
Wir schreiben das Jahr 2050. Seit den 
2010er Jahren wird erkannt, dass ein enger 
Zusammenhang zwischen unserer direkten 
Demokratie und der Städtebaupraxis besteht. 
Der Verlust von Stadt-Heimat 
hatte auch mit Identitätsver-
lust zu tun, weshalb viele 
Bürgerinnen und Bürger mit 
überkommenen Werten Halt 
suchten. Für viele schien die 
Schönheit unserer Städte 
und Landschaften infolge 
der Globalisierung verloren. 
Zu selbstsicher empfahlen 
damals Experten, dass wir 
uns an Verstädterungen wie 
in Asien oder Südamerika gewöhnen müs-
sen, um konkurrenzfähig zu sein. In der Folge   
liessen sich Städte oft von schnell vergäng-
lichem Design von Stararchitekten blenden, 
wenn es um ihre Zukunftssicherung ging. Nach 
2014 kam das zeitgenössische und investoren-
delegierte Gestalten der Städte jedoch auf den 
Prüfstand.

Im Jahr 2050 sind unsere Städte von iden-
titätsbildenden Stadtquartieren ehemaliger 
Regionssiedlungen der Moderne umgeben. 
Sie sind aus visionärem Denken und konkre-
tem Handeln in Stadt und Kanton entstanden. 
Der Bund ist zu einer völlig neuen Innenpoli-
tik zugunsten der Städte und Regionen über-
gegangen. Vom Parlament wurde 2014 eine 
Gemeinschaftaufgabe Stadtumbau Schweiz 
(GSS) verabschiedet. Eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und Praxis des schweizerischen 
Stadtumbaus schälte sich heraus. Die Saat ist 
aufgegangen: Die Menschen fühlen sich heute 
wieder zu Hause, dank ihren Nachbarschaf-
ten, der Nutzungsmischung, der besonde-

ren Gestaltung öffentlicher Räume und dank 
identitätsstiftender Häuser in urbanen Ensem-
bles. Bei der Verabschiedung des Zukunfts-
programms GSS hatte man es noch kaum für 

möglich gehalten, den Bür-
gerinnen und Bürgern ein 
Stück «Heimat» zurückgeben 
zu können. Dank engagierter 
Stadtpolitiker und visionärer 
Teams der Stadtentwicklung 
verfügen die Schweizer Städ-
te heute über tausende um-
gebauter Quartierensembles 
in verdichteter Bauweise, die 
von der Schönheit der Häu-
ser, urbanen Stadträumen 

und besonderer Lebensqualität erzählen. Die 
Zersiedlung unserer Landschaft wurde nach-
haltig gebremst und die Chancen der Globali-
sierung werden positiver gesehen.

Ich wünsche mir Politiker und Fachteams 
in den Städten, die das private und öffentliche 
Interesse umfassend gewichten – was politi-
sche und fachliche Schwerstarbeit bedeutet. 
Ich wünsche mir mehr Einsicht, dass wir die 
Verantwortung für unsere Städte und Land-
schaften niemals delegieren dürfen. Unsere 
Heimat wird im Jahr 2050 schöner denn je sein 
– glücklicherweise ohne Absonderung gegen-
über der Welt, aber auch ohne anonyme Me-
tropolregionen mit modischer Bebauung von 
Flussinseln oder Bergkuppen. 

 
Jürg Sulzer
Professor für Stadtumbau an der TU Dresden
Von 1984 bis 2004 Stadtplaner Bern

Gemeinschaftsaufgabe Stadtumbau Schweiz
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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Schlagwort der «Verdichtung» ist 
derzeit in aller Munde. Bund und Kantone 
können wichtige Impulse geben. Bei der Um-
setzung sind aber primär Städte und Agglo-
merationen gefordert. Sie stehen vor der Auf-
gabe, Quartierentwicklung so zu gestalten, 
dass die Lebensqualität gesteigert und der 
öffentliche Raum aufgewertet werden, eine 
vielfältige Durchmischung der Nutzungen mit 
kurzen Wegen entsteht und die Kriterien der 
Nachhaltigkeit Beachtung finden.  

