
Seit dem 14. Jahrhundert sind die Städte 
die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Zentren der Schweiz, und die 
Schweiz ist ein Land voller 
Städte. Auch die nationale 
Politik wurde und wird wei-
terhin oft in den Städten ent-
wickelt und zwar deswegen, 
weil die Städte neue Phäno-
mene anziehen, die dann in 
ihrer Summe zu Problemen 
werden können. Dazu gehört 
heute die unglaublich ge-
wachsene Mobilität. Das ste- 
tig grösser werdende Angebot im öffentlichen 
Verkehr, die Beschleunigung, die immer kür-
zeren Reisezeiten geben vielen Menschen die 
Möglichkeit, auf dem Land zu wohnen und in der 
Stadt zu arbeiten. Wir sind zu Alltagsnomaden 
geworden – ständig on the road oder on the rail.

Die Zunahme des Pendlerverkehrs hat in 
den letzten Jahrzehnten sämtliche Prognosen 
übertroffen. Nur der stete Ausbau des öffent-
lichen Verkehrs hat den totalen Kollaps und 
stundenlange Staus verhindert. Diesen Weg 
müssen wir weiter gehen. Mit dem Infrastruk-
turfonds haben wir ein stabiles Instrument für 
den weiteren Ausbau des Agglomerationsver-
kehrs. Aber es gibt viel mehr Gesuche als Geld.

Obwohl der Bund die Agglomerationspro-
jekte lediglich zu etwa einem Drittel finanziert, 
hat er viele nachhaltige Verkehrsprojekte ange-
stossen. Die Zusammenarbeit mit den Städten 
funktioniert in diesem Bereich hervorragend. 
Die Städte haben auch sonst politisch an Be-
deutung gewonnen, nicht zuletzt dank der 
Tripartiten Agglomerationskonferenz und dem 
Städteartikel in der Bundesverfassung.

Sollen wir die Mobilität einschränken? Nein, 
aber wir müssen neue Wege gehen. Ein noch 

kaum genutztes Potenzial hat 
der Langsamverkehr. 50% al-
ler Autofahrten und 80% aller 
Tramfahrten in der Schweiz 
sind kürzer als fünf  Kilome-
ter. Nur fünf Prozent aller 
Strecken werden zu Fuss oder 
mit dem Velo zurückgelegt. 
Dieser Anteil könnte massiv 
erhöht werden. 

Wir müssen die Mobilität 
nachhaltig organisieren: 
•	 Mit Road Pricing-Versuchen Erfahrungen 

sammeln, Projekte im Ausland verfolgen.
•	 An der Idee von Mobility Pricing arbeiten, 

um den Verkehr optimal auf die bestehen-
den Netze zu verteilen.

•	 Mit anderen Arbeitszeitmodellen die Pend-
lerströme besser verteilen. 

•	 Mit Telearbeit die Produktivität steigern und 
die Umwelt schonen.

•	 Verdichtetes Bauen fördern und so auch den 
städtischen Lebensraum aufwerten. 

Wir müssen zum städtischen Lebensraum 
Sorge tragen – gerade im Wissen, dass sich die 
Zukunft vor allem in den Städten abspielt. Hier 
finden kreative Menschen die Freiräume und 
die Vernetzung, die sie brauchen. Urbanität ist 
mehr als vernetzte Infrastrukturen auf dichtem 
Raum, Urbanität ist ein Bekenntnis zu einem 
offenen Geist.

Bundesrat Moritz Leuenberger
Vorsteher des Eidg. Departements für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
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Inhalt

Im urbanen Raum entfaltet sich 
der freie Geist 1
«In den Zentren ist die Mobilität von 
morgen bereits Realität» 2
Die Städte im Fokus der nationalen 
Verkehrspolitik 3
Sessionsvorschau, Vernehmlassungen 4
Berufsbildung für papierlose Jugendliche 
Gemeinde-Tageskarten, Strom-Abgaben 5 
Agenda 6

