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Ich heisse Sie herzlich willkommen zur diesjährigen Jahresmedienkonferenz des Schweizerischen 

Städteverbandes und danke Ihnen für Ihr Interesse.  

 

Unsere Zeit ist geprägt von grossen Veränderungen. Die Digitalisierung, Migrationsbewegungen, Un-

sicherheiten in den internationalen Beziehungen, der Klimawandel – dies sind nur ein paar Stichworte 

zu den gegenwärtigen globalen Herausforderungen. Diese globalen Fragestellungen sind auch und 

ganz besonders in unseren Städten spürbar. Wenn Konflikte Migrationsbewegungen auslösen, müs-

sen die Flüchtlinge in Städten und Gemeinden untergebracht werden. Veränderungen in den aussen-

politischen Handelsbeziehungen können Exportmöglichkeiten beeinträchtigen und diese wiederum 

haben Auswirkungen auf die Arbeitsplätze vor Ort. Und die Digitalisierung verändert nicht nur Produk-

tionsprozesse, sondern eröffnet neue Möglichkeiten für die Tätigkeiten und Dienstleistungen von Städ-

ten und Gemeinden.  

 

Dass der Bundesrat vor diesem Hintergrund eine Strategie «Digitale Schweiz» verabschiedet hat, ist 

zu begrüssen. Weniger verständlich ist hingegen, dass der Dialog mit den relevanten Stakeholdern 

bislang die kommunale Ebene nicht umfasst. Wir haben unsererseits das Thema aufgegriffen und 

führen am 2. November eine Tagung zur Digitalisierung und ihren Herausforderung für die Städte 

durch. Was bedeutet die Digitalisierung für Verwaltungsprozesse und für bürgernahe Dienstleistun-

gen? Welche praktischen Anwendungen werden dank der Digitalisierung möglich? Wie gehen wir mit 

den Daten um? Mit diesen und weiteren Fragen wollen wir uns auseinandersetzen.  

 

Eine Entwicklung, die erst durch die Digitalisierung möglich wird, sind die selbstfahrenden Fahrzeuge. 

Zu diesem Thema sind wir an einer Studie beteiligt, welche sich u.a. mit der Frage nach der Rolle der 

automatisierten Mobilität im städtischen Raum auseinandersetzt. Klar scheint, dass automatisierte 

Fahrzeuge in näherer Zukunft eine Rolle spielen könnten, noch offen ist allerdings, wie schnell dies 

der Fall sein wird.  

 

Alle verkehrspolitischen Herausforderungen werden sich künftig nicht mit selbstfahrenden Fahrzeugen 

lösen lassen. Deshalb sind wir sehr erfreut, dass alle Kantone und 62 Prozent der Stimmbevölkerung 

am 12. Februar dieses Jahres dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF zuge-

stimmt haben. Denn damit ist der Weg frei für dringend nötige Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen 

in Städten und Agglomerationen. Die Erfolgsgeschichte der Agglomerationsprogramme, durch die der 

Bund diese Verkehrsprojekte mitfinanziert, kann weiter geschrieben werden.  

 

Bei der Umsetzung fordert der Städteverband, dass die Verfahren möglichst schlank ausgestaltet und 

beim Ausbau der Nationalstrassen die Standortattraktivität und Lebensqualität in Städten und Agglo-

merationen gestärkt werden. Verkehrsmanagementpläne sollen unter Einbezug der betroffenen Ge-
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meinden erarbeitet werden. Und für die Umsetzung von Massnahmen braucht es längere Ausfüh-

rungsfristen.  

 

Ebenfalls am 12. Februar kam die Unternehmenssteuerreform III zur Abstimmung. Sie alle wissen es, 

die Vorlage wurde mit gut 59 Prozent Nein überraschend deutlich abgelehnt. Der Vorstand des Städ-

teverbandes beschloss Stimmfreigabe, weil unsere Mitglieder in höchst unterschiedlichem Mass be-

troffen waren. Aber wir kritisierten mehrfach, dass die Anliegen der Städte und Gemeinden völlig un-

genügend berücksichtigt wurden. Dies und die mangelnde Transparenz über die Auswirkungen dieser 

Steuerreform haben wohl wesentlich zur Ablehnung der Vorlage beigetragen.  

 

Bei der Neuauflage – nun unter dem Titel Steuervorlage 17 – hat sich in dieser Hinsicht einiges ver-

bessert. Wir waren zwar nicht Teil des Steuerungsorgans, konnten aber unsere Anliegen mehrfach 

einbringen und wurden ernst genommen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, die Steuervorlage ist 

besser abgesteckt und – was für uns sehr wichtig ist! – sie soll eine Klausel enthalten, die festlegt, 

dass die Bundeskompensation auch der kommunalen Ebene zugute kommt. Da werden wir darauf 

pochen, dass dies so verbindlich wie möglich im Gesetz festgehalten wird.  

 

Es ist bemerkenswert, in wie kurzer Zeit die Eckwerte einer neuen Steuervorlage entwickelt werden 

konnten. Dies ist aber auch nötig, denn die Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand braucht 

Rechts- und Planungssicherheit. Deshalb ist es auch zentral, dass die Kantone im Hinblick auf die 

Beratung der Steuervorlage im Parlament darlegen, wie sie die Bundesvorlage in den jeweiligen Kan-

tonen umsetzen wollen. Da werden wir auch besonders gut hinschauen, wie die betroffenen Kommu-

nen an diesen Kompensationen beteiligt werden.  