Dem Thema ist auch der Städtetag 2011 
gewidmet, der in Neuenburg und Peseux 
stattfindet. «focus» zeigt die Hintergründe auf. 
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Neuenburg und Peseux – zwei Nachbar-
gemeinden – organisieren zusammen 
den Städtetag. Was macht die Identität 
der beiden Städte aus?
Erica Di Nicola: Wir sind eine kleine Stadt mit 

einem historischen Schloss aus dem 16. Jahr-
hundert und haben knapp 5 700 Einwohner. Wir 
nennen uns «subiéreux» beziehungsweise «su-
biéreuses». Der Ausdruck entstand, weil es hier 
eine lange Tradition gab, einfache Flöten herzu-
stellen und die Menschen von Peseux bekannt 
dafür waren, die Pfeifenmusik zu lieben. Zwei 
Drittel unserer Fläche bestehen aus Wald; das 
gibt uns Lebensqualität, aber unsere Baufläche 
ist dadurch sehr begrenzt. Wir sind mit Neuen-
burg zusammengewachsen.

Mit der bekannten, grossen, reichen 
Schwester?
Alain Ribaux: Neuenburg hat 33 000 Ein-

wohner, verfügt aber über ein Angebot an 
Dienstleistungen, das mit viel grösseren Orten 
mithalten kann: In Neuenburg gibt es eine Uni-
versität, eine Fachhochschule, mehrere Museen 
und Theater, ein Konservatorium, ein Fussball-
stadion, eine Kunsteisbahn, Mikrotechnologie-
Industrie, das Bundesamt für Statistik, einen 
TGV-Anschluss nach Paris …

… aber die Stadt kann kaum noch wach-
sen.
A.R.: Unsere Bauzonen sind ausgeschöpft. 

Deswegen achten wir nun darauf, konsequent 

verdichtet zu bauen. Und weil wir Zentrum ei-
ner ganzen Agglomeration sind, sind auch Ge-
meindefusionen aktuell. Wir könnten zu einer 
Stadt von rund 55 000 Einwohnern werden. Wir 
suchen nach Modellen, wie insgesamt acht 
Gemeinden zusammengehen könnten. Dabei 
achten wir darauf, dass die einzelnen Mitglieder 
möglichst ihre Identität behalten.

E.D.N.: Deswegen stösst das Fusionsprojekt 
auch bei uns auf Interesse. Für uns in Peseux 
wäre aber wichtig, dass wir auch weiter ein 
Budget für eigene kulturelle Aktivitäten und lo-
kale Sportveranstaltungen hätten. Für Verkehrs-
fragen, Stadtplanung, Schulwesen oder die So-
zialhilfe wäre es aber sinnvoll, in einer grossen 
Einheit zusammen zu arbeiten. Als kleine Stadt 
stossen wir da an Grenzen; durch eine Fusion 
würden alle gestärkt.

Thema des Städtetages ist 2011 die Quar-
tierentwicklung. Worauf achten Sie be-
sonders?
A.R.: Wir haben in Neuenburg mit dem Eco-

parc ein wegweisendes nachhaltiges Quartier 
direkt am Bahnhof aufgebaut. Es hat architek-
tonisch und auch was die Umweltstandards be-
trifft, Massstäbe gesetzt. Dort gibt es attraktive 
Arbeitsplätze und neue Wohnmöglichkeiten. 
Dennoch ist die Altstadt der eigentliche Kern 
der Stadt geblieben. Sie verfügt über eine 
grosse Fussgängerzone, und es werden dort 
regelmässig kulturelle Anlässe abgehalten, um 
diesen Stadtteil attraktiv und belebt zu halten.

