
Alle Akteure des Nachtlebens in die Diskussion einbeziehen

Inhalt

Alle Akteure des Nachtlebens in 
die Diskussion einbeziehen 1
«Der Mix aus Prävention und Repression 
ist ein Erfolgsfaktor» 2
Das Nachtleben als Chance sehen 
und aktiv mitgestalten 3
Sessionsvorschau, Vernehmlassungen  4
Fundservice Schweiz, Asylkonferenz, 
SI Bildung, Agglomerationsverkehr 5 
Agenda 6

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Nachtleben ist für Städte durchaus 
etwas Wünschenswertes, schliesslich trägt 
ein vielfältiges Freizeitangebot grundle-
gend zur Standortqualität einer Stadt bei. 
Doch damit sich dieses positiv entfalten 
kann, müssen auch die negativen Begleit-
erscheinungen wie Littering, Lärm, Vanda-
lismus und Gewalt thematisiert und ange-
gangen werden. Dieser «focus» beleuchtet 
die Thematik aus verschiedenen Perspekti-
ven und diskutiert, wie die Herausforderun-
gen rund um das Nachtleben gemeistert 
werden können.
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Lange wurde die Nacht als Zeit für Ruhe und 
Entspannung wahrgenommen, über eine aktive 
Ausgestaltung der nächtlichen 
Stunden wurde nicht diskutiert. 
Doch seit etwa fünfzehn Jah-
ren setzt sich die Wissenschaft 
vermehrt mit diesem Tagesab-
schnitt auseinander – diesem 
Kontinuum, in welchem sich 
der Puls der Stadt dem nächt-
lichen Treiben anpasst und wo 
Fantasie und Utopie zu einer 
neuen gesellschaftlichen Ordnung verschwim-
men. Wer hat in der Nacht noch nie die Welt 
neu geträumt?

Das städtische Nachtleben beeinflusst 
und intensiviert die sozialen Beziehungen. 
Das nächtliche Verhalten, mit seiner Suche 
nach dem Ähnlichen im Fremden, ist Exhibi-
tionismus, Emotion und Exzess gleichzeitig.  
Beim Nachtleben geht es hauptsächlich ums 
Feiern und Partymachen – aber nicht nur. Die 
Nacht schafft Kultur, sie ist ein Laboratorium 
für den Austausch und für Experimente. Sie 
ist ein Arbeitsraum. Durch seine wirtschaftli-
che Bedeutung wird das Nachtleben auch für 
die Politik zu einer Herausforderung. Ein akti-
ves Nachtleben ist ein zentrales Element des 
Standort marketings einer Stadt, auch wenn 
heute dessen Grenzen sichtbar werden.

Das Nachtleben bedeutet einen Mehr-
wert, ja es ist ein Bedürfnis, mit dem auch 
Verpflichtungen verbunden sind. Die grösste 
Herausforderung besteht darin, mit den damit 
verbundenen negativen Begleiterscheinungen 
umzugehen: Die wichtigsten sind die Lärm-
emissionen, die Mobilität, die Gewalt und Aus-
wirkungen von Drogen- und Alkoholkonsum. 

Diese Probleme führen zu Reaktionen und 
Massnahmen, die je nach Stadt unterschied-

lich ausfallen können. Dies 
reicht von liberalen Herange-
hensweisen bis zu repressiven 
Vorschriften. Der Umgang mit 
dem Nachtleben befindet sich 
in einem ständigen Hin und 
Her zwischen diesen beiden 
Extremen. Die zentrale Heraus-
forderung besteht schliesslich 
darin, den Umgang mit dem 

Nachtleben so zu definieren, dass er den Be-
dürfnissen aller involvierten Akteure entspricht. 
So dass Sicherheit gewährleistet werden kann, 
ohne Kreativität, Experimentierfreude und Kul-
tur zu beschneiden. Denn das Nachtleben be-
steht aus weit mehr als nur Unterhaltung und 
Zerstreuung. Und warum nicht das Risiko einge-
hen, Initiativen Raum zu geben, die chaotisch 
und lebendig erscheinen? Denn es sind genau 
diese, die die Kultur von morgen ausmachen.

