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1Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Stadtpräsidentinnen und Stadtpräsidenten
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von nationalen, kantonalen und lokalen 
Behörden

Meine Damen und Herren
Mesdames et Messieurs

Ich bedanke mich herzlich für Ihre freundliche Einladung zu Ihrem diesjährigen 
Städtetag. 

Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen des Bundesrates die besten Grüsse zu über-
mitteln und mit Ihnen einige Gedanken zur Zukunft der Stadt auszutauschen. 

Als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und For-
schung bin ich bekanntlich in mehrerer Hinsicht mit dem Thema Stadt konfrontiert. 

Zuerst und vor allem natürlich als Wirtschaftsminister: Städte sind der Wirtschafts-
motor unserer Gesellschaft. 

Zweitens als Bildungsminister: Städte sind Schmelztiegel des Wissens.

Drittens als Wohnungsminister – gehört doch das Bundesamt für Wohnungswesen 
auch in mein Departement. 

Schliesslich ist die Stadt auch ein Thema aus Sicht des Landwirtschaftsministers, 
der ich ebenfalls bin. 

Man kann nicht von Kulturlandschutz reden, ohne auch an die Stadt zu denken. 

Wer also über die Zukunft unseres Landes redet, muss in vielfältigster Weise über 
die Stadt nachdenken. Das tun auch Sie, die Sie in verschiedensten Funktionen 
Verantwortung über die Entwicklung und damit über die Zukunft Ihrer Städte über-
nehmen. Deshalb freut mich die Gelegenheit ausserordentlich, heute mit Ihnen 
zusammenzutreffen. Ihre diesjährige Tagung steht unter der Frage:„Was macht die 
Stadt zur Stadt?“ Ich könnte es mir nun einfach machen und Ihnen antworten: Die 
Einwohnerzahl. 

Schon in der Schule haben wir gelernt, dass eine Gemeinde mit 10’000 Einwoh-
nern eine Stadt ist. Doch so einfach will ich es mir nicht machen. So einfach kann 
man es sich heute auch nicht mehr machen. Über die Jahre hat sich nämlich eini-
ges geändert in unserem Land. Genau das steht wohl dahinter, wenn Sie fragen, 



2was die Stadt zur Stadt macht. Nehmen wir nur die verschiedenen Gemeindefusio-
nen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. 

Wie beispielsweise Glarus Süd, das durch die Fusion von 17 Gemeinden mit einem 
politischen Entscheid auf einen Schlag doppelt so gross geworden ist wie Appen-
zell. Ich frage mich, ob sich die Menschen in Leuggelbach, Luchsingen und Sool 
deshalb heute als Städter verstehen. Oder nehmen wir auf der andern Seite das 
Glattal, wo Sie wohl nicht ganz zufällig tagen. Offizielle Schätzungen gehen davon 
aus, dass im Gebiet von Kloten bis zum Greifensee bis im Jahr 2030 rund 175’000 
Menschen wohnen und leben werden. Das sind 25‘000 mehr als heute. 

Bleiben dann Kloten, Opfikon oder Dübendorf immer noch eigene Städte, obwohl 
kaum mehr sichtbare Grenzen auszumachen sein werden? (Was im Übrigen 
bereits heute praktisch der Fall ist) Es lässt sich deshalb mit Fug und Recht die 
Frage stellen, ob das Kriterium „Einwohnerzahl“ heute für die Definition einer Stadt 
noch ausreicht. Nun, meine Damen und Herren, erwarten Sie nicht, dass ich mich 
in die Debatte um die Definition einmische. Eine Debatte, die öffentlich und in Ihren 
Kreisen geführt wird, seit bekannt geworden ist, dass sich auch das Bundesamt 
für Statistik im Rahmen des Projektes „Agglosuisse“ mit dieser Frage beschäftigt. 

Ich will deshalb die Frage nach der Stadt aus einer andern Perspektive betrachten. 