Was tut Peseux, damit sich die Menschen 
in der Stadt wohl fühlen?
E.D.N.: Wir sind heute de facto ein Vorort von 

Neuenburg. Wir haben 50 Prozent ausländische 
Bevölkerung und bieten vor allem kostengüns-
tigen Wohnraum an. Auch wir müssen darauf 
achten, dass konsequent verdichtet gebaut 
wird. Wir schaffen aber auch Platz zum Ver-
bringen von Freizeit. Der Park vor dem Schloss 
wurde nach Kriterien der Nachhaltigkeit saniert 
und steht nun der Bevölkerung zur Verfügung. 
Einmal pro Monat organisiert die Stadt ausser-
dem einen kulturellen Anlass.

Wo stehen Ihre Städte in 20 Jahren?
E.D.N.: Wir werden ein attraktives Quartier in 

einer grossen Agglomeration Neuenburg sein. 
A.R.: Die Stadt wird gewachsen sein und 

alle Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen. Neu-
enburg wird einen Ruf als Cleantech-Zentrum 
haben, mit Universitätsinstituten und Unter-
nehmen, die hier forschen und produzieren. 
Der Grossraum Neuenburg wird Impulse für 
eine ganze Region geben. Intercity- und Regio-
nalverkehrsverbindungen werden noch besser, 
die Quartiere werden sozial durchmischt sein: 
Junge und ältere, Schweizer und Ausländerin-
nen werden zusammen in einer florierenden 
Stadt mit unterschiedlichen Quartieren leben. 

«Sind die Bauzonen ausgeschöpft, müssen wir verdichtet bauen»
Erica Di Nicola, Stadtpräsidentin von Peseux und Alain Ribaux, Stadtpräsident von Neuenburg

Erica Di Nicola, Stadtpräsidentin von 
Peseux

Erica Di Nicola (27) amtet im Jahr 2011 
als Präsidentin der Stadt Peseux. Die Sozial-
demokratin wurde 2008 in die Exekutive 
von Peseux gewählt, und war die jüngste 
je Gewählte für solch ein Amt in der West- 
schweiz. Sie ist für Stadtentwicklung, Trans-
port, Sport und Kultur verantwortlich.

Alain Ribaux, Stadtpräsident von 
Neuenburg 

Alain Ribaux (49) ist Mitglied der 
FDP-Liberalen und seit drei  Jahren in 
der Neuenburger Stadtregierung. Der 
ehemalige Richter leitet die Finanzdirektion 
und ist unter anderem für die städtische 
Wirtschaftsförderung zuständig.



Um zu schützen, was sich noch schützen 
lässt, muss es gelingen, mit qualitativ hoch-
stehender Stadtentwicklung Räume zu schaf-
fen, in denen die Bevölkerung gern lebt, statt 
für Wohnen und Freizeit aufs Land zu flüch-
ten. Aber welche Bedingungen müssen gege-
ben sein, um den Menschen die Angst vor der 
Verdichtung zu nehmen und ihnen eine neue 
Urbanität nahe zu bringen?

Partizipative Steuerungsprozesse 
Nach innen systemisch «anders Arbei-

ten», unter Einbezug von Politik, Verwaltung, 
Bevölkerung oder Wirtschaft, ist der Schlüssel 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Vielver-
sprechend sind auf Nachhaltigkeit ausge-
richtete Public Private Partnerships. Zurzeit 
kommt das Konzept fast ausschliesslich im 
Infrastrukturbereich zum Einsatz. Es sollte auf 
andere Themen ausgeweitet werden, etwa 
den Sozialbereich.

Neue Paradigmen: Solidarität und Ausgleich 
Standortattraktivität und Wettbewerbs-

fähigkeit gelten heute oft als Leitideen der 
Stadtentwicklung. Es muss jedoch gelingen, 
Prinzipien wie Solidarität und Ausgleich zwi-
schen verschiedenen Räumen und Quartie-
ren zu rehabilitieren. Fernab jeglicher Nai-
vität, welche viele mit diesen Paradigmen 
verbinden.  