 

Meine Damen und Herren 

 

Städte sind seit jeher Unternehmensstandorte. Hier wird gearbeitet und gewirtschaftet. Und deshalb 

spüren wir Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur immer auch ganz direkt. Ja, die Wirtschaftsent-

wicklung war und ist für viele Städte prägend. Denken Sie an die Industrialisierung Ende des 19. und 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts: manche Städte verdanken ihr Bedeutung und ihre Struktur wesent-

lich dieser Entwicklung von damals.  

 

Wie ich bereits eingangs antönte, verändert die Digitalisierung ganz besonders Produktionsprozesse 

in der Wirtschaft. Standortfaktoren erhalten mitunter ein anderes Gewicht. Was bedeutet dies für die 

Wirtschaftsstruktur in unseren Städten? Was ist die Rolle von Industrie und Gewerbe in der Stadt? 

Was kann oder soll in der Stadt noch produziert werden können? Wo liegen Chancen, wo Schwierig-

keiten?  

 

Einige dieser Fragen beschäftigen uns schon länger. Dies auch vor dem Hintergrund, dass heute in 

den meisten Städten nicht mehr die Industrie, sondern die Dienstleistungssektor tonangebend ist. Und 

diese Fragen haben den Anlass zu einer Studie über den Werkplatz gegeben, deren Resultate wir 

Ihnen heute vorstellen. Die Studie hat der Städteverband zusammen mit der Stadt Zürich in Auftrag 

gegeben, weil man sich dort mit den gleichen Fragen auseinandergesetzt hat. Meine Vizepräsidentin 

und Kollegin aus der Stadt Zürich wird zusammen mit unserem Vorstandskollegen und Stadtpräsident 

von La Chaux-de-Fonds näher auf die Studie «Quo vadis Werkplatz Stadt?» eingehen. Gerne über-

gebe ich Théo Huguenin-Elie als nächstes das Wort.  
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[Nach den Ausführungen von Théo Huguenin-Elie und Corine Mauch] 

 

Welche Schlüsse können wir aus dieser Untersuchung ziehen? Meine Kollegin Corine Mauch hat 

schon einiges angesprochen. Damit der Werkplatz auch künftig seinen Beitrag zum städtischen Wirt-

schaftsmix leisten kann, sind wir in den Städten selber gefordert. Und ich bin überzeugt, dass die ent-

sprechenden Empfehlungen bei unseren Mitgliedern genau studiert und wo sinnvoll umgesetzt werd-

ne. 

 

Manche Fragen lassen sich aber nicht in auf der kommunalen Ebene lösen. Da sind die Kantone und 

der Bund gefordert. Vor allem mit Blick auf die Bundespolitik möchte ich bei dieser Gelegenheit noch 

auf ein paar Punkte eingehen:  

 

Erstens zeigt die Studie klar und deutlich, dass für die Entwicklung des Werkplatzes der Zugang zu 

qualifizierten Fachkräften absolut zentral ist. Und mit der Digitalisierung wird diese Bedeutung noch 

steigen. Um dem Rechnung zu tragen, brauchen wir zum einen ein substanzielles Engagement des 

Bundes in Bildung, Forschung und Innovation. Mit der Verabschiedung der SBFI-Botschaft für die 

Jahre 2017 bis 2020 im vergangenen Herbst hat das Parlament einen wichtigen Schritt gemacht. Zum 

anderen brauchen wir, resp. braucht die Wirtschaft gerade auch in den Städten, gut ausgebildete Ar-

beitskräfte auch aus dem Ausland. Die Umsetzung von Art. 121a BV ist möglicherweise nicht perfekt, 

aber sie fügt dem Werkplatz wohl am wenigsten Schaden zu. Und beim administrativen Aufwand, der 

damit verbunden ist, sind die Gründe im Text der Volksinitiative zu suchen.  

 

Zweitens: Wie die Studie deutlich macht, profitiert der Werkplatz von einer guten Infrastruktur und 

einer hohen Lebensqualität. So sehr dies beides in der Verantwortung einer jeden Stadt liegt, ist hier 

auch der Bund angesprochen. Dass mit dem NAF nun der Bund unbefristet Verkehrsinfrastrukturen in 

den Agglomerationen unterstützen kann, erwähne ich gerne noch einmal. Bei der Lebensqualität ist 

zum Beispiel an die ausreichende Wohnversorgung zu denken. Mit der Aufstockung des Fonds de 

Roulement für den gemeinnützigen Wohnungsbau macht hier der Bund einen Schritt in die richtige 

Richtung. Allerdings dürfte die Aufstockung auch etwas grosszügiger ausfallen.  

 

Drittens schliesslich komme ich noch einmal auf die Digitalisierung zurück. Wie die Studie schön her-

ausarbeitet, ist die Digitalisierung ein wesentlicher Treiber für die Weiterentwicklung des ganzen Wert-

schöpfungsprozesses. Damit dies gelingt, sind der Werkplatz und seine Unternehmen mitunter auf 

Risikokapital angewiesen. Aus liberaler Warte soll der Zugang zu Risikokapital grundsätzlich über den 

Finanzmarkt passieren. Aber dennoch sei der Gedanke erlaubt: Sollte sich der Bund unter Umständen 

nicht mit einem Fonds für Risikokapital im Bereich der Digitalisierung und Innovation des Werkplatzes 

engagieren? 


