
8 Infra-Tagung 2018

Die Schweiz zeichnet sich durch ein hochstehendes Verkehrs- 

system aus. Dies kommt Bevölkerung und Wirtschaft zugute –  

und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Mit FABI,  

mit dem Bahninfrastrukturfonds (BIF) und dem Fonds für  

den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr (NAF) haben  

wir zwei gute Instrumente zur Planung und Finanzierung  

wichtiger Infrastrukturnetze. Damit ist vieles geregelt. Sind wir  

damit aber am Ende der Infrastrukturpolitik angelangt?

Das Ende der 
Infrastrukturpolitik?
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Die Frage spielt auf die These des 
amerikanischen Politikwissenschaftlers 
Francis Fukuyama an, der 1989 das 
«Ende der Geschichte» ausrief. Er war 
überzeugt, dass sich nach dem Zu-
sammenbruch der UdSSR die Prinzi-
pien des Liberalismus weltweit durch-
setzen würden. Dass der Liberalismus 
überall Demokratie bringen werde, da 
der Liberalismus die Bedürfnisse der 
Menschen besser erfülle als alle ande-
ren Systeme. Mit dem Siegeszug von 
Liberalismus und Demokratie, so Fu-
kuyama, sei der Kampf der Ideen be-
endet.

Für die Infra-Tagung an solch philoso- 
phische, gesellschaftspolitische The-
sen anzuknüpfen, wenn es um hand-
feste Schweizer Politik geht, ist natür-
lich etwas gewagt. Ich zögerte daher 
auch kurz, mich auf den provo kativen 
Titel einzulassen, der mir von den Ver-
anstaltern vorgeschlagen worden war. 
Grenzt man das Thema jedoch ein 
und fragt sich, ob wir mit unserer In-
frastrukturpolitik in der besten aller 
Welten leben, ergeben sich durchaus 
wertvolle Überlegungen. 

Haben wir für die Schweizer Infrastruk-
turpolitik das beste Modell gefunden? 
Werden wir künftig nur noch über Um-
setzungsfragen diskutieren?

Mit den beiden Fonds für Strasse (NAF) 
und Schiene (BIF) haben wir zweifellos 
griffige Instrumente geschaffen. Dank 
den Fonds ist die Finanzierung von 
Strasse und Schiene langfristig ge-
sichert. Dies verbessert die Planungs- 
und Investitionssicherheit. Die Investiti-
onen in Strasse und Schiene sind nicht 
mehr vom jährlichen Budgetprozess 
abhängig – und wir können unsere In-
frastrukturprojekte nun aus einer Hand 
planen, finanzieren und umsetzen. Das 
ist alles andere als selbstverständlich!

Toni Eder
Generalsekretär des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK
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Leben wir also in 

der besten aller Welten?

Eher nein

Das liegt erstens an den vielen Regeln, 
Gesetzen und Normen, die von Be-
hörden, Verbänden und Unternehmen 
bestimmt werden. Sie gewährleisten 
zwar Berechenbarkeit und Rechtssi-
cherheit. Manchmal wird man aber das 
Gefühl nicht los, dass sie auch dazu 
beitragen, dass den Anwaltskanzleien 
die Arbeit nicht ausgeht: In vielen Be-
reichen braucht es inzwischen hoch-
spezialisiertes Wissen, um sich im Re-
gel-Dschungel zurechtzufinden und nur 
schon Verfahrensfehler zu vermeiden!

Zweitens machen uns Interessenskon-
flikte zu schaffen. Ob bei der Bahn oder 
bei der Strasse: Bei fast allen grossen 
Projekten stellt sich die Frage, ob die 
verkehrlichen, finanziellen und umwelt-
politischen Interessen gut aufeinander 
abstimmt worden sind. Um Interessen-
konflikte lösen zu können, setzen wir 
auf Dialog. Meist braucht es ergän-
zend handfeste Zugeständnisse, um 
vorwärtszukommen – und das heisst 
eben auch, dass sich Projekte oft ver-
teuern: Bei den Nationalstrassen zum 
Beispiel geht es heute längst nicht 
mehr nur um die Fahrbahn. Sicher-
heit, Lärmschutz und Umweltaspekte 
sind ebenso wichtig geworden. Kein 
Autobahnabschnitt ohne ausgeklü-
gelte Abwasserreinigungsanlage oder 
Wildtierbrücke!

Solche Interessen einzubringen, ist 
wichtig und richtig. Dies zahlt sich für 
Mensch und Umwelt aus. Wir müssen 
zu unseren natürlichen Lebensgrund-
lagen Sorge tragen. Die Infrastruk-
turprojekte werden dadurch natürlich 

aber auch teurer und aufwendiger zu 
führen. Fehler in der Steuerung der 
Projekte führen zu massiven Zeitver-
zögerungen und Kostensteigerungen. 
Um dies möglichst zu vermeiden, ist es 
u. a. wichtig, alle Akteure früh an einen 
Tisch zu bringen. Dazu drei Beispiele:

– Bahnhof Bern: Mit der Realisierung 
des RBS-Tiefbahnhofs und des SBB- 
Zugangs waren zwei Projekte zu pla-
nen, die eng miteinander verknüpft 
und im selben Zeitraum durch min-
destens zwei verschiedene Bauher-
ren auszuführen sind. Mit dem Bund 
und dem Kanton als Besteller sind zu-
dem zwei Financiers für das Projekt 
im Lead. Damit der Bau gelingt, wur-
den nebst dem Bundesamt für Ver-
kehr, dem Kanton und der Stadt Bern 
sowie den Erstellerinnen RBS und 
SBB auch wichtige Anstösser und 
Grundeigentümer wie die Post und 
die Burgergemeinde Bern in die Pro-
jektorganisation einbezogen. Dies er-
möglichte einen raschen, direkten 
Kontakt. Offene Fragen konnten dank 
kurzen Wegen rasch geklärt werden.