Effektive Instrumente der Partizipation
Seitens Politik und Gesellschaft besteht 

einerseits die Nachfrage nach Instrumenten, 
die Entscheid- und Evaluationshilfe bieten. An-
dererseits sind Tools gefragt, die Partizipation 
ermöglichen. Um das erste Bedürfnis zu be-
friedigen, gibt es neu das Instrument «Nach-
haltige Quartiere by sméo». Es hilft Entschei-
dungsträgern, sich beim Bau von nachhaltigen 
Quartieren die richtigen Fragen zum richtigen 
Zeitpunkt zu stellen. Um das zweite Bedürfnis 

bedienen zu können, müssen Partizipations-
prozesse entwickelt werden, welche die Be-
völkerung möglichst intensiv beteiligen, ohne 
dabei die wissenschaftliche Expertise ausser 
Acht zu lassen. Der Quartierperimeter eignet 
sich hervorragend für solche Prozesse. 

Öffentliche Räume im Fokus
Im Zentrum der Aufmerksamkeit müssen öf-
fentliche und halb-öffentliche Räume stehen. 
Die Bevölkerung wünscht sich diese als wich-
tigen Teil der «Natur», als Orte der Gesellig-
keit und der Entspannung. Die Begeisterung 
für Konzepte wie etwa die «Quartiergärten» – 
kleine und relativ unberührte Grünräume mit 
Sitzgelegenheiten – oder die «Pflanzblätze» – 
kleine Parzellen bei Wohnblöcken zum Anbau 
von Früchten und Gemüse – weisen darauf 
hin, dass solche Wünsche auch ohne teure 
Prestigeprojekte erfüllt werden können. Wis-
senschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
diese Räume zu einer guten physischen und 
psychischen Gesundheit der Bevölkerung 
beitragen. Zudem ist die Begrünung der Städ-
te auch aus ökologischer Sicht interessant, 
zum Beispiel mit Blick auf die Biodiversität 
oder das Potenzial zur Hitzeregulierung. Zu 
beachten ist, dass die Gestaltung des öffent-
lichen Raums sorgfältig auf die Bedürfnisse 
schutzbedürftiger Gruppen wie Kinder und 
ältere Menschen Rücksicht nimmt. Nur dann 
kann man in der Stadt tatsächlich auf gute 
Weise aufwachsen und alt werden. 

Es gibt weitere Gründe, den öffentlichen 
Raum in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bevöl-
kerung zeigt immer wieder das Bedürfnis, bei 
dessen Konzeption beteiligt zu sein. Zugleich 
ist stets auch der Wunsch spürbar, bei der Re-
alisierung und Pflege mitzuhelfen. Besteht 
diese Möglichkeit, steigert das die Identifi-
kation, es entstehen Anreize zu eigenverant-
wortlichem Handeln, Sachbeschädigungen 
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Natacha Litzistorf

Natacha Litzistorf hat Politikwissenschaft 
und Umweltrecht studiert, gefolgt von Nach-
diplomstudien u.a. der Raumentwicklung. 
Mit Equiterre setzt sie sich für die Umsetzung 
der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung 
ein, etwa im Bereich der Stadtplanung.

werden seltener. Aus wissenschaftlicher Sicht 
spricht also viel für partizipative Formen der 
Stadtentwicklung. Damit lässt sich nicht nur 
die wahrgenommene Sicherheit verbessern, 
sondern tatsächlich auch die reale Sicherheit 
steigern – ein weiterer Beitrag zu einer mög-
lichst hohen Lebensqualität.

