
Mit dem neuen Raumkonzept Schweiz, er
arbeitet und kürzlich präsentiert von Bund, Kan
tonen, Städten und Gemeinden, wollen wir die 
Zersiedelung der Landschaft, 
die Ausdehnung der Sied
lungsflächen und – als Folge 
davon – die steigenden In
frastrukturkosten in den Griff 
bekommen. Das Raumkon
zept ist aber auch ein Plädo
yer für die Vielfalt, Solidarität 
und Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes. Lausannes 
Stadtpräsident Daniel Brélaz 
brachte es so auf den Punkt: 
«Wir haben keine zweite Schweiz in Reserve». 
Die Problematik des knappen Bodens und der 
steigenden Mobilitätskosten kennen die Städ
te aus nächster Nähe. Bei ihnen konzentrieren 
sich die wachsende Bevölkerung und die Pend
lerströme. Es gilt daher, die städtische Lebens
qualität zu erhalten und das Bewusstsein dafür 
zu schärfen, dass sie ein nicht zu unterschätzen
der Standortfaktor für die  Schweiz ist.  

Im Raumkonzept Schweiz wird dieser Be
deutung der Städte Rechnung getragen. Jetzt 
können sie an die Arbeit. Viele der Entwicklun
gen, die das Raumkonzept fördern will, leben 
die Städte bereits. Mit der Siedlungsentwicklung 
nach innen zeigen sie, dass Verdichtung nicht 
nur Bauen in die Höhe heisst, sondern auch 
Planung und Umsetzung von Grünflächen und 
öffentlichen Plätzen beinhaltet. Dieser Punkt ist 
umso wichtiger, als die Menschen solche Räu
me brauchen, in denen sie sich gerne aufhalten. 
Unabdingbar ist auch eine soziale und funktio
nale Durchmischung, das heisst etwa bezahlba
re Wohnungen für wenig Begüterte sowie Quar
tiere mit einem breiten Dienstleistungsangebot.

Auch in der Verkehrsentwicklung können 
die Städte eine Pionierrolle übernehmen. Das 
Raumkonzept Schweiz will die Siedlungs und 

Verkehrsentwicklung kon
sequent aufeinander ab
stimmen. Für die Städte 
und ihre Agglomerationen 
heisst dies etwa, dass die S
Bahn sowie das Tram, Bus 
und Strassennetz nur dort 
ausgebaut werden, wo be
reits Siedlungen bestehen. 

Die Städte wissen: 
Wenn es eng wird, ist Ko

ordination umso wichtiger. Das Raumkonzept 
möchte Städtenetze fördern. Aber nicht nur 
das. Die Metropolitanräume Zürich, Basel und 
Genferseebecken sowie die Hauptstadtregion 
werden als wirtschaftliche Motoren und poli
tisches Steuerrad bezeichnet. Allerdings sind 
die Zentren auf die Zusammenarbeit mit den 
kleineren Städten und den ländlichen Räumen 
angewiesen. Die Schweiz schöpft ihre Wettbe
werbsfähigkeit aus der Vielfalt. Sie lebt dank 
dem Netz aus vielen kleinen Städten und länd
lichen Zentren, die sich mit ihren Spezialitäten 
und Stärken bewähren.

Das Raumkonzept Schweiz ist nun in der 
Konsultation. Ich bin zuversichtlich, dass es – 
auch dank den Städten – zu einem zentralen 
Orientierungsrahmen für eine nachhaltigere 
Entwicklung der Schweiz wird.

Bundesrätin Doris Leuthard
Vorsteherin des Eidg. Departements für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit Jahren dehnen sich die Siedlungs 
und Verkehrsflächen in der Schweiz aus. Da
bei gehen offene Landschaften und Acker
land, aber auch Lebensqualität verloren. Die 
Zersiedelung führt ausserdem zu höheren 
Infrastrukturkosten. 

