
Es ist verfrüht, bereits nach zweieinhalb 
Jahren Bilanz über die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) 
zwischen Bund und Kan-
tonen zu ziehen. Gewisse 
Einschätzungen über dieses 
komplexe Reformwerk, das 
am 1. Januar 2008 in Kraft ge-
treten ist, sind aber möglich. 
Als erstes gilt es zu unter-
streichen, dass alle Kantone 
die grundlegenden Anliegen 
der NFA unterstützen. Unser 
dreistufiges föderalistisches 
System  entwickelt im Lau-
fe der Zeit Auswüchse. Deswegen sind eine 
regelmässige Überprüfung und punktuelle An-
passungen unabdingbar. Die jüngste Reform ist 
grundsätzlich richtig; aber sie ist nicht perfekt.

Als Präsident der Konferenz der Kantons-
regierungen (KdK) stelle ich mit Genugtuung 
fest, dass die NFA einen Wendepunkt darstellt. 
Die Kantone wurden von Anfang an in die Re-
formarbeiten einbezogen und sämtliche Mass-
nahmen wurden eingehend diskutiert. Die KdK 
sieht diese Zusammenarbeit als mustergültig 
an. Sie sollte für alle weiteren Verhandlungen 
zwischen Bund und Kantonen beispielhaft sein.

Die NFA entspricht einer nötigen Moderni-
sierung des Föderalismus. Die neu eingeführ-
ten Prinzipien der Aufgabenteilung und der 
Zusammenarbeit stärken die Autonomie der 
Kantone und verringern den Druck für zentra-
listische Lösungen. Hingegen wurde das Ziel 
der Kostenneutralität nicht erreicht. Auf die 
Kantone fallen Zusatzlasten von 100 Millionen 
Franken pro Jahr. Die Kantone erwarten, dass 
der Bund diesen Fehler rückwirkend korrigiert.

Im Detail muss sich die NFA noch bewäh-
ren. Erst langfristig kann sie umfassend gewür-
digt werden, denn viele ihrer Anreize entfalten 

ihre Wirkung nur langsam. 
Entscheidend wird sein, wie 
sich die NFA auf die finanzi-
ellen Unterschiede zwischen 
den Kantonen auswirkt. 
Heute ist beispielsweise 
noch unklar, welche Folgen 
die NFA auf den kantonalen 
Steuerwettbewerb hat. Dies 
muss genau beobachtet 
werden. Es wäre inakzepta-
bel, dass der Finanzausgleich 

sich doppelt negativ auf die Geberkantone 
auswirkt, indem die Empfängerkantone ihre 
Steuern zu tief senken könnten.

Weiter kommt der NFA der Verdienst zu, 
dass urbane und geographisch bedingte Son-
derlasten nun anerkannt sind. Diese gilt es ge-
bührend zu berücksichtigen. Über eine ausge-
wogenere Lastenabgeltung sollte nachgedacht 
werden. 

Die NFA trägt dazu bei, dass die Kantone 
über ihre Grenzen hinaus blicken, sich für ihre 
Nachbarn interessieren und deren Probleme 
verstehen. So gesehen fördert die NFA als In-
strument die Kultur des Zusammenlebens. Die 
NFA verdient es also, gepflegt und perfektio-
niert zu werden – wie alles, das zum inneren 
Zusammenhalt der Schweiz beiträgt. 

Pascal Broulis ist Finanzdirektor und Regie-
rungspräsident des Kantons Waadt. Er präsidiert 
die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK).
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Entscheidend für den Erfolg des Modells 
Schweiz sind die Autonomie der drei Staats-
ebenen und die Solidarität zwischen finanz-
starken und schwächeren Kantonen. Beides 
ist im Finanzausgleich und der Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Kantonen festge-
schrieben. Jahrelang wurde an deren Reform 
gearbeitet, nun liegen erste Erfahrungen vor. 
Das Prinzip ist unbestritten. Aus städtischer 
Sicht sind aber gewisse Korrekturen nötig. 
Mehr über die Anliegen der urbanen Gemein-
den lesen Sie in dieser Ausgabe des focus.