Nachhaltige Quartierentwicklung muss 
weitere Kernaspekte berücksichtigen. Dazu 
gehört die Herausforderung, neue Formen 
des Zusammenlebens zu finden, etwa mit 
genossenschaftlichen Wohnformen, welche 
die soziale Durchmischung fördern und da-
mit eine Ghettoisierung verhindern. Ebenso 
gehört die Mobilität dazu – die komplexeste 
Problematik, wegen der paradoxen Anlie-
gen und dem Bedürfnis von Spezialisten und 
Politik, starke Zeichen zu setzen. Im Sinn 
der nachhaltigen Entwicklung reduzieren 
nur zwei Ansätze die Probleme: der massi-
ve Ausbau des Langsamverkehrs sowie ein 
leistungsfähiger und benutzerfreundlicher 
öffentlicher Verkehr.

Partizipation im Quartier ist weder Alibi 
noch Allheilmittel. Aber sie kann eine neue 
Form sein, das Quartierleben zu gestalten, 
und zu einem wichtigen Instrument für 
die Entwicklung guter politischer Lösungen 
werden.

Das Bundesamt für Raumentwicklung hat es deutlich festgehalten: «Unsere Raumentwick-
lung ist nicht nachhaltig.» Städte sind in die Fläche gewachsen, Landschaften von grossem 
ökologischem, sozialem und ökonomischem Wert sind verloren gegangen. Ein Schlüssel zur 
Trendumkehr ist Wachstum nach innen, also: die Stadt in der Stadt bauen.

Vom nachhaltigen Quartier zur nachhaltigen Stadt
Natacha Litzistorf, Geschäftsleiterin von Equiterre 
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der Bahninfrastruktur mitfinanzieren, denn 
diese Mittel fliessen nicht zurück in den 
Nahverkehr in den Agglomerationen. Das ist 
eine verkehrspolitisch wenig sinnvolle Quer-
finanzierung. Der Städteverband hat den 
Bund in seiner Vernehmlassungsantwort 
aufgefordert, diesen Effekt zu verhindern.

Kein Bauen ausserhalb der Bauzone
Sollen landwirtschaftliche Wohnbau-

ten, die nicht mehr diesem Zweck dienen, 
erneuert und gar erweitert werden, wenn 
ihre äusserliche Erscheinung nicht we-
sentlich verändert wird? Das Anliegen der 
St. Galler Standesinitiative hat bezüglich 

Die Legislatur neigt sich dem Ende zu und 
National- und Ständerat versuchen, noch eine 
Reihe von Geschäften abzuschliessen. Zu den 
Geschäften, die am letzten Tag der Sommer-
session parlamentarisch unter Dach kamen, 
zählt das Sportförderungsgesetz, bei dem 
sich schliesslich die Haltung des Nationalrates 
durchsetzte und der Bund den Kantonen drei 
obligatorische Schulstunden vorschreibt. Auch 
beim Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetz 
bestehen keine Dif-
ferenzen mehr. Die 
Pflicht für Private, 
Schutzräume zu bau-
en, bleibt demnach 
bestehen, auch wenn 
die Limite für den Bau 
von Schutzräumen 
von acht auf 38 Zim-
mer angehoben wird. Schliesslich verabschie-
deten  beide Räte auch das Ausweisgesetz, 
das garantiert, dass künftig Identitätskarten 
auch ohne biometrischen Chip erhältlich sein 
werden – ein Anliegen, für das sich auch der 
Städteverband stark gemacht hatte. 

Energiedebatte
Noch länger dürfte sich das Parlament 

mit der Energiepolitik befassen. In seiner Son-
dersession sprach sich der Nationalrat deut-
lich für den schrittweisen Ausstieg aus der 
Kernenergie aus und bestätigte damit den 
Entscheid des Bundesrates. Einen Tag später 