Das Raumkonzept Schweiz will hier Ge
gensteuer geben. Es wurde am 21. Januar 
2011 von politischen Vertreterinnen und Ver
tretern von Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden vorgestellt. Bis Ende Juni läuft 
eine breite Konsultation zum Raumkonzept 
Schweiz. Hier erfahren Sie, was es beinhaltet 
und was es für die urbane Schweiz bedeutet.
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Spricht man von der urbanen Schweiz, 
denkt man nicht als erstes an Val-de-Tra-
vers. Warum ist Ihre Gemeinde Mitglied 
im Schweizerischen Städteverband?
Dank der Fusion erfüllen wir statistisch ge

sehen die Kriterien einer Stadt. Ausschlagge
bend für unsere Absicht, dem Städteverband 
beizutreten, war jedoch, dass wir den Städ
teverband für uns als wichtig betrachten, als 
eine Organisation, welche die Urbanisierung 
thematisiert. Deshalb wollen wir beim Städte
verband dabei sein. Denn heute ist von ihrer 
Lebensweise her die ganze Schweiz – viel
leicht mit Ausnahme einiger Täler – städtisch 
geprägt. Wir sind weder Zürich noch Genf, 
aber es gibt im ganzen Land einen starken 
Urbanisierungstrend. Zudem möchte ich in Er
innerung rufen, dass unsere Region dank der 
Uhrenindustrie stark industriell und nicht land
wirtschaftlich geprägt ist.

Besteht eine Zusammenarbeit mit ihren 
französischen Nachbarn? 
Ja, sehr punktuell und auf informeller Basis. 

Wir kooperieren vor allem im Tourismus, bei 
den Langlaufloipen, dem Rettungsdienst, bei 
der öffentlichen Sicherheit sowie im Sozialwe
sen, beispielsweise bei Suchtprävention und 
behandlung. Es besteht ein erklärter Wille, in 
Bereichen Synergien zu entwickeln, in denen 
man dies vor zehn Jahren noch nicht für mög
lich gehalten hätte.

Warum braucht die Schweiz das Raum-
konzept?
Für mich ist absolut zwingend, dass wir das 

sektorspezifische Denken und Handeln der un
terschiedlichen Akteure – Bund, Bundesämter, 
Kantone, Städte etc. – überwinden und ein 
Raumkonzept Schweiz entwickeln, das klare 
Vorgaben macht, wohin wir uns entwickeln 
wollen. 26 kantonale Richtpläne machen wahr
lich noch kein Raumkonzept aus…

Das Raumkonzept Schweiz ist viel differen
zierter als sein Vorläufer aus dem Jahr 1996 
und es berücksichtigt die Realitäten vor Ort. 
So kann sich der Jurabogen als KonzeptRaum, 
oder eben als «funktionaler Raum» darin wie
dererkennen. Funktionale Räume bestehen 
nämlich bereits, sie werden nicht durch ein 
Raumkonzept erfunden. Die Leute leben hier, 
arbeiten dort und gehen ihren Hobbies an ver
schiedenen Orten nach. Die Raumplanung ist 
sich dieser Realität viel zu wenig bewusst. Die 
Planung muss auf einer anderen Ebene anset
zen und mehrere Institutionen einbeziehen.

Was bringt das Raumkonzept Schweiz der 
Gemeinde Val-de-Travers?
Direkt wahrscheinlich nichts! Aber das Pro

jekt bestätigt, dass wir regional innerhalb des 
Arc jurassien zusammenarbeiten müssen. Das 
müssen wir einfach anerkennen. Wir sind be
reits Mitglied des StädteNetzwerks des Arc 
jurassien. Unsere neue Gemeinde wollte sich 

nicht abschotten, sondern ist bestrebt, an Ent
wicklungen und Bewegungen auf übergeord
neter Ebene teilzunehmen.

Was erwarten Sie vom Raumkonzept 
Schweiz?
Ich wünsche mir, dass das Raumkonzept 

Schweiz verabschiedet wird und von den ver
schiedenen Akteuren der Raumentwicklung, 
insbesondere vom Bund, auch umgesetzt wird. 
Weiter erhoffe ich mir, dass der Bundesrat in 
diesem Bereich einen echten politischen Wil
len entwickelt. Dafür muss regelmässig Bilanz 
gezogen werden, sei es nur, damit dass Raum
konzept nicht in Vergessenheit gerät.