Gute Lektüre – Ihre focus-Redaktion
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Zürich ist die grösste, reichste und inter-
national bekannteste Stadt der Schweiz, 
der kulturelle und wirtschaftliche Motor 
des Landes. Ehrt Sie die Beschreibung?
Ich freue mich darüber. Allerdings will ich 

ergänzen, dass wir ohne unsere Nachbarn im 
Metropolitanraum und unsere Partner in der 
Schweiz nicht über diese Zentrumsvorteile 
verfügen könnten. Wir profitieren wechselsei-
tig voneinander. 

Der Städtetag 2010 findet in Zürich statt 
und befasst sich mit den Grenzen der 
Mobilität. Um welche Grenzen geht es? 
Die zunehmende Verkehrs-Mobilität stellt 

die Städte vor grosse Probleme. Ein Mehr an 
Mobilität bedeutet leider nicht mehr automa-
tisch auch ein Mehr an Lebensqualität. Viel-
mehr müssen wir uns darüber Gedanken ma-
chen, welche Mobilität wir in Zukunft wollen 
und wo wir bewusst Schwerpunkte setzen, 
um eine langfristig stadtverträgliche Mobilität 
zu gewährleisten.

Wie geht Zürich mit diesem Spannungs-
feld um?
Wichtig ist ein umfassendes Verständnis 

von Mobilität, das alle Verkehrsteilnehmen-
den und die Lebens- und Arbeitswelt in un-
serer Stadt berücksichtigt. Dann lässt sich 
gezielt in die nötige Infrastruktur und in nach-
haltige Mobilitätskonzepte investieren.

Wo setzt eine zukunftsweisende städti-
sche Verkehrspolitik Schwerpunkte?
Wir Schweizer Städte sind gut beraten, an 

der Erfolgsgeschichte des öV weiter zu schrei-
ben. Wichtig ist aber vor allem, dass die Städ-
te die komplexe städtische Mobilität selbst 
planen können. Aus diesem Grund lehnen wir 
die Revision des Strassengesetzes ab, mit der 
der Kanton dies ändern will. Sie verkompli-
ziert und verteuert die Planungsprozesse.

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) hat auch Folgen für 
die Städte. Welche Auswirkungen stel-
len Sie in Zürich fest? 
Wir spüren die NFA indirekt über die nach-

geschaltete gesetzliche Regelung der Aufga-
benteilung zwischen Kanton und Gemeinden. 
In den Bereichen Regionalverkehr, Sonderpä-
dagogik und Spitex fallen Mehrbelastungen 
von gut 20 Millionen Franken an. Daneben 
gibt es auch Entlastungen, z. B. bei den Ergän-
zungsleistungen zu AHV und IV. Und der Bund 
hat mit der NFA auch sein Engagement in der 
Agglomerationspolitik und bei Infrastruktur-
projekten in den Agglomerationen verstärkt. 

Mit der Einführung der NFA wurden Son-
derlasten der Städte anerkannt und die-
se werden teilweise abgegolten. Spüren 
Sie davon etwas?

Der in der NFA eingeführte soziodemogra-
fische Lastenausgleich für die Sonderlasten 
der Kernstädte fliesst an die Kantone. Die 
Kernstädte sind darauf angewiesen, dass 
die Kantone den innerkantonalen Finanzaus-
gleich anpassen und dafür sorgen, dass die 
Kernstädte auch tatsächlich adäquat abgegol-
ten werden. Mit dem soziodemografischen 
Lastenausgleich wurden die Sonderlasten der 
Städte vom Bund ja explizit anerkannt. 

