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ENGAGEMENT UND POSITIONEN DES SGV

Nationales Leitungskataster: 
die Gemeinden unterstützen
Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) begrüsst den Aufbau eines 
Leitungskatasters auf nationaler Ebene. Der Bund steht jedoch in der Pflicht, 
sich an dessen Kosten zu beteiligen. 

Der Bund will einen Leitungskataster 
Schweiz aufbauen. «Durch die Koordi
nation und Vereinheitlichung auf natio
naler Ebene kann die ober und unterir
dische Raumnutzung durch Infrastruktu
ren der Ver und Entsorgung schweizweit 
homogen, verlässlich und zeitgemäss 
dokumentiert werden», heisst es im Be
gleitbrief zur Vernehmlassungsvorlage 
«Bericht über Vision, Strategie und Kon
zept zum Leitungskataster Schweiz 
(LKCH)». Der SGV begrüsst ein nationa
les Leitungskataster. Denn um poten
zielle Nutzungskonflikte zu vermeiden 

und das Schadensrisiko zu minimieren, 
müssen sich die Planungs und Bewilli
gungsbehörden auf einheitliche und ver
lässliche Daten zu den Nutzungen im 
Untergrund stützen können. Es ist jedoch 
unverständlich, dass die kommunale 
Ebene in der Arbeitsgruppe lediglich mit 
einer Person vertreten war, die zudem 
nur die EGovernmentErfahrung der 
Städte einbringen konnte. Dementspre
chend ist im Bericht der zu erwartende 
Aufwand für die Gemeinden nur unzurei
chend abgebildet. Die Einführung des 
LKCH kann in ländlichen Gebieten zu 

gros sen finanziellen Mehraufwänden 
führen. Der SGV fordert, dass er stärker 
in die weiteren Arbeiten zum LKCH ein
bezogen wird und dass die Gemeinden 
bei der Umsetzung finanziell – bei Bedarf 
auch personell und fachlich – unterstützt 
werden. Da der Bund in besonderem 
Masse von einem schweizweit harmoni
sierten Leitungskataster profitieren wird, 
muss er sich zwingend umfassend an 
den Kosten des LKCH beteiligen. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/snlkch

Neue 
Praktikantin

Vor Kurzem hat Luisa Tringale (Bild) 
ihr einjähriges Praktikum – mit den 
Schwerpunktthemen Partizipation 
und Politmonitoring – in der SGVGe
schäftsstelle angetreten. Die gebür
tige Tessinerin hat an der Universität 
Lugano einen Master in Public Ma
nagement & Policy erworben. Ihre 
Hobbys sind Handarbeiten, Wandern 
und Reisen. Das Team des SGV heisst 
Luisa Tringale herzlich willkommen 
und freut sich auf die Zusammen
arbeit. pb

Ja zu ÜL 
für ältere 
Arbeitslose
Personen, die nach dem 60. Altersjahr 
von der Arbeitslosenversicherung 
ausgesteuert werden, sollen bis zur 
ordentlichen Pensionierung eine 
Überbrückungsleistung (ÜL) erhalten, 
wenn sie vorher lang und in erhebli
chem Umfang erwerbstätig waren 
und nur wenig Vermögen besitzen. 
Dies sieht der Vorentwurf für ein 
neues Bundesgesetz vor. Der SGV 
 unterstützt die Einführung einer sol
chen Überbrückungsleistung. Insbe
sondere begrüsst er es, dass der Bun
desrat mit dem neuen Bundesgesetz 
keine Rente vorsieht und das Ziel 
somit eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt ist. Mit der ÜL sind 
die ausgesteuerten Personen nicht 
gezwungen, ihr Vermögen aufzubrau
chen und ihre AHVRente vorzubezie
hen. Bei den Ergänzungsleistungen 
und der Sozialhilfe können damit mit
tel und längerfristig Einsparungen 
erzielt werden. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/ueberbrueckung

Empfehlung 
besser 
strukturieren
Der SGV hat zur Empfehlung W10033 
«Auslagerung der Wasserversor
gung» des Schweizerischen Vereins 
des Gas und Wasserfaches (SVGW) 
Stellung genommen. Die zuverläs
sige Versorgung mit qualitativ sehr 
gutem Wasser ist eine wichtige und 
oft herausfordernde Gemeindeauf
gabe. Der SGV begrüsst es deshalb, 
dass die Gemeinden durch die «Ent
scheidungshilfe» zur frühzeitigen 
Überprüfung der eigenen Situation 
angeregt und in der Erarbeitung fun
dierter Entscheidungsgrundlagen un
terstützt werden. Das Dokument des 
SVGW enthält sehr viele wichtige In
formationen. Doch es braucht eine 
klarere Gliederung, damit (Miliz) 
Politikerinnen und Politiker besser 
zwischen Hintergrundinformationen, 
rechtlichen Vorgaben und Empfehlun
gen unterscheiden können. Der SGV 
hat in seiner Stellungnahme gleich 
einen Vorschlag für eine bessere Glie
derung gemacht. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/snw10033


