
                

 

MEDIENMITTEILUNG 12. April 2016 

Die Statistik der Schweizer Städte 2016 im Zeichen der städtischen Politik  

Wie setzen sich kommunale Exekutiven und Legislativen zusammen? Wie hoch ist der Frauen-

anteil, üben die Mitglieder ihre Ämter haupt- oder nebenberuflich aus und wie gut sind Jugend-

liche und Ausländer/-innen in den politischen Prozess eingebunden? Antworten auf diese Fra-

gen bietet die «Statistik der Schweizer Städte», welche in ihrer 77. Auflage erstmals in gemein-

samer Herausgeberschaft mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) erscheint. Neben Daten zum 

Schwerpunktthema «Politik» liefert das statistische Jahrbuch des Städteverbandes erneut 

auch zahlreiche Informationen und Fakten zu Themen wie Bevölkerungsentwicklung, Arbeit 

und Erwerb, Finanzen oder Bildung aus 173 Städten und städtischen Gemeinden der Schweiz. 

2015 war nicht nur auf eidgenössischer Ebene, sondern auch in 30 Städten und städtischen Gemein-

den ein Wahljahr – Grund genug, für die «Statistik der Schweizer Städte» das Schwerpunktthema 

Politik zu wählen. Während bei den Nationalratswahlen am 18. Oktober 2015 auf nationaler Ebene die 

Sieger SVP und FDP hiessen, geben in den insgesamt 173 Städten und Gemeinden, die in der Städ-

te-Statistik verzeichnet sind, nach wie vor die FDP und die SP den Ton an.  

In den kommunalen Exekutiven steht die FDP mit einem Sitzanteil von 28,7 % an erster Stelle, gefolgt 

von der SP mit 20,2 %. Mit 16,4 % ist die CVP drittstärkste Kraft, noch vor der SVP. Auch in den städ-

tischen Parlamenten liegen die FDP mit 24,2 % und die SP mit 23 % der Sitze an der Spitze. Die SVP 

hält mit 14,8 % der Parlamentsmandate jedoch mehr Sitze als die CVP mit einem Anteil 10,5 %. Die 

Grünen sind in den städtischen Parlamenten (8,7 %) stärker vertreten als in den Exekutiven (4,9 %).  

Ein knappes Drittel der Stadt- und Gemeindepräsidien haben ein FDP-Parteibuch (56 von 173). Da-

rauf folgen die SP und die CVP mit 33 respektive 30 Stadt- und Gemeindepräsident/-innen. Die SVP 

verzeichnet 16 Präsidien auf der kommunalen Exekutivebene, während 14 Stadt- und Gemeindeprä-

sident/-innen parteilos sind. Lediglich 21 der im statistischen Jahrbuch verzeichneten Städte und Ge-

meindeexekutiven werden von Frauen präsidiert. 

Frauenanteil in kommunalen Exekutiven und Legislativen weiterhin tief 

Allgemein sind die Frauen gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung sowohl in der nationalen, wie 

auch in der städtischen Politik nach wie vor untervertreten. Der Frauenanteil ist auf kommunaler Ebe-

ne verglichen zum Vorjahr sogar leicht rückläufig. So erreichen die Frauen in den städtischen Parla-

menten einen Anteil von 29,4 %, in den Exekutiven kommen sie gar nur auf 26,3 %. Acht Städte wei-

sen für 2015 in ihrer Exekutive eine Frauenmehrheit auf: Aarau, Carouge, Herisau, Onex, Spiez, 

Steinhausen, Veyrier und Yverdon-les-Bains. Dies sind drei Städte mehr als in den Vorjahren.  

Grosse Unterscheide bestehen beim Frauenanteil auch zwischen den Parteien. In den Parlamenten 

weisen die linken Solidarités (50 %), die Grünen (42,2 %) und die SP (38,5 %) den höchsten Frauen-

anteil aus. Auf Regierungsebene sind die Frauen bei den Grünen (41,1 %), der SP (40,1 %) und der 

GLP (36,8 %) am besten vertreten.  

