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Den Bund 
an Pflicht 
erinnert
Zum Inhalt des Verordnungspakets 
Umwelt Frühling 2019 hat der SGV 
keine Bemerkungen angebracht. Aber 
er hat in seiner Stellungnahme den 
Bund an dessen Pflicht erinnert, in den 
Vernehmlassungsunterlagen die Aus-
wirkungen auf die Gemeinden aufzu-
zeigen. Artikel 50 der Bundesverfas-
sung verpflichtet den Bund nämlich, bei 
seinem Handeln die Auswirkungen auf 
die Gemeinden zu beachten. Und in 
Artikel 8 der Vernehmlassungsverord-
nung wird ausdrücklich festgehalten, 
dass der Erläuternde Bericht Ausfüh-
rungen über die personellen, organisa-
torischen und finanziellen Auswirkun-
gen auf die Gemeinden sowie zum 
Zeitbedarf für die Umsetzung in den 
Gemeinden enthalten muss. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-auswirkungen

Tempo 30 
nicht  
einschränken
Der SGV lehnt, zusammen mit dem 
Schweizerischen Städteverband, die 
parlamentarische Initiative «Den Ver-
kehrsfluss auf Hauptverkehrsachsen 
nicht verunmöglichen» ab. Mit dem 
Vorstoss soll Kantonen und Gemein-
den verboten werden, Tempo 30 aus 
Lärmschutzgründen anzuordnen. Dies 
verstösst jedoch gegen das Subsidia-
ritätsprinzip und entzieht Städten und 
Gemeinden ein einfaches, kostengüns-
tiges und oft auch das einzige Mittel, 
ihre Bevölkerung gemäss Gesetzesauf-
trag vor Lärm zu schützen. Die parla-
mentarische Initiative ist ein unnötiger 
Eingriff in kantonale und kommunale 
Hoheitsbereiche. Die Kommunalver-
bände haben sich mit einem Schreiben 
an die Mitglieder der Kommission für 
Verkehr und Fernmeldewesen des Na-
tionalrats gewendet und ihnen beliebt 
gemacht, die Vorlage abzulehnen. red

Poststellen: 
bessere 
Erreichbarkeit
Der SGV begrüsst die neuen Erreich-
barkeitsvorgaben in der Postverord-
nung. Er hatte sich bereits in der Ar-
beitsgruppe dafür eingesetzt (siehe SG 
6/18). Die Post muss die Erreichbarkeit 
nicht mehr in einem landesweiten 
Durchschnitt, sondern in jedem Kanton 
gewährleisten. Sie wird damit ver-
pflichtet, weiterhin ein dichtes Netz an 
Zugangspunkten aufrechtzuerhalten. 
Die Verankerung des Planungsdialogs 
stellt sicher, dass die Weiterentwick-
lung der postalischen Grundversor-
gung in enger Koordination mit der 
kantonalen Planung in der Region und 
unter Einbezug der Gemeinden er-
folgt. Der SGV wird sich für eine rasche 
Installation des Planungsdialogs in 
den Kantonen einsetzen. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-postverordnung

Spürbar stärker, hörbar leiser.
Wo immer sich Laub, Späne oder Sand ansammeln ist der BGA 100 in seinem Element. 
Die Reinigung, selbst von grossen Flächen, erledigt sich leise und spielend dank voller 
Bewegungsfreiheit und kraftvollem Motor mit Boost-Funktion. stihl.ch

BLASKRAFT FÜR  
SPIELENDE SAUBERKEIT.  
FÜR PROFIS.

BGA 100
Boost-Button für max. Blaskraft
3-stufig längenverstellbares Blasrohr
Kombinierbar mit rückentragbarem  
Akku 
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