Jede Stadt muss dafür ihre eigenen Lösun-
gen finden. Der Dialog zwischen Wirtschaft, Po-
litik und Kultur soll dazu beitragen, die Bedürf-
nisse jener zu eruieren und zu berücksichtigen, 
die das Nachtleben gestalten, die es nutzen, 
aber auch jener, die es ertragen. Ähnlich wie 
2011 in Genf haben sich in verschiedenen Städ-
ten in letzter Zeit Pro Nachtleben-Vereine gebil-
det. Die Städte werden gefordert, sich zu einem 
vielfältigen Nachtleben zu bekennen und es zu 
fördern. Der Erfahrungsaustausch mit anderen 
Städten hilft, zeitgemässe, dynamische und in-
novative Lösungen dafür zu finden.

Céline Roduit
Westschweizer Koordinatorin des Vereins PETZI

http://www.petzi.ch/index.php?page=about
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Eine attraktive Stadt zeichnet sich auch 
durch ein lebendiges Nachtleben aus. 
Gilt das auch für Winterthur?
Winterthur ist eine Stadt, die zur Zeit absolut 

im Trend ist. Immer mehr Leute wollen aufgrund 
der hohen Lebensqualität in unserer Stadt woh-
nen, arbeiten oder zu Gast sein. Wie in anderen 
Städten auch, ist seit einigen Jahren feststellbar, 
dass sich das Ausgehverhalten der jungen Men-
schen verändert hat. Man trifft sich heute bei-
spielsweise erst um 23 Uhr und feiert die ganze 
Nacht in der Partymeile beim Hauptbahnhof. 
Dabei wird der öffentliche Raum immer stärker 
genutzt. Diese 24-Stunden-Gesellschaft belebt 
einerseits die Stadt, ist aber andererseits eine 
Belastung für die ruhebedürftige Bevölkerung 
in den zentralen Gebieten und löst bei der Stadt-
verwaltung einen grösseren Ressourceneinsatz 
und damit Kosten aus. Es ist uns ein Anliegen, 
diese Lebendigkeit zuzulassen. Es ist aber auch 
unsere Aufgabe, für die notwendige Ordnung 
zu sorgen und die negativen Auswirkungen zu 
reduzieren. Vor allem die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Altstadt sind den Auswirkungen 
des städtischen Nachtlebens wie Lärm und Lit-
tering stark ausgesetzt. Aber auch diejenigen 
Personen, die zu später Stunde noch mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kom-
men, stören sich an den Zuständen am Haupt-
bahnhof. Die zentrale Wohnlage, die durchaus 
ihre Vorteile hat, fordert auch ein grosses Mass 
an Toleranz und Geduld. Wir haben mit entspre-
chenden Richtlinien im Altstadtperimeter und 

einem Aktionsplan Hauptbahnhof (AHAB) ver-
sucht, die negativen Auswirkungen aufzulisten 
und entsprechende Massnahmen umzusetzen. 
Diese Massnahmen sind erfolgversprechend. 
Aber wir müssen dranbleiben.

Wie soll man den zentralen 
Herausforderungen begegnen?
Jede Stadt muss die eigene Sicherheitsla-

ge analysieren, regelmässig überprüfen und 
eine Palette von Massnahmen, repressive und 
präventive, zusammentragen und umsetzen. 
Dabei müssen die beteiligten Verwaltungs-
einheiten, aber auch die öffentliche Hand mit 
den privaten Institutionen wie Clubbetreibern, 
Ladenlokalbesitzern, Anwohnerschaft und 
SBB zusammenarbeiten. Es muss von allen 
Beteiligten erkannt werden, dass sie alle Teil 
der Lösung sind. Hauptproblem ist sicher der 
übermässige Alkoholkonsum. Dass sich der 
Städteverband diesem Thema angenommen 
hat und so für einen Informationsaustausch 
zwischen den Städten sorgt, ist ein wichtiges 
Element für den Erfolg. Ich persönlich fühle 
mich bei Tag und in der Nacht sicher in unserer 
Stadt. Die Stadt Winterthur gilt statistisch als 
sichere Grossstadt. Aber wir müssen bestän-
dig daran arbeiten und auf Veränderungen 
sofort reagieren können. Unter der Federfüh-
rung der Stadtpolizei arbeiten diverse Verwal-
tungsabteilungen und die Kantonspolizei am 
Produkt Sicherheit in unserer Stadt. Repres-
sive und präventive Massnahmen ergänzen 

sich bestens. Dieser Mix ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor.