Wo braucht es an der NFA Korrekturen?
Umstritten ist das Verhältnis der beiden 

Ausgleichsgefässe für Sonderlasten. Heute 
dotiert der Bund beide Töpfe, den sozio-de-
mografischen und den geografisch-topografi-
schen Lastenausgleich, gleich. Für die Städte 
sind die Sonderlasten, etwa im Bereich der 
Sozialhilfe, jedoch weit gewichtiger. Rund 
drei Viertel der Sonderlasten fallen auf sozio-
demografische Faktoren. Wenn das Parlament 
die Parameter für die nächsten Jahre festlegt, 
müssen die Zentrumskantone und die Städte 
auf die tatsächlichen Kostenanteile pochen. 

Hat die NFA zu einer engeren Zusam-
menarbeit von Zürich mit umliegenden 
Gemeinden geführt?
Kaum. Die Stadt Zürich hat aber zusammen 

mit allen Zürcher Städten und Gemeinden 
gegenüber dem Kanton eine einheitliche 
Haltung eingenommen. So ist es gelungen, 
wichtige Anliegen in die Diskussion um die 
NFA einzubringen.

Wo sehen Sie Zürich in 20 Jahren?
Zürich ist eine starke, weltoffene und sozi-

ale Stadt mit weiterhin einzigartiger Lebens-
qualität. Sie ist Pionierin im Nachhaltigkeits- 
und Cleantech-Bereich, arbeitet gut mit ihrem 
Umfeld zusammen und verfügt über ein viel-
fältiges und hochstehendes Kulturangebot.

«Zürich und sein Umland profitieren wechselseitig voneinander»
Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich

Corine Mauch, Zürcher Stadtpräsidentin

 Geboren 1960, ist Corine Mauch seit 2009 
Stadtpräsidentin von Zürich. Zuvor politisierte 
sie zehn Jahre für die SP im Zürcher Gemein-
derat. Die Kunst- und Musikliebhaberin spiel-
te früher als Bassistin in einer Frauen-Band.



Fast drei Viertel der Schweizer Bevölkerung 
leben in Städten oder urbanen Gemeinden. 
Diese bilden attraktive Lebenszentren und sind 
wichtige Standorte für Wirtschaft und Bildung. 
In den städtischen Gebieten werden 84 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung unseres Landes 
erbracht – im Interesse und zugunsten der gan-
zen Schweiz. 

Die Attraktivität städtischer Gemeinden 
hat einen Preis. Sie müssen pro Kopf der Be-
völkerung deutlich höhere Ausgaben decken 
als umliegende kleinere oder ländliche Ge-
meinden. Die höheren Lasten zeigen sich in 
unterschiedlichen Bereichen: bei der allgemei-
nen Verwaltung, dem Verkehr, der sozialen 
Sicherheit oder den Ausgaben für Kultur und 
Sport. Im Durchschnitt tragen urbane Gemein-
den 40 Prozent höhere Kosten als ländliche 
Gemeinden. Pro Kopf der Bevölkerung betru-
gen diese im Jahr 2007 in städtischen Gemein-
den 3‘183 Franken, in den übrigen Gemeinden 
2‘288 Franken. 

Sonderlasten nicht beeinflussbar
Es handelt sich dabei weitestgehend um 

Ausgaben, deren Umfang von den Städten 
nur bedingt beeinflussbar ist und die aufgrund 
der spezifisch urbanen Situation entstehen. So 
sorgt etwa der relativ grosse Anteil ausländi-
scher Bevölkerung, Arbeitsloser und älterer 

Menschen in den Städten für höhere Kosten. 
So müssen Städte für die soziale Sicherheit 

57 Prozent mehr ausgeben als die übrigen Ge-
meinden. Besonders krass ist die Mehrbelas-
tung der Städte bei der öffentlichen Sicherheit. 
Pro Kopf der Bevölkerung liegen die Kosten in 
Städten 2,65-mal so hoch wie in nicht-urbanen 
Gemeinden. Hohe Zusatzlasten tragen die 
Städte auch beim Verkehr (40 Prozent mehr). 
Je urbaner und grösser eine Gemeinde, umso 
höher fällt die Nettobelastung aus. Dies sind 
erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Stu-
die, die der Städteverband in Auftrag gegeben 
hat. Untersucht wurde die Nettobelastung von 
Städten mit mehr als 20‘000 Einwohnern im 
Vergleich zu anderen Gemeinden im gleichen 
Kanton.

