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Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) –
Gegenentwurf zur VCS-Initiative „Für den öffentlichen
Verkehr“
Stellungnahme des Automobil Clubs der Schweiz (ACS)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Einladung, im Rahmen des entsprechenden Vernehmlassungsverfahrens zu FABI Stellung zu nehmen.
Der Automobil Club der Schweiz (ACS) hat seinerzeit mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat die VCS-Initiative „Für den öffentlichen Verkehr“ ablehnt.
Die entsprechenden Argumente waren dermassen klar und gewichtig, dass es uns überrascht, dass nun ein Gegenentwurf zu der Initiative in die Vernehmlassung geschickt
wird. Wir vertreten die Ansicht, dass die Initiative so rasch als möglich und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung gebracht werden sollte. Damit würde der Weg frei, um für beide Landverkehrsträger zielorientierte und tragfähige sowie unter keinem zeitlichen und
politischen Druck stehende Lösungen auszuarbeiten.
Analog zur VCS-Initiative verletzt der direkte Gegenvorschlag FABI des Bundesrats auf
grobe Weise das Verursacherprinzip und sieht vor, dem privaten Strassenverkehr in Zukunft Jahr für Jahr Finanzmittel in Milliardenhöhe zu entziehen, die für Substanzerhalt
sowie Ausbau der Kantons- und Nationalstrassen vorgesehen wären und auch dringend
benötigt werden. Mit diesem Vorgehen wird die mittel- bis langfristige Finanzierung des
wichtigsten Verkehrsträgers Strasse ernsthaft gefährdet sowie die bestehende finanzpolitische Baustelle nicht gelöst, sondern von der Schiene auf die Strasse verlagert. Mit
den im Entwurf des Gegenvorschlags vorgeschlagenen Rahmenbedingungen wird es
ohne eine erhebliche Erhöhung der Strassenabgaben nicht möglich sein, Bevölkerung
und Wirtschaft vor einem gravierenden Verkehrschaos zu bewahren.
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Gemäss Vorschlag des Bundesrats soll mit der FABI-Vorlage die Finanzierung des öffentlichen
Verkehrs (öV) bzw. des Schienenverkehrs geregelt werden. Ist diese unter Dach und Fach, will
man sich der Finanzierungsprobleme des Strassenverkehrs annehmen. Mit diesem einseitigen
Vorschlag für eine Finanzierung von Bahninfrastrukturprojekten greift der Gegenentwurf zur
VCS-Initiative einer realistischen Lösung für die Strassenverkehrsfinanzierung zeitlich vor und
schafft ungerechtfertigte Sachzwänge. Zudem vermischt FABI mit dem Bahninfrastrukturfonds
(BIF) beim Schienenverkehr Investitions- und Betriebskosten. Ausserdem bewirkt die Reduktion und Pauschalierung des Fahrkostenabzugs für Pendler neue Rechtsungleichheiten bei der
direkten Besteuerung der Berufspendler.
Der ACS lehnt aus den genannten Gründen den vorliegenden Entwurf eines Gegenvorschlags dezidiert ab. Er erwartet die simultane Entwicklung und Einführung zukunftsorientierter Finanzierungslösungen für Schiene und Strasse aufgrund folgender finanzpolitischer Grundsätze:





Berücksichtigung des Verursacherprinzips,
keine Abgaben/Steuern ohne Zweckbindung,
keine Abgaben/Steuern auf Vorrat,
ausreichende Finanzierung bedarfsgerechter Verkehrsinfrastrukturen.

Betreffend die Realisierung künftiger öV-Infrastrukturprojekte erwartet der ACS die Selektion nach Massgabe des besten Kosten-Nutzen-Verhältnisses unter besonderer Gewichtung des Beitrags an die Stärkung des Gesamtnetzes sowie des öV-Angebots im
Binnenverkehr. Weitere zwingend zu berücksichtigende Beurteilungskriterien sind: die
Wirtschaftlichkeit, die Nachhaltigkeit, die Notwendigkeit sowie allfällige Alternativen zum
Ausbau.

1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.

