
Wer sich in einer Landessprache aus-
drücken kann, wer unser politisches System 
versteht und unsere Institutionen kennt, 
findet sich in unserem Land besser zurecht 
und kann am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen. Und wer auf diese Weise integriert 
ist, trägt zum Funktionieren 
unserer Gesellschaft bei. 
Wir alle haben also ein In-
teresse daran, dass die In-
tegration mit geeigneten 
Massnahmen erleichtert 
wird. 

Rund 1,8 Millionen Aus-
länderinnen und Ausländer 
leben heute in der Schweiz, 
das sind 22 Prozent der Be-
völkerung. Entsprechend wichtig sind die 
Anstrengungen aller Beteiligten zur Integra-
tion dieser Menschen. Richtschnur ist dabei 
das Prinzip «Fördern und Fordern», das im 
Ausländergesetz bereits verankert ist. Bei-
de Aspekte, das Fördern wie das Fordern, 
müssen aber noch weiter verdeutlicht und 
konkretisiert werden. Die Arbeiten dazu lau-
fen, in enger Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen, den Städten und den Gemeinden. Sie 
sind zentrale Akteure. Auf ihrem Gebiet und 
in ihrem Verantwortungsbereich findet die 
tatsächliche Integrationsarbeit statt: in der 
Schule, am Arbeitsplatz, in der Neubausied-
lung, im Altersheim, in den Vereinen. Und 
daran soll sich auch nichts ändern. 

 Handlungsbedarf gibt es trotzdem: An-
liegen und Ziele der Integration müssen 
noch stärker in den verschiedenen Politik- 
und Lebensbereichen verankert werden. Und 
die Anforderungen, die wir stellen, müssen 

expliziter und klarer festgelegt werden. Es 
muss allen klar sein, was wir unter erfolgrei-
cher Integration verstehen. 

Als Grundlage für die anstehenden Än-
derungen dienen die intensiven Gespräche, 

die wir im Rahmen der 
Tripartiten Agglomera-
tionskonferenz von Bund, 
Kantonen, Städten und 
Gemeinden in den letz-
ten Wochen und Mona-
ten geführt haben. Es ist 
mir wichtig, dass sich die 
Partner der drei staatli-
chen Ebenen weiterhin 
über das laufende Gesetz-
gebungsprojekt austau-

schen. Denn: Politik ist nur dann stimmig, 
wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Das 
gilt gerade auch für den Bereich der Inte- 
gration. In diesen Austausch müssen wir aber 
auch nicht-staatliche Partner einbeziehen, 
nicht zuletzt die Wirtschaft, die Arbeitgeber. 
Auch sie tragen Verantwortung. Auch sie ha-
ben ein Interesse daran, die Integration ihrer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
dem Ausland aktiv voranzutreiben.  

Wenn wir unsere Anstrengungen bün-
deln, werden wir diesen wichtigen Politikbe-
reich entscheidend voranbringen. Ich danke 
Ihnen für den Beitrag, den Sie leisten.

 

Simonetta Sommaruga
Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements (EJPD)

Integrationspolitik gemeinsam voranbringen
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Liebe Leserin, lieber Leser

Ein Fünftel der Menschen, die in unse-
rem Land leben, haben keinen Schweizer 
Pass. Viele von ihnen sind schon lange hier, 
die meisten gut integriert. Menschen aus-
ländischer Herkunft tragen zum Wohlstand 
bei und bereichern das kulturelle Leben der 
Schweiz. Am Erfolg der schweizerischen In-
tegrationspolitik sind Bund, Kantone, Städte 
und Gemeinden beteiligt. 

An der kürzlich abgehaltenen 2. Na- 
tionalen Integrationskonferenz haben sich 
Vertreterinnen und Vertreter aller drei staat-
lichen Ebenen zu einer Weiterführung dieser 
Zusammenarbeit bekannt. «focus» zeigt Bei-
spiele dieser Politik auf. 