– Ligerztunnel: Durch den neuen Tun-
nel wird die Gemeinde umfahren und 
vom Eisenbahnlärm entlastet. Der 
Tunnel wird aber in einem Gebiet  
realisiert, das teils im UNESCO- 
Weltkulturerbe liegt und national ge-
schützt ist. BAV und SBB haben da-
her von Anfang an alle betroffenen 
Gemeinden und Fachstellen einbe-
zogen. Deren Inputs konnten früh ins 
Projekt eingearbeitet werden – und 
so wird es nun von allen gemein-
sam getragen. Nicht immer läuft es 
jedoch rund. So ist beim Windpark 
Eoljoux in der Waadt trotz intensi-
ven Planungsarbeiten des Kantons 
und positiven Volksabstimmungen in 
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den Gemeinden Sand im Getriebe. 
Das liegt u. a. am Schutz des Auer-
hahns. Es gehört zu den Aufgaben 
des Bundes, die vom Aussterben be-
drohte Vogelart zu schützen. Unsere 
Fachleute haben sich in diesem Fall  
gegenüber der Projektleitung aber 
gegensätzlich positioniert und wich-
tige Aspekte erst spät eingebracht. 
Um die Koordination sicherzustel-
len, schaffen wir nun ein «Guichet 
unique»: Wer ein Windkraft-Projekt 
ausarbeitet, soll künftig eine Anlauf-
stelle haben – und nicht von Amt zu 
Amt herumgereicht werden.

Auch intern bemühen wir uns um Ver- 
besserungen: Alle Amtsdirektoren ha-
ben an der UVEK-Klausur vom August 
2017 eine «Gemeinsame Erklärung» un-
terzeichnet, um das Bewusstsein für ei- 
ne bessere Bewältigung von Interessen- 
konflikten im Departement zu schärfen.

Was in der Infrastrukturpolitik drittens 
erschwerend hinzukommt, sind die lan- 
gen Verfahren: Bei der Limmattalbahn 
zum Beispiel dauerte es von der Un-
terzeichnung eines «Letter of intent» 
bis zum Spatenstich der ersten Aus-
bauetappe 10 Jahre, weitere 5 Jahre 
kommen für den Bau der gesamten 
Strecke hinzu. Um das Projekt voran- 
zubringen, hat die Projektleitung mit 
allen 400 Grundbesitzern entlang der 
Strecke gesprochen! Das Ringen um 
die Limmattalbahn ist damit aber noch 
nicht fertig: Um die zweite Etappe zu  
verhindern, wurde vor kurzem eine kan- 
tonale Volksinitiative eingereicht, wel-
che eine Wiederholung der Abstim-
mung verlangt.

Infrastrukturpolitik 

gemeinsam voranbringen

Die Beispiele zeigen: Wir haben zu-
kunftsweisende Lösungen zur Finan-
zierung unserer Infrastruktur geschaf-
fen. Wir haben auch gute Instrumente, 
um die Bewilligungsverfahren abzuwi-
ckeln, mit einem frühen Einbezug der 
Bevölkerung. Aber wir leben nicht in 
der besten aller Welten. Auch wir müs-
sen immer wieder neu um Lösungen 
ringen. Auch bei uns gibt es noch eini-
ges zu tun. Neben den erwähnten Be-
reichen zeichnen sich weitere grosse 
Herausforderungen und Veränderun-
gen ab, auf die wir eine Antwort finden 
müssen. Wir sind überhaupt nicht am 
Ende mit unserer Infrastrukturpolitik: 

– Stichwort Digitalisierung: Manche 
fürchten sich vor dem Strukturwan-
del, der damit einhergeht. Für mich 
überwiegen indes die Chancen. Ich 
bin optimistisch, dass neue Apps, In- 
ternet-Angebote und eine stärkere 
Vernetzung uns helfen werden, zum 
Beispiel die Mobilität besser zu be-
wältigen. Das kommt dann auch un-
serer Infrastrukturpolitik zugute.

– Infrastrukturpolitik ist auch Umwelt- 
und Raumplanungspolitik. In der 
bevölkerungsreichen Schweiz mit 
stark wachsendem Verkehr können 
wir Strassen- und Schienenprojekte 
nicht mehr isoliert realisieren. Wir 
können die Projekte nicht auf der grü-
nen Wiese bauen, sondern müssen 
sie sorgfältig auf die Natur und die 
künftige Siedlungsentwicklung ab-
stimmen.
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– Grosse Infrastrukturprojekte sind zu-
dem Generationenprojekte! Verlie-
ren wir ob all der Details, mit denen 
wir im Alltag konfrontiert sind, daher 
nicht den Blick für das Ganze, für 
das Wohlergehen unseres Landes. 

Das Ende der Geschichte wurde ver-
tagt, Francis Fukuyama hat sich geirrt. 
Vom Siegeszug von Liberalismus und 
Demokratie sind wir weit weg. Und 
auch in der Infrastrukturpolitik geht der  
Wettstreit der Ideen und Systeme wei-
ter. Mein Appell geht daher an alle, an 
Planer und Ingenieure, an die Vertre-
ter der Bauwirtschaft, der Bauherren 
und Behörden: Helfen Sie mit, die In-
frastrukturpolitik und damit auch die 
Schweiz voranzubringen. Die Schweiz 
lebt vom Zusammenspiel aller!
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