Ich will nicht über Zahlen reden, sondern über Qualitäten. Und über die Chancen, 
welche die Stadt bietet: 

• Die Chancen für die Wirtschaft
• Die Chancen für die Bildung
• Die Chancen für Mensch und Umwelt

„Die Menschen, nicht die Häuser, machen die Stadt.“ 

Dies sagt ein Sprichwort, das die Engländer für sich reklamieren, das aber auch 
Perikles zugeschrieben wird. Moderner formuliert es der Harvard-Ökonom Edward 
Gläser, wenn er sagt „cities are the absence of physical space between people and 
companies. Cities are proximity, density and closeness.“ Dichte und Nähe waren 
schon die Qualitäten des alten Athen.

Vor zweieinhalbtausend Jahren war Athen das intellektuelle Zentrum des Westens, 
die Wiege der modernen Philosophie, des Theaters, und damit Treffpunkt der 
damaligen Intellektuellen wie eben Perikles, Sokrates, Plato oder Aristoteles und 
all ihrer Schüler. In Athen traf man sich, man tauschte sich aus, inspirierte sich, ent-
wickelte Ideen und entwarf Projekte. 



3Dichte und Nähe ermöglichen spontane Begegnungen und unkomplizierten Aus-
tausch. Kurze Weg und zufällige Treffen stehen oft am Anfang von erfolgreichen 
Projekten. Bekanntlich entstehen die besten Ideen auch am Kaffee-Automat oder 
in der Bar um die Ecke. Und diese Qualitäten sind gestern wie heute dieselben.

Dichte nicht als Stress, wie dies vor allem im Zusammenhang mit der Abstimmung 
über die Zuwanderung immer wieder formuliert wurde. Dichte vielmehr als Chance. 
Chance für die Wirtschaft. 

Auch wenn die Städte in ihrer Kernbestimmung geblieben sind, was sie immer 
waren, nämlich Zentren von Handel und Handwerk, Wohn-, Arbeits- und Ausgeh-
Ort – Städte haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Beson-
ders sichtbar wurde dieser Wandel in den letzten zwanzig, dreissig Jahren, als 
die grossen Industrieunternehmen die Städte gleich reihenweise verliessen. Typi-
sches Beispiel dafür ist der Zürcher Kreis 5, wo von den grossen Industrieunter-
nehmen einzig noch Escher-Wyss übrig geblieben ist. Zahlreiche andere Perlen 
der Schweizer Industrie haben etwas überspitzt gesagt nur als Strassennamen 
überlebt. 

Ich nenne den Turbinenplatz, die Motorenstrasse oder den Giessereiweg. Wo 
Maag Zahnräder herstellte, steht heute der Prime-Tower. Statt Waschmittel und 
Seife werden auf dem Steinfels-Areal Filme gezeigt und Fernsehnachrichten pro-
duziert.  Die einstige Bierbrauerei ist eine grosse Ansammlung von Kunstgalerien, 
die Kesselschmiede ein Theater. Und in der Toni-Molkerei, wo einst Butter, Joghurt 
und Käse produziert wurden, gehen seit kurzem Fachhochschülerinnen und Kunst-
studenten ein und aus.

Nun - ganz verschwunden ist die Technik natürlich nicht aus dem Industriequartier.
Im ältesten Technopark der Schweiz, der im letzten Jahr gerade mal 20 geworden 
ist, entwickeln kreative Kleinunternehmen Hightechprodukte aller Art. Mit über 250 
Unternehmen und Organisationen ist der Technopark die führende Adresse in der 
Schweiz für innovative und technologieorientierte Jungunternehmen.

Und was Sie in Zürich sehen, finden Sie in zahlreichen andern Städten, in Win-
terthur, der Stadt, die eng mit den Namen Sulzer verbunden ist, in Genf, wo einst 
Sechéron blühte und wo nach dem Wegzug von Merck-Serono das Geneva-Bio-
Tech-Center als neue Perle der innovativen Pharma-Forschung entsteht. Die Liste 
könnte fast unbeschränkt erweitert werden. Denn diese Neuaufteilung ehemaliger 
Industriegebiete in die verschiedensten Nutzungen ist Ausdruck eines Struktur-
wandels, wie er sich in zahlreichen westlichen Städten zeigt. Nicht nur die Art der 
Unternehmen hat sich über die Jahre geändert, sichtbar ist der Wandel vor allem 
auch in ihrer Grösse. Städte werden wieder vermehrt zu Zentren des Handwerks, 
eines Handwerks allerdings auf höchster Ebene. 