Ihre focus-Redaktion
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Mai
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In Vernier leben 33 500 Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Nationalität. 
Was tut die Stadt, um das Zusammenle-
ben dieser Kulturen zu erleichtern?
Es sind rund 140 Nationalitäten in Vernier 

vertreten. Sie leben harmonisch miteinander, 
und wir haben keine grösseren Integrations-
probleme. Mit verschiedenen Attraktivitäten 
versuchen wir Ausgrenzungen zu bekämp-
fen. So haben wir als erste Gemeinde in der 
Westschweiz schon 2005 die «Quartierver-
träge» eingeführt. Diese demokratisch-parti-
zipativen Strukturen sind für alle zugänglich 
– unabhängig ihrer Herkunft und Nationalität. 
Sie fördern das Zugehörigkeitsgefühl zum 
Quartier. Im Weiteren bieten wir Sprachkurse 
(französisch und in der Muttersprache der Mi-
grantinnen und Migranten) an; denn das Be-
herrschen der Sprache ist Voraussetzung für 
die Integration. Seit diesem Jahr bieten wir in 
Zusammenarbeit mit der Arbeiteruniversität 
von Genf auch eine Kombination aus Fran-
zösisch- und Integrationskurs, schliesslich 
organisieren wir in jedem Quartier fünfmal 
pro Jahr Integrationsabende für alle Neuzu-
ziehenden, und wir übersetzen die wichtigs-
ten Informationen auf unserer Internet-Seite 
in die am häufigsten gesprochenen Sprachen 
in unserer Stadt.

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden 
haben sich anlässlich der Nationalen In-

tegrationskonferenz an einen Tisch ge-
setzt. Wie funktioniert die Zusammenar-
beit der drei staatlichen Ebenen? 
In Genf finanziert das kantonale Integ-

rationsbüro keine Projekte der Städte und 
Gemeinden. Das ist sehr bedauerlich; denn 
gerade Städte und Gemeinden sind in der 
Integrationspolitik sehr aktiv. Eine Stadt wie 
Vernier hat wenig finanzielle Ressourcen und 
jeder finanzielle Beitrag ist willkommen. Im-
merhin unterstützt der Kanton lokale Vereine. 
Mit der neuen «Stadtpolitik» des Kantons sol-
len die Ungleichheiten nun reduziert werden, 
und es ist gut möglich, dass Vernier dann auch 
kantonale Gelder für die Umsetzung konkreter 
Integrationsprojekte bekommt. 

Welche Integrationsprojekte sind beson-
ders erfolgversprechend?
Projekte, die darauf abzielen, dass die Aus-

länderinnen und Ausländer sich nicht abso-
lut anpassen müssen. Bis in die 80er Jahre 
war man davon überzeugt, es brauche eine 
nahezu vollständige Assimilation der Zuge-
wanderten. Das ist nicht mehr der Fall. Heu-
te sehen wir die anderen als Bereicherung, 
und wir gehen auch einen Schritt auf sie zu, 
statt sie bloss zu «unser gleichen» zu ma-
chen. Integration ist die Begegnung von zwei 
Kulturen, nicht die Negierung der einen zu-
gunsten der andern Kultur. Seine eigene Kul-
tur den anderen bekannt zu machen, sie zu 

teilen, sie zu wertschätzen – so funktioniert 
Integration. Man sollte Projekte fördern, die 
in diese Richtung gehen. Erfolgversprechen-
de Projekte sind diejenigen, die das bessere 
Zusammenleben erleichtern: Quartierverträ-
ge, Quartierfeste und Feiern unter Nachbarn. 
Sich in einem geselligen und angenehmen 
Klima treffen, das Fördern informeller Begeg-
nungen sind ebenfalls Elemente, welche die 
Integration fördern.