Neuer Artikel 81a in der Bundesverfassung

In der Bundesverfassung (BV) soll gemäss FABI-Vorlage ein neuer Grundsatzartikel 81a (Öffentlicher Verkehr) verankert werden. Diese Massnahme entspricht weitgehend der in der VCSInitiative vorgesehenen verfassungsmässigen Verankerung der Grundversorgung des Landes
mit öffentlichem Verkehr.
Die Einfügung eines öV-Artikels in der Bundesverfassung über die Grundversorgung (Service
public) ist zu einseitig. Im Verkehrsbereich werden unter dem Begriff „Grundversorgung“ sowohl
die umfassenden Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs als auch die landesweite Erschliessung durch ein ausreichendes Strassennetz subsumiert.
Die Grundversorgung funktioniert heute in der ganzen Schweiz in allen Bereichen des täglichen
Lebens sehr gut. Es gibt keine erkennbare Entwicklung, welche die Grundversorgung auf absehbare Zeit zu gefährden scheint. Es ist deshalb für uns nicht nachvollziehbar, welchen zusätzlichen Nutzen ein neuer Verfassungsartikel zur Grundversorgung mit öffentlichem Verkehr
bewirken sollte.
Bereits heute zeigt sich, dass vor allem in ländlichen Regionen das öV-Angebot den Anforderungen an die Effizienz und ein für die öffentliche Hand ausgewogenes Kosten-NutzenVerhältnis häufig in ungenügendem Mass berücksichtigt. Dieses Problem durch weitere politische Forderungen in Richtung einer Verstärkung des Service Public zu „lösen“, beurteilt der
ACS als nicht zielführend sowie aus volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht als nicht
opportun. Es wäre kein Gewinn, wenn unter dem Deckmantel der Grundversorgung die staatlichen Leistungen ungeachtet der Nachfrage eine Ausdehnung erfahren müssten. Dies würde zu
einer massiven Verteuerung der öV-Grundversorgung führen, ohne dass eine spürbare Leistungssteigerung erfolgen würde.

Automobil Club der Schweiz

Seite 2 von 7

Vernehmlassung Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)

1.2.

8. Juli 2011

Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Gemäss FABI-Vorschlag soll künftig die Finanzierung von Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau
der Bahninfrastruktur über einen neuen Bahninfrastrukturfonds (BIF) erfolgen. Damit soll die
heutige Situation ersetzt werden, bei der die Kosten für Betrieb und Substanzerhalt der Eisenbahninfrastruktur durch allgemeine Bundesmittel (sog. Leistungsvereinbarungen), der Ausbau
hingegen via zwei Fonds, namentlich den FinöV-Fonds sowie den Infrastrukturfonds (IF), finanziert werden.
In Zukunft sollen alle Kosten, d.h. sowohl jene für Bau und Erweiterung als auch jene für Betrieb
und Substanzerhalt der Bahninfrastruktur, über einen Fonds finanziert werden. Der bisherige,
befristete FinöV-Fonds soll zu diesem Zweck in den neuen, unbefristeten BIF überführt werden.
Die Finanzierung über einen einzigen Fonds schaffe gleiche Voraussetzungen für Betrieb und
Substanzerhalt sowie Ausbau der Bahninfrastruktur.
Der ACS lehnt die Schaffung einer dermassen umfassenden Fonds zur Finanzierung von Bau
und Betrieb des Bahn- und öffentlichen Verkehrs ab. Der Ausbau der Bahninfrastruktur (inkl.
Substanzerhalt, d.h. Wert erhaltende Investitionen) und dessen Finanzierung (darin inbegriffen
auch kleinere Erweiterungsinvestitionen) sind eine Bundesaufgabe und sollen aus allgemeinen
Bundesmitteln finanziert werden. Die Kosten für Betrieb und Unterhalt des Eisenbahnnetzes hingegen sind durch dessen Benützer zu tragen bzw. von diesen zu finanzieren.
Damit würde wenigstens zum Teil dem Verursacherprinzip nachgelebt, das beim Strassenverkehr vollumfänglich umgesetzt ist. Die Strassenbenützer decken laut Strassenrechnung zu
mehr als hundert Prozent und somit verursachergerecht die Kosten sowohl für Ausbau als auch
für Unterhalt und Betrieb des Strassennetzes. Zusätzlich bezahlen sie das Transportmittel
(„Rollmaterial“) und alle damit zusammenhängenden Aufwendungen selbst.
Der ACS vertritt die Meinung, dass in Zukunft auch die Bahnpassagiere deutlich stärker zur
Bahnfinanzierung beitragen sollten. Das Mass dafür soll ein angemessener Deckungsgrad sein.
Dieser liegt heute bezogen auf die Infrastruktur bei lediglich rund 60 Prozent und der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad beträgt nur 40 Prozent. Um Kosteneinsparungen vornehmen und transparenter machen zu können, wäre zudem die rechtlich vollständige Trennung von Infrastruktur und Verkehr umzusetzen. Mittelfristig ist ein selbständiges, von den Eisenbahnverkehrsunternehmen autarkes Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu etablieren.
Der ACS lehnt die Überführung des NEAT-Viertels bestehend aus Mineralölsteuermitteln sowie des Grossteils der LSVA-Erträge in einen neuen BIF entschieden ab. Diese Transferzahlungen des privaten Strassenverkehrs an den öV fallen derzeit mit rund zwei Milliarden Franken
pro Jahr beträchtlich aus. Diese demokratisch und rechtmässig beschlossenen Leistungen zwischen den beiden Verkehrsträgern stellt der ACS nicht in Frage. Die befristeten Regelungen
sollen aber nach deren Auslaufen weder erneuert noch in unbefristete Lösungen überführt werden.