4Diesen Strukturwandel hat auch die Politik zur Kenntnis genommen. Und sie 
bemüht sich, ihn zu begleiten und die nötigen Bedingungen herzustellen. Städte 
wie Luzern wollen den Dialog mit den verschiedenen Akteuren im Bereich dieser 
relativ jungen Branche verstärken und so zur Vernetzung beitragen. Im Vorder-
grund stehen Hilfestellungen für den Marktzugang.

Auch der Bund reagiert. Im Rahmen seiner Kulturförderung will er in der Periode 
2016 – 19 ganz bewusst die Zusammenarbeit von Kulturförderung, Industrie und 
Wirtschaft in den Sparten Design und interaktive digitale Medien verbessern und 
damit Kreation und Innovation gezielt stärken. 

Kultur- und Kreativwirtschaft wie die High-Tech-Branche leben von optimal ausge-
bildeten Menschen.

Bildung braucht Nähe und Austausch. Städte sind deshalb eine Chance für die Bil-
dung. Dank ihrer Interaktions-Dichte sind sie optimal aufgestellt, die heutigen Bil-
dungsbedürfnisse auf ideale Weise zu befriedigen. In unserer wissensintensiven 
Gesellschaft ist Bildung zu einer eigentlichen Boombranche geworden. Weit über 
ein Dutzend Berufs- und Fachhochschulen oder Weiterbildungsinstitute haben sich 
im einstigen Zürcher Industriequartier niedergelassen.

Bildung ist, ob privat oder staatlich, für die Zukunft unseres Landes von existen-
tieller Bedeutung. Sie kennen, meine Damen und Herren, mein Credo: Ich will 
allen Menschen in unserem Land eine Perspektive bieten können, also einen 
Arbeitsplatz.

In einer hoch entwickelten Wirtschaft wie der unsrigen ist das nur möglich, wenn 
wir auf bestens ausgebildete Menschen zurückgreifen können. Das heisst, wir 
brauchen die beste Bildung, welche die beste Forschung ermöglicht und somit 
Vor-aussetzung ist für erfolgreiche Innovationen. Dabei ist Bildung mehr als Ausbil-
dung, ist mehr als die Voraussetzung, den Arbeitsalltag und damit das Wirtschafts-
leben erfolgreich zu bewältigen. Bildung ist die wache, kenntnisreiche und kritische 
Aneignung von Kultur im weitesten Sinne. 

Menschen müssen vermehrt lernen, sich kompetent auszutauschen. Menschen 
müssen lernen, über die Kulturen miteinander zu leben. Dabei werden Kommuni-
kation und interkultureller Dialog immer mehr zu Kernkompetenzen. Bildung soll 
auch die Fähigkeit vermitteln, Verantwortung zu tragen, und so seinen Beitrag zur 
Gestaltung unserer Gesellschaft zu übernehmen. Und wenn ein Standort bestens 
geeignet ist, diese Herausforderung an eine moderne Bildung wirklich anzuneh-
men, dann ist es die Stadt.



5Sie wissen, der Bund unterstützt Bildung, Forschung und Innovation mit fast 6 Mil-
liarden Franken jährlich. Aber nicht nur mit Geld. Sie wissen, die Konferenz der 
Volkswirtschaftsdirektoren hat kürzlich ein Konzept für einen nationalen Innovati-
onspark verabschiedet. Noch hat der Bundesrat noch nicht über die Details ent-
schieden, aber dem Standort Dübendorf kommt in diesem Rahmen besondere 
Bedeutung zu. 

Zusammen mit den bestehenden ETH-Forschungs-Anstalten Empa und EAWAG 
wird Dübendorf seine Stellung als Forschungsstandort noch weiter festigen können. 
Das wird dazu beitragen, dass der Bildungs- und Forschungsplatz Schweiz interna-
tional noch attraktiver und auch konkurrenzfähiger wird. Damit wird die Ressource 
„graue Masse“ noch effektiver ausgenützt und gefördert.