Inwiefern wird auch die schweizerische 
Bevölkerung in Integrationsprozesse ein-
bezogen?
Es ist zentral, dass auch Schweizerinnen und 

Schweizer einen Schritt auf die Zugewanderten  
zugehen. Es braucht gemeinsame Anstren-
gungen. Ich habe deshalb die 1. August-Feier 
letztes Jahr Portugal gewidmet. Die Begeg-
nung der beiden Gemeinschaften war äusserst 
vergnüglich und bereichernd. Ich möchte die-
se Erfahrung in Zukunft mit anderen Ländern 
wiederholen. 

Wo steht Vernier in 20 Jahren?
Wir möchten, dass Vernier für Vieles eine 

Referenz bleibt. Unsere Stadt war immer in-
novativ. Architekten aus aller Welt besuchen 
die Siedlung Le Lignon, wegen ihrer avant-
gardistischen Bauweise, ihrer Lebensqualität 
und ihrem intensiven Gemeinschaftsleben. 
In 20 Jahren werden neue Bauvorhaben, die 
für ihre Nachhaltigkeit beispielhaft sind, rea-
lisiert sein. Wir werden auch Projekte für ein 
besseres Zusammenleben fördern.

«Integration ist  bereichernd und braucht gemeinsame Anstrengungen»
Thierry Apothéloz, Stadtpräsident  Vernier, Kanton Genf

Thierry Apothéloz, Stadtpräsident von 
Vernier

Der 40-jährige Thierry Apothéloz ist 
ausgebildeter Erzieher. Er ist Mitglied der 
sozialdemokratischen Partei und wurde 
im Jahr 2000 in das Stadtparlament 
von Vernier gewählt. Seit 2003 ist er 
Mitglied der Stadtexekutive. 2010-2011 
amtet er als Stadtpräsident. Er ist unter 
anderem für Soziales, Jugend und Arbeit, 
Abfallentsorgung sowie für die  Sicherheit 
zuständig. 



Generell ist zu beobachten, dass die gros-
sen Städte und die urbanen Zentren von Inte-
grationsfragen überdurchschnittlich betroffen 
sind. Sie profitieren von der Arbeitskraft, der 
Kreativität und der Lebensfreude ihrer vielfäl-
tig zusammengesetzten Bevölkerung. Sie sind 
es aber auch, welche die Folgen einer misslun-
genen Integrationspolitik auffangen müssen. 
Es ist deshalb kein Zufall, dass verschiedene 
Städte bereits in den 60er- und 70er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts aktiv wurden und in-
tegrationspolitische Zielsetzungen formulier-
ten. Diese wurden kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und unter dem Einsatz von personellen 
und finanziellen Ressourcen umgesetzt. 

Integration betrifft die Gesamtgesellschaft
Diese Pionierrolle der Städte führte dazu, 

dass Bund, Kantone und andere Gemeinden 
auf vorhandene Konzepte und Strategien zu-
rückgreifen konnten, als zu Beginn des neuen 
Jahrtausends die Förderung der Integration 
auch auf nationaler Ebene ein Thema wurde. 
Ein Thema, das zweckmässigerweise tripartit 
weiterentwickelt wird (siehe Box) und das im 
Sinne einer Querschnittaufgabe verschiedene 

Akteure und Zielgruppen betrifft. Von Bedeu-
tung sind erstens die Migrantinnen und Mig-
ranten selbst, die ihre Integration wollen und 
etwas dafür tun müssen; zweitens die ein-
heimische Bevölkerung, die Aufnahmebereit-
schaft und Akzeptanz ausstrahlen muss; und 
drittens die (staatlichen) Institutionen, die ihre 
Dienstleistungen und Angebote so gestalten 
müssen, dass diese, unabhängig der jeweili-
gen Herkunft, durch alle Einwohnerinnen und 
Einwohner in einer möglichst gleichwertigen 
Qualität genutzt werden können.