Wie sieht Val-de-Travers in 20 Jahren aus?
Ich hoffe, dass wir eine industriell gepräg

te Region bleiben. Das ValdeTravers ist keine 
periurbane Region: 70 Prozent der Einwoh
ner der Gemeinde arbeiten auch im Tal! Die 
Bevölkerungszahl wird wohl nicht wachsen, 
vielleicht sogar etwas abnehmen. Wir werden 
Ökoquartiere haben, und wir werden versu
chen, die bereits bestehenden Siedlungszonen 
städtischer zu gestalten, ohne neue Bauzonen 
zu schaffen. Im ValdeTravers hatten wir im
mer schon ein dörfliches Erscheinungsbild, 
jedoch mit einem verdichteten, städtischen 
Charakter. Wir werden in la ChauxdeFonds 
einen Bahnhof für den Güterumschlag haben, 
wir werden die Eisenbahnstrecke nach Pontar
lier in Frankreich wiederbeleben und die Bahn
verbindungen verdichten und mehr Haltstellen 
schaffen.

«Heute ist die ganze Schweiz städtisch geprägt»
Pierre-Alain Rumley, Präsident der Gemeinde Val-de-Travers, entstanden durch die Fusion von neun Neuenburger Gemeinden

Pierre-Alain Rumley, Gemeindepräsident 
von Val-de-Travers

 
1950 geboren, präsidiert PierreAlain 

Rumley derzeit die Gemeinde ValdeTravers, 
die auf Anfang 2009 durch die Fusion von 
neun Gemeinden entstand und zu einem 
städtischen Zentrum wurde.

1980 bis 1984 war der Geograf und 
Raumplaner Sekretär der Region Valde
Travers. Von 1985 bis 1997 leitete er das Amt 
für Raumplanung des Kantons Neuenburg, 
1997 bis 2000 war er Professor an der EPFL 
und von 2000 bis Ende 2008 Direktor des 
Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE).



Eine Reise durch die Schweiz zeigt, dass die 
Raumentwicklung nicht nachhaltig ist. Der Flä
chenverbrauch von nahezu einem Quadratme
ter pro Sekunde ist unverändert hoch, die Zer
siedlung schreitet voran, wertvolles Kulturland 
geht verloren. Die Siedlungsentwicklung und 
der Verkehr werden nach wie vor ungenügend 
aufeinander abgestimmt. Die Verkehrsnetze 
stossen an ihre Grenzen, was sich mit dem pro
gnostizierten Bevölkerungswachstum verschär
fen wird. Die hohe Qualität unserer Lebens und 
Wirtschaftsräume steht damit auf dem Spiel. 
Die Herausforderungen lassen sich innerhalb 
der heutigen institutionellen Strukturen von 
Bund, Kantonen und Gemeinden immer we
niger lösen. Es bedarf eines gemeinsamen 
Handelns der verschiedenen Ebenen, aber auch 
von Privaten. Dafür will das Raumkonzept mit 
seinen Zielen, Handlungsstrategien und Umset
zungsempfehlungen als Richtschnur dienen. 

Gemeinsame Erarbeitung 
Eine Besonderheit des Raumkonzepts ist, 

dass es ein gemeinsames Produkt von Bund, 
Kantonen, Städten und Gemeinden ist. Eine 
technische Arbeitsgruppe und eine politische 
Begleitgruppe mit Vertreterinnen und Vertre
tern der drei Ebenen erarbeiteten das Konzept 
in den vergangenen fünf Jahren unter Berück
sichtigung vieler Inputs aus regionalen Foren.

Stellenwert des Konzepts 
Beim Raumkonzept Schweiz handelt es sich 

um eine Orientierungs und Entscheidungshilfe 
für die Raumentwicklung der verschiedenen 
staatlichen Ebenen. Seine Legitimation basiert 
auf der Verabschiedung durch den Bundesrat, 
die Plenarversammlung der Konferenz der 
Kantonsregierungen sowie die Mitglieder des 
Schweizerischen Gemeindeverbandes und des 
Schweizerischen Städteverbandes. Was bein
haltet das Konzept?