Wo würden Sie sich mehr Unterstützung 
wünschen?
Eine der Stärken der Städte ist die Flexibili-

tät. Wir sind näher an den Problemen auf der 
Strasse, in der Bevölkerung, haben die kürzeren 
Wege und können deshalb auf gesellschaftliche 
Veränderungen schneller reagieren. Unser In-
strumentarium dafür ist aber begrenzt. Kantone 
und Bund hätten die stärkeren Möglichkeiten. 
Uns würde konkret helfen, wenn die Revision 
des Alkoholgesetzes auf Bundesebene bald 
beschlossen und umgesetzt werden kann. Im 
Kanton Zürich wird demnächst eine Ergänzung 
des Polizeigesetzes in Kraft treten, welches uns 
punkto Alkoholtestkäufe helfen wird. Eine ver-
besserte Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Ebenen wäre auch hier zielführend. 
Betreffend Beitrag der Bevölkerung weise ich 
vor allem auf die zentrale Rolle der Eltern hin: 
Sie sollten in grösserem Mass die Verantwor-
tung für ihre Kinder wahrnehmen, ihnen Werte 
und Verhaltensmuster vermitteln, die für das 
gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind.

Wo sehen Sie Winterthur in 20 Jahren?
Winterthur wird weiterhin eine trendige Stadt 

sein, wo man wohnen, studieren, arbeiten und 
Gast sein kann. Die Stadt wird weiter gewach-
sen sein, allerdings nicht mehr im gleichen 
Ausmass wie bisher. Es wird mehr Arbeitsplätze 
in der Stadt haben, so dass die Wohnbevölke-
rung auch in Winterthur arbeiten kann, was 
zu einer verkehrlichen Entlastung führen wird. 
Das Zentrum des städtischen Nachtlebens wird 
dannzumal den Perimeter Altstadt, Bahnhof 
und Sulzerareal Stadtmitte umfassen und AHAB 
wird dann sein 20-jähriges Bestehen feiern.

«Der Mix aus Prävention und Repression ist ein Erfolgsfaktor»
Michael Künzle, Stadtpräsident von Winterthur  

Michael Künzle
Stadtpräsident von Winterthur

Der 47-jährige Jurist ist seit 2005 Mit-
glied der Exekutive der Stadt Winterthur. 
Dort stand der CVP-Politiker bis zu seiner 
Wahl zum Stadtpräsidenten im Jahr 2012 
dem Departement Sicherheit und Umwelt 
vor. Michael Künzle ist verheiratet und Vater 
von vier Kindern.



Passend zu den sommerlichen Tempe-
raturen kam im vergangenen Frühsommer 
das Thema Nachtleben aufs Tapet: Während 
in Chur hunderte Menschen auf die Strasse 
gingen, um gegen das nächtliche Alkoholkon-
sumverbot zu demonstrieren, tanzten in Bern 
tausende junger Leute gegen das Clubsterben 
und für mehr Freiraum und in Lausanne jagte 
ein Medienbeitrag über das scheinbar ausser 
Rand und Band geratene städtische Nacht-
leben den nächsten. Die zentrale Forderung 
lautete dabei überall gleich: Die öffentliche 
Hand solle sich endlich zu einem vielfältigen 
und lebendigen Nachtleben bekennen, ent-
sprechende Rahmenbedingungen schaffen 
und den negativen Begleiterscheinungen an-
gemessen begegnen. Als die Orte, wo sich das 
Nachtleben in allererster Linie abspielt, waren 
und sind Schweizer Städte in dieser Diskussion 
besonders stark gefordert. 