1.3.

Reduktion und Pauschalierung Pendlerabzug

Gemäss FABI-Vorschlag soll durch die Pauschalierung des Fahrkostenabzugs von unselbständig
Erwerbstätigen auf das Preisniveau eines öV-Verbundabonnements für eine bis zwei Zonen
oder eines Streckenabonnements für rund zehn Kilometer (rund 800 Franken) eine neue Finanzierungsquelle erschlossen werden. Auf diese Weise würden sich die Einnahmen der direkten
Bundessteuer um rund 250 Millionen Franken pro Jahr erhöhen.
Diese Mehreinnahmen sollen dem BIF zugewiesen werden. Sie entsprechen bei heutigen Verhältnissen rund vier Prozent der direkten Bundessteuer. Statt eines Betrags soll in der BV jedoch festgeschrieben werden, dass vier Prozent der Einnahmen der direkten Bundessteuer in
den BIF fliessen. Der BIF würde dadurch auch an Mehreinnahmen bei der direkten Bundessteuer, die nicht in der Pauschalierung des Pendlerabzugs begründet sind, partizipieren.
Die kantonalen Regelungen betreffend Fahrkostenabzug bei der Einkommenssteuer würden
zwar nicht geändert, es soll den Kantonen aber ermöglicht werden, für ihre Einkommenssteuer
ebenfalls einen pauschalen Fahrkostenabzug vorzusehen.
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Der ACS würde den Vorschlag, wonach in der BV festgeschrieben werden soll, dass vier Prozent der Einnahmen der direkten Bundessteuer in den BIF fliessen, nicht grundsätzlich bekämpfen, wenn die Steuererhöhung die Allgemeinheit gleichmässig treffen würde. Das Abwälzen dieser Steuererhöhung auf die Pendler sowie namentlich die Reduktion und Pauschalierung des
Fahrkostenabzugs wird jedoch abgelehnt.