Polyzentrische Raumentwicklung
Die Schweiz ist nicht auf ein grosses Zent

rum ausgerichtet, ihre Stärke liegt im Polyzen
trismus. Sowohl die drei Metropolitanräume 
Zürich, Basel und Bassin Lémanique wie auch 
die Hauptstadtregion Bern, die kleineren und 
mittleren Städte, die Agglomerationen und 
Tourismusdestinationen schaffen zusammen 
mit den ländlichen Räumen und ihren regio
nalen Zentren vielfältige räumliche Rahmenbe
dingungen für Wirtschaft und Bevölkerung. Im 
Rahmen des Raumkonzepts baut jeder Raum 
auf seine charakteristischen Stärken und ver
sucht seine Potenziale auszuschöpfen. Dafür 
braucht es Partnerschaften insbesondere auch 
zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. 
Nutzen und Lasten müssen dabei breit disku
tiert und ausgeglichen werden. 

Nachhaltige Siedlungsentwicklung –  
vielfältige Landschaften

Das Raumkonzept soll mithelfen, die Zer
siedlung zu stoppen und haushälterisch mit den 
natürlichen Ressourcen umzugehen. In diesem 
Sinn wird die Siedlungsentwicklung auf weit
gehend überbaute oder brach liegende Gebiete 
konzentriert. Die Siedlungsentwicklung nach 
innen und die Siedlungserneuerung erhalten 
Vorrang gegenüber der Ausscheidung neuer 
Baugebiete. Damit können Kulturland sowie 
Natur und Landschaftsräume erhalten werden. 

Verkehrsinfrastruktur und Raumentwicklung
Die Schweiz verfügt heute über ein aus

gezeichnetes Verkehrssystem. Um ein nach
haltiges Verkehrssystem langfristig zu sichern, 
braucht es eine bessere Koordination von Sied
lungsentwicklung und Verkehr und eine konse
quente Nutzung von Synergien zwischen den 
einzelnen Verkehrsträgern. Die optimale Aus
lastung der bestehenden hat gegenüber dem 
Bau neuer Infrastrukturen Priorität.
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Lukas Bühlmann

Der Jurist Lukas Bühlmann (* 1957) ist Direktor 
der Schweizerischen Vereinigung für Landes
planung VLPASPAN und war als Mitglied der 
technischen Arbeitsgruppe an der Erarbeitung 
des Raumkonzepts Schweiz beteiligt. 

Denken und Planen in Handlungsräumen
Die heutige Mobilität führt dazu, dass ein 

grosser Teil der Bevölkerung für das Wohnen, 
Arbeiten, die Freizeit und das Einkaufen Ge
meinde, Kantons oder gar Landesgrenzen 
überschreitet. Die Raumentwicklung ist da
her auf funktionale Räume auszurichten. Das 
Raumkonzept unterscheidet in diesem Sinne 
zwölf Handlungsräume: vier grossstädtisch ge
prägte Räume (Zürich, Basel, Bassin Lémanique 
und Bern), fünf klein und mittelstädtisch ge
prägte Räume (Luzern, Città Ticino, Jurabogen, 
Aareland, Nordostschweiz) sowie drei alpin 
geprägte Räume (Gotthard, Südwestschweiz, 
Südostschweiz). Für jeden Raum werden spe
zifische Strategien für die räumliche Weiterent
wicklung formuliert. 

Raumkonzept mit Bodenhaftung
Konzepte beschreiben grundsätzliche Ent

wicklungsvorstellungen. Manche werden das 
Raumkonzept als zu vage und zu unverbindlich 
beurteilen. Anderen wird das Konzept zu weit 
gehen und zu stark in die kantonale und kom
munale Planungsautonomie eingreifen. Die 
Arbeitsgruppe, die das Raumkonzept Schweiz 
erarbeitet hat, war sich dieser heiklen Gratwan
derung bewusst. Mit anschaulichen Strategien 
für die einzelnen Teilräume und mit konkreten 
Empfehlungen im Umsetzungsteil hat sie einen 
Weg gefunden, um die räumlichen Entwick
lungsvorstellungen verständlich, fassbar und 
erfreulich konkret zu machen.