Gesunder Menschenverstand ist gefragt
Diese Aufgaben ergeben sich nicht nur aus 

gesetzlichen Aufträgen oder theoretischen Er-
kenntnissen, sondern in erster Linie aus dem 
gesunden Menschenverstand. Aus unseren 
eigenen Erfahrungen wissen wir, dass unsere 
Motivation und unsere Bereitschaft, uns an 
einem neuen Ort oder in einer uns noch frem-
den Gruppe von Menschen zurecht zu finden, 
nicht nur von uns selbst abhängt, sondern 
ebenso von der Offenheit der bereits Anwe-
senden und einer möglichst weitgehenden 
Chancengleichheit.

In einer Stadt wie Zürich ist die Förderung 
der Integration teilweise einfacher als in an-
deren Gemeinden. Dies nicht zuletzt deshalb, 
da über 30 Prozent der Bevölkerung keinen 
Schweizer Pass haben und fast die Hälfte über 
einen sogenannten Migrationshintergrund 
verfügt. Die Anwesenheit von Zugewanderten 
ist also normal. Ein Leben ohne ausländische 
Freunde, Bekannte oder Arbeitskolleginnen ist 
kaum möglich oder denkbar.  

Beispiele städtischer Integrationsaufgaben
Doch Integration ist eine Daueraufgabe. Es 

gilt, von der Mütter- und Väterberatung, der 
Frühförderung und den Schulen über die So-
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Christof Meier

Christof Meier ist ausgebildeter Sekundarleh-
rer phil. II und studierte anschliessend Eth-
nologie. Er war im Flüchtlingsbereich tätig, 
baute für den Bund die erste nationale Inte-
grationsförderung auf und ist seit 2006 Leiter 
der Integrationsförderung der Stadt Zürich.

zialhilfe und die Gemeinwesensarbeit bis hin 
zur Altersbetreuung und dem Bestattungswe-
sen die städtischen «Regelstrukturen» immer 
wieder darauf hin zu prüfen, ob sie in ihrer 
bestehenden Form die Bedürfnisse der sich 
stetig verändernden Gesamtbevölkerung aus-
reichend abdecken. Und es gilt, spezifische 
Angebote zur Verfügung zu stellen, die es Mig-
rantinnen und Migranten erleichtern, ihren All-
tag möglichst schnell eigenständig und eigen-
verantwortlich zu gestalten. Beispiele dafür 
sind muttersprachliche Informationsangebote, 
eine den freien Markt ergänzende Sprachför-
derung oder spezielle Strukturen für zuziehen-
de, nicht mehr schulpflichtige Jugendliche.

Willkommenskultur pflegen
Dazu kommt eine eigentliche «Will-

kommenskultur» – eine Haltung also, die 
Freundlichkeit, Wertschätzung und Respekt 
ausdrückt und die darauf abzielt, dass alle Be-
wohnerinnen und Bewohner der Stadt sich als 
Zürcherinnen oder Zürcher fühlen, was auch 
immer sie sonst noch sind. Diese Botschaft 
kann bei verschiedenen Gelegenheiten ver-
mittelt werden: beim Besuch des portugiesi-
schen Vereins ebenso wie bei einem Empfang 
der muslimischen Gemeinschaften oder im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. Der 
durch den Stadtrat von Zürich 2009 publizier-
te Integrationsbericht steht denn auch unter 
dem Titel: «Wir leben Zürich. Gemeinsam».

Das Gelingen des Zusammenlebens der einheimischen und der zugezogenen Bevölke-
rung ist eine Zielsetzung jeder kommunalen Politik. Die damit verbundenen Herausfor-
derungen unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde. Sie sind aber nicht neu. In der 
Stadt Zürich beispielsweise gab es bereits vor 100 Jahren einmal einen Ausländeranteil 
von über 34 Prozent.