Vernehmlassungen

Trassenpreise: Keine Querfinanzierung
Der Bund sucht neue Einnahmequellen 

zur Finanzierung von Ausbau und Unterhalt 
der Bahninfrastruktur. Ein neues Trassen-
preissystem soll für vorerst 200 Millionen 
Franken Mehreinnahmen sorgen. Vorgese-
hen ist etwa, den Preis für Trassen zur Haupt-
verkehrszeit zu verdoppeln, um damit die 
Nachfrage zu steuern. Die Transportunter-
nehmen werden die zusätzlichen Mittel mit 
Tariferhöhungen einspielen müssen. Auf-
grund der Sortimentsstruktur (GA, Halbtax, 
Verbundabos) werden diese Preiserhöhun-
gen auch die Kunden im Nahverkehr treffen. 
Diese werden so einen beträchtlichen Anteil 

sagte der Nationalrat zudem Ja zur Aufhebung 
der finanziellen Obergrenze bei der kostende-
ckenden Einspeisevergütung (KEV) und will 
bis 2025 Elektroheizungen verbieten. 

Der Ständerat wird sich erst in der Herbst-
session mit dem Atomausstieg befassen; er 
setzte bereits ein starkes Zeichen für mehr 
Energieeffizienz, indem er im Energiege-
setz den Bundesrat beauftragt, künftig Ver-

brauchsvorschriften 
für Anlagen, Fahrzeu-
ge und Apparate zu 
erlassen. Bisher galt 
das Prinzip der Frei-
willigkeit in Form von 
Branchenvereinba-
rungen. Weiter hiess 
die kleine Kammer 
eine Gesetzesände-
rung gut, die Strom-

netzkonzessionen von der Ausschreibepflicht 
ausnimmt. Auch hierfür hatte sich der Städte-
verband eingesetzt.

Schliesslich beauftragten beide Räte den 
Bundesrat zu prüfen, mit einem Koordina-
tionsgesetz die Bewilligungsverfahren für 
Anlagen von erneuerbaren Energien zu be-
schleunigen. 

Weiter wie bisher bei der NFA
Beim Finanzausgleich bleibt alles beim Al-

ten: Nachdem sich der Nationalrat noch in der 
Frühlingssession dafür ausgesprochen hatte, 
die zusätzlichen 112 Millionen Franken, die 

Rückblick auf die Sommersession

Vollzug – man müsste nicht mehr abklä-
ren, wie das Gebäude 1972 bewohnt wur-
de – durchaus Vorteile; insgesamt vermag 
es aus Sicht des Städteverbandes nicht zu 
überzeugen. Gerade durch die hohe Anzahl 
von möglichen betroffenen Gebäuden dürf-
te dieses Anliegen der Zersiedelung weiter 
Vorschub leisten und zu einer Verwässerung 
der Trennung von Bau- und Landwirtschaft-
zonen führen. Zudem dürfte die Frage der 
«wesentlichen Änderung» zu grossen Defi-
nitionsproblemen führen, und schliesslich 
ist es fragwürdig, wenn diese Frage isoliert 
vom laufenden Revisionsprozess des Raum-
planungsgesetzes geregelt wird.

der Bund nachzahlt, in den soziodemografi-
schen Ausgleich zu stecken, legte der Stände-
rat hierzu sein Veto ein. Der Nationalrat lenkte 
anschliessend ein. Damit bleibt die prozentual 
gleichmässige Abgeltung der Sonderlasten 
eine Pendenz für die nächste NFA-Periode. 

Kulturförderung und Weiterbildung
Als Erstrat stockte der Ständerat die Mittel 

für die Kulturförderung für die Jahre 2012 bis 
2015 um 38,6 Millionen Franken auf. Davon 
sollen u.a. die Filmförderung sowie der Hei-
matschutz und die Denkmalpflege profitieren. 
Die Aufstockung war auch ein Anliegen des 
Städteverbandes. 

Ebenfalls grosszügiger als der Bundesrat 
zeigte sich die kleine Kammer beim Steuer-
abzug für die Weiterbildung. Dieser soll 12 000 
Franken pro Jahr betragen (gegenüber 6 000 
Franken gemäss Bundesrat). 