In den vergangenen fünf Jahren haben Bund, Kantone, Gemeinden und Städte über eine 
nachhaltige räumliche Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes Schweiz disku-
tiert und ihre Entwicklungsvorstellungen im «Raumkonzept Schweiz» formuliert. Dieses 
Konzept wurde am 21. Januar 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis am 30. Juni 2011 
besteht Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Was will und beinhaltet das Raumkonzept?

Raumplanerische Herausforderungen gemeinsam angehen
Lukas Bühlmann, Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN
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zelner Städte ein. Die Städte erwarten aber 
auch entsprechende BundesUnterstützung 
z.B. bei Smart CitiesProjekten. Bedauerlich 
ist, dass Massnahmen zur Umstellung auf 
erneuerbare Energien im Masterplan weit
gehend ausgeklammert sind. Aus Sicht der 
Städte sollte der Masterplan besonders die 
Markteinführung von CleantechProdukten 
fördern. Nachdem die Forschung bereits 
weit fortgeschritten ist, ist das Augenmerk 
auf die Etablierung von CleantechFirmen 
und ihrer Produkte zu legen. 

Identitätskarten ohne Chip
Bereits 2008 äusserte sich der Städte

verband kritisch zu den Plänen, das Antrags
verfahren für biometrische Ausweise nur 
noch via kantonale Zentren abzuwickeln. 

Das Programm der Frühjahrssession ist 
thematisch reich bestückt und reicht vom 
Finanzausgleich über Wohnbauförderung, 
Bahnreform und IVRevision bis zu Mikrover
unreinigungen.  

Städte in der NFA berücksichtigen
Als Erstrat befasst sich die Grosse 

Kammer mit der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgaben
teilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA), die vor vier Jahren in Kraft ge
treten ist. Das Parlament muss über 
die Höhe der Fortführung des Ressour
cen und Lastenausgleichs ab 2012 ent
scheiden. Die Städte stehen hinter der 
NFA und begrüssen den Ressourcenausgleich 
als wichtiges Instrument der Solidarität zwi
schen den Kantonen. Beim Lastenausgleich 
hingegen fordern sie mehr Mittel für die Ab
geltung soziodemographischer Sonderlasten. 
Im Vergleich zu den ländlichen Gebieten, de
ren Sonderlasten mit dem geografischtopo
grafischen Lastenausgleich abgegolten wer
den, werden die Sonderlasten der Städte zu 
einem deutlich geringeren Teil ausgeglichen. 
Deshalb schlagen die Städte vor, dass die 112 
Millionen Franken, die der Bund zusätzlich in 
die NFA geben will, vollständig dem soziode
mografischen Lastenausgleich zugutekom
men. Ausserdem fordert der Städteverband, 

Vernehmlassungen

Masterplan Cleantech
Der Bundesrat will die Cleantech fördern 

und dafür sorgen, dass die Schweiz in die
sem Bereich weltweit einen Spitzenplatz 
einnimmt. Dafür erarbeitet der Bund einen 
Masterplan Cleantech, der den beteiligten 
Akteuren aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft konkrete Handlungsvorschläge 
liefern soll. Ein erster Entwurf des Master
plans stand an der Innovationskonferenz im 
November 2010 zur Diskussion, an der auch 
der Präsident des Städteverbandes teilge
nommen hatte. 

Im Rahmen der Vernehmlassung bieten 
sich die Städte als aktive Partner für die 
Umsetzung des Masterplans an, reihen sich 
doch die Vorgaben des Masterplans gut in 
bestehende Nachhaltigkeitsstrategien ein

dass der Bund eine vertiefte Evaluation der 
NFA vornimmt und dabei insbesondere auch 
deren Auswirkungen auf Städte und Gemein
den untersucht.