Integration als städtische Normalität sowie als Daueraufgabe
Christof Meier, Leiter Integrationsförderung Stadt Zürich 

Tripartite Zusammenarbeit in der TAK
Die Tripartite Agglomerationskonferenz 

(TAK) befasst sich mit Fragen, bei denen 
eine Zusammenarbeit von Bund, Kantonen, 
Städten und Gemeinden zweckmässig ist. 
2004 publizierte die TAK einen Bericht über 
«rechtliche Integrationshemmnisse» und 
2009 Empfehlungen zur «Weiterentwicklung 
der Schweizerischen Integrationspolitik». 
Die darin enthaltenen zentralen Prinzipien 
(Chancengleichheit verwirklichen, Vielfalt 
berücksichtigen, Potenziale nutzen und Ei-
genverantwortung einfordern) waren The-
ma der nationalen Integrationskonferenz 
vom Mai 2011.
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ten. Der Städteverband wehrt sich gegen 
diese Kosten, wenn die Massnahmen keine 
echten Vereinfachungen bewirken.

Ja zu einer vorsichtigen Liberalisierung 
des Cannabis-Konsums

Der Cannabis-Konsum in der Schweiz soll 
in Zukunft milder bestraft werden. Statt ei-
ner Strafanzeige sollen neu Ordnungsbussen 
verteilt werden. Das schlägt eine Parlamen-
tarische Initiative vor. 

Der Städteverband begrüsst die Vorlage, 
weil damit eine national einheitliche Rege-
lung entsteht, was aus Gründen der Rechts-
sicherheit, aber auch der Glaubwürdigkeit 
der Prävention zu begrüssen ist. Auch führt 
der Verzicht auf eine Strafverfolgung zu einer 
Entstigmatisierung von Cannabiskonsumie-
renden. Im Interesse von Jugendschutz und 
einer frühzeitigen Intervention fordern die 
Städte allerdings, dass Cannabiskonsumie-
rende unter 16 Jahren von der Polizei zwin-

Die Sommersession 2011 ist geprägt durch 
insgesamt fünf Sondersessionen, die der 
Energie- und Europapolitik (beide Räte) so-
wie der Unternehmens-
steuerreform II (nur der 
Ständerat) gewidmet 
sind. Insbesondere die 
Energiepolitik interes-
siert auch aus städti-
scher Optik, sind doch 
Städte und Gemeinden 
zentrale Akteure einer 
nachhaltigen Energie-
politik.

 
Sondersession Energiepolitik

Soll die Schweiz aus der Kernenergie aus-
steigen, und wenn ja, wie? Dies sind die zen-
tralen Fragen, um die sich die 126 Vorstösse 
im National- und 10 Vorstösse im Ständerat 
drehen. Bereits am 25. Mai hat der Bundesrat 
seine Vorstellungen zur zukünftigen Energie-
politik präsentiert. 

Im Nationalrat ist zudem eine parlamen-
tarische Initiative traktandiert, die verlangt, 
dass für Stromnetze keine Ausschreibepflicht 
besteht – ein sinnvolles Anliegen. 

Vernehmlassungen

Neue Signalisation: teuer und teilweise 
kontraproduktiv

Der Bund will die Verordnungen für Ver-
kehrsregeln und Signalisation überarbeiten. 
Der Städteverband begrüsst, dass der Schil-
derwald reduziert und die Verhaltensvor-
schriften einfacher werden sollen. Allerdings 
bewirken manche der vorgesehenen Ände-
rungen das Gegenteil. So will der Bund zu-
sammen mit den Zonentafeln nur noch ma-
ximal drei Verkehrsanordnungen anzeigen. 
Dadurch würde der Schilderwald in Tempo-
30-Zonen dichter, weil nicht mehr alle An-
ordnungen zusammengefasst werden könn-
ten. Weiter soll die Innerortsgeschwindigkeit 
von 50 km/h ohne zusätzliche Signalisation 
gelten, wenn nach dem Ortsschild die «dich-
te Bebauung» beginnt. Obwohl grundsätz-
lich sinnvoll, dürfte diese Regelung schwer 
umsetzbar sein. Städte und Gemeinden mit 
einer dichten Signalisation befürchten infol-
ge der vielen Änderungen erhebliche Kos-