Verändertes Freizeitverhalten
Eine lebendige, attraktive Stadt soll heute 

viele Begegnungsmöglichkeiten und ein brei-
tes, pulsierendes Kulturangebot bieten und 
gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Wohn-
stadt sein. Darüber sind sich Städterinnen 
und Städter einig. Doch während die einen 
feiern wollen, wollen die anderen Ruhe. Die 
zunehmende Durchmischung von Wohn- und 
Ausgehzonen, verbunden mit den Folgen der 
24-Stunden-Gesellschaft führt dadurch immer 
wieder zu Konflikten. Dazu kommen die im-
mer vielfältigeren und divergierenden Nutzun-
gen und Ansprüche im öffentlichen Raum: Ne-
ben den Raucherinnen und Rauchern, die seit 
Einführung des Rauchverbots draussen ihrem 
Vergnügen nachgehen müssen, halten sich als 
Folge der «Mediterranisierung» unserer Brei-
tengrade auch immer mehr «Nichtraucher» 
zu später Stunde draussen auf. Dazu stossen 

schliesslich auch unzählige junge und weniger 
junge Menschen, die aufgrund der steigenden 
Kommerzialisierung des Nachtlebens nach al-
ternativen Vergnügungsmöglichkeiten im öf-
fentlichen Raum suchen. 

Doch so sehr dieses veränderte Freizeit-
verhalten zur Lebendigkeit einer Stadt bei-
trägt, dürfen die negativen Begleiterschei-
nungen wie Littering, Lärm, Vandalismus und 
Gewalt, die es nach sich zieht, nicht ausser 
Acht gelassen werden. Diesen unterschiedli-
chen Herausforderungen wirksam zu begeg-
nen und den unterschiedlichen Ansprüchen 
der Bevölkerung gerecht zu werden, stellt 
für Städte und urbane Gemeinden indes eine 
hochkomplexe Aufgabe dar. Denn das Nacht-
leben wird von verschiedensten Faktoren 
beeinflusst, auf welche die Behörden nicht 
immer Einfluss nehmen können. Dort, wo 
hingegen Handlungsspielraum besteht, sollte 
eine Stadt unbedingt bestrebt sein, das Nacht-
leben aktiv mitzugestalten und den Dialog mit 
allen involvierten Parteien zu suchen. Denn 
das Nachtleben bringt bekanntlich auch zahl-
reiche Chancen mit sich und trägt grundlegend 
zur Attraktivität einer Stadt bei.

Städte dabei unterstützen, Nachtleben 
aktiv mitzugestalten

Im Wissen darum, dass es sich beim Vor-
haben, das Nachtleben aktiv mitzugestalten, 
um kein leichtes Unterfangen handelt, rief der 
Schweizerische Städteverband im Sommer 
2012 eine Arbeitsgruppe ins Leben, um die 
Städte beim Umgang mit dem Thema Nacht-
leben zu unterstützen. Aus dieser Zusammen-
arbeit ist der Bericht «Städtisches Nachtleben. 
Situationsanalyse und mögliche Vorgehens-
weisen»  entstanden, der im Februar 2013 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
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Der Bericht will zum einen die politischen 
Entscheidungsträger dazu ermutigen, sich mit 
dem Thema Nachtleben auseinander zu set-
zen und sich anhand klar definierter Rahmen-
bedingungen zum Nachtleben zu bekennen. 
Vier Grundsatzfragen zu Ausgangslage, Ziel-
setzungen, Strukturen und Faktor Zeit sollen 
als Basis für eine ganzheitliche, strategische 
Betrachtung des Themas Nachtleben dienen. 
Damit werden die Voraussetzungen für einen 
proaktiven und wirksamen Umgang mit ak-
tuellen und zukünftigen Herausforderungen 
rund um das städtische Nachtleben geschaf-
fen – besonders auch auf operativer Ebene.

Zum anderen hat der Bericht die Funktion 
eines Ideenpools, indem er erprobte Mass-
nahmen rund um das Thema Nachtleben aus 
verschiedenen Städten erläutert und Erfah-
rungswerte dazu liefert. Die Übersicht ist da-
bei rein exemplarisch, eine Art Setzkasten, der 
aufgrund des Erfahrungsaustausches zwischen 
den Städten laufend mit weiteren möglichen 
Massnahmen ergänzt werden soll.

Der Schweizerische Städteverband möchte 
mit dem Bericht den Städten schliesslich eine 
Entscheidhilfe zur Hand geben, die es den ein-
zelnen Städten ermöglicht, trotz unterschiedli-
cher Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, 
«ihr» Nachtleben aktiv mitzugestalten und so 
den verschiedenen Bedürfnissen der Bürgerin-
nen und Bürger zu entsprechen. 