Städte tragen Grossteil ihrer Lasten selber 
Erstmals wurden mit der Einführung der 

NFA die sozio-demografischen Sonderlasten 
(SL) der Städte anerkannt. Sie wurden analog 
zu den geografisch-topografischen Sonderlas-
ten (GL) der ländlicheren Regionen in ein neu 
geschaffenes Lastenausgleichsystem aufge-
nommen, mit dem Zusatzlasten etwas aus-
geglichen werden können. Jährlich werden im 
Rahmen der NFA Sonderlasten im Umfang von 
knapp 700 Millionen abgegolten. Damit wer-
den rund 12 Prozent der effektiven Sonderlas-
ten abgegolten. Der Lastenausgleich kommt je 
zur Hälfte den SL und GL zu Gute.

Was auf den ersten Blick als ausgegliche-
ne Abgeltung erscheint, ist in Tat und Wahrheit 
eine Privilegierung der GL; denn die SL fallen 
mit 73 Prozent deutlich mehr ins Gewicht als 
die GL, die lediglich 27 Prozent der gesamten 
Sonderlasten ausmachen. Der Bundesrat hat 
in seinem Wirkungsbericht zur NFA diese Zah-
len bestätigt und aufgezeigt, dass die SL durch 
Zahlungen aus dem Lastenausgleich lediglich 
zu 8,3 Prozent abgegolten werden. Das heisst: 
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Sonderlasten der Städte müssen besser abgegolten werden
Sybille Oetliker, Schweizerischer Städteverband

Städte und urbane Gemeinden tragen besonders hohe Sonderlasten. Ihre Nettolasten 
sind 1,4-mal so hoch wie jene nicht-urbaner Gemeinden. Mit der Einführung der NFA 
wurden die Sonderlasten der Städte erstmals anerkannt. Allerdings werden diese völlig 
ungenügend abgegolten. Nun ergibt sich die Gelegenheit, dies zu korrigieren.

Sybille Oetliker

Seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Schweizerischen Städteverband. 

mehr als 90 Prozent ihrer Sonderlasten tragen 
die Städte selber. Die GL hingegen werden auf-
grund der ja hälftigen Ausstattung des Lasten-
ausgleichs zu immerhin 22 Prozent abgegolten.

Wissenschaftlich lässt sich dieses Missver-
hältnis nicht rechtfertigen. Es geht auf einen – 
umstrittenen – politischen Kompromiss zurück. 
Im Rahmen der Diskussion um die Weiterfüh-
rung der NFA bietet sich nun die Möglichkeit, 
hier Korrekturen anzubringen. Der Städtever-
band setzt sich dafür ein, dass das Verhältnis 
zwischen dem Ausgleich von SL und GL den 
Realitäten angepasst wird, ohne den ländliche-
ren Gebieten etwas wegzunehmen. Während 
der in der NFA verankerte und von den Städten 
nicht bestrittene Ressourcenausgleich ein Um-
verteilungsinstrument ist, geht es beim Las-
tenausgleich um die Abgeltung klar definierter 
Sonderlasten.

Inakzeptable Lastenverlagerung 
Neben den nicht abgegoltenen Sonderlas-

ten stellen Städte und Gemeinden eine weitere 
beunruhigende Entwicklung fest: Immer mehr 
werden auf Bundesebene politische Entscheide 
gefällt, deren finanzielle Konsequenzen Städte 
und Gemeinden zu tragen haben. So führen 
Änderungen in der Sozial-, Ausländer- oder 
Umweltpolitik mitunter zu direkten Kostenver-
lagerungen in die Städte und Gemeinden. Die-
se wehren sich gegen solche Entwicklungen 
und die inakzeptable Abwälzung von Kosten. 
Umso nötiger ist es, dass die Sonderlasten der 
urbanen Zentren nicht nur anerkannt, sondern 
auch gebührend abgegolten werden.
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bungen auf die kommunale Ebene zur Folge 
haben.