Finanz- und Lastenausgleich
Nachdem der Nationalrat bei der NFA-

Vorlage zusätzliche 112 Millionen Franken dem 
soziodemografischen 
Lastenausgleich zuwies, 
folgt nun die Bewäh-
rungsprobe in der Klei-
nen Kammer. Ziel wäre, 
so das Missverhältnis 
bei der Abgeltung der 
verschiedenen Sonder-
lasten etwas zu korri-
gieren. Auch unterstützt 
der Städteverband ei-

nen Antrag von Ständerat Germann (SVP/SH), 
der  verlangt, dass der NFA-Wirkungsbericht in 
Zukunft auch die Auswirkungen auf die Städte 
und Gemeinden ausweist. 

 
Kulturbotschaft 2012-2015

Ebenfalls im Ständerat ist die Kulturbo-
schaft für die Jahre 2012 bis 2015 traktandiert. 
Der Städteverband und seine Sektion Städte-
konferenz Kultur begrüssen das Bundesen-
gagement und die von der Kommission vor-
geschlagene Mittelaufstockung ausdrücklich. 
Namentlich die Museen müssen auch künftig 

Vorschau auf die Sommersession

gend gemeldet werden. Bei Jugendlichen 
zwischen 16 und 18 Jahren soll die Polizei, 
trotz grundsätzlicher Ordnungsbussenregel, 
die Möglichkeit haben, bei offensichtlicher 
psychosozialer und/oder Suchtgefährdung 
eine Meldung zu machen.
 
Unterstützung für Übereinkommen für 
Rechte von Menschen mit Behinderung

Der Städteverband unterstützt einen 
Beitritt der Schweiz zum internationalen 
Abkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Damit würde die Be-
deutung der Schweizer Menschenrechts-
politik unterstrichen und ein Bekenntnis 
zum internationalen Recht abgegeben. Das 
Übereinkommen konkretisiert und präzi-
siert den allgemeinen Menschenrechts-
schutz für Personen mit Behinderungen. 
Viele Städte haben bereits Schritte unter-
nommen, welche die Ziele des Überein-
kommens umsetzen.

über ausreichende Mittel verfügen, um ihre 
Aufgaben im nationalen Interesse zu erfül-
len. Angesichts der grossen Rolle der Städte 
in der Kulturförderung fordert der Städtever-
band einen nationalen Dialog aller staatlichen 
Ebenen. 

Identitätskarten ohne Chip und Sichern 
des Agglomerationsverkehrs

Auch in Zukunft sollen Identitätskarten 
ohne Chip erhältlich sein. Dieses Anliegen 
dürfte im Ständerat wohl ebenso unbestritten 
sein wie in der Grossen Kammer. Bedauerlich 
ist, dass nicht, wie vom Städteverband gefor-
dert, die Gemeinden für die Entgegennahme 
der Anträge ermächtigt werden.

Aus Sicht der Städte und Agglomerationen 
ist die Motion von Ständerat Luginbühl (BDP/
BE) bedeutsam, die eine Erhöhung der viel zu 
knappen Mittel für den Agglomerationsver-
kehr im Infrastrukturfonds fordert. 

Kein Pfand auf Getränkegebinden
Kritisch ist hingegen die Standesinitiative 

des Kantons Basel-Stadt zu beurteilen, die ein 
Pfand für alle Getränkegebinde verlangt. Die 
heutige Regelung genügt aus Sicht der Städte. 



focus 3/11 Mai – Seite 5

Kurzmeldungen

Stromtagung für Städte und Gemeinden: 
Jetzt anmelden!

Städte und Gemeinden spielen in der 
Energiepolitik eine zentrale Rolle, nicht 
zuletzt als Eigentümer kommunaler Ener-
gieversorgungsunternehmen. Vor dem Hin-
tergrund der Strommarktöffnung und der 
aktuellen energiepolitischen Diskussion 
stellen sich Fragen zu Risiken und Chancen 
in der kommunalen Stromversorgung. 