Bahnreform und Pfandpflicht
Wie zuvor der Nationalrat stimmte der 

Ständerat im Rahmen der Bahnreform 2 der 
Öffnung der Schweizer Schienennetze zu. Ein 
Antrag, der beim Personenverkehr auf der 
Schiene einen Ausschreibeverzicht forderte, 
wurde abgelehnt. Aufgrund kleiner Differen-
zen geht das Geschäft zurück an den Natio-
nalrat. 

Schliesslich lehnte der Ständerat eine 
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt ab, 
die ein Pfand auf allen Getränkedosen und 
-flaschen gefordert hatte. 
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Kurzmeldungen

Auflösung der Urbanis
Die Urbanis, die Finanzierungsgemein-

schaft Schweizerischer Städte, hat wie 
ihre Schwesterorganisation, die Emissions-
zentrale der Schweizer Gemeinden (ESG), 
bekannt gegeben, sich aus dem Markt zu-
rückzuziehen. Die beiden Genossenschaf-
ten haben festgestellt, dass Städte und 
Gemeinden ihren Mittelbedarf über den 
Kapitalmarkt decken können. Damit wer-
den die vor 40 Jahren gegründeten Selbst-
hilfeorganisationen für die Gemeindefinan-
zierung nicht mehr benötigt.

Nach Ablauf der letzten ausstehenden 
Emissionen Ende 2011 werden Urbanis und 
die Emissionszentrale der Schweizer Ge-
meinden per 2012 aufgelöst. 

Neues Instrument zur Förderung  
nachhaltiger Quartierentwicklung

Vor kurzem hat der Bund das Förderpro-
gramm «Nachhaltige Quartiere» lanciert. 
Unter anderem soll das Online-Tool «Nach-
haltige Quartiere by Sméo» etabliert wer-
den. Das Instrument unterstützt Städte und 
Gemeinden bei der Gestaltung ihrer Quar-
tierentwicklung. 

Im Rahmen der Lancierung will der Bund 
finanzielle Beiträge an 20 Gemeinden aus-
richten, die an der Anwendung von «Sméo» 
interessiert sind. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Gemeinden mit einem Quartierprojekt, 
das die Merkmale nachhaltiger Entwicklung  
berücksichtigt. Bewerbungen können bis 
spätestens 22. August 2011 eingereicht wer-
den. Informationen: 
www.nachhaltige-quartiere.ch 

Nationaler FTTH-Kongress in Winterthur
Organisisert vom Verband Openaxs fin-

det unter dem Titel «Communication in a 
small world» am 24. August 2011 in Win-
terthur die 1. FTTH Conference statt. Dabei 
stehen Fragen im Zentrum wie: Welches 
sind die aktuellen Herausforderungen und 
die künftigen Trends rund ums Thema FTTH? 
Welche Möglichkeiten bringt uns die neue 
Glasfaser-Technologie fürs heutige Energie-
management? 
Informationen: www.openaxs.ch

Im Mai führte der Städteverband bei sei-
nen Mitgliedern eine Umfrage zu den Ener-
gieperspektiven des Bundes durch. Dabei 
sprach sich die überwiegende Mehrheit der 
teilnehmenden Städte und städtischen Ge-
meinden aller Grössen für den mittelfristigen 
Ausstieg aus der Kernenergie aus. Die Hal-
tung der Städte deckt sich demnach mit dem 
Entscheid des Bundesrates vom 25. Mai 2011, 
die bestehenden Kernkraftwerke am Ende ih-
rer Laufzeit nicht zu ersetzen. 

Die Erfahrungen verschiedener Städte zei-
gen, dass ein schrittweiser und gut vorberei-
teter Ausstieg aus der Kernenergie realistisch 

Neues Mitglied: Plan-les-Ouates

Erneut erhält der Städteverband Zuwachs: 
Sein neuestes Mitglied ist die Genfer Ge-
meinde Plan-les-
Ouates. Mit beinahe 
12 000 Arbeitsplät-
zen  vor allem in 
der Uhrenindustrie 
ist die Gemeinde 
ein bedeutender 
Gewerbe- und In-
dustriestandort. Per 
Ende 2010 zählte 
sie 10 008 Einwohnerinnen und Einwohner. 
Wir heissen Plan-les-Ouates herzlich willkom-
men im Städteverband!