Das Thema Nachtleben wird immer wieder kontrovers diskutiert. Städte sind in dieser 
Diskussion besonders gefordert, da sich das Nachtleben meist in urbanen Milieus kon-
zentriert. Damit sich das Nachtleben positiv entfalten und zur Standortqualität einer 
Stadt beitragen kann, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und Vorkehrun-
gen für den Umgang mit den negativen Begleiterscheinungen. Ein Bericht des Städte-
verbandes soll hierbei Unterstützung bieten.

Das Nachtleben als Chance sehen und aktiv mitgestalten
Barbara Jenni, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Schweizerischen Städteverband

Barbara Jenni

Barbara Jenni arbeitet seit 2012 beim 
Städteverband und koordiniert unter ande-
rem die Arbeitsgruppe «Städtisches Nachtle-
ben». Davor war die Kommunikationswissen-
schaftlerin bei der Universität Fribourg sowie 
der Kantonspolizei Bern tätig.

http://staedteverband.ch/cmsfiles/130218_bericht_staedtisches_nachtleben_ssv_final.pdf
http://staedteverband.ch/cmsfiles/130218_bericht_staedtisches_nachtleben_ssv_final.pdf
http://staedteverband.ch/cmsfiles/130218_bericht_staedtisches_nachtleben_ssv_final.pdf
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dies auch im Gesetz widerspiegelt. In Einzel-
fragen wird zudem eine Gesamtenergiebe-
trachtung und eine konsequente Abstimmung 
mit der Klimapolitik vermisst.

Verfassungsgrundlage für Kinder- und 
Jugendförderung begrüsst

Die Städte unterstützen das Anliegen, 
Kinder- und Jugendförderung in einen Ver-
fassungsartikel aufzunehmen. Damit wird 
eine wirksame Koordination im Bereich 
des Kinder- und Jugendschutzes, aber auch 
bei der Kinder- und Jugendförderung er-
möglicht. Städten und Gemeinden kommt 
im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik 
eine führende Rolle zu. Deswegen hat der 
Städte verband in seiner Stellungnahme 
vorgeschlagen, Städte und Gemeinden im 
neuen Verfassungsartikel ausdrücklich zu 
erwähnen und so der Rolle der kommuna-
len Ebene Rechnung zu tragen. 

Auch in der kommenden Frühjahrssessi-
on sind wieder zahlreiche Geschäfte von Re-
levanz für die Städte, Agglomerationen und 
urbanen Gemeinden. 

Totalrevision des Bundesgesetzes über die 
«gebrannten Wasser» 

Als Erstrat wird der Ständerat darüber be-
finden, ob das Alkoholgesetz totalrevidiert und 
zweigeteilt werden soll. Mit dem Spirituosen-
steuergesetz legt der Bundesrat auf der einen 
Seite den Grundstein für eine Vereinfachung 
der fiskalischen Kontrolle. Das neue Alkohol-
handelsgesetz hat seinerseits zum Zweck, 
den problematischen Alkoholkonsum und 
die dadurch entstehenden Schäden zu ver-
mindern und insbesondere die Jugend stär-
ker zu schützen. Alkoholtestkäufe sind dabei 
von grundlegender Bedeutung, weshalb sich 
der Städteverband klar für die vorgesehene 
gesetzliche Verankerung der Testkäufe aus-
spricht. Weiter soll die Erhältlichkeit von Alko-
hol in der Nacht eingedämmt werden, unter 
anderem durch ein Verkaufsverbot in Läden 
nach 22 Uhr. Auch dies wird von den Städ-
ten begrüsst, sind sie doch vom Problem des 
übermässigen Alkoholkonsums und dessen 
Folgen besonders stark betroffen. 

Vernehmlassungen

Energiestrategie 2050
Ende September 2012 legte der Bund ein 

erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung 
der Energiestrategie vor: Der Energie- und 
Stromverbrauch pro Person soll gesenkt, der 
Anteil fossiler Energie reduziert und die nu-
kleare Stromproduktion durch Effizienzge-
winne und den Zubau erneuerbarer Energie 
ersetzt werden. Dazu beitragen sollen ra-
schere, einfachere Verfahren sowie die Mo-
dernisierung und der Ausbau der Stromnetze.   
Der Städteverband unterstützt die Stossrich-
tung der Energiestrategie 2050 im Grundsatz. 
Angesichts der zahlreichen Städte und Ge-
meinden, die mit der Umsetzung der Energie-
wende längst begonnen haben, verlangt der 
Städteverband jedoch einen stärkeren Einbe-
zug der kommunalen Ebene: Die Energiewen-
de kann nur gelingen, wenn Bund, Kantone, 
Städte und Gemeinden in der Energiepolitik 
eng miteinander zusammenarbeiten und sich 

