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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir befinden uns gegenwärtig in einer Situation, in welcher sich Bundesrat und Parla
ment nicht einig sind, ob, und wenn ja in welchem Ausmass unsere Kredite ab 1995 
gekürzt werden sollen. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass uns ab nächstem 
Jahr weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. 

Unabhängig vom Ausmass der Kürzungen hat sich die Vermessungsdirektion zum Ziele 
gesetzt, ab 1995 die Bundesbeiträge prioritär so einzusetzen, dass trotzdem möglichst 
grosse Gebiete erfasst werden können. Dabei sollen die Abgeltungen nach bestimmten 
Kriterien vergeben werden, welche im folgenden aufgeführt sind: 

1. Realisierungskonzept 

Alle Kantone präsentieren (falls sie es noch nicht getan haben) der V+D ein Rea
lisierungskonzept, welches sich vor allem an einem nachweisbaren Bedarf von 
Benutzern ausrichten soll. 

2. Submission 

Wir erwarten von allen Kantonen, dass Operate im Submissionsverfahren ver
geben werden. Es soll nicht nur der Preis, sondern auch das Konzept für die Ver
gabe entscheidend sein. 

3. Operatsgrösse und -art 

Es soll alles daran gesetzt werden, dass möglichst grosse Operate vergeben 
werden. Im weiteren werden, um dem Bedarf möglichst auch nachzukommen, 
Zwischenprodukte (beispielsweise prov. Numerisierungen) sowie insbesondere 
die Realisierung von nur einzelnen AV93-Ebenen ausdrücklich gefördert. 

4. Methodenfreiheit 

Methodenfreiheit heisst in diesem Zusammenhang, dass Methoden anzuwenden 
sind, welche eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung garantieren. Dabei sind vor 
allem solche Methoden interessant, welche sich günstig auf den Zeithorizont 
auswirken (GPS, Photogrammetrie, RasterNektor-Konversionen, etc.). 
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Die zwei wesentlichen Ziele dieser neuen Politik sind einerseits das Ausschöpfen eines 
Einsparpotentials gegenüber den ehemaligen Tarifpreisen sowie andererseits eine Be
schleunigung in der Realisierung derjenigen Gebiete, wo am meisten Bedarf herrscht. 

Wir sind uns bewusst, dass dies eine markante Änderung der bestehenden Vergabe
praxis darstellt, aber wir werden durch die gegenwärtige finanzpolitische Situation zu 
einer Vorwärtsstrategie gezwungen. Die Zahlungskredite sind bisher nicht gekürzt wor
den, das heisst dass der Bund den eingegangenen Verpflichtungen nachkommen wird. 

Sobald uns die definitiven Kredite vorliegen, werden wir sie Ihnen mitteilen. Gelegenheit 
für eine eingehendere Diskussion wird sicher auch der Anlass vom 22. November in 
Bern bieten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Eidgenössische Vermessungsdirektion 

Prof. Dr. M. Leupin 
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