Suisse Public auf Erfolgskurs

Bereits zum zwanzigsten Mal fand im 
Juni die Suisse Public, die grösste Schweizer 
Fachmesse für öffentliche Betriebe und Ver-
waltungen statt. Mit über 20 000 Besuchern 
und 613 Ausstellern befindet sich die Messe 
weiter auf Erfolgskurs. 

Der Schweizerische Städteverband ist 
Patronatspartner der Suisse Public und war 
gemeinsam mit dem Gemeindeverband, der 
Fachorganisation Kommunale Infrastruktur 
sowie Comunitas mit einem neuen Stand 
präsent. Dieser bot Besucherinnen und Besu-
chern aus der ganzen Schweiz Gelegenheit, 
sich zu informieren. Die nächste Suisse Public 
findet vom 18. bis 21. Juni 2013 statt.

Städte für schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie

ist und politische Mehrheiten findet. Der Weg 
dazu ist definiert durch eine ausgewoge-
ne Mischung von Effizienzmassnahmen und 
dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten von 
erneuerbaren Energien im In- und Ausland. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der 
bundesrätlichen Energiestrategie 2050 ist 
aus Sicht des Städteverbandes eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen 
sowie Städten und Gemeinden unabdingbar. 
Gemeinsam kann der Umbau der schweize-
rischen Stromversorgung gelingen und zu 
einer Chance werden für die Schweiz – nicht 
zuletzt in wirtschaftlicher Hinsicht.

Erstmals wird vom 13. bis 15. März 2012 in 
Bern die Plattform «Cleantec City» für nach-
haltige Gemeinde- und Stadtentwicklung 
organisiert. Der Schweizerische Städtever-
band und seine Fachorganisation Kommunale 
Infrastruktur (KI) sind Patronatspartner des 
Projekts. Hans Stöckli, Nationalrat und Vor-
standsmitglied des Städteverbandes, stell-
te anlässlich der Lancierung von «Cleantec 
City» fest: «Kein anderes Feld bietet solch 
eine Chance, Ökologie und Ökonomie zu ver-
binden wie die saubere Technologie. Städte 
und Agglomerationsgemeinden tragen eine 
besondere Verantwortung und wollen bei der 
Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft eine 

Pionierrolle einnehmen». KI-Präsident Alain 
Jaccard seinerseits betonte den praktischen 
Nutzen für kommunale Entscheidungsträger, 
die über die Plattform Informationen über 
neue Trends und Optionen erhalten werden. 
www.cleanteccity.ch

Städte engagieren sich für Cleantec City

http://www.nachhaltige-quartiere.ch/
http://www.openaxs.ch/
http://www.cleanteccity.ch//desktopdefault.aspx/tabid-1945/
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

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

18. November 2011 Die Herausforderung «Social Media»: Nur Aufwand oder auch Ertrag 
 für Stadt- und Gemeindeverwaltungen? in Solothurn
 Weitere Auskünfte: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@staedteverband.ch

Städteinitiative Bildung

9. September 2011 Herbstkonferenz in St. Gallen
 Weitere Auskünfte: Bruno Oesch, Telefon 071 224 57 26, bruno.oesch@stadt.sg.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

24. August 2011 1. openaxs FTTH Conference «Communication in a small world» in Winterthur
 Weitere Auskünfte: www.openaxs.ch, Telefon 031 550 12 12, info@openaxs.ch

5. November 2011 5. Nationales eGovernment-Symposium in Bern
 Weitere Auskünfte: www.egovernment-symposium.ch, Cristina Schaffner, Telefon 031 312 18 48 (Patronat SSV)
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