Städtische Sonderlasten abgelten
Der Städteverband setzt sich dafür ein, 

dass im Rahmen der Weiterführung der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) die Sonderlasten der Städte ge-
bührend abgegolten werden. 

Heute wird der Lastenausgleich je zur 
Hälfte für geografisch-topografische und 
sozio-demografische Lasten verwendet. Let-
zere fallen aber mit insgesamt 73 Prozent ins 
Gewicht, während die geografisch-topogra-
fischen lediglich 27 Prozent der Sonderlasten 
ausmachen. Die Städte fordern den Bundes-
rat auf, dieses daraus entstehende Missver-
hältnis zu korrigieren. Der Wirkungsbericht 
zeigt auf, dass der Bund bislang 100 Millio-

Die Kontroversen um den UBS-Staatsver-
trag haben der Sommersession den Stempel 
aufgedrückt. Etwas ausserhalb des Schein-
werferlichts befassten sich die beiden Räte 
mit einer Reihe von Geschäften, die für die 
urbane Schweiz von grosser Bedeutung sind.

CO2-Gesetz mit Widersprüchen
Der Nationalrat setzte sich bei den Be-

ratungen über das CO2-Gesetz widersprüch-
liche Signale. Zwar stimmte er einer durch-
aus ambitionierten CO2-Reduktion von 20 % 
zu, lehnte es aber ab, zur Umsetzung dieses 
Ziels eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen einzu-
führen. Die CO2-Abgabe auf Heizöl wird wei-
tergeführt und kann gar erhöht werden. Die 
Limite für den CO2-Ausstoss von Neuwagen 
bleibt hingegen über dem entsprechenden 
EU-Niveau. 

rastrukturfonds mit einer Einmaleinlage von 
850 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung 
Strassenverkehr stärken. Zugleich beschloss 
die kleine Kammer die Mittelfreigabe von 
1,51 Milliarden Franken für die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastrukturen in Städten und 
Agglomerationen und 1,36 Milliarden für die 
Beseitigung von Engpässen auf dem Natio-
nalstrassennetz.

Kläranlagen und Sans-Papiers 
Wie in diesen Spalten bereits erläutert, 

hegt der Städteverband grosse Vorbehalte 
gegenüber den Plänen für einen raschen Aus-
bau der grossen Kläranlagen. Mit der Zuwei-
sung der Motion «Mikroverunreinigungen im 
Abwasser. Gerechte Finanzierungslösung für 
den weiteren Ausbau von Kläranlagen» von 
Ständerat Büttiker (FDP/SO) an die zuständige 
Kommission beschloss der Ständerat, diese 
Frage genauer zu prüfen. 

Ebenfalls an die Kommission überwiesen 
hat der Ständerat die Sans-Papiers-Motion 
von Nationalrat Barthassat (CVP/GE). Auf-
grund von zeitlichen Verschiebungen im 
Sessionsprogramm musste der Ständerat die 
Beratungen über die Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes auf die nächste Session 
verschieben. 

Vernehmlassungen

Genügend Mittel für Zivilschutzräume
Der Städteverband beurteilt verschiede-

ne Aspekte des Entwurfs für ein neues Bevöl-
kerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG) kritisch. 
So steht die neu vorgesehene Verwaltung 
der Ersatzbeiträge durch die Kantone im 
Widerspruch zur Tatsache, dass weiterhin 
Städte und Gemeinden für die ausreichende 
Erstellung von Schutzraumbauten zuständig 
sein sollen. Die neue Regelung gefährdet 
damit den Abbau von Schutzplatzdefiziten in 
urbanen Gebieten. Wollen sie dies vermei-
den, dürften für Städte und Gemeinden er-
hebliche Mehrkosten anfallen. 