2. Fragenkatalog
2.1.

Allgemeines

2.1.1. Grundsätzliche Stossrichtung der Vorlage
a) Sind Sie mit den generellen Zielsetzungen der Vorlage einverstanden?
Nein, wir sind mit den generellen Zielsetzungen von FABI grösstenteils nicht einverstanden.
b) Sind Sie einverstanden, dass mit FABI der VCS-Initiative ein direkter Gegenentwurf
gegenübergestellt werden soll?
Nein, wir sind nicht damit einverstanden, dass mit FABI der VCS-Initiative ein direkter Gegenentwurf gegenübergestellt wird. Die vom Bundesrat klar abgelehnte VCS-Initiative ist so rasch
als möglich und ohne jeglichen Gegenvorschlag zur Abstimmung zu bringen. Damit wird der Weg
frei, um für beide Landverkehrsträger zielorientierte und tragfähige sowie unter keinem zeitlichen
und politischen Druck stehende Lösungen auszuarbeiten.
c) Sind Sie einverstanden, dass zur Finanzierung der Schieneninfrastruktur ein Bahninfrastrukturfonds (BIF) geschaffen werden soll?
Nein, wir sind nicht damit einverstanden, dass ein Fonds, so wie er momentan ausgestaltet ist,
geschaffen wird. Entschieden sprechen wir uns gegen das Vorhaben aus, diesen Fonds zeitlich
unlimitiert via Einnahmen aus dem Strassenverkehr (Mineralölsteuer, LSVA und Reduzierung
sowie Pauschalierung des Abzugs für Autopendler) zu alimentieren.
d) Sind Sie damit einverstanden, dass FABI auch eine erste Tranche von konkreten baulichen Massnahmen enthält?
Nein, wir sind mit dem ersten Ausbauschritt (Realisierungshorizont 2025) nicht einverstanden,
da die darin enthaltenen Projekte mit einem Verpflichtungskredit im Umfang von 3,5 Milliarden
Franken in Salamitaktik-Manier über den von uns abgelehnten BIF finanziert werden sollen.
Sofern dieser Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur verursachergerecht, d.h. ohne
jegliche Quersubventionierungen durch den Strassenverkehr, geäufnet würde, hätten wir gegen
eine erste Tranche konkreter baulicher Massnahmen voraussichtlich nichts einzuwenden.
e) Sind Sie damit einverstanden, dass gegenüber heute zusätzliche Mittel in den BIF
fliessen sollen?
Gutheissen könnten wir Mehreinnahmen aus der direkten Bundessteuer nur dann, wenn sie aus
allgemeinen Mitteln des Bundeshaushaltes finanziert würden und nicht ein Sonderopfer bei einem Teil der Automobilisten erfordern, wie dies bei der Pauschalierung des Fahrkostenabzugs
auf das Preisniveau eines öV-Verbundabonnements für eine bis zwei Zonen oder eines Streckenabonnements für rund zehn Kilometer der Fall wäre. Dies geht nämlich eindeutig und zum
Grossteil zulasten von Autopendlern, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind und nicht einfach so
auf die Eisenbahn umsteigen können. Warum also sollten sie Letztere quersubventionieren?
Kommt hinzu, dass (Auto-)Fahrkosten Gewinnungskosten darstellen, die mit dem Lohnerwerb in
enger Verbindung stehen und in der Regel vollumfänglich in Abzug gebracht werden können,
sofern die öV-Benützung fürs Pendeln aus diversen Gründen nicht zumutbar ist.
Zum heutigen Zeitpunkt skeptisch beurteilen wir im Weiteren den vorgesehenen Beitrag, den in
Zukunft die Kantone leisten sollen. Falls dieser Beitrag mit der Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) kompatibel ist und die
Kantone damit einverstanden sind, ist vermutlich nichts dagegen einzuwenden.
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Fragen zur Finanzierung

2.2.1. Wie beurteilen Sie den Bahninfrastrukturfonds (BIF)?
a) Sind Sie damit einverstanden, dass aus diesem Fonds Betrieb, Substanzerhalt und
Ausbau der Bahninfrastruktur finanziert werden?
Nein, damit können wir uns nicht einverstanden erklären. Wir lehnen den BIF grundsätzlich ab.
Sollte dennoch ein irgendwie gearteter Fonds zu Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur ins
Leben gerufen werden, ist aus diesem von der Eidgenossenschaft lediglich Bau, Ausbau und
Substanzerhalt der Eisenbahninfrastruktur zu gewährleisten. Die Finanzierung von Betrieb und
Unterhalt der Bahninfrastruktur ist via die Benützenden sicherzustellen.
b) Sind Sie damit einverstanden, dass dieser Fonds zeitlich nicht befristet ist? Falls
nicht, welche Befristung schlagen Sie vor?
Wir lehnen den vorgestellten BIF grundsätzlich ab und äussern uns nicht zu dessen Befristung.