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Städte befinden sich stets aufs Neue 
im Brennpunkt verkehrspolitischer Debatten. 
Nirgendwo sind zukunftsträchtige Lösungen 
dringender – im Interesse des gesamten Lan-
des. Zugleich steht die Realisierung innovati-
ver Projekte nirgendwo vor höheren Hürden. 
Finanzen und Raum sind knapp, der Bedarf 
steigt stetig. «Mobilität an ihren Grenzen – 
Neue Konzepte für die Zukunft» war folglich 
das Thema des Städtetags 2010. Der Anlass 
bot wichtige Anregungen. Der aktuelle focus 
gibt Gelegenheit zur Vertiefung.
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Frau Gorrite, stösst die Mobilität in den 
Schweizer Städten an ihre Grenzen?
So würde ich das nicht ausdrücken. Im Fall 

des motorisierten Individualverkehrs trifft es 
zu, im Allgemeinen nicht. Schliesslich gibt es 
verschiedene «Mobilitäten»: per Zug, Tram 
oder Fahrrad, zu Fuss… Die Kombination die-
ser verschiedenen Mobilitätsformen erlaubt 
es den Gemeinden, gegen innen zu wachsen 
und das Verkehrsaufkommen verträglich zu 
bewältigen. Wir müssen uns heute intensiv 
um die Gestaltung des städtischen Raums 
kümmern, denn hier ist die Mobilität von 
morgen bereits Realität. Urbane Raumpla-
nung soll dazu beitragen, die Distanzen zu 
verringern, die wir etwa zwischen Wohn- und 
Arbeitsort zurücklegen. Deshalb müssen wir 
eine ausreichende Durchmischung von Nut-
zungsformen anstreben.

Morges hat die «Charta für eine nachhal-
tige städtische Mobilität» ratifiziert. Wel-
che Rolle kann die Charta für die urbane 
Verkehrspolitik spielen? 
Die Grundsätze der Charta decken sich mit 

der ehrgeizigen Verkehrspolitik, die Morges 
verfolgt. Mit der Ratifikation der Charta be-
stätigen wir die eingeschlagene Richtung. Die 
Tatsache, dass sich verschiedene Schweizer 
Städte auf verkehrspolitische Grundsätze ver-
ständigt haben, zeigt deren Bereitschaft, in 
diesem Bereich koordiniert vorzugehen.

Wie erklären Sie sich den überdurch-
schnittlichen Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs am Verkehrsaufkom-
men im Genferseebecken?
Die wirtschaftliche Entwicklung der Region 

verläuft sehr erfreulich, das bringt neue Ar-
beitsplätze, Wohnungen werden gebaut. Die 
Verkehrsinfrastrukturen haben dieses Wachs-
tum nicht nachvollzogen. Bei Bundesprojekten 
wurde die Romandie zudem oft übergangen. Zu 
diesen Faktoren kommt eine schlechte Raum-
ordnungspolitik. Deren Bedeutung wurde allzu 
lange verkannt. Heute sind wir dank dem Ag-
glomerationsprogramm Lausanne-Morges auf 
Kurs. Es ist aber auch wichtig, Kernforderungen 
hinsichtlich der Schienen- und Strasseninfra-
struktur auf nationaler Ebene einzubringen.

Was haben Sie bisher konkret angepackt?
In den Wohngebieten wurde der Verkehr 

mit Tempo-30-Zonen beruhigt. Morges war 
zudem die erste Stadt, die den «velopass»-
Fahrradverleih einführte. Heute berechtigt 
eine «velopass»-Karte zur Ausleihe von Fahr-
rädern an verschiedenen Verleihstationen in 
der ganzen Schweiz.

Wie handhaben Sie die Parkplatzfrage? 
Wir überdenken derzeit unsere Parkplatz-

politik. Vorgesehen ist, dass wir den Autover-
kehr möglichst schon an den Stadtgrenzen 
abfangen und unterirdisches Parken fördern. 

Wir verfolgen mit dem Projekt einen partizi-
pativen Ansatz. Alle unsere Partner sind ein-
geladen, sich an der Ausarbeitung zu betei-
ligen, damit zuletzt ein tragfähiger Konsens 
resultiert. Wir kommen voran!

Die Zugverbindung Genf-Lausanne ist 
überbelastet. Welche Strategie verfol-
gen Sie?
Der Schienenverkehr ist nach wie vor die 

effizienteste Mobilitätsform. Wir warten ge-
spannt auf die Umsetzung des neuen Regio-
nalverkehrskonzepts in der Waadt. Der Bahn-
hof Morges wird einer der Knotenpunkte sein.

Was halten Sie von der Idee eines kanto-
nalen Infrastrukturfonds, um den Nach-
holbedarf bei den Verkehrsinfrastruktu-
ren zu decken?
Das Projekt ist bereits im Grossrat einge-

reicht! Die Gemeinden können schlicht nicht 
alles selbst finanzieren. Der Kanton muss sei-
ne Verantwortung wahrnehmen. Vorgesehen 
ist eine Summe von zwei Milliarden Franken, 
die bis ins Jahr 2025 investiert werden soll. 