Der Städteverband fordert, dass die Ge-
meinden zur Erfüllung ihrer Pflichten auch 
über die entsprechenden Mittel verfügen 
können. Ansonsten reiht sich die Teilrevision 
des BZG nahtlos ein in eine wachsende An-
zahl von Vorlagen, welche Lastenverschie-

Endgültig verabschiedet wurde die Än-
derung des Energiegesetzes, mit der nun in 
allen Kantonen ein einheitlicher Gebäude-
Energieausweis eingeführt wird. Ebenfalls 
unter Dach und Fach ist die Erhöhung der 
Wasserzinsen. 

Fortführung des Krippenprogramms
Seit seiner Einführung hat das Impulspro-

gramm für Kinderkrippen zur Schaffung von 
mehr als 30‘000 neuen Betreuungsplätzen 
beigetragen – ein wichtiger Faktor in der Fa-
milien-, Jugend- und Integrationspolitik. An-
gesichts der ungebrochenen Nachfrage will 
der Nationalrat die Bundeshilfe um weite-
re vier Jahre verlängern und dafür 120 Mio. 
Franken bereitstellen. Der Städteverband 
begrüsst diesen Entscheid und ist überzeugt, 
dass Kinderbetreuungsangebote vielfältige 
positive Effekte für Wirtschaft und Gesell-
schaft auslösen. 

Einmaleinlage in den Infrastrukturfonds
Im Zusammenhang mit dem grossen 

Nachholbedarf im Agglomerationsverkehr 
hat der Städteverband mehrfach auf den 
drohenden Liquiditätsengpass beim Infra-
strukturfonds hingewiesen. Der Ständerat 
hat diese Gefahr erkannt und will den Inf-

nen Franken zu wenig in den NFA einbezahlt 
und somit das deklarierte Ziel der Kosten-
neutralität verfehlt wird. Die Städte verlan-
gen, dass dieser Betrag rückwirkend und 
fortan ausbezahlt wird und ausschliesslich 
der Abgeltung von sozio-demografischen 
Sonderlasten zugutekommt. So könnte das 
Missverhältnis bei der Abgeltung der Son-
derlasten korrigiert werden. Diese Lösung 
bietet sich umso mehr an, als dadurch den 
Kantonen, die vom geografisch-topografi-
schen Lastenausgleich profitieren, keine fi-
nanziellen Nachteile entstehen. 

Im weiteren verlangen die Städte, dass 
die Kantone die Abgeltungen, die sie für 
sozio-demographische Sonderlasten erhal-
ten, an die Städte weitergeben. Schliesslich 
bedauert der SSV, dass Städte und Gemein-
den nicht in die Arbeiten zur Erstellung des 
Wirksamkeitsberichtes involviert wurden.

Ein Blick zurück auf die Sommersession
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Kurzmeldungen

eco-bau: Nachhaltiges öffentliches Bauen
Immer mehr Städten und Kantonen ist 

es ein Anliegen, im Bereich Planung und 
Bau die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen 
und ihre Liegenschaften gesund und ökolo-
gisch zu realisieren. 

Der Verein eco-bau ist die gemeinsame 
Plattform öffentlicher Bauherrschaften für 
nachhaltiges Bauen. Er koordiniert die Akti-
vitäten von Kantonen, Städten und Gemein-
den, unterstützt den Erfahrungsaustausch 
und entwickelt praxisnahe Werkzeuge für 
die öffentliche Hand. So hat eco-bau beim 
Standard MINERGIE-ECO massgeblich den 
ECO-Teil entwickelt und beim SIA Merkblatt 
2032 «Graue Energie» oder an der KBOB/
eco-bau Empfehlung «Ökobilanzdaten im 
Baubereich» mitgewirkt.   
Informationen: www.eco-bau.ch

Aktualisierte Plattform «Vereinbarkeit 
Beruf und Familie»

Die seit Herbst 2009 bestehende Infor-
mationsplattform «Vereinbarkeit Beruf und 
Familie: Massnahmen der Kantone und der 
Gemeinden» wurde im Juni 2010 aktualisiert 
und beinhaltet noch mehr Informationen. 
Informationen: www.berufundfamilie.ch

Die 2. Etappe der Revision des 
Raumplanungsgesetzes läuft an

Aus Zeitgründen hat der Ständerat die 
1. Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
(RPG), die als indirekter Gegenvorschlag zur 
Landschafts-Initiative konzipiert worden war, 
auf die nächste Session verschoben.