IV-Revision: Ohne Kostenverlagerungen!
Beide Räte haben das erste Massnahmen

paket der 6. IVRevision bereits beraten. Nun 
steht die Vorlage kurz vor dem Abschluss. Die 
Städte begrüssen nach wie vor, dass die IV 
eine gesunde finanzielle Basis erhält, bezwei
feln hingegen, dass die angestrebte Integra
tion von 18‘000 Rentnerinnen und Rentnern 
in den Arbeitsmarkt ohne eine Verpflichtung 
der Arbeitgeber realistisch ist. Die Städte be
fürchten, dass viele Betroffene dereinst bei 
der Sozialhilfe landen werden, wenn sie keine 
Arbeit finden. Einmal mehr würden Einsparun
gen beim Bund zu einer Verlagerung der Kos
ten auf Städte und Gemeinden führen. 

Vorschau auf die Frühjahrssession 

Deshalb unterstützt er nun die Absicht, dass 
eine Chipfreie Identitätskarte weiterhin 
bei der Wohnsitzgemeinde beantragt wer
den kann. Dies unterstützt die städtischen 
Verwaltungen in ihrem Bestreben, einen 
bevölkerungsnahen und kundenfreundli
chen Service public anzubieten und berück
sichtigt die Tatsache, dass die Bevölkerung 
eine Identitätskarte bloss für den Grenz
übertritt ins benachbarte Ausland oder als 
Ausweispapier im Landesinneren benötigt. 
Entsprechend sollen die Kantone die Wohn
sitzgemeinden ermächtigen, Anträge für die 
Ausstellung von Identitätskarten ohne Chip 
entgegenzunehmen und sie ihrem Aufwand 
entsprechend entschädigen. Auch fordert 
der Städteverband, dass die Wohnsitzge
meinden Zugang zu Infostar erhalten. 

Bahnreform und Ausschreibepflicht von 
Konzessionen

Der Nationalrat wird sich mit der Bahnre
form befassen, resp. u.a. mit der Frage, ob und 
wie auch Linien im Personenschienenverkehr 
ausgeschrieben werden können. Aus Sicht 
der Städte und Agglomerationen ist dabei der 
Stabilität und Funktionalität von Gesamtver
kehrssystemen ein besonderes Augenmerk 
zu schenken. Die Bahnreform darf nicht zu 
einer Verschlechterung der Dienstleistungs
qualität führen. Ähnliches gilt für die Frage, 
ob Gemeinden und Kantone Konzessionen 
für die Wasserkraftnutzung oder für die Be
nutzung von öffentlichem Grund und Boden 
ausschreiben müssen. Dies würde ausser 
enormem Aufwand für alle Beteiligten kei
nen Nutzen bringen. Entsprechend unterstützt 
der Städteverband die Motion von Ständerat 
Freitag (FDP/GL), die einen Verzicht auf eine 
Ausschreibepflicht fordert.

Wohnbauförderung und Abwasserspuren
Ebenfalls auf die Unterstützung der Städte 

kann die Motion von Ständerat Büttiker  (FDP/
SO) zählen, die eine verursachergerechte 
Finanzierung für die Eliminiation von Spu
renelementen aus dem Abwasser verlangt. 
Zudem hoffen die Städte, dass nach dem Na
tional auch der Ständerat dem Rahmenkredit 
für die Wohnraumförderung zustimmt. 
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Kurzmeldungen

Preisgünstiger Wohnraum mit  
Instrumenten der Raumplanung?

Immer mehr Städte und Gemeinden 
kämpfen mit steigenden Boden und Miet
preisen. In einzelnen Regionen sehen sich 
selbst durchschnittlich Verdienende ge
zwungen wegzuziehen. Die Folge davon 
sind eine einseitige Bevölkerungsstruktur, 
Verkehrsprobleme etc. 

Eine Tagung der VLPASPAN, welche 
auch vom Städteverband unterstützt wird, 
beschäftigt sich mit Wegen, wie die Instru
mente der Raumplanung den preisgünsti
gen Wohnungsbau fördern können. 
Informationen: www.vlpaspan.ch 

Dialogwoche Akohol: 21.-29. Mai 2011
Vom 21. bis 29. Mai 2011 führt das Bun

desamt für Gesundheit (BAG) gemeinsam 
mit zahlreichen Trägern, darunter auch dem 
Städteverband, eine nationale Dialogwoche 
zum Thema Alkohol durch. 