Die Stromtagung für Städte und Ge-
meinden, die der Städteverband mit dem 
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen (VSE) am 16. Juni in Bern durch-
führt, gibt Antworten.
Informationen: www.staedteverband.ch 

Informationen zum nachhaltigen  
Wohnen

Wir Menschen leben von der Natur und 
sind Teil des Ökosystems.  Für die Befriedi-
gung unserer Wohnbedürfnisse, die Gestal-
tung unseres Lebensraumes und unserer 
Mobilität konsumieren wir Boden, Rohstoffe 
und Energie in unterschiedlicher Form. 

Eine neu gestaltete Website des Bundes-
amts für Wohnungswesen (BWO) vermittelt 
Anregungen, wie dieser Konsum in zukunfts-
taugliche Bahnen gelenkt werden kann.  
Informationen: 
www.wohnen-nachhaltigkeit.ch 

Öffentlich beschaffen über simap.ch
Eine gemeinsame elektronische Platt-

form von Bund, Kantonen und Gemeinden 
im Bereich des öffentlichen Beschaffungs-
wesens, dies bietet die Webplattform www.
simap.ch. Die öffentlichen Auftraggeber 
können auf einfache Weise ihre Ausschrei-
bungen sowie die Ausschreibungsunterla-
gen auf diesem Portal veröffentlichen. Die 
interessierten Unternehmen und Anbieter 
erhalten einen gesamtschweizerischen 
Überblick über die möglichen Aufträge. Ne-
ben dem Bund und allen Kantonen nutzen 
auch verschiedene Städte das Angebot. 
Informationen: www.simap.ch 

An ihrer Frühlingskonferenz am 19. Mai in 
Bern hat sich die Städteinitiative Sozialpolitik 
mit dem Zusammenhang von Sozialem und 
Gesundheit befasst und damit erneut eine 
ressortübergreifende Perspektive gepflegt.

Viele gesundheitliche Probleme sind durch 
soziale Umstände mitverursacht. Umgekehrt 
gerät, wer gesundheitlich angeschlagen ist, 
schnell auch in soziale Schwierigkeiten. So-
zialvorsteher Nicolas Galladé beleuchtete die 
Zusammenhänge zwischen Kinderarmut und 
Kindergesundheit und stellte Projekte vor, mit 

Merkblatt Einsicht der Sozialhilfe in 
Daten der RAV

Am 1. April trat die Revision des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes (AVIG) in Kraft.  
Neben den Änderungen bei den Leistungen 
erhalten die Sozialämter neu Zugriff auf Daten 
der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV). Städte und Gemeinden erhalten so die 
Möglichkeit, Angaben über ausgesteuerte Per-
sonen zu bekommen, die auf Sozialhilfe ange-
wiesen sind. Diese Dienstleistung erleichtert 
den Sozialämtern Abklärungen über bereits 
ergriffene Massnahmen, erfolgte Beratungen 
sowie mögliche Reintegrationsschritte. 

Aufgrund einer Information durch das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat der 
Städteverband ein Merkblatt erarbeitet: 
www.staedteverband.ch/service

Der Städteverband zieht um!

Zentraler gelegen, zweckmässiger und 
vor allem etwas grösser: Das sind die neu-
en Büroräumlichkeiten, in die die Geschäfts-
stelle des Städteverbandes in wenigen 
Tagen umziehen wird. Am 8. Juni bezieht 
der Städteverband neue Büroräume an der 
Monbijoustrasse 8 – im Gebäude, das in den 
letzten Jahren das Staatssekretariat für Wirt-

Schweizerisches Kompetenzzentrum 
für Menschenrechte

Seit Anfang Mai 2011 besteht ein Schwei-
zerisches Kompetenzzentrum für Men-
schenrechte. Das Zentrum, das als Gemein-
schaftswerk von verschiedenen universitären 
Instituten im Auftrag des Bundes gegründet 
wurde, steht unter der Leitung von Prof. Wal-
ter Kälin und ist ein eigentliches Dienstleis-
tungszentrum für alle Fragen der Menschen-
rechte. Auch Städte und Gemeinden können 
sich bei Fragen bspw. in den Bereichen Mig-
ration, Jugendpolitik, Polizei und Justiz etc. an 
das Kompetenzzentrum wenden. 