Gleichzeitig beginnen in den kommenden 
Wochen die Vorbereitungsarbeiten für die 2. 
RPG-Teilrevision. Diese wird sich mit für die 
Städte und Agglomerationen entscheidenden 
Themen wie den funktionalen Räumen, der 
Agglomerationspolitik, den Anforderungen 

an kantonale Richtpläne oder 
auch der gesetzlichen Veranke-
rung der Modellvorhaben und 
ihrer Finanzierung auseinan-
dersetzen. 

Zur Vorbereitung dieser 
Gesetzesrevision hat das Bun-
desamt für Raumentwicklung 
eine Reihe von Arbeitsgruppen 
eingesetzt, in denen auch der 
Städteverband vertreten ist. 

Besonders in den Sommermonaten tre-
ten vermehrt bettelnde Minderjährige (oft 
auch Strassenmusikanten) aus Ost-Europa in 
Schweizer Städten auf. Oft handelt es sich um 
Kinder und Jugendliche aus Roma-Familien. 
Der grösste Teil von ihnen wird von Men-
schenhändlern, die im Hintergrund bleiben, 
in die Städte gebracht und von diesen zum 
Betteln gezwungen. 

Die Ausbeutung von Minderjährigen zum 
Zweck der Bettelei als Form von Menschen-
handel stellt die zuständigen Behörden vor 
neue Herausforderungen. Weil es sich um 
Jugendliche handelt, haben die Sicherheits-
kräfte nur beschränkte Möglichkeiten, gegen 
diese vorzugehen. 

Es braucht deshalb neue Ansätze, um das 
Phänomen zu bekämpfen. Die Stadt Bern hat 
– in Zusammenarbeit mit Bund, Kanton und 
Nichtregierungsorganisationen – neuartige 
Wege beschritten, mit der Problematik um-
zugehen. Der Städteverband hat in Zusam-
menarbeit mit der Koordinationsstelle gegen 
Menschenhandel und Menschenschmuggel 
(KSMM) und der Stadt Bern ein Arbeitstreffen 

Die Stadt Gland (VD) neues Mitglied 
des Städteverbandes

Der Vorstand des Städteverbandes hat an 
seiner letzten Sitzung dem Beitrittsgesuch 
von Gland (VD) zugestimmt. Damit zählt der 
Städteverband neu 126 Mitglieder. Die Stadt 
Gland liegt am Genfersee rund auf halber 
Strecke zwischen Genf und Lausanne. Nach 
einer rasanten Bevölkerungsentwicklung 
während der letzten Jahrzehnte zählt Gland 
nun 11‘586 Einwohnerinnen und Einwohner 
(Ende 2009). Wir heissen das neue Mitglied 
herzlich willkommen. www.gland.ch

Nationales Präventionsprogramm 
Jugend und Gewalt

Ein Jahr nach der Verabschiedung seines 
Berichts «Jugend und Gewalt» hat der Bun-
desrat Mitte Juni grünes Licht für ein ge-
samtschweizerisches Präventionsprogramm 
Jugend und Gewalt gegeben. Das Programm, 
das Bund, Kantone, Gemeinden und Städte 
gemeinsam erarbeitet haben, will beste-
hende Massnahmen systematisch erfassen 
und erfolgreiche Beispiele zu einer «Good 
Practice» entwickeln. Gleichzeitig werden 
aktuelle Themen wie Intensivtäter, Früher-
kennung und frühe Intervention im Fokus 
stehen. Innovative Präventionsansätze wer-
den an Pilotstandorten exemplarisch erprobt 
und die Erfahrungen sollen durch praxisnahe 
Publikationen und Veranstaltungen zugäng-
lich gemacht werden. Das Programm beginnt 
Anfang 2011 und ist auf fünf Jahre angelegt. 
Informationen: www.bsv.admin.ch

für Städtevertreter organisiert, an dem Er-
fahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze 
diskutiert wurden. 