Im Mittelpunkt steht der gesellschaftli
che Dialog, den verschiedene Institutionen 
mit selbst organisierten Veranstaltungen 
und Aktionen gezielt fördern. Der Alkohol 
soll zum Beispiel im Sport, in der Kultur, in 
der Schule, in der Gemeinde, am Arbeits
platz oder im Verein zum Gespräch gemacht 
werden. Die Dialogwoche Alkohol ist eine 
Aktion des Nationalen Programms Alkohol 
20082012. Informationen: 
www.ichsprecheüberalkohol.ch 

Vor wenigen Tagen ist Heinz Christen,  
früherer St. Galler Stadtpräsident und Präsi
dent des Städteverbandes von 1998 bis 2004, 
verstorben. 

Heinz Christen 
übernahm das Prä
sidium des  Städte
verbandes kurz vor 
der Annahme der 
neuen Bundesver
fassung mit dem 
neu eingefügten 
Städteartikel. Unter 
seinem Präsidium 
konzentrierte sich der Verband auf die Um
setzung von Artikel 50 BV in konkreten Berei
chen. Nach einer anfänglich schroffen Ableh
nung erklärten sich Bund und Kantone bereit, 
einzelne Anliegen der Städte in den neuen Fi

Wie die Schweizer Verkehrsinfrastruktur 
finanzieren? Mit dieser Frage setzt sich nicht 
nur der Bundesrat auseinander, sondern diese 
Frage ist auch für die 
Städte und Agglome
rationen von zentraler 
Bedeutung. Denn vor 
allem in Städten und 
Agglomerationen stos
sen die Verkehrsinfra
strukturen an Kapazi
tätsgrenzen. 

Qualitativ hochste
hende Schienen und 
Strasseninfrastrukturen tragen in hohem 
Mass zu Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweiz bei. Deshalb begrüsst der Städ
teverband, dass der Bundesrat nach neuen 
Lösungen in der Verkehrsfinanzierung sucht. 
Der Verband erwartet aber vom Bund, dass 
er sich auch klar zu einer langfristig gesicher
ten Finanzierung des Agglomerationsverkehrs 
bekennt. Deshalb fordert der Städteverband, 
dass der Bund den zeitlich begrenzten Infra
strukturfonds für den Agglomerationsverkehr 
definitiv institutionalisiert. 

Das bis 2020 erwartete Verkehrswachs
tum wird den Problemdruck im Stadt und 
Agglomerationsverkehr stark verschärfen. Die 

nanzausgleich aufzunehmen. Heinz Christen 
hat als Vertreter der Städte und Gemeinden 
im politischen Steuerungsorgan zur NFA dem 
soziodemografischen Lastenausgleich zum 
Durchbruch verholfen. 

Ebenfalls massgeblich war sein Beitrag 
zur Schaffung des Infrastrukturfonds für den 
Agglomerationsverkehr. Über die Parteigren
zen hinweg hat er mitgeholfen, diesen Fonds 
auch gegen Widerstände zu verwirklichen.

Heinz Christen hat als Präsident des Städ
teverbandes Loyalität und Überparteilichkeit 
verlangt, diese persönlich gelebt und auch in 
schwierigen Situationen in der Öffentlichkeit 
Verantwortung übernommen. 

Wir sprechen den Angehörigen unser 
herzliches Beileid aus und werden uns stets 
mit grosser Wertschätzung an den Menschen 
und Präsidenten Heinz Christen erinnern.

Zum Tod von Heinz Christen, Präsident des Städteverbandes 1998-2004

Finanzierung des Agglomerationsverkehrs sicherstellen

verträgliche Gestaltung dieser stark zuneh
menden Mobilität ist eine der grossen Heraus
forderungen der nächsten Jahre. Neben der 

Raumplanung und dem 
Verkehrsmanagement 
ist die Finanzierung von 
Unterhalt und Ausbau 
von Verkehrsinfrastruk
turen ein zentrales Ele
ment zur Bewältigung. 
Verkehrsprojekte im 
urbanen Raum sind 
zwar besonders wirk
sam, aber auch mit 

besonders grossen Investitionen verbunden. 
Deshalb konnten sie bisher oft nicht finanziert 
werden. Und deshalb ist der Infrastrukturfonds 
als Instrument auch auf Dauer unverzichtbar.