Nächste Runde bei der Autobahnvignette
Der Nationalrat beschäftigt sich zum 

dritten Mal mit dem künftigen Preis der 
Autobahnvignette. Zuletzt hatte die grosse 
Kammer sich auf 70 Franken festgelegt, der 
Ständerat beharrt jedoch auf 100 Franken – 
so wie es der Bundesrat vorgeschlagen hatte. 
Die Vignette soll ab voraussichtlich 2015 teu-
rer werden, damit für den Nationalstrassen-
bau genügend Geld zur Verfügung steht.

Verursacherprinzip konsequent umsetzen
Die grosse Kammer wird auch über den 

Vorstoss «Haftung der Unternehmen für die 
Kosten der Altlastensanierung» von Ständerat 
Jean-René Fournier debattieren. Dieser ver-
langt, dass Artikel 32d des Umweltschutzge-
setzes durch eine Bestimmung ergänzt wird, 

Vorschau auf die Frühjahrssession

Unterstützung für Rehabilitierung von 
administrativ Versorgten

Die Städte haben sich positiv zur Parla-
mentarischen Initiative von Paul Rechsteiner 
geäussert, welche Menschen, die adminis-
trativ versorgt wurden, rehabilitieren will. 
Die Gewährung der Akteneinsicht ist ein 
weiteres zentrales Anliegen des Vorstosses; 
dieses wird von den Städten ebenfalls unter-
stützt. In seiner Stellungnahme schlägt der 
Städteverband vor, den Kreis der Betroffenen 
zu erweitern und alle von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen betroffenen Personen 
einzuschliessen. Opfer sind nicht allein Perso-
nen, die administrativ versorgt worden sind, 
sondern auch andere Menschen, gegen die 
fürsorgerische Zwangsmassnahmen verhängt 
wurden, so insbesondere die «Verding- und 
Heimkinder». Begrüsst hat der Städteverband 
auch die Forderung nach einer historischen 
Aufarbeitung der Thematik.

www.staedteverband.ch/Politik/Vernehmlassungen

die es den Kantonen ermöglicht, eine Sicher-
stellung zu verlangen, die eventuelle Kos-
ten für Untersuchungen, Überwachung und 
Sanierung eines belasteten Standorts deckt, 
falls eine der Massnahmen für den Standort 
notwendig ist. Die Kommission empfiehlt 
den Vorstoss zur Annahme.

Städte für Zweiteilung der IV-Revision
Im Ständerat steht die Bereinigung von 

Differenzen bei der IV-Revision 6b auf dem 
Programm. Der Städteverband spricht sich für 
eine Aufteilung der Vorlage aus, wie dies der 
Nationalrat beschlossen hat. Danach sollen in 
einem ersten Schritt lediglich wichtige struk-
turelle Massnahmen realisiert werden. Die 
finanziellen Massnahmen hingegen könnten 
später beschlossen werden.

http://staedteverband.ch/de/Info/Politik/Vernehmlassungen
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Kurzmeldungen

Öffentlicher Raum – Suchthilfe – Polizei 
Die Zusammenarbeit zwischen der Sucht-

hilfe und der Polizei ist ein elementarer Be-
standteil der Schweizer Drogenpolitik. Mit 
dem Wandel der Ansprüche an den öffentli-
chen Raum und veränderten Konsummustern 
stellen sich neue Herausforderungen an diese 
Kooperation. An einer nationalen Fachtagung 
am 13. März 2013 in Biel werden die Aufgaben 
von Polizei und Suchthilfe beleuchtet, aktu-
elle Beispiele erfolgreicher Zusammenarbeit 
vorgestellt und gemeinsam diskutiert.
Informationen: www.infodrog.ch