2.2.2. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Einnahmen des Fonds?
a) Sind Sie damit einverstanden, dass die bisher befristeten Mittel, die heute in den FinöVFonds fliessen, weiterhin im selben Umfang in den BIF fliessen?
Nein, damit sind wir – was die Transferzahlungen von der Strasse hin zur Schiene betrifft –nicht
einverstanden. Nach Beendigung der FinöV-Projekte bzw. deren Finanzierung (Rückzahlung
der Bevorschussung) müssen diese Mittel vollumfänglich wieder ihrem ursprünglich vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt werden und für diesen zur Verfügung stehen.
b) Sind Sie damit einverstanden, dass die bisherigen Mittel aus dem allgemeinen Bundeshaushalt zur Finanzierung von Betrieb und Substanzerhalt der Infrastruktur der
SBB und der Privatbahnen in den BIF fliessen?
Nein, damit sind wir nicht einverstanden. Wir lehnen den BIF grundsätzlich ab. Die bisherigen
Mittel aus dem allgemeinen Bundeshaushalt sind künftig ausschliesslich für die Finanzierung
von Bau, Ausbau und Substanzerhalt der Eisenbahninfrastruktur einzusetzen. Deren Betrieb
und Unterhalt sind via die von den Bahnbenützenden generierten Einnahmen zu finanzieren.
c) Sind Sie mit den vorgeschlagenen neuen Finanzierungsquellen einverstanden
(Erhöhung Trassenpreise, Pauschalierung Fahrkostenabzug direkte Bundessteuer,
Beitrag Kantone)?
Mit der Erhöhung der Trassenpreise sind wir einverstanden. Die Reduktion und Pauschalierung
des Fahrkostenabzugs bei der direkten Bundessteuer lehnen wir ab. Gegenüber dem Beitrag
der Kantone bringen wir zum heutigen Zeitpunkt grosse Vorbehalte an. Falls dieser Beitrag mit
der Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA) kompatibel ist und die Kantone damit einverstanden sind, ist vermutlich nichts dagegen
einzuwenden.
d) Falls Sie eine oder mehrere der vorgenannten Fragen mit Nein beantworten, welchen
alternativen Finanzierungsquellen würden Sie den Vorzug geben?
Für Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau der Bahninfrastruktur werden von 2010 bis 2040 jährlich zwischen 4,5 und fünf Milliarden Franken benötigt. Mit den heute bestehenden Einnahmequellen stehen pro Jahr durchschnittlich 3,8 Milliarden Franken zur Verfügung.
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass von Letzteren bis zu zwei Drittel der LSVAEinnahmen (rund eine Milliarde Franken pro Jahr) sowie neun Prozent (max. 310 Mio. Franken
pro Jahr) des Reinertrags auf Treibstoffen und des Zuschlags auf dieser Verbrauchssteuer
(Mineralölsteuermittel ohne Autobahnvignette) auch für den geplanten BIF als Finanzierungsquelle verwendet werden. Ebenso lehnen wir es ab, dass Mehreinnahmen von vier Prozent (rund
250 Mio. Franken pro Jahr) aus der direkten Bundessteuer mittels Reduktion und Pauschalierung
des Fahrkostenabzugs generiert werden und als zusätzliche Mittel in den geplanten BIF fliessen
sollen.
Durch die von uns geforderte Streichung bzw. den Wegfall der vorgenannten finanziellen Mittel
entsteht eine Differenz zu den jährlich benötigten Mittel von zusammengezählt rund
1,56 Milliarden Franken pro Jahr. Diese Summe ist unserer Auffassung nach durch den allgeAutomobil Club der Schweiz
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meinen Bundeshaushalt und/oder die Bahnbenützer aufzubringen. Ein allfälliger künftiger
Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur muss für deren Bau, Ausbau und Substanzerhalt ausschliesslich durch allgemeine Bundesmittel gespeist werden. Betrieb und Unterhalt
der Eisenbahninfrastruktur sowie alle darauf abgewickelten verkehrlichen Abläufe sind durch
Beiträge der Bahnbenützenden zu finanzieren.
Nicht zuletzt bringen wir zum heutigen Zeitpunkt Vorbehalte betreffend den vorgesehenen Beitrag der Kantone (300 Mio. Franken pro Jahr) an. Falls dieser Beitrag mit der Neuordnung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) kompatibel ist
und die Kantone damit einverstanden sind, ist vermutlich nichts dagegen einzuwenden.