Wenn wir auf der einen Seite alles tun, um den Forschungs- und Innovationsstand-
ort Schweiz zu fördern, müssen wir auf der andern Seite alles unternehmen, um 
die traditionelle Offenheit der Schweiz zu erhalten. Schliesslich verdanken wir ihr 
einen grossen Teil unseres Wohlstands. Ich denke da nicht nur an den Warenaus-
tausch, ich denke auch an den Wissenstransfer. 

Das ist umso mehr eine anspruchsvolle Aufgabe, als dass das Schweizer Volk eine 
Begrenzung der Zuwanderung beschlossen hat. Gerade im Bildungs- und For-
schungsbereich haben wir die ersten Konsequenzen zu spüren bekommen. Nun 
kann man sagen, so schlimm sei es ja nicht, wenn wir nicht mehr im internationa-
len Austauschprogramm Erasmus plus für Studenten und Berufsleute mitmachen 
können. 

Oder man kann auch sagen, wir seien nicht auf die Teilnahme an internationa-
len Forschungsprogrammen angewiesen. Zu den Leuten, die heute so denken, 
gehöre ich nicht, gehört die Landesregierung nicht und gehören wohl auch die 
Städte nicht. Im Gegenteil. Sonst, so ist zu befürchten, weht der offene Geist dann 
plötzlich nicht mehr wo er will, sondern wo er noch kann, beziehungsweise wo man 
es ihm noch erlaubt.

Wir setzen uns deshalb nach Kräften dafür ein, in diesen internationalen Koopera-
tionen wieder mitmachen zu können, vor allem in der Forschungszusammenarbeit. 
Ein Übergangsprojekt bis 2017 ist nun in der Vernehmlassung der EU-Staaten.
Klarheit haben wir in der ersten September-Hälfte. 

Neben den Chancen für Wirtschaft und Bildung habe ich eingangs auch die Stadt 
als Chance für die Umwelt erwähnt. Kurze Wege und räumliche Dichte haben näm-
lich eine dritte Qualität. Sie haben das Potenzial, die Welt umweltfreundlicher zu 
machen. Und wenn wir die Schweiz nicht zersiedeln wollen (ich jedenfalls, meine 



6Damen und Herren, träume nicht von einem „Stadtstaat Schweiz“ à la Singapur), 
dann ist die Verdichtung in den Städten die einzige Alternative. Untersuchungen in 
den USA zeigen, dass der Primärenergieverbrauch in Städten geringer ist als auf 
dem Land. Auch wenn die Schweiz weit weniger zersiedelt ist als die Vereinigten 
Staaten, die Tendenz sieht ähnlich aus. Zürcher Studien besagen, dass Einwohner 
in peripheren und weniger dicht besiedelten Gebieten mehr Energie verbrauchen 
als Haushalte in der Stadt.

Viele Städte haben sich denn auch zum Ziel gesetzt, sich für eine nachhaltige 
Energiepolitik zu engagieren. Stichwort 2000-Watt-Gesellschaft. Dies ist ganz im 
Sinne der bundesrätlichen Energiepolitik, wie er sie mit seiner Energiestrategie 
2050 formuliert hat. Ziel dieser Strategie ist es, den Anteil der erneuerbaren Ener-
gien zu erhöhen, den Endenergie- und den Stromverbrauch zu reduzieren und so 
die energiebedingten CO2-Emissionen zu senken. Es ist ein anspruchsvolles Ziel, 
wenn gleichzeitig die bisher hohe Versorgungssicherheit und die preiswerte Ener-
gieversorgung nicht gefährdet werden darf. Und das ist von grosser Bedeutung für 
unser zukünftiges wirtschaftliches Wohlergehen.

Der Beitrag der Städte wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Auch hier 
wird sich die Nähe zu Bildung und Forschung als äusserst bedeutsam erweisen. 
Denn hier treffen Bildung, Forschung und Wirtschaft in idealer Weise zusammen. 
Ganz im Gegensatz zu zahlreichen Stadtskeptikern bin ich der festen Überzeu-
gung, dass die Stadt grosse Chancen birgt. Seit ich vor vielen Jahren das erste Mal 
New York besuchte, haben mich die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten dieser 
Stadt fasziniert. 