Die beiden Referenten, Boris Mesaric, Lei-
ter der KSMM im Bundesamt für Polizei, und 
Alexander Ott, Leiter Einwohnerdienste, Mig-
ration und Fremdenpolizei der Stadt Bern, be-
tonten, dass die minderjährigen Bettelnden 
und Kleinkriminellen nicht aus purer Not oder 
Eigeninitiative handelten, sondern Opfer von 
Menschenhändlern und organisierter Krimi-
nalität seien. In die Diskussion von Lösungs-
ansätzen müssten ausserdem konsequent 
und von Anfang an verschiedenste Stellen 
mit einbezogen werden: Polizei, Sozialdiens-
te, Nichtregierungsorganisationen, städtische 
und kantonale Stellen sowie Bundesbehör-
den. Geleitet wurde die Tagung vom St. Galler 
Stadtrat Nino Cozzio, der auch die Konferenz 
Städtischer Polizeidirektorinnen und -direkto-
ren (KSPD) präsidiert. Eine Arbeitsgruppe soll 
nun mögliche Wege zu einer gesamtschwei-
zerischen Städte-Strategie zum Umgang mit 
der Problematik erörtern und Wege aufzei-
gen, diese zu verwirklichen.

Neue städtische Konzepte gegen Menschenhandel und Kinder-Bettelei

http://www.eco-bau.ch/
http://www.berufundfamilie.admin.ch/informationsplattform/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=de&msg-id=33665
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Agenda
Schweizerischer Städteverband SSV 

26./27. August 2010 Städtetag 2010 «Mobilität an ihren Grenzen – neue Konzepte für die Zukunft» in Zürich
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Städteinitiative Sozialpolitik

26. November 2010 Herbstkonferenz 
 Weitere Auskünfte: Städteinitiative Sozialpolitik, Telefon 044 412 60 12, info@staedteinitiative.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektoren und -direktorinnen KSPD

10. September 2010 8. Urbaner Sicherheitskongress «Aktuelle Herausforderungen im öffentlichen Raum» in Zürich
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Städteinitiative Bildung Volksschule

22. Oktober 2010 Herbstkonferenz 
 Weitere Auskünfte: Urs Purtschert, Telefon 041 208 82 36, urs.purtschert@stadtluzern.ch

Weitere Organisationen

7. September 2010 Tagung «Dezentrale Stromversorgung: ökologisch und umstritten» in Solothurn
 Weitere Auskünfte: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, Telefon 044 267 44 11, www.umweltschutz.ch

8. September 2010 Dialog nachhaltige Entwicklung Schweiz 2010: Ist «grünes» Wachstum mit dem Prinzip der 
 Nachhaltigkeit vereinbar? in Bern
 Weitere Auskünfte: Daniel Dubas, Telefon 031 324 14 48, www.are.admin.ch

15. September 2010 sanu «Bewegungsförderung im Wohnumfeld» in Dornach
 Weitere Auskünfte: Tanja Pete, Telefon 032 322 14 33, tpete@sanu.ch

17. September 2010 11. asut Kolloquium «Fiber to the Home» in Bern
 Weitere Auskünfte: Dominik Müller, Telefon 031 560 66 66, www.asut.ch (Patronat Städteverband)

22. September 2010 Tagung «Case Management Berufsbildung» in Bern
 Weitere Auskünfte: Heike Hoffmann, Telefon 031 324 91 60, www.bbt.admin.ch
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