Der Städteverband ist im Beirat, der das 
Zentrum in strategischen Angelegenheiten 
berät, mit Sybille Oetliker vertreten. 
www.skmr.ch

Frühlingstagung SI Sozialpolitik: «Die soziale Stadt ist auch eine gesunde Stadt»

denen Winterthur Gesundheit und Integration 
fördert. Martin Hafen, Professor an der Hoch-
schule Luzern, skizzierte eine Familien- und 
Sozialpolitik, verstanden als Gesundheitspo-
litik. Anhand des Beispiels von La Chaux-de-
Fonds erörterte Sozialvorsteherin Annie Clerc 
die Frage, was eine Stadt tun kann, wenn der 
Kanton zu wenig handelt. Eine abschliessen-
de Gesprächsrunde diskutierte, wie die Ge-
sundheit von Kindern im Quartier gefördert 
werden kann. 
www.staedteinitiative.ch/Konferenzthemen

schaft (SECO) und zuvor die Tageszeitung «Der 
Bund» beherbergte. Die neue Adresse lautet: 

Schweizerischer Städteverband
Monbijoustrasse 8, Postfach 8175
3001 Bern
Telefon 031 356 32 32
Telefax 031 356 32 33
info@staedteverband.ch

http://staedteverband.ch/de/Info/Stromtagung
http://www.wohnen-nachhaltigkeit.ch/
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template=1&view=1&page=/MULTILANGUAGE/simap/content/start.jsp&language=DE
http://staedteverband.ch/de/Info/Service/Merkblatt_Datenaustausch_Sozialhilfe_RAV
http://www.skmr.ch/de/home.html
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Konferenzthemen/Die_Soziale_Stadt_ist_auch_eine_Gesunde_Stadt
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

16. Juni 2011 Stromtagung «Chancen und Risiken auf dem Weg zur zweiten Phase der Strommarktöffnung» 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 «Strukturwandel und Aufbruch: Das Quartier als Kern von Identität und Entwicklung»
 in Neuenburg-Peseux.  Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Kommunale Infrastruktur

24. Juni 2011 Mitgliederversammlung in Bern
 Weitere Auskünfte: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 32, info@kommunale-infrastruktur.ch

Schweizerische Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber SKSG

17. Juni 2011 Generalversammlung in Sursee
 Weitere Auskünfte: Urs Müller, Telefon 044 832 62 40, urs.mueller@wallisellen.zh.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektoren und -direktorinnen KSPD

8. September 2011 9. Urbaner Sicherheitskongress in Zürich
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Städteinitiative Sozialpolitik

25. November 2011 Herbstkonferenz in Baden
 Weitere Auskünfte: Thomas Meier, Telefon 044 412 61 55, th.meier@zuerich.ch

Städtekonferenz Kultur

27./28. Oktober 2011 Delegiertenkonferenz in Lausanne
 Weitere Auskünfte: Jürg Kobel, Telefon 033 225 84 35, juerg.kobel@thun.ch

Weitere Organisationen

8. Juni 2011 Nationale Tagung «Agglomeration als Chance - gemeinsam entwickeln und gestalten» in Renens
 Weitere Auskünfte: Claudia Willi, Telefon 041 240 63 33, claudia@kongressorg.ch (Trägerschaft SSV)

28. Juni 2011 Planen und Bauen auf Bahnarealen in Olten
 Weitere Auskünfte: Edith Egger, edith.egger@vlp-aspan.ch (Patronat Schweizerischer Städteverband)
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