Wie oft musste ich mir deshalb den leisen Vorwurf anhören, ich kenne New York, 
Tokyo oder Shanghai besser als mein Städtchen Langenthal. Ich müsste aber als 
Vogel Strauss bezeichnet werden, sähe ich nicht, dass die Städte, auch unsere, vor 
gewaltigen Herausforderungen stehen. Da sind einerseits die allgemein bekann-
ten Zentrumslasten. Diese Zentrumslasten dürften künftig nicht kleiner werden. Sie 
wissen, aufgrund des internationalen Drucks auf den Wirtschaftsstandort Schweiz 
kommen wir nicht umhin, die Organisation der Unternehmenssteuer neu zu regeln. 
Noch in diesem September wird ein diesbezügliches Projekt in die Vernehmlas-
sung gehen. 

Die Details waren vergangene Woche ja auch ein Thema an der Gründungsver-
sammlung der städtischen Finanzdirektoren und Sie haben sich dazu auch schon 
ein erstes Mal geäussert. Ich habe Verständnis für Ihre Anliegen, insbesondere 
was die Kompensation allfälliger Steuerausfälle betrifft. Doch es wäre zu früh, 
Ihnen bereits heute Zusagen in die eine oder andere Richtung zu machen. 



7Ich kann Ihnen aber versprechen, dass der Bundesrat alles daran setzen wird, eine 
ausgewogene Lösung zu finden. Eine zweite Herausforderung, zu der ich noch 
einige Bemerkungen machen will, ist die Wohnungsfrage. Dieses Thema hat uns 
ja in den letzten Monaten ausserordentlich stark umgetrieben, nicht zuletzt, weil es 
in der Debatte um die Zuwanderung eine Schlüsselrolle spielte. Sie wissen, meine 
Damen und Herren, die bundesrätliche Politik zum Wohnungswesen basiert glei-
chermassen auf sorgfältigen Analysen u.a. des BWO wie auch auf dem wohnungs-
politischen Dialog mit Ihnen. Basierend auf diesem Dialog haben wir mehrere 
Massnahmen ergriffen, ohne aber in die Preisbildung direkt einzugreifen. Kurzfri-
stig hätten uns derartige Massnahmen den öffentlichen Applaus eingebracht. 

Langfristig hätten sie aber mit Sicherheit die Attraktivität gemindert, in den Woh-
nungsbau zu investieren. Bekanntlich ist kaum etwas so lokal wie das Wohnen. 
Deshalb stellen sich die Herausforderungen in Wohnfragen auch lokal. Selbst 
wenn sich in einzelnen Regionen die Lage auf dem Wohnungsmarkt etwas ent-
spannt hat – was nicht zuletzt der grossen Bautätigkeit zu verdanken ist – auch 
weiterhin sind in erster Linie die Städte und Gemeinden gefordert. 

Es ist uns schon vorgeworfen, wir hätten diesen Dialog nur aus abstimmungs-
taktischen Überlegungen aufgenommen. Das ist natürlich Unsinn. Es braucht die 
gescheite Zusammenarbeit mit Kantonen und Bund. Diese Zusammenarbeit, die 
wir seit einem guten Jahr intensiv pflegen, wollen wir weiterführen. Auf welche 
Weise, ist im Detail noch zu definieren. Es gilt, die Entwicklung weiterhin aufmerk-
sam zu verfolgen und zu prüfen, ob weitere Massnahmen notwendig sind. 

Ich denke da beispielsweise ans Wohnen im Alter. Intensiv reden müssen wir auch 
über das Thema der Baukosten, welche durch immer mehr Gesetze und Normen 
in die Höhe getrieben werden. Zudem hat jeder Kanton seine eigenen Bauvor-
schriften, was das Bauen kompliziert macht und verteuert. Und eine engagierte 
Debatte sollten wir vor allem auch führen über die  Frage der Verdichtung. Dichte 
nicht als Stress, sondern als Chance. Als Chance für lebenswerte und wirtschaft-
lich prosperierende Städte. Als Chance aber auch für die Natur, insbesondere für 
unser Kulturland. 

Meine Damen und Herren

In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit, danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine fruchtbare Fortsetzung Ihrer 
Tagung.