Nationales Präventionsprogramm 
Jugend und Gewalt

Im vergangenen Herbst lancierte der 
Bund gemeinsam mit Kantonen, Städten und 
Gemeinden ein auf fünf Jahre angelegtes 
nationales Programm zur Prävention von ju
gendlichem Gewaltverhalten. Für die Zusam
menarbeit auf der fachlichen Ebene ist der 

Aufbau eines Netzwerks der kantonalen und 
kommunalen Ansprechstellen für Gewaltprä
vention geplant. Mit Hilfe dieses Netzwerks 
sollen Programmaktivitäten in den Kantonen 
und Gemeinden bekannt gemacht werden. 
Als Informationsplattform dient das Netzwerk 
dem regelmässigen fachlichen Austausch so
wie der Zusammenarbeit bei der Bewältigung 
von aktuellen Herausforderungen in der Ge
waltprävention. Ziel ist es, gesamtschweize
rische Strukturen aufzubauen, die auch nach 
Abschluss des Programms Bestand haben und 
geeignet sind, eine langfristige Zusammenar
beit zu gewährleisten.

Städtische Stellen, die an diesem Netz
werk interessiert sind, melden sich bitte unter 
info@staedteverband.ch. 
Information: www.bsv.admin.ch

http://www.vlp-aspan.ch/de/agenda/course.php?id=74
http://www.ich-spreche-ueber-alkohol.ch/
http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00071/03021/index.html?lang=de
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

16. Juni 2011 Stromtagung «Chancen und Risiken für kommunale Stromversorger» in Bern
 Weitere Auskünfte: Rosa Soland, Telefon 062 825 25 44, rosa.soland@strom.ch

21. - 24. Juni 2011 Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen in Bern
 Weitere Auskünfte: www.suissepublic.ch (Partner: Städteverband)

25./26. August 2011 Städtetag 2011 in Neuenburg-Peseux 
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektoren und -direktorinnen KSPD

12./13. Mai 2011 Generalversammlung in Lausanne
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Städteinitiative Sozialpolitik

19. Mai 2011 Frühlingskonferenz in Bern
 Weitere Auskünfte: Ursi Schweizer, Telefon 044 412 67 36, ursi.schweizer@zuerich.ch

Städtekonferenz Kultur

5./6. Mai 2011 Delegiertenkonferenz in Thun
 Weitere Auskünfte: Jürg Kobel, Telefon 033 225 84 35, juerg.kobel@thun.ch

Weitere Organisationen

7. April 2011 Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus mit den Instrumenten der Raumplanung in Zug
 Weitere Auskünfte: www.vlpaspan.ch/de/agenda, edith.egger@vlpaspan.ch (Patronat Städteverband)

23./24. Juni 2011 Tagung Soziale Arbeit und Stadtentwicklung in Basel
 Weitere Auskünfte: Anke Rupp, Telefon 061 337 27 68, anke.rupp@fhnw.ch

Impressum
Herausgeber: Schweizerischer Städteverband (SSV), Florastrasse 13, 3000 Bern 6
Redaktion: Renate Amstutz, Ariane Gigon (und Übersetzungen), Urs Geissmann, Christina Grab, Sybille Oetliker, Martin Tschirren, Sara Zopfi.
Bildnachweis: Rolf Siegenthaler, Arnold Burgherr/Edipresse (Seite 2), Parlamentsdienste (Seite 4).
Telefon 031 356 32 32, Telefax 031 356 32 33, www.staedteverband.ch
Newsletter abonnieren: info@staedteverband.ch

http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1064//1215_read-1556
mailto:info%40staedteverband.ch?subject=
mailto:andrea.bucher%40zuerich.ch?subject=
http://www.vlp-aspan.ch/de/agenda/course.php?id=74
http://www.staedteverband.ch/

