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SChweizeriSCher Gemeindeverband

Ja zum NAF
Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) unterstützt den Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF). SGV-Vizepräsident Gustave Muheim 
sagt, warum die Fortführung der Agglomerationsprogramme wichtig ist.

«Schweizer Gemeinde»: was haben die 
agglomerationsprogramme im Kanton 
waadt ausgelöst?
Gustave muheim: Der Kanton Waadt und 
insbesondere die Agglomeration Lau
sanne beschlossen Anfang 2002, sich an 
den Modellvorhaben zu beteiligen, die 
der Bund in seinem Bericht vom Dezem
ber 2001 über die Auswirkungen von 
Artikel 50 der neuen Bundesverfassung 
vorgeschlagen hatte. Das sowohl vom 
Bund als auch vom Kanton Waadt sub
ventionierte Modellvorhaben erlaubte 
es der Region Lausanne, ein breites Re
flexionsforum zu mehreren 
Themen einzusetzen, vor al
lem zur Raumplanung und 
zum Verkehr. Die Wegleitung 
des Vorhabens erstellten die 
Gemeinden und nicht die 
übergeordneten Instanzen. 
Dies erlaubte es dem Gemein
deverbund und den Mitglie
dern der Partnerexekutiven, 
direkt auf das Modellvorhaben einzutre
ten. Und zwar so, wie es der Bundesrat 
nach dem Nein zum Gegenentwurf zur 
AvantiInitiative vorgeschlagen hatte. 
Beim Vorhaben wurde der betroffene 
Perimeter auf die Gemeinden der Ge
gend um Morges ausgedehnt, wobei ein 
konzentrischer Kreis um Lausanne und 
Morges gelegt wurde. Dieses Verfahren 
verlangte der Kanton, und es wurde vom 
Bundesamt für Raumentwicklung, ARE, 
unterstützt. Damit wurden einige Ge
meinden, 10 von 29 Mitgliedern von Lau
sanne Région, von der Mitwirkung aus
geschlossen. Der für den Ausschluss 
angegebene Grund war die Unterbre
chung des durchgehend urbanen Gefü
ges. Im Nachhinein betrachtet, war diese 
Beschränkung ein Irrtum, und das ARE 
erkannte dies bei der Analyse der Vorha
ben der ersten Generation. Die Vertreter 
des Staatsrats übernahmen die Leitung, 
weil das ARE nur einen Ansprechpartner 
pro Agglomerationsvorhaben zuliess.

Und heute?
Heute arbeiten die Spezialisten intensiv 
daran, die Projekte der dritten Genera
tion voranzutreiben, die bis Juni 2016 
beim ARE eingereicht werden müssen. 
Wir haben im Jahr 2002 ein Modellvor
haben angestossen. Dies löste eine Zu

sammenarbeit auf hohem Niveau zwi
schen den Gemeinden aus, auch unter 
jenen, die keine gemeinsamen Grenzen 
haben. Damit wurde das regionale Be
wusstsein gestärkt.

wie viel bezahlen bund, Kantone und 
Gemeinden für die agglomerations
programme?
Diese Frage genau zu beantworten, ist 
utopisch. Für den Bund sind die Zahlen 
klar: sechs Milliarden Franken, davon 
2,56 Milliarden Franken für dringende, 
vor 2007 definierte Projekte. Aber der 

Anteil der Kantone und der 
Gemeinden ist sehr verschie
den. Im Jahr 2010 gab das 
 eidgenössische Parlament 
1,51 Milliarden Franken für 
Projekte der ersten Genera
tion (2007) frei. 2014 wurden 
1,7 Milliarden Franken für 
 Projekte der zweiten Genera
tion (2012) freigegeben. Heute 

laufen die Arbeiten für die dritte Gene
ration. Es bleiben kaum mehr als 200 
Millionen Franken im Infrastrukturfonds 
des Bundes. Für das ARE muss ein Vor
haben hundertprozentig perfekt sein, 
damit es zu 50 Prozent von 
Bundessubventionen profitie
ren kann. Die meisten Vorha
ben, die 2016 vorgestellt wer
den, bleiben ohne den NAF 
ein Wunschtraum. Die Finanz
lage ist nicht gut: «Kein Geld, 
keine Schweizer!», sagten un
sere Söldner den französischen Königen.
Was man bezüglich der Projekte der ers
ten und zweiten Generation sagen kann: 
Für jeden Franken, der vom Bund be
zahlt wird, steuern die Kantone und Ge
meinden zusammen vier Franken bei. 
Dies entspricht einem Gesamtbetrag 
von 7,5 Milliarden Franken für die Pro
jekte der ersten Generation und 8,5 Mil
liarden Franken für jene der zweiten 
Generation. Es gibt aber eine andere 
Zahl, die oft ganz unbeachtet bleibt und 
die vor allem die Gemeinden betrifft: Sie 
rührt von den Kosten der Infrastruktur 
her, die man ersetzen muss, zum Bei
spiel um Tramschienen zu verlegen. 
Dazu kommt die Gestaltung des öffent
lichen Wegnetzes, also beispielsweise 
Trottoirs, Fahrradwege oder Bepflanzun

gen. In gewissen Fällen verdoppelt sich 
der Anteil der Kosten zulasten der Ge
meinden.

warum ist die Kontinuität der  
agglomerationsprogramme wichtig?
Die Schweiz leidet unter einem enormen 
Rückstand im Infrastrukturbereich, so
wohl beim öffentlichen Verkehr als auch 
beim Individualverkehr. Die Infrastruktur 
für die sanfte Mobilität befindet sich erst 
in einer Anfangsphase. Niemand ist da
für verantwortlich zu machen, denn wir 
leben in einem Land, in dem während 
der letzten 20 Jahre die Bevölkerungs 
und die Beschäftigungszahlen geradezu 
explodiert sind, während es um die öf
fentlichen Finanzen schlecht bestellt war. 
Diese Situation hat besonders die Agglo
merationen geprägt: Sie müssen nicht 
nur den Bedürfnissen ihrer eigenen Ein
wohner Rechnung tragen, sondern auch 
all jener Personen, die tagtäglich dorthin 
zur Arbeit gehen oder dort anderweitig 
tätig sind. In vielen unserer Agglomera
tionen verdoppelt sich die Zahl der Per
sonen am Morgen und nimmt am Abend 
wieder ab. Um den legitimen Ansprü
chen der Bevölkerung unseres Landes 

gerecht zu werden, ist eine 
solide, nicht nur subsidiäre 
Finanzierung dieser Agglome
rationsprogramme durch die 
Eidgenossenschaft unver
zichtbar. Andernfalls riskieren 
wir, unsere Gesellschaft den 
Extremisten jeglicher Proveni

enz zu überlassen. Sie wären die alleini
gen Gewinner eines Fehlens an politi
scher Vision für diese finanziellen 
Bedürfnisse. Der NAF ist eine gute und 
richtige Antwort auf dieses Problem.

Interview: pb

Gustave Muheim
Gustave Muheim  
ist Gemeinde
präsident von  
BelmontsurLausanne 
und Vizepräsident des 
SGV.

«regionales 
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