Darüber, wie sich die politische Landschaft der Städte in den letzten Jahrzehnten insgesamt verändert 

hat, gibt das Portal Statistik Schweiz des BFS Aufschluss. Hier stehen Daten zur Sitzverteilung nach 

Parteien und nach Geschlecht auf städtischer Ebene seit 1983 zur Verfügung.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/02/blank/key/gemeinden/01.html
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Milizprinzip auch auf städtischer Ebene weit verbreitet  

Das politische System der Schweiz ist in weiten Teilen durch das Milizprinzip geprägt. Dies gilt nicht 

nur für die kommunalen Parlamente, die in 114 Städten und städtischen Gemeinden bestehen. Auch 

mehr als die Hälfte der im statistischen Jahrbuch verzeichneten Städte und urbanen Gemeinden wer-

den nebenamtlich regiert. 56 Städte verfügen über eine/n voll oder hauptamtliche/n Stadtpräsidenten/-

in, während die restlichen Mitglieder der Exekutive nebenamtlich tätig sind. Eine vollamtliche Regie-

rung kennen dagegen lediglich 20, resp. 12 % der Schweizer Städte.  

Junge für Politik begeistern 

Gerade weil die Städte und urbanen Gemeinden auf engagierte Freiwillige angewiesen sind, ist die 

Sensibilisierung jüngerer Generationen für die Politik von grosser Bedeutung. In einer Spezialerhe-

bung haben 58 Prozent der Schweizer Städte angegeben, dass sie besonders auf die Bedürfnisse der 

jugendlichen Bevölkerung achten. Dies durch eine altersgerechte Kommunikation, durch besondere 

Dienstleistungen für Jugendliche oder durch Jugendarbeit. In 48 Städten können sich Jugendliche 

aktiv an der Politik beteiligen, bspw. durch eine Jugendmotion oder in einem Jugendparlament. 67 von 

173 Schweizer Städten und städtischen Gemeinden betreiben zudem eine gezielte Jugendpolitik. 

Einbindung der ausländischen Bevölkerung 

Erstmals enthält die «Statistik der Schweizer Städte» auch Daten zur politischen Einbindung von Aus-

länderinnen und Ausländern in die kommunale Politik. Durch die Personenfreizügigkeit und die Zu-

wanderung nimmt der Anteil der ausländischen Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz stetig zu. Hier 

stellt sich zunehmend die Frage, wie stark dieser Teil der Bevölkerung in den politischen Prozess 

eingebunden werden soll. Die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung ist dabei auf Gemeindeebene stär-

ker verbreitet als auf kantonaler Ebene. In 36 Städten verfügen Ausländerinnen und Ausländer über 

politische Rechte wie beispielsweise ein aktives Stimm- oder Wahlrecht.  

Gemeinsame Herausgeberschaft für eine starke städtische Statistik 

Die 77. Ausgabe der «Statistik der Schweizer Städte» erscheint erstmals in gemeinsamer Herausge-

berschaft mit dem BFS. Gegen drei Viertel der Daten des statistischen Jahrbuchs stammen von Letz-

terem. Durch die neue Zusammenarbeit können also zahlreiche Synergien bei der Datenzusammen-

stellung genutzt sowie weitere – z.B. beim Layout – geschaffen werden. Die Kooperation ermöglicht 

jedoch nicht nur die Nutzung von Synergien, sondern stärkt vor allem auch die Zusammenarbeit zwi-

schen Bund und Städten, was beide Partner sehr freut. Gemeinsam soll eine umfassende, qualitativ 

hochstehende, neutrale Information über die Schweizer Städte gewährleistet werden. 

 

Weitere Informationen:  

Martin Tschirren, stv. Direktor Schweizerischer Städteverband, 031 356 32 34. 

 

Thomas Schulz, Sektionschef Diffusion und Amtspublikationen, Bundesamt für Statistik, 058 463 67 31. 

Hintergrundinformationen zum Schweizerischen Städteverband 

Der Städteverband zählt 131 Mitglieder und vertritt die Interessen und Anliegen der Städte, 

Agglomerationen und städtischen Gemeinden in der Schweiz. Damit vertritt der Verband die 

urbane Schweiz, in der rund drei Viertel der Schweizer Bevölkerung leben und 84 % der Wirt-

schaftsleistung unseres Landes erbracht werden. 

 

 


