beschwerden-Demokratie mitjahrelanger 
Verzögerung» führen, stellte die Verkehrs
ministerin klar. 

Für einen Sanierungstunnel 
am Gotthard 
Bundesrätin Leuthard sprach sich in ihrem 
Referat vor den Infrastrukturbauern w ei
ter für eine Sanierung des Gotthard-Stras
se ntunnels mit einer zweiten Röhre aus. 
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• An der Infra-Tagung sind durch Geschäftsführer 
Benedikt Koch die Strassenbauer-Teams geehrt 
worden, die an lässlich des Berufswettbewerbs 
SwissSkills Bern an der Schweizer Meisterschaft 
erfolgreich waren. 

Das bedingt zwar Mehrkosten von 1 Mrd. 
Franken, trägt aber wesentlich zur Ver
kehrssicherheit und der Anbindung der 
Südschweiz bei. Auch der Fachverband 
Infra und der Schweizerische Baumeister
verband werden die von Bundesrat und 
Parlament beschlossene Gotthard-sanie
rung mittels einer Ersatzröhre in derVolks
abstimmung unterstützen. Das Nein des 
Referendumskomitees gefährdet die An
bindung des Tessins an die übrige Schweiz 
und zementiert auf Jahrzehnte hinaus die 
ungenügende Verkehrssicherheit auf der 
Nord-Süd-Achse. 

Wir haben gute Infrastrukturen 
- dank klugen Investitionen und 
stetem Unterhalt! Im internationa
len Vergleich schneiden wir sogar 
sehr gut ab. BR Doris Leuthard 

Den Beschluss des Bundesrats erachten 
Infra und Baumeisterverband als schlüssig. 
Der Bau einer zweiten Röhre ohne Kapa
zitätsausweitung überzeugt in wirtschaft
licher, ökologischer und sicherheitstechni
scher Hinsicht. Da die geologischen Bedin
gungen am Gotthard bekannt sind, kann 
eine Ersatzröhre ohne grössere Risiken re
alisiert werden, meintinfra und weist auch 
darauf hin, dass diese auch alle künftigen 
Sanierungen vereinfacht, die mindestens 
alle 40 Jahre nötig sein werden. 

Überregulierung des Bauens 
Auch im Infrastrukturbau nimmt die Regu
lierungsdichte deutlichzu - eine Entwick
lung, welche die Arbeit der Bauunterneh-

men immer anspruchsvoller macht. «Das 
Baurechtvon Bund, Kantonen und Gemein
den umfasst heute 140 ooo Gesetzes- und 
Verordnungsartikel», erklärte Benedikt 
Koch, Geschäftsführer des Fachverbands 
Infra. Diese Flut an gesetzlichen Bestim
mungen verursache allein im Hochbau in 
der Schweiz Kosten von schätzungsweise 
1,6 Mrd. Franken pro Jahr. Den grössten 
Brocken machen dabei die immer aufwän
digeren Baubewilligungen aus, die rund 6 
Prozent des gesamten Hochbauvolumens 
verschlingen. 
Doch auch für die Bauherren wird das Bau
en schwieriger. Das stellte Marco Pezzatti, 
stellvertretender Chef des Amtes für Land
schaft und Natur des Kantons Zürich, fest. 
Immer häufiger und heftigerwird darüber 
gestritten, was mit den verbleibenden, 
unbebauten Böden geschehen soll. Darum 
fordert Pezzatti von der Politik mehr Mut, 
klare Prioritäten zu setzen. 

Autobahnen marktwirtschaftlich 
bauen und betreiben 
Während in der Schweiz das Bundesamt 
für Strassen für alle Belange der Natio
nalstrassen zuständig ist, hat sich Öster
reich für ein marktorientierteres Modell 
entschieden. Die private Infrastrukturge
sellschaft Asfinag baut und betreibt rund 
2200 km Strassen. Jährlich stehtein Budget 
von 1 Mrd. Euro zur Verfügung, von dem 
600 Mio. für Neubauten investiert wer
den. Eine konsequente Trennung von Auf
sichtsbehörde und lnfrastrukturbetreiber 
könnte nach den Ausführungen von Asfi
nag-Vorstandsdirektor Klaus Schierhackt 
auch für die Schweiz ein Gewinn sein. Pro
fitieren würden sowohl die Benutzer des 
Strassennetzes wie auch die öffentliche 
Verwaltung. «Eine unternehmerisch aus
gerichtete Gesellschaft realisiert nur Bau
projekte, die für das Leistungsangebot nö-

tig sind», betonte Schierhackt und meinte 
weiter: «Lokale Begehrlichkeiten blieben 
auf eine gesundes Mass begrenzt». 

Kürzere Verfahren für 
Bewilligungen 
Einsprachen und langwierige Bewilli
gungsverfahren sind auch auf dem Weg 
zu einer atomfreien Stromversorgung 
ein grosses Hindernis. «Heutige Bewilli
gungsverfahren dauern bis zu 12, manch
mal aber auch über 30 Jahre», erläuterte 
Pierre-Alain Graf, CEO der Nationalen 
Netzgesellschaft Swissgrid AG. Eine Ver
fahrensdauervon 6 Jahren wäre optimal, 
denn die Zeit für den Netzumbau drängt, 
erklärte Graf. Die Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energiequellen braucht ein 
flexibleres Stromnetz. Dafür will Swiss
grid in den kommenden zehn Jahren rund 
3 Mrd. Franken investieren. 

Faire Wettbewerbsbedingungen 
Politische Unsicherheiten und mächtige 
Auftraggeber machen den Infrastruktur
bau zu einem schwierigen Markt. Es sei 
grundsätzlich anerkannt, dass die öffentli
che Hand im Infrastrukturbau marktmäch
tig ist, führte Patrick Krauskopf aus. Des
halb sei es besonders wichtig, dass sich die 
Vergabestellen an die vorgeschriebenen 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 
halten. Krauskopf ist Leiter des Zentrums 
für Wettbewerbs- und Handelsrecht der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis
senschaften und war früher für die Wett
bewerbskommission Weko tätig. • 
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