Wie sieht Morges in 20 Jahren aus?
Ich hoffe, die Quais am Seeufer werden aus-

nahmslos Fussgängerzonen sein. Wir werden 
ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsan-
gebot haben, das sich die Menschen leisten 
können. Heute haben wir 15‘000 Einwohnerin-
nen und Einwohner. Ich wünsche mir, dass es 
zumindest bis 2020 nicht viel mehr als 20‘000 
werden. Verdichtung ist nur akzeptabel, wenn 
Grünflächen bestehen bleiben. Eine Stadt, die 
den öffentlichen Raum erfolgreich gestaltet, 
tut allen einen Dienst, vom Kind auf dem Drei-
rad bis zum Motorradfahrer und nicht zuletzt 
auch der älteren Bevölkerung.

«In den Zentren ist die Mobilität von morgen bereits Realität»
Nuria Gorrite, Stadtpräsidentin von Morges

Nuria Gorrite, Stadtpräsidentin von Morges
 
Die Sozialdemokratin mit spanischen Wur-

zeln schaffte im Februar 2000 die Wahl in die 
Exekutive von Morges. Während acht Jahren 
leitete sie das Departement für Jugend und so-
ziale Sicherheit. 2008 übernahm sie das Stadt-
präsidium. Seit 2007 ist sie zudem Mitglied 
des Waadtländer Grossrats.



Die Schweizer Verkehrsinfrastrukturen sind 
im internationalen Vergleich von sehr hoher 
Qualität. Dies ist von grossem volkswirtschaft-
lichem Wert und stellt einen unbestrittenen 
Standortvorteil im internationalen Wettbewerb 
dar. Das gut ausgebaute und darüber hinaus 
verhältnismässig günstige Angebot im Mobili-

tätsbereich wird rege genutzt. Die Folgen die-
ser Nutzung werden in der Öffentlichkeit wie 
in der Politik breit und kontrovers diskutiert: 
Strassen- und Schieneninfrastruktur bewegen 
sich – zumindest in Spitzenzeiten – an der Belas-
tungsgrenze. An verschiedenen neuralgischen 
Punkten wird diese Grenze gar regelmässig 
überschritten. Dabei sind der Agglomerations-
verkehr und die Hauptachsen zwischen den 
Ballungszentren in besonderem Mass betrof-
fen, wie das zuletzt der Infrastrukturbericht des 
Bundes und der Bericht der Tripartiten Agglo-
merationskonferenz zur internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz feststellten. 

Die demografische und wirtschaftliche Ent-
wicklung sowie die zunehmende räumliche 
Trennung von Arbeit, Wohnen und Freizeit ha-
ben während der letzten Jahrzehnte zu einer 
rasanten Verkehrszunahme im Personen- und 
Güterverkehr geführt. Diese Entwicklung wird 
sich zumindest mittelfristig fortsetzen. Damit 
werden sich die bestehenden Herausforderun-

gen bei der Bewältigung des Verkehrsaufkom-
mens in den Agglomerationen weiter verschär-
fen. Denn hier zeigt sich ein durch knappen 
Raum, begrenzte Finanzen und wachsenden 
Bedarf abgestecktes Spannungsfeld besonders 
deutlich und stellt die Realisierung von Ver-
kehrsprojekten vor hohe Hürden.

850 Millionen für den Infrastrukturfonds
Die Städte sind sich der Problematik be-

wusst, das zeigen nicht zuletzt Rückmeldungen 
im Rahmen einer kürzlich vom Städteverband 
durchgeführten Erhebung. Folgerichtig ist die 
Verkehrspolitik auch für den SSV ein Kernthe-
ma. Zuletzt engagierte sich der Verband er-
folgreich für die ausreichende Dotierung des 
Infrastrukturfonds. In der Sommersession hat 
der Ständerat eine Einmaleinlage von 850 Mil-
lionen Franken in den Fonds beschlossen. Der 
Nationalrat wird das Geschäft in der Herbst-
session beraten. Die Vermeidung eines Liquidi-
tätsengpasses des Infrastrukturfonds ist ange-
sichts des zu erwartenden Verkehrswachstums 
von zentraler Bedeutung.

