
Seit einiger Zeit wird die Sozialhilfe von 
verschiedenen Seiten unter Beschuss ge-
nommen. Die Kritik ist nicht neu. Sie wird 
immer wieder festgemacht an einzelnen Miss-
brauchsfällen und ist stark geprägt vom finan-
ziellen Spardruck in Kantonen, Gemeinden und 
Städten. Dabei wird eine Bedarfsleistung in 
Misskredit gebracht, welche in ihren Grundzü-
gen gut funktioniert und einen wichtigen und 
unerlässlichen Teil des sozialen Sicherungssys-
tems der Schweiz bildet. Eine Versachlichung 
der Diskussion ist dringend nötig.

Veränderte Rahmenbedingungen führen 
dazu, dass die Sozialhilfe längst nicht mehr 
nur für die ihr ursprünglich zugedachten Auf-
gaben aufkommen muss, nämlich Personen in 
vorübergehenden Notlagen zu unterstützen. 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, der Ab-
bau von Leistungen der vorgelagerten sozialen 
Sicherungssysteme wie etwa der ALV oder der 
IV und veränderte Familienstrukturen sind nur 
einige gesellschaftliche Umwälzungen, die 
zu neuen Aufgaben respektive zur Abfede-
rung von neuen Risiken durch die Sozialhilfe 
geführt haben. Zudem werden Massnahmen 
des Kindes- und Erwachsenenschutzes heute 
meist über Sozialhilfe finanziert. Wie man so 
schön sagt: «Den Letzten beissen die Hunde».

Notwendig ist deshalb auch eine Gesamt-
betrachtung des Systems der sozialen Sicher-
heit.  Anpassungen sollten in verschiedensten 

Bereichen erfolgen. Neue Aufgaben brauchen 
neue Finanzierungsmuster und übermässige 
Belastungen in Einzelfällen benötigen trag-
fähige Ausgleichsgefässe. Innerkantonale 
Diskussionen zwischen Kantonen und Ge-
meinden über Lastenverteilung und Lasten-
ausgleich sind unausweichlich. Um den dafür 
notwendigen Handlungsspielraum wieder 
zurückzubekommen, wären dringend die Ab-
lastungen des Bundes an die Kantone in der 
Höhe von rund drei Milliarden Franken (Spi-
talfinanzierung/Pflegefinanzierung) zu kom-
pensieren. Ausreichend wäre beispielsweise 
deren Abgeltung in der Höhe eines einzigen 
Mehrwertsteuerprozentes. 

Die Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS) sollen künftig von 
der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorin-
nen und Sozialdirektoren (SODK) genehmigt 
werden, um die Standards anschliessend den 
Kantonen zur Anwendung zu empfehlen. Vor-
ausgehen wird dem Beschluss eine inhaltliche 
Diskussion. Die Erarbeitung der Grundlagen 
dafür ist auf gutem Weg. Die Wirkung von In-
tegrationszulagen und Grundbedarf wird zur-
zeit von der SKOS evaluiert. Das ist wichtig, um 
Verzerrungen gegenüber dem Arbeitsmarkt 
feststellen und Neid vermeiden zu können. 
Mit der Genehmigung durch die SODK werden 
die SKOS-Richtlinien eine grössere politische 
Legitimation erhalten. Die über Jahre entwi-
ckelten SKOS-Richtlinien sind ein wichtiges 
Instrument, um Gleichbehandlung zu gewähr-
leisten und Sozialtourismus zu verhindern. Ge-
meinsam mit der SKOS will die SODK dieses 
Instrument stärken und weiterentwickeln.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schweiz ist stolz auf ihr Sozialsys-
tem. Denn bis anhin gibt es auch in den 
Grossstädten des Landes wenig sicht-
bare Armut oder Obdachlosigkeit. Das 
letzte Netz, das die Menschen auffängt, 
wenn sie beispielsweise wegen langer 
Arbeitslosigkeit in eine Notlage zu ge-
raten drohen, ist die Sozialhilfe. Leider 
sind immer mehr Menschen für lange 
Zeit auf diese Unterstützung angewie-
sen, weil sie keine Arbeit mehr finden.
Über die Kosten der Sozialhilfe wird zur-
zeit viel diskutiert. Dies ist nachvollzieh-
bar, weil der Spardruck in den Städten 
steigt. Radikale Forderungen aufzustel-
len, ist aus Städte-Sicht aber gefährlich. 
Denn es droht ein Negativ-Wettbewerb, 
um Bedürftige abzuschieben. 
Diese focus-Ausgabe widmet sich der 
Sozialhilfe und zeigt auf, warum es not-
wendig ist, dass alle Staatsebenen ihre 
Verantwortung übernehmen.