«Cleantec City 2013»
Vom 19. bis 21. März lädt die «Cleantec 

City 2013» zur Teilnahme an der Messe und 
am hochkarätig besetzten Forum in Bern 
ein. Für die zweite Ausgabe konnten wiede-
rum wichtige nationale und internationale  
Exponenten aus dem Cleantech-Bereich als 
Aussteller gewonnen werden. Neben einem 
reichhaltigen Tagungsprogramm erwartet die 
Teilnehmenden eine inszenierte Themenwelt, 
das «Quartier der Zukunft». Der Städteverband 
ist Mitglied des Patronatskomitees. 
Informationen: www.cleanteccity.ch

«Fokus Gesundheit und Gebäude»
Die eco-bau Fachtagung, welche am 

22.  März 2013 in Luzern stattfindet, thema-
tisiert das Zusammenspiel zwischen Gesund-
heit und Gebäude, welches immer mehr ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. In Work-
shops werden Lösungsmöglichkeiten aufge-
zeigt, Entscheidungshilfen bereitgestellt und 
der Dialog mit Fachleuten ermöglicht.
Informationen: www.eco-bau.ch

25. Forum Nachhaltige Entwicklung: 
«Die Zukunft, die wir wollen»

Am 27. März 2013 widmet sich das Forum 
Nachhaltige Entwicklung den Beschlüssen der 
Konferenz Rio+20 zur Grünen Wirtschaft und 
zur Gouvernanz. Dabei sollen neue Impulse 
für die Nachhaltige Entwicklung in den Kan-
tonen, Städten und Gemeinden diskutiert und 
Raum für Erfahrungsaustausch geboten wer-
den. Die Tagung richtet sich an Akteure von 
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden so-
wie an weitere interessierte Personen.
Informationen: www.are.admin.ch/forumne 

Dank einer webbasierten Lösung von 
fundservice-schweiz.ch und eGovernment 
Schweiz können Fundgegenstände neu auch 
elektronisch gemeldet respektive gesucht 
werden – und das schweizweit. Aufgefunde-
ne Gegenstände, welche den eingegebenen 
Suchkriterien entsprechen, werden in einer 
Trefferübersicht angezeigt. Neben dem Fund-
ort ist auch der aktuelle Aufbewahrungsort 
des Gegenstandes angegeben. 

Die Lösung wird heute bereits von den 
SBB, Swissport, den Kantonen Thurgau, Ba-
sel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und 
Zug, den Städten Zürich und Winterthur sowie 
verschiedenen Gemeinden eingesetzt.
www.fundservice-schweiz.ch 

Städteinitiative Bildung ist auf Kurs

Aus dem Positionspapier zur Frage, wie 
eine zukünftige Volksschule aus Sicht der Städ-
te gestaltet sein müsste, wurden zwei ergän-
zende Grundlagenpapiere erarbeitet. Diese 
sollen Leitfaden, aber auch Argumentarium für 
die strategische Ausrichtung der städtischen 
Volksschulen sein. Ein drittes Grundlagenpapier 
wird derzeit erarbeitet. 

Unter der Führung von Barbara Eberhard, 
Stadträtin St.Gallen ist es der Städteinitiative 
Bildung gelungen, wichtige Impulse im städ-
tischen Bildungswesen zu setzen. Da sie Ende 
2012 aus ihrem Amt als Stadträtin ausgeschie-
den ist, wird zukünftig Gerold Lauber, Stadtrat 
von Zürich, als neuer Präsident die Geschicke 
der Städteinitiative Bildung führen. Ihm stehen 
Doris Caviezel, Stadträtin Chur, Mario Clemati-
de, Stadtrat Olten, Christine Gaillard, Stadträtin 
Neuenburg und Ursula Stämmer, Stadträtin 
Luzern, zur Seite. Mit dem Präsidium wechselt 
auch die Geschäftsstelle nach Zürich.
www.staedteinitiative-bildung.ch

2500 Fundbüros – ein Schalter

Bund beteiligt sich am Aggloverkehr

Der Bundesrat will den Agglomerations-
verkehr künftig unbefristet mitfinanzieren. 
Damit kommt er einer Forderung des Städte-
verbandes nach. Der Infrastrukturfonds, mit 
dem sich der Bund heute am Agglomerati-
onsverkehr beteiligt, verfügt über zu wenig 
Mittel und seine Laufzeit ist befristet. Damit 
konnte der grosse Nachholbedarf im Agglo-
merationsverkehr nur im Ansatz angegangen 
werden. Der Städteverband ist deshalb er-
freut über das Bekenntnis des Bundesrates. 
Richtig ausgestaltet, führt der Vorschlag dazu, 
dass die ganze Schweiz von einem funktio-
nierenden Agglomerationsverkehr profitiert.