Städtetag im Zeichen der Mobilität
In seinem Referat am Städtetag stellte Hans 

Werder, Generalsekretär des UVEK, die Bedeu-
tung der nationalen Verkehrspolitik für die Städte 
in den Vordergrund. Leistungsfähige Schienen- 
und Strassenverbindungen im schweizerischen 
Städtenetz und zu den grossen europäischen 
Metropolen liegen im Verantwortungsbereich 
des Bundes. Das nationale Schienennetz bildet 
die infrastrukturelle Grundlage für die S-Bahnen 
als Rückgrat des Agglomerationsverkehrs. Der 
Anteil des Lokalverkehrs auf den Nationalstras-
sen beträgt in grösseren Agglomerationen bis 
zu 80 Prozent. Die Städte haben folglich gros-
ses Interesse an einer ausreichenden Finan-
zierung nationaler Verkehrsvorhaben. Diese ist 
jedoch angesichts der restriktiven Finanzpolitik 
des Bundes zunehmend in Frage gestellt. So 
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Die Städte im Fokus der nationalen Verkehrspolitik
Roman Widmer, Schweizerischer Städteverband

Die Städte befinden sich im Brennpunkt der Diskussion um eine zukunftsträchtige nati-
onale Verkehrspolitik. Die drängendsten Probleme stellen sich in den Ballungsräumen. 
Zugleich ist deren Lösung nirgends so komplex wie in den urbanen Zentren. Grund ge-
nug für den Städteverband, den Städtetag 2010 der Mobilität zu widmen.

Roman Widmer

Seit März 2010 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter beim Schweizerischen Städteverband. 

plant der Bundesrat künftig im Verkehrsbereich 
ein nominales Budgetwachstum von maximal 
zwei Prozent. Das entspricht nicht einmal der 
derzeitigen tatsächlichen Verkehrszunahme. 
Der Städteverband fordert die Verdopplung der 
Quote auf vier Prozent.

Professor Ulrich Weidmann, Verkehrsexper-
te der ETH Zürich, machte in seinem Referat klar, 
dass die urbanen Zentren nicht nur Hort von 
Verkehrsproblemen, sondern auch Innovations-
motoren bei deren Lösung sind. Weidmann ver-
wies auf erfolgreiche Ansätze etwa mit Schnell-
bussystemen, teilweise unterirdisch geführten 
Stadtbahnen, Tramlinien oder gar Seilbahnen. 
Ausschlaggebend für die Lösungssuche muss 
stets die spezifische Situation einer Stadt sein.

Ein Ansatz, der Rolle der Städte als ver-
kehrspolitische Innovationsträger auf nationa-
ler Ebene Nachachtung zu verschaffen, ist die 
«Charta für eine nachhaltige städtische Mobili-
tät». Die Charta legt einen Schwerpunkt beim 
öffentlichen Verkehr, geht jedoch von dessen 
notwendiger Koexistenz mit dem motorisier-
ten Individualverkehr und dem Fuss- und Ve-
loverkehr aus und gewichtet das betriebliche 
Verkehrsmanagement hoch. Bereits haben 48 
Städte und urbane Gemeinden aus allen Lan-
desteilen die Charta ratifiziert. Die Gründung 
einer «Konferenz Mobilität» des Städteverban-
des auf Basis der in der Charta postulierten 
Grundsätze ist in Vorbereitung.

Unterlagen zum Städtetag sind online abrufbar: 
www.staedteverband.ch/de/Info/Stadtetag_2010

http://www.staedteverband.ch/de/Info/Stadtetag_2010
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ken. Diese wird von einigen Städten als 
deutlich zu tief erachtet. 

Eine grosszügigere Regelung liesse 
sich damit rechtfertigen, dass teurere 
Bildungskosten tendenziell zu einem hö-
heren künftigen steuerbaren Einkommen 
führen. Damit profitieren von einer Wei-
terbildung sowohl die betreffende Person 
wie auch der Staat.

Verordnung über die Unternehmens-
Identifikationsnummer

Die Einführung einer einheitlichen 
Unternehmens-Identifikationsnummer 
(UID) wird vom Städteverband begrüsst, 

Neben der Bundesratswahl vom 22. Sep-
tember rücken viele der anderen Geschäfte 
auf dem Programm der Herbstsession etwas 
in den Hintergrund. Zu Unrecht, geht es doch 
vielfach um Fragen mit weitreichenden Aus-
wirkungen – auch auf die Städte.

Mehr Mittel für den Agglomerationsverkehr
Im Nationalrat sind die Mittelfreigaben 

für den Agglomerationsverkehr und die Eng-
passbeseitigung auf dem Schweizer Natio-
nalstrassennetz traktandiert. Um drohende 
Liquiditätsengpässe zu vermeiden, hat der 
Ständerat diese beiden Vorlagen mit einer 
Einmaleinlage für den Infrastrukturfonds 
in der Höhe von 850 Millionen Franken er-
gänzt. Der Städteverband hat bereits mehr-
fach auf den grossen Nachholbedarf bei den 
Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen, vor 
allem in den Agglomerationen, aufmerksam 
gemacht und hofft, dass der Nationalrat der 
Kleinen Kammer folgt. 

ner Motion von Nationalrat Barthassat und 
einer Standesinitiative des Kantons Neuen-
burg aufgeworfen – sieht sich der Ständerat 
konfrontiert. Der Städteverband hat sich in 
den vergangenen Wochen intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt und befürwortet 
eine sowohl konstruktive, wie auch klar um-
rissene Lösung (siehe auch Seite 5). 