Ihre focus-Redaktion
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Peter Gomm
Peter Gomm (SP), Präsident 
Konferenz der kantonalen So-
zialdirektorinnen und -direk-
toren (SODK), Regierungsrat 
des Kantons Solothurn.
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Dietikon hat im Vergleich mit anderen 
städtischen Gemeinden im Kanton Zü-
rich eine relativ hohe Sozialhilfequote 
(7,1 %). Wo sehen Sie die Gründe?
Der Hauptgrund liegt in der demogra-

phischen Struktur Dietikons. Wir haben mit 
41% beispielsweise einen relativ hohen An-
teil ausländischer Wohnbevölkerung. Zudem 
wohnen hier verhältnismässig viele Personen 
mit eher tiefen beruflichen Qualifikationen. 
Diese Menschen leben in Dietikon, weil sie 
hier günstigen Wohnraum finden.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der 
Soziahlife in ihrer Stadt?
Der Aufwand der Sozialhilfe steigt und 

steigt und nimmt einen grösser werdenden 
Teil des Gemeindebudgets in Anspruch. Sie 
steht darum vermehrt in Konkurrenz mit 
anderen Bereichen wie der Kulturförderung 
oder Vereinsunterstützung. Die Soziahilfe 
wird zu einer Art Langzeit-Sozialversicherung, 
obwohl sie eigentlich eine kurze Unterstüt-
zungsdauer vorsieht. Auch wird davon ausge-
gangen, dass die Empfänger schnell wieder 
auf eigenen Beinen stehen wollen und alles 
Zumutbare dafür tun. Das ist aber nicht im-
mer der Fall und funktioniert auch nur, wenn 
genug Arbeit und die nötigen beruflichen 
Qualifikationen vorhanden sind.

Bezüger sollen arbeiten, die Ansprüche 
auf dem Stellenmarkt steigen aber lau-
fend. Das passt nicht zusammen.

Das ist wirklich ein Problem. Möglich sind 
im Einzelfall gezielte Nachqualifikationen, 
wenn eine Chance für die Rückkehr in den 
ersten Arbeitsmarkt besteht. Sonst setzen wir 
auf das Prinzip der Gegenleistung und ver-
langen Arbeitseinsätze im Gemeindeumfeld 
oder vermitteln Arbeit in einer Sozialfirma.

Welche Funktion haben die SKOS-Richt-
linien zur Beitragsbemessung? Und wie 
soll diese künftig sein? 
Die Sozialhilfe muss nach einheitlichen 

Massstäben bemessen werden, damit es 
keinen «Sozialtourismus» gibt; darum sind 
diese Richtlinien nötig. Die Ansätze müssen 
aber überprüft werden. Aus meiner Sicht sind 
sie teilweise zu hoch und unterscheiden sich 
in der Summe kaum mehr vom Einkommen 
einer Person, die arbeitet und dabei wenig 
verdient. Das schafft falsche Anreize.

Diskutiert wird zurzeit eine Senkung 
des SKOS-Grundbetrages  von 986 auf 
rund 600 Franken pro Monat. Wie würde 
sich dies in Dietikon auswirken?
Die Stadtkasse würde entlastet. Ob es aber 

zu sichtbarer Armut kommen würde, kann ich 
nicht beurteilen. Es wäre auch möglich, dass 
die Schwarzarbeit gefördert würde.

Welche konkreten Massnahmen fasst 
man in Dietikon ins Auge, um die Zahl 
der Sozialhilfebeziehenden zu senken?
In Dietikon war man eher grosszügig mit 

frei wählbaren Beiträgen, etwa bei Krippen-
plätzen. Da werden wir restriktiver sein. Zu-
dem wollen wir die Stadterneuerung voran-
treiben, das heisst alten Wohnraum sanieren 
oder neu bauen.

In einigen Kantonen bestehen Lasten-
ausgleiche unter den Gemeinden, wäre 
ein solcher auch für Zürich sinnvoll? 
Der Kanton Zürich hat zur Zeit keinen Aus-

gleich im Bereich der Soziallasten. Dieser 
wird erarbeitet und soll Sonderlasten aus-
gleichen. Dies ist dringend nötig.

Dietikon tritt der Städteinitiative Sozi-
alpolitik bei. Wie kam dieser Entscheid?
Wir sind überzeugt, dass das Dossier der 

Sozialhilfethematik nun gemeinsam disku-
tiert und bearbeitet werden muss. Wir wol-
len unseren Standpunkt einbringen und auf-
zeigen, dass Sozialhilfe auf dem Niveau der 
letzten Jahre nicht mehr finanzierbar ist, dass 
ein Umdenken nötig ist.

Die Sozialhilfe scheint insgesamt unter 
Rechtfertigungsdruck zu kommen. Wie 
beurteilen Sie diese Debatte?
Die soziale Wohlfahrt ist eine Errungen-

schaft, die den sozialen Frieden sichert. 
Menschen in Not sollen Hilfe bekommen. Die 
Mechanismen müssen aber immer wieder 
hinterfragt werden: Ich bin überzeugt, dass 
die Beitragsansätze jetzt überprüft und diffe-
renzierter bemessen werden müssen.

I N T E R V I E W

«Die steigende Sozialhilfe konkurrenziert andere Budgetposten»

Otto Müller
Stadtpräsident von Dietikon
Otto Müller, Jahrgang 1953, ist seit 2006 
Stadtpräsident von Dietikon. In den Stadtrat 
gewählt wurde der FDP-Politiker 1998.  
Zwischen 1998 und 2002 wirkte er als  
Sozialvorstand, von 2002 bis 2006 als 
Finanzvorsteher. Müller ist verheiratet und 
Vater von drei erwachsenen Söhnen.



Mit markigen Schlagworten wurde in den 
letzten Wochen in den Medien eine Debat-
te zur Sozialhilfe geführt. Von «Sozialirrsinn» 
war da die Rede, von einer «Kostenexplosi-
on» und «Vollkaskoversicherung».

Dass die Sozialhilfe in den Fokus rückt, 
ist kein Zufall: In fast allen Schweizer Städ-
ten steigen die Ausgaben für die soziale 
Wohlfahrt an. Stark belastete Gemeinden, 
wie Dietikon oder Winterthur im Kanton Zü-
rich, wenden sogar mehr als ein Drittel ihrer 
Steuerkraft für Sozialkosten auf. Gleichzeitig 
stehen die meisten Stadtregierungen unter 
Spardruck, von Aarau (-6 Millionen) bis Zürich 
(-160 Mio) zeigen die Budgetentwürfe 2015 
vielerorts rote oder gar tiefrote Zahlen. Ange-
sichts der drohenden Defizite rückt auch die 
Sozialhilfe ins Blickfeld der Sparbemühungen.

Sozialstaat als Errungenschaft
Bevor in den Parlamenten der Rotstift 

angesetzt wird, sollte allerdings über die 
grosse Bedeutung und die Sonderstellung 
dieses letzten Sicherheitsnetzes im Schwei-
zer Sozialsystem diskutiert werden. Immer 
wieder wird von Politikern aller Parteien stolz 
darauf verwiesen, dass es in der Schweiz 
kaum sichtbare Armut und keine verwahrlos-
ten Quartiere gibt, wie sie in anderen west-
europäischen Grossstädten entstanden sind. 
Dieser Errungenschaft gilt es Sorge zu tragen, 
sie darf nicht radikalen Kürzungsforderungen 
zum Opfer fallen. Gleichzeitig hat die Sozial-
hilfe eine Sonderposition: Sie ist – etwa im 
Unterschied zur Arbeitslosenversicherung, zur 
AHV oder IV – die einzige Leistung des Sozi-
alsystems, welche ausschliesslich aus Steuer-
geldern und zu einem grossen Teil von den 
Gemeinden finanziert wird. Die kommunalen 
Budgets werden dabei aber sehr unterschied-

lich belastet. Zum einen unterscheiden sich 
die kantonalen Beiträge und zum zweiten 
weisen die Städte verschiedene Wirtschafts- 
und Bevölkerungsstrukturen auf. Dringend ist 
deshalb eine gerechtere inner- und interkan-
tonale Verteilung der Soziallasten, insbeson-
dere in Kantonen, die noch über keinen Las-
tenausgleich unter den Gemeinden verfügen. 

Ins mediale Rampenlicht rückte auch 
die Forderung, den von der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ermittelten 
Grundbedarf um rund ein Drittel zu kürzen. 
Im Kanton Zürich wurde zudem eine Motion 
eingereicht, die verlangt, dass die Gemein-
den die Höhe der Unterstützungsbeiträge 
festlegen sollen, ohne die Empfehlungen der 
SKOS berücksichtigen zu müssen. Die Folgen 
hiervon wären absehbar: Mit dem Senken der 
Beiträge erhofften sich Gemeinden, die Be-
zügerinnen und Bezüger zu einem Wohnorts-
wechsel zu bewegen. Ein solcher Negativ-
Wettbewerb, um Bedürftige los zu werden, 
wäre aus ethischer Sicht höchst bedenklich. 
Es wäre eine Standortkonkurrenz auf dem Rü-
cken der Schwächsten.

«Die grösste Gruppe der  
Sozialhilfebeziehenden sind Kinder 
und Jugendliche - sie wären von 
Kürzungen stark betroffen.»

Nicht vergessen werden darf, wer von 
einer solchen Kürzung stark betroffen wäre: 
Die grösste Gruppe der Sozialhilfebeziehen-
den sind Kinder und Jugendliche. Unterstüt-
zungszahlungen sollen verhindern, dass sich 
eine wirtschaftliche Notlage auf das Wohl der 
Kinder auswirkt. Insgesamt sind 30 Prozent 
der Sozialhilfebeziehenden Kinder.

Städte zahlen bereits überproportional
Aus Sicht der Städte hat dieser Wettbewerb 
einen weiteren gefährlichen Aspekt: Die 
organisatorische und finanzielle Last der 
Sozialhilfe tragen bereits heute zu einem 
wesentlichen Teil die Städte – und zwar in 

überproportionalem Masse. In den sechs 
grössten Städten lebt über ein Viertel aller 
Sozialhilfebeziehenden der Schweiz. Es ist zu 
befürchten, dass sich dieses Ungleichgewicht 
noch stärker zu Ungunsten der Städte ver-
schieben würde, wenn alle Gemeinden ihre 
Beitragshöhen selbst bestimmen könnten. 
Die Städte plädieren daher für verbindliche 
gemeindeübergreifende Definitionen. 

Die SKOS ist bis anhin die einzige Organi-
sation, die ein fachlich breit abgestütztes Re-
gelwerk für die Sozialhilfe etablieren konnte. 
In ihr sind bis heute sämtliche Kantone und 
viele Städte und Gemeinden Mitglied. Das 
Aufrechterhalten von solchen landesweit an-
erkannten Vorgaben in der Sozialhilfe ist für 
die Städte von zentraler Bedeutung. Die SKOS 
überprüft ihre Richtlinien regelmässig. Zurzeit 
hat sie zwei Studien in Auftrag gegeben: Zum 
einen wird der Warenkorb überprüft, auf dem 
der Grundbedarf basiert, zum andern werden 
die Wirkungen der Anreizsysteme analysiert, 
welche die Erwerbstätigkeit von Sozialhilfe-
beziehenden fördern sollen. So  kann geklärt 
werden, ob die Beiträge in ihrer Höhe ange-
messen sind, und ob allenfalls falsche oder 
ungenügende Anreize bestehen. Diese Über-
prüfung ist aus Sicht der Städte zu begrüssen.

Bund soll Verantwortung übernehmen 
Ein struktureller Effekt, der in der medi-

alen Diskussion um die Sozialhilfe kaum zur 
Sprache gekommen ist, sind Verlagerungen 
zwischen den Sozialsystemen. So haben 
etwa die Arbeitslosenversicherung (ALV) und 
die Invalidenversicherungen (IV) ihre Leistun-
gen in den letzten Jahren eingeschränkt. Es 
ist naheliegend, dass durch diese Verände-
rungen bei IV und ALV mehr Menschen auf 
das letzte Netz, die Sozialhilfe, angewiesen 
sind – mit Kostenfolgen für die Städte und Ge-
meinden. Deshalb ist es notwendig, dass bei 
Revisionen dieser vorgelagerten Versicherun-
gen die Auswirkungen auf die Sozialhilfe be-
rücksichtigt werden. Dies geschieht bis anhin 
unvollständig, weil eine rechtliche Veranke-
rung der Sozialhilfe auf Bundesebene fehlt: 
Denn was rechtlich nicht verknüpft ist, wird 
in der Planung auch separat betrachtet. Wenn 
demnächst über ein nationales Rahmenge-
setz für die Sozialhilfe diskutiert wird, ist dies 
ein guter Zeitpunkt, um vom Bund grössere 
Verantwortung zu verlangen.

Viele Städte stehen unter Spardruck. In den Fokus rückt dabei auch die Sozialhilfe.  
Die Forderung nach mehr Wettbewerb und tieferen Unterstützungsbeiträgen ist aber  
riskant. Denn die Lasten dürften sich damit weiter zu Ungunsten der Städte verschieben. 
Und Wettbewerb auf Kosten der Schwächsten der Gesellschaft ist abzulehnen.
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Bei der Sozialhilfe braucht es nicht mehr 
Wettbewerb, sondern mehr Ausgleich 

Katharina Rüegg und  
Marius Beerli
Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik  
und Leiter Gesellschaftspolitik des  
Schweizerischen Städteverbandes



Zuwanderung in die Sozialwerke kommt. Der 
Städteverband heisst die vorgeschlagenen Än-
derungen im Bundesgesetz über die Auslände-
rinnen und Ausländer, in der Verordnung über 
die Einführung des freien Personenverkehrs 
und im Bundesgesetz über die Ergänzungsleis-
tungen gut, nicht zuletzt weil die Fragen bis an-
hin je nach Kanton und Gemeinde unterschied-
lich gehandhabt wurden. Auch der in Zukunft 
vorgesehene stete Datenaustausch zwischen 
den Migrationsbehörden und den für die Ergän-
zungsleistungen zuständigen Stellen wird von 
den Mitgliedern des Städteverbands begrüsst.

Segways und Rikschas im Stadtverkehr: 
Bund soll über die Bücher

Segways, Rikschas und ähnliche Gefährte 
sind immer häufiger auch in Schweizer Städ-
ten unterwegs. Das Bundesamt für Strassen 
will nun deren rechtlichen Status klären und 
sie  mit Fahrrädern bzw. Leichtmotorfahrrädern 
gleichstellen. Der Städteverband anerkennt 
den Handlungsbedarf. Die Vorschläge des  
ASTRA sind aber unausgereift. Die Städte leh-
nen ab, dass Segways Velowege benützen. Die 
Infrastruktur ist nicht für die Breite dieser Fahr-
zeuge ausgelegt. In Einbahnstrassen, die im 
Gegenverkehr befahren werden dürften, wären 
gefährliche Situationen  vorprogrammiert.

Der «grosse Brocken» der diesjährigen 
Wintersession ist ohne Zweifel die «Ener-
giestrategie 2050». Das Gesetzespaket, das 
die Energieversorgung der Schweiz umwelt-
freundlicher machen soll und insbesondere 
den Abschied vom Kernstrom festlegt, bringt 
auch für die Städte einige Neuerungen. Wei-
ter wird im Winter über das Alkoholgesetz, die 
«grüne Wirtschaft» oder auch die Mechanis-
men des Finanzausgleichs verhandelt werden.

Energiestrategie 2050
Nach über einem Jahr Kommissionsar-

beit kommt das erste Massnahmenpaket der 
Energiestrategie 2050 in den Nationalrat. Der 
Städteverband unterstützt die Zielsetzung, 
die Energieversorgung auf mehr Energie-
effizienz und erneuerbare Energien auszu-
richten. Insbesondere soll auch die Rolle der 
kommunalen Ebene im Energiegesetz zum 
Ausdruck kommen.  

«Komatrinker»: Prävention stärken statt 
Krankenversicherungsgesetz ändern

Der Städteverband erachtet die parla-
mentarische Initiative, die verlangt, dass 
«Komatrinker» Aufenthalte im Spital und in 
Ausnüchterungszellen selber bezahlen, als 
nicht zweckmässig. Ob die vorgeschlage-
nen Gesetzesänderungen Jugendliche vom 
Rauschtrinken abhalten, ist zweifelhaft. Zu-
dem kann es gefährliche gesundheitliche Fol-
gen haben, wenn sehr stark Betrunkene aus 
Angst vor der späteren finanziellen Belastung 
auf eine Hospitalisierung verzichten. Ausser-
dem würde ein Präzedenzfall geschaffen, der 
das Solidaritätsprinzip der obligatorischen 
Krankenversicherung in Frage stellt. Anstelle 
der vorgeschlagenen Änderung im KVG spre-
chen sich die Städte für eine Verstärkung von 
vorhandenen Präventionsmassnahmen aus, 
wie etwa Kontrollen beim Alkoholverkauf.

Zustimmung für strengere Sozialleis-
tungskriterien für EU-Kurzaufenthalter

Der Bundesrat schlägt eine Reihe von 
Regelungen vor, die zu einer einheitlichen 
Praxis bei der Gewährung von Sozialhilfe für 
Kurzaufenthalter aus der EU führen sollen. 
Mit einer Verschärfung der Zulassungskriteri-
en soll verhindert werden, dass es zu einer 

Alkoholgesetz: Spezialbesteuerung gestri-
chen, das Gesetz geht in die nächste Runde

Die Totalrevision des Alkoholgesetzes 
steht zum wiederholten Male auf der Trak-
tandenliste. Nachdem die Räte zu voneinan-
der abweichenden Beschlüssen gekommen 
sind, kommt die Vorlage nun erneut in den 
Ständerat.  Zuletzt entschied die vorbereiten-
de Kommission, auf eine steuerliche Begüns-
tigung einheimischer Produzenten von Spiri-
tuosen gegenüber ausländischen Herstellern 
zu verzichten.

Weniger umweltpolitische  
Einschränkungen für die Wirtschaft

Die Initiative für eine «grüne Wirtschaft» 
war bereits im Herbst ein Thema im Stände-
rat. Damals wies die Mehrheit der Ständeräte 
den bundesrätlichen Gegenvorschlag zur Ini-
tiative, die unter anderem eine höhere Recy-
clingquote bei Abfällen fordert, zurück. Nun 

Agglomerationsprogramme nicht über-
laden und unbürokratisch handhaben

Im Rahmen der Agglomerationspro-
gramme finanziert der Bund die Verkehrsin-
frastruktur in Städten und Agglomerationen 
mit. Zahlreiche wichtige Projekte konnten so 
gebaut oder geplant werden. Nun zeigt der 
Bund auf, wie er die nächsten Agglomerati-
onsprogramme der dritten Generation an-
gehen will. In der Vernehmlassung wies der 
Städteverband darauf hin, dass die administ-
rativen Prozesse bei der Bearbeitung der Ag-
glomerationsprogramme möglichst schlank 
zu halten sind. Neue Bewertungskriterien 
oder neue obligatorische Inhalte sind nicht 
angezeigt. Wichtig ist, die neue Weisung 
rasch zu veröffentlichen, damit Kantone, 
Städte und Gemeinden ihre Arbeiten an den 
neuen Programmen abschliessen können. 
Im Hinblick auf den neuen Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds setzt 
sich der Städteverband vehement dafür ein, 
dass der Bund danach weitere Programmge-
nerationen mitfinanziert.

Weitere Vernehmlassungen unter:
www.staedteverband.ch/
Politik/Vernehmlassungen

hat die Kommission einen Umsetzungsvor-
schlag ausgearbeitet, welcher der Wirtschaft 
weniger umfassende Vorgaben macht. So ist 
etwa die Informationspflicht über die Um-
weltauswirkungen von Produkten gestrichen 
worden. Die kleine Kammer wird die Vorlage 
deshalb erneut debattieren.

Schwankungsgrenze für den Kantonalen 
Finanzausgleich

In der Finanzpolitik wird in der Winter-
session neben der Budgetdebatte insbeson-
dere die Motion von Ständerat Eder (FDP/ZG) 
zu reden geben, die in die kleine Kammer 
kommt. Der Vorstoss schlägt vor, die über den 
interkantonalen Finanzausgleich zu leistenden 
Beiträge für die Geberkantone so zu limitieren, 
dass diese maximal 15 Prozent der im Vorjahr 
bei generierten Bundessteuereinnahmen be-
tragen. Der Bundesrat hatte das Vorhaben in 
seiner Stellungnahme abgelehnt.
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Vorschau auf die Wintersession

Vernehmlassungen

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


Kurzmeldung

Autofreies Wohnen: Neue Webseite
Der VCS hat mit Unterstützung des 

UVEK eine Website zu autofreiem und 
autoarmem Wohnen erarbeitet. Städte, 
Gemeinden und andere Interessierte 
erhalten Informationen zu rechtlichen 
Grundlagen, best practice-Beispielen, 
Veranstaltungen und wichtigen Anlauf-
stellen. Dokumentiert sind auch ver-
schiedene Siedlungsprojekte, in denen 
solche neuen Mobilitätskonzepte um-
gesetzt wurden. Die Webseite geht am 
20. November 2014 online und wird vier 
Tage später an einem Anlass der Städ-
tekonferenz Mobilität in Freiburg (CH) 
vorgestellt. 
www.wohnen-mobilitaet.ch

Nein-Parole zur Ecopop-Initiative

Der Städteverband empfiehlt ein 
Nein zur Ecopop-Initiative. Die 
starre Beschränkung der Bevöl-
kerungsentwicklung würde Städ-

te und Agglomerationen in ihrer wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
unnötig behindern, befand der Vorstand. 
www.staedteverband.ch

Neu: Handbuch Infrastruktur-Management

Laut Schätzungen müssten jähr-
lich in der Schweiz rund 6 Milli-
arden Franken investiert wer-
den, um die Netz-Infrastrukturen 

(Strasse, Wasser, Abwasser, Energie) der 
Schweizer Gemeinden in Stand zu halten. Die 
«Fachorganisation kommunale Infrastruktur» 
(OKI) hat nun ein Handbuch herausgegeben, 
das Empfehlungen zur Planung des Infrastruk-
turunterhaltes enthält. Es bietet Grundlagen 
zur Planung, Erstellung und Werterhaltung 
kommunaler Netzinfrastrukturen und richtet 
sich an politische und betriebliche Entschei-
dungsträger in Gemeinden, sowie Ingenieur-
büros und Bildungsinstitutionen. Es wurde von 
einer Trägerschaft mit Vertretern aus Gemein-
den und Städten, aus den Fachverbänden 
VSA, SVGW, VSS, OKI, aus Forschungsinstitu-
tionen sowie Kantonen und dem Bundesamt 
für Umwelt erarbeitet und finanziert. Es kann 
bei OKI und beim SSV bezogen werden.
www.kommunale-infrastruktur.ch

Schulraumplanung als Thema der Herbst-
konferenz der Städteinitiative Bildung

An der Herbstkonferenz der 
Städteinitiative Bildung fand ein 
Austausch zum Thema «Schul-
baurichtlinien und Schulraum-

planung» statt. Dabei wurde unter anderem 
darüber diskutiert, wie die Städte ihre Pro-
gnosen zur Schulraumplanung erstellen, wie 
der Raum für die Tagesschulen zu planen ist 
oder wie Sparvorgaben in der Planung von 
Bauten umzusetzen sind. Weiter legte eine 
Arbeitsgruppe einen Zwischenbericht zum 
Grundlagenpapier «Bildungsgerechtigkeit» 
vor, und es berichteten die verschiedenen 
Delegierten aus den nationalen Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen. 

Die Konferenz im kommenden Frühjahr 
soll dem Thema «Bildungslandschaften» ge-
widmet sein. Dabei soll es darum gehen, wie 
schulische und ausserschulische Akteure an-
gesichts des gesellschaftlichen Wandels zu-
sammenarbeiten und die Kinder gemeinsam 
fördern. 
www.staedteinitiative-bildung.ch

Herbstkonferenz der Städteinitiative  
Sozialpolitik im Zeichen des Kindes

Die Vorsteherinnen und Vorste-
her der Sozialdepartemente und 
die leitenden Angestellten aus 
den städtischen Sozialämtern tra-

fen sich am 31. Oktober in Freiburg (CH) zu ih-
rer Herbstkonferenz. Zentrales Thema waren 
Kinder an der Schnittstelle zwischen Familien 
und Betreuungsinstitutionen. Die Fachleute 
diskutierten die Verantwortung der Behörden 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
in schwierigen Situationen. Programme, mit 
denen betroffenen Familien sozialpädagogi-
sche Unterstützung geboten werden kann, 
gelten als vielversprechend. Ein Fachreferat 
gab es zudem zu den neuen Kinder- und Er-
wachsenenschutzbehörden (KESB). 

Im Rahmen der Konferenz wurde auch 
die statutarische Mitgliederversammlung ab-
gehalten, wobei Bestätigungswahlen vorzu-
nehmen waren: Nicolas Galladé (Winterthur) 
als Präsident sowie Franziska Teuscher (Bern) 
und Martin Merki (Luzern) als Vorstandsmit-
glieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.
www.staedteinitiative.ch

Fussball-Kompromiss: Städte müssen 
nicht in Luxus-Infrastrukturen investieren

Verschiedene Mitglieder des 
Städteverbandes sind Besitzer 
und Betreiber von Fussballsta-
dien. Sie waren in den letzten 

Jahren mit ständig steigenden Auflagen der 
Swiss Football League (SFL) konfrontiert. 
Nach einem Gespräch zwischen Stadtver-
tretern, Städteverband und SFL verzichtet 
die Liga nun auf verschiedene Neuerungen. 
Eine Rasenheizung, die für Städte als Stadi-
onverantwortliche eine Millioneninvestition 
bedeutet, verlangt die SFL nur noch in neu-
en Stadien, beim Einbau eines neuen Spiel-
feldes und generell nur, wenn es die lokale 
oder kantonale Energiegesetzgebung zulässt. 
Vorgesehene neue Anforderungen an den 
Rasenaufbau, welche gemäss Angaben ver-
schiedener Städte Investitionen von mehr als 
800 000 Franken zur Folge gehabt hätten, 
werden zurückgestellt. Die Flutlichtanlage in 
Challenge-League-Stadien muss nicht auf die 
Saison 15/16 hin ausgebaut werden. Die SFL 
hat sich zudem bereit erklärt, vor künftigen 
Neuerungen die betroffenen Städte via Städ-
teverband zu konsultieren. Die nun getroffe-
ne Lösung trägt den finanziellen Interessen 
der Städte und Gemeinden Rechnung, ohne 
dass dabei der Sport beeinträchtigt wird. 

Ein «Ja» zur finanziellen Absicherung der 
Wohnbaugenossenschaften 

Die ständerätliche Wirtschafts-
kommission (WAK-S) hat im 
Oktober der Verlängerung eines 
Rahmenkredits von 1,9 Milliarden 

Franken zur staatlichen Wohnbauförderung 
zugestimmt. Damit steht für sechs weite-
re Jahre Geld zur Verfügung, um Anleihen 
der Emissionszentrale an gemeinnützige 
Wohnbauträger zu verbürgen. Wohnbauge-
nossenschaften können dadurch beispiels-
weise günstigere Hypotheken aufnehmen. 
Der Städteverband hatte sich zusammen 
mit dem Gemeindeverband gegenüber der 
Kommission für eine Verlängerung des Kre-
dites ausgesprochen. Entsprechend erfreut 
nimmt der SSV nun den Entscheid zur Kennt-
nis. Wohnbaugenossenschaften sind gerade 
in den Städten von zentraler Bedeutung, um 
kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. 
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Städteverband im Fokus

http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2014/140904_Ecopop
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell
http://staedteinitiative-bildung.ch/
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Konferenzthemen/Kinder_zwischen_Familie_und_Institution_%2528102014%2529
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Schweizerischer Städteverband SSV 

27./28. August 2015 Städtetag 2015 in Genf und Lancy
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

 Organisation Kommunale Infrastruktur

4. Dezember 2014  Beschaffungs- und Vertragsfragen auf kommunaler Ebene im Tiefbaubereich in Olten
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

16. Januar 2015 Recyclingkongress Gemeinden 2015: Die neue TVA: Was ändert für Gemeinden? in Biel
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

24. November 2014 Fachanlass der Städtekonferenz Mobilität «Autofreies und autoarmes Wohnen im Aufschwung» in Freiburg
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@skm-cvm.ch

26. März 2015 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Bern
 Information: Esther Germann, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

Weitere Organisationen

27. /28. November 2014 4. Nationale Föderalismuskonferenz in Solothurn
 Information: Telefon 032 627 20 24, foederalismus14@sk.so.ch, www.foederalismus14.ch

27. - 29. November 2014 Urban Forum in Winterthur (Patronat SSV)
 Information: Telefon 058 934 78 70, wuf.zkm@zhaw.ch, www.zhaw.ch/wuf

28. November 2014 Den Bodenverbrauch stoppen: Wo können Gemeinden ansetzen? in Winterthur 
 Information: Telefon 044 267 44 11, larissa.muench@pusch.ch, www.pusch.ch/support

29. Januar und Energieeffiziente Strassenbeleuchtung – Workshop für Gemeinden in Bern und Zürich
5. März 2015 Information: Telefon 031 312 12 62, bildungszentrum@wwf.ch. www.wwf.ch/strassenbeleuchtung

3./4. März 2015 Suisse eGovernment Forum in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.swisssocietydays.ch

20. März 2015 WWF-Fachkurs «Strom vom Dach» in Bern 
 Information: Telefon 058 934 78 70, bildungszentrum@wwf.ch, www.wwf.ch/stromvomdach

16. - 19. Juni 2015 Suisse Public in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.suissepublic.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://www.foederalismus14.so.ch/
www.zhaw.ch/wuf
http://www.pusch.ch/index.php?pid=33&l=de
http://www.wwf.ch/strassenbeleuchtung
http://www.infosocietydays.ch/de/eGovernment/Home
http://www.wwf.ch/stromvomdach
http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-983/836_read-4040/