2.2.3. Auswirkungen auf die Kantone?
a) Sind Sie damit einverstanden, dass aus dem neuen BIF auch Ausbauprojekte, die
primär dem Agglomerationsverkehr dienen, voll via BIF bezahlt werden sollen, wissend,
dass dies so zu einer indirekten Entlastung der Kantone beiträgt?
Nein, damit sind wir nicht einverstanden. Wir lehnen den neuen BIF grundsätzlich ab. Zudem
werden Projekte des Agglomerationsverkehrs aufgrund des damaligen Vorschlags des Bundesrats heute via den Infrastrukturfonds mitfinanziert. Angezeigt ist zuallererst eine saubere Trennung
der Finanzierung von Eisenbahn- und (National-)Strasseninfrastruktur. Wir fordern in diesem
Zusammenhang, dass zwei voneinander getrennte, unabhängige und zeitlich unbegrenzte sowie
dem Verursacherprinzip gehorchende Fonds für Schiene und Strasse geschaffen werden.
b) Sind Sie damit einverstanden, dass die Kantone einen Beitrag von rund 300 Millionen
Franken pro Jahr an den BIF leisten?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir dazu grosse Vorbehalte. Falls dieser Beitrag mit der
Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA) kompatibel ist und die Kantone damit einverstanden sind, ist vermutlich nichts dagegen
einzuwenden.
c) Falls Sie damit nicht einverstanden sind: Sollten die Kantone gar keinen, einen tieferen oder einen höheren Beitrag leisten?
Wir sind der Meinung, dass die Finanzierung von Bau, Ausbau und Substanzerhalt der nationalen
Eisenbahninfrastruktur grundsätzlich Bundessache ist. Die Kantone sollen sich gemäss dem
sich für sie daraus ergebenden Nutzen an dieser Finanzierung beteiligen.
d) Sind Sie damit einverstanden, dass der Beitrag der Kantone nach einem bestimmten
Schlüssel aufgeteilt wird?
Ja, damit sind wir einverstanden. Ein solcher Beitrag der Kantone müsste nach einem bestimmten
Schlüssel aufgeteilt werden. Dieser hat sich in erster Linie am Ausmass des Nutzens, den die
jeweilige Eisenbahninfrastruktur für die Kantone bewirkt, zu orientieren.
e) Welcher Schlüssel wird aus Ihrer Sicht dem bei den Kantonen anfallenden Nutzen am
ehesten gerecht?
Am ehesten kämen für uns primär projektspezifische Beiträge in Frage, welche die Betroffenheit
widerspiegeln sollen. Aber auch Beiträge, die nach Streckenkilometer und/oder Einwohnerzahl
bemessen würden, wären u.E. zusätzlich ins Auge zu fassen.
f) Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Pauschalierung des Fahrkostenabzugs
auf die direkte Bundessteuer beschränkt?
Wir lehnen eine Reduktion und Pauschalierung des Fahrkostenabzugs grundsätzlich ab und
hätten auch kein Verständnis dafür, wenn diese Ungerechtigkeit auf kantonaler Ebene eingeführt
würde.
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g) Soll die Finanzierung des Betriebs und der Substanzerhaltung der Schieneninfrastruktur der Privatbahnen – mit Ausnahme der Infrastruktur nationaler Bedeutung –
weiterhin gemeinsam durch Bund und Kantone finanziert werden (heutige Regelung /
FABI-Regelung) oder sollte diese – mit dem entsprechenden finanziellen Ausgleich
durch die Kantone – neu gänzlich über den BIF laufen?
Wir sind der Auffassung, dass künftig der Bau, Ausbau und Substanzerhalt der Schieneninfrastruktur gemeinsam durch Bund und Kantone finanziert werden sollen. Betrieb und Unterhalt
jedoch sind durch die auf der Schiene beförderten Personen und Güter zu bezahlen. Den BIF
lehnen wir grundsätzlich ab.

2.2.4. Wie beurteilen Sie die Vor- und Mitfinanzierung durch die Kantone?
h) Sind Sie damit einverstanden, dass die Kantone einzelne Projekte unter gewissen
Bedingungen vorfinanzieren können?
Nein, grundsätzlich sind wir damit nicht einverstanden, da durch kantonale Vorfinanzierungen
unter Umständen falsche Prioritäten im Netzausbau gesetzt werden, die aus nationaler, verkehrlicher und wirtschaftlicher Optik nicht erwünscht sind. In der Folge zeitigen diese allenfalls
falsch gesetzten Prioritäten ihrerseits Auswirkungen auf das ganze Netz und schaffen damit
erneut nicht opportune Präjudizien.
i)

Sind Sie damit einverstanden, dass die Kantone einzelne Projekte unter gewissen
Bedingungen mitfinanzieren können?
Damit können wir uns nur dann einverstanden erklären, wenn diese Projekte aus nationaler,
verkehrlicher und wirtschaftlicher Sicht tatsächlich Sinn machen und effektiv zur Effizienzsteigerung des gesamten schweizerischen Schienennetzes beitragen.
j) Sind Sie mit den dargelegten Bedingungen einverstanden?
Wir verzichten auf eine Stellungnahme zu dieser Frage.

Auf die detaillierte Beantwortung der Fragen betreffend den Ausbau von Bahnangebot und infrastruktur verzichten wir. Erwartet wird die Selektion der Ausbauprojekte nach Massgabe des
besten Kosten-Nutzen-Verhältnisses unter besonderer Gewichtung des Beitrags an die Stärkung des Gesamtnetzes sowie des öV-Angebots im Binnenverkehr. Weitere zwingend zu berücksichtigende Beurteilungskriterien sind: Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Notwendigkeit sowie allfällige Alternativen zum Ausbau.

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse
Automobil Club der Schweiz

Niklaus Zürcher, Direktor
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