Erfolgsgeschichte Kinderkrippen fortsetzen
In der Sommersession hat der National-

rat beschlossen, die Erfolgsgeschichte des 
Kinderkrippen-Programms fortzuschreiben. 
Nun kommt das Geschäft in den Ständerat. 
Dessen vorberatende Kommission empfiehlt 
dem Rat, dem Kredit von 120 Millionen Fran-
ken zuzustimmen und will auch bestehende 
Krippen, die ihr Angebot wesentlich ausbau-
en, unterstützen. Angesichts der weiterhin 
grossen Nachfrage befürwortet der Städte-
verband diese Vorlage. 

Mikroverunreinigungen
Der Einsatz der Kommunalverbände ge-

gen eine übereilte Aufrüstung von Kläran-
lagen, die mit immensen Kosten für Städte 
und Gemeinden verbunden gewesen wäre, 
hat sich gelohnt. Die Umweltkommission 
des Ständerates hat die Problematik analy-
siert und schlägt nun vor, dass das Heraus-
filtern von Spurenstoffen im Abwasser ver-
ursachergerecht finanziert werden soll – ein 
Ansatz, den der Bundesrat mitträgt und zu 
dem auch die Kommunen Ja sagen können.

Vernehmlassungen

Einheitliche Regeln für Steuerabzüge
Der Bundesrat hat seine Vorschläge 

für Änderungen beim Bundesgesetz über 
die steuerliche Behandlung der Aus- und 
Weiterbildungskosten vorgelegt. Der 
Schweizerische Städteverband begrüsst 
eine möglichst einheitliche und in der 
Umsetzung einfache Regelung der Ausbil-
dungsabzüge. Die Städte fordern aber kla-
re Kriterien für die Abzugsfähigkeit, damit 
der administrative Aufwand zur Prüfung 
eines Abzuges nicht unverhältnismässig 
hoch wird. Kritisch beurteilen sie die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Begrenzung 
des abziehbaren Betrages auf 4000 Fran-

Öffentlich-rechtliche Pensionskassen 
Weiter befasst sich die Grosse Kammer 

mit den Vorgaben für die Ausfinanzierung 
öffentlich-rechtlicher Pensionskassen. Der 
Bundesrat verlangte ursprünglich eine voll-
ständige Ausfinanzierung. Der Ständerat hat 
dies nun auf 80 Prozent innert 40 Jahren kor-
rigiert – eine sinnvolle Lösung, die auch von 
den Städten befürwortet wird. 

Raumplanung im Untergrund
Die Motion des Zürcher Ständerats Felix 

Gutzwiller, die am Schluss der Herbstsession 
auf der Traktandenliste des Nationalrates fi-
guriert, nimmt ein wichtiges Anliegen auf: 
Das Raumplanungsgesetz (RPG) soll neu 
auch den Untergrund umfassen. In den eben 
angelaufenen Arbeiten für die zweite Etappe 
der RPG-Revision ist für dieses Thema eine 
Arbeitsgruppe vorgesehen, in welcher der 
Städteverband vertreten ist. 

Der Ständerat befasst sich mit der ersten 
RPG-Teilrevision, welche als indirekter Ge-
genvorschlag zur Landschaftsinitiative kon-
zipiert ist. Der Städteverband unterstützt die 
Vorlage, auch wenn die für die Städte zentra-
len Fragen erst für die zweite Etappe vorge-
sehen sind. 

Berufsbildung für jugendliche Sans papiers
Sollen jugendliche Papierlose, die heute 

bereits zur gymnasialen Ausbildung zuge-
lassen sind, eine Berufslehre absolvieren 
können? Mit dieser Frage – sie wird in ei-

Vorschau auf die Herbstsession

erleichtert sie doch den sicheren und ein-
deutigen elektronischen Datenaustausch 
und bringt Vorteile für Behörden wie auch 
für die Unternehmen selber. 

Gegenüber dem Bundesamt für Statis-
tik hat der Städteverband aber gleichzei-
tig klar gemacht, dass die Einführung der 
UID die bisherigen Unternehmenserhe-
bungen keinesfalls in Frage stellen darf. 
Denn die auf dieser Grundlage gewon-
nenen Erkenntnisse, beispielsweise über 
die Branchenstruktur und die Situation 
der Beschäftigten auch in kleinräumigen 
Strukturