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Kurt Fluri, Präsident Schweizerischer Städteverband, Stadtpräsident Solothurn, Nationalrat 

Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als ich vor knapp einem Jahr am Städtetag in St.Gallen zum neuen Präsidenten des Schweizerischen 
Städteverbandes gewählt wurde, habe ich darauf hingewiesen und dies auch mit Beispielen aus dem 
parlamentarischen Alltag belegt, dass der Artikel 50 der Bundesverfassung nicht genügend berück-
sichtigt wird. Dieser sogenannten Gemeinde- und Städteartikel verlangt vom Bund, dass er die Aus-
wirkungen seines Handelns auf die Gemeinden beachtet und dabei auf die besondere Situation der 
Städte, Agglomerationen sowie der Berggebiete Rücksicht nimmt.  
 
Ich habe im vergangenen September im Nationalrat ein Postulat eingereicht, mit dem der Bundesrat 
beauftragt wird, einen Bericht über die Wirkungen und Erfahrungen von Artikel 50 vorzulegen. Immer-
hin ist dieser Städte- und Gemeindeartikel seit dem Jahr 2000 Teil der Bundesverfassung. Durchaus 
mit Freude konnte ich zur Kenntnis nehmen, dass das Ansinnen zunächst beim Bundesrat auf ein 
gutes Echo stiess und darauf auch die beiden Räte das Postulat widerspruchslos akzeptierten. Mir ist 
sehr wohl bewusst: ein Bericht allein bedeutet noch nicht alle Welt. Aber der Umgang mit diesem Pos-
tulat zeigt dennoch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unseren Anliegen hin und wieder Gehör 
verschaffen können.  
 
Aber leider ist die von der Verfassung geforderte Rücksichtnahme auf die besondere Situation der 
Städte und Agglomerationen noch nicht an der Tagesordnung. Dies zeigte sich beispielsweise bei der 
Unternehmenssteuerreform III, die wir vor einem Jahr aufgegriffen hatten. Noch immer herrscht beim 
Bund die Ansicht vor, dass die Steuerausfälle in Städten und Gemeinden ihn nichts angehen würden. 
Entsprechend will der Bund seine Kompensation nur den Kantonen, nicht aber der kommunalen Ebe-
ne zukommen lassen. Immerhin sollen, so wurde uns zugesichert, in der Vernehmlassungsvorlage die 
Auswirkungen auf die kommunale Ebene separat ausgewiesen werden.  
 
Zu anderen Fragen, die im vergangenen Jahr im politischen Fokus standen, beispielsweise Verkehrs-
politik und vor allem auch Migrationspolitik: Städte und Agglomerationen sind direkt von der Migrati-
onspolitik betroffen. Ein Grossteil der ausländischen Bevölkerung lebt und arbeitet in urbanen Gebie-
ten. Die Städte haben gemeinhin grosse Erfahrungen in der Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund. Als Wirtschaftsstandorte sind die Städte zudem auf offene Märkte und internationale Ver-
netzung angewiesen. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Städte die Zuwanderungsinitiative zum Teil 
wuchtig abgelehnt haben. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass die Ängste, die mit der An-
nahme der Initiative in vielen Agglomerationen zum Ausdruck gebracht wurden, sehr ernst genommen 
werden müssen. Dies führt uns zu zwei Handlungsansätzen: Erstens ist es für uns von grosser Be-
deutung, dass die Personenfreizügigkeit und die bilateralen Verträge mit der EU trotz des „Ja“ zur 
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Initiative weitergeführt werden können. Ein europapolitischer Scherbenhaufen kann für uns keine Op-
tion sein.  
 
Zweitens – und hier geht es um das Aufnehmen der Ängste - , sind wir sehr wohl der Meinung, dass 
Fragen wie etwa jene der überlasteten Verkehrsinfrastruktur oder der Wohnungsnot, welche im Zu-
sammenhang mit der Migration diskutiert wurden, sehr ernst genommen werden müssen. So ist bei-
spielsweise der wohnungspolitische Dialog zwischen Bund, Kantonen und Städten an sich eine eher 
unspektakuläre „Institution“, aber er ist eben doch ein wichtiges Element zur Verbesserung der Woh-
nungspolitik auf allen drei Staatsebenen.  
 
Einige Sorgen bereiten mir die gegenwärtigen Diskussionen in der Verkehrspolitik. Während die 
Bahnvorlage FABI im Februar auf eine erfreulich grosse Zustimmung gestossen war, steht der Natio-
nalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds NAF von verschiedenen Seiten unter Druck. Dass 
gerade der Agglomerationsverkehr – notabene jenes Verkehrsgebiet, das am stärksten belastet ist (!) 
-  geschwächt werden soll, ist unverständlich und inkonsequent. Die Gesamtperspektive von Auto-, 
Bus-, Tram-, Velo- und Fussverkehr ist eine der grossen Qualitäten des Agglomerationsverkehrs und 
an sich unabdingbar, denn sie führt zu besseren Lösungen. Wer hier ein Element – konkret die Trams 
– herausbrechen will, leistet Verkehrsproblemen in den Agglomerationen Vorschub und gefährdet 
letztlich die wirtschaftliche Entwicklung der Agglomerationen und auch des ganzen Landes.  
 
Meine Damen und Herren 
 
Nun aber vom Verkehr zu einem ganz anderen Thema. Eine der wichtigsten Herausforderungen der 
kommenden Jahre ist die demografische Entwicklung. Dieser Befund trifft für die Schweiz als Ganzes 
zu, aber auch im Speziellen auf die Städte und städtisch geprägten Gemeinden. Der Städteverband 
hat festgestellt, dass sich viele seiner Mitglieder mit der Thematik auseinandersetzen. Wir haben des-
halb im vergangenen Winter eine Studie zur städtischen Alterspolitik lanciert; diese stellen wir Ihnen 
heute vor. Der Städteverband macht die Alterspolitik auch zu einem seiner Schwerpunktthemen und 
wird diesen Themenkomplex in Zukunft weiter vertiefen, beispielsweise durch eine Tagung. Das En-
gagement des Verbandes in diesem Bereich ist gerade auch darum wichtig, weil wir es hier mit einem 
ausgesprochen vielfältigen Thema zu tun haben. Es betrifft die unterschiedlichsten Politikbereiche: 
Das Soziale, die Wirtschaft, die Gesundheit, beispielsweise. Esther Rickenbacher, die als Stadträtin 
die Alterspolitik von Uster verantwortet, und mein Vorstandskollege François Genoud, Stadtpräsident 
von Sierre, stellen Ihnen die wichtigsten Resultate der Studie vor, von den statistischen Erkenntnissen 
bis zu Themen, die aus Sicht der Städte für die Alterspolitik wichtig sind. Und schliesslich situiert Ale-
xander Tschäppät, Stadtpräsident von Bern und Nationalrat, unsere Studie in der nationalen Politik.  