Wichtig ist, dass die Beteiligung des Bun-
des dem Nachholbedarf im Agglomerations-
verkehr auch in der Höhe gerecht wird. Um 
die laufenden Anstrengungen in den Agglo-
merationen nicht zu bremsen, muss zudem 
die Finanzierung der Agglomerationspro-
gramme lückenlos fortgesetzt werden.
www.staedteverband.ch

Am 20. Januar fand in Bern eine nationale 
Asylkonferenz statt. Vertreter von Kantonen, 
Städten und Gemeinden bekannten sich zu den 
asylpolitischen Plänen von Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga. Insbesondere wurde die ge-
plante Beschleunigung der Verfahren begrüsst. 
In Testbetrieben des Bundes sollen die neuen 
Abläufe zur Beurteilung von Asylgesuchen er-
probt werden. Rund 60 Prozent aller Asylgesu-
che sollen künftig in Bundeszentren abschlies-
send beurteilt werden. Nur rund 40 Prozent der 
Asylsuchenden werden dann noch auf die Kan-
tone verteilt. Marcel Guignard, Stadtammann 
von Aarau und Präsident des  Städteverbandes, 
hat die Städte an der Asylkonferenz vertreten. 
www.bfm.admin.ch

Städte tragen neue Asylpolitik mit

http://infodrog.ch/index.php/veranstaltungen-aktuell.html
http://www.cleanteccity.ch/desktopdefault.aspx/tabid-490/814_read-1212/
http://www.ecobau.ch/index.cfm?Nav=11&js=1
http://www.are.admin.ch/forumne
https://www.easyfind.com/ch/Web/UI/LostItem/InformationLostProperty.aspx?Language=de
http://www.staedteinitiative-bildung.ch/de/Info/Dokumentation/Publikationen
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2013/130130_Agglofonds
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2013/ref_2013-01-21.html
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Schweizerischer Städteverband SSV 

14. Juni 2013 Tagung «Verhalten ändern. Anders unterwegs im Stadtverkehr der Zukunft» in Bern
 Weitere Auskünfte: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

29./30. August 2013 Städtetag 2013 in St. Gallen
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

6. September 2013 «Nachtung» zum städtischen Nachtleben in Zürich
 Weitere Auskünfte: Barbara Jenni, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

12. September 2013 Städtische Wohntagung in Solothurn
 Weitere Auskünfte: Barbara Jenni, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

25./26. April 2013  Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Frauenfeld
 Weitere Auskünfte: Jürg Kobel, Telefon 033 225 84 35, juerg.kobel@thun.ch 

16./17. Mai 2013 96. Generalversammlung der Konferenz Städtischer Polizeidirektorinnen und -direktoren in Uster
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch 

31. Mai 2013 Frühlingskonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik
 Weitere Auskünfte: Ursi Krajnik-Schweizer, Telefon 044 412 67 36, ursi.krajnik@zuerich.ch

5. Juli 2013 Mitgliederversammlung der Städtekonferenz Mobilität in Bern
 Weitere Auskünfte: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@skm-cvm.ch

Weitere Organisationen

13. März 2013 Nationale Fachtagung «Öffentlicher Raum – Suchthilfe – Polizei» in Biel
 Weitere Auskünfte: www.infodrog.ch, office@infodrog.ch

19. – 21. März 2013 «Cleantec City 2013» in Bern (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Telefon 031 340 11 11, www.cleanteccity.ch

22. März 2013 eco-bau Fachtagung «Fokus Gesundheit und Gebäude» in Luzern
 Weitere Auskünfte: eco-bau, Telefon 044 241 27 40, info@eco-bau.ch

22. März 2013 Erdgastagung 2013 «Energiezukunft Schweiz» in St. Gallen
 Weitere Auskünfte: www.erdgastagung.ch, christian.opitz@unisg.ch

27. März 2013 25. Forum Nachhaltige Entwicklung «Die Zukunft, die wir wollen» in Bern (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Anne DuPasquier, Telefon 031 325 06 25, anne.dupasquier@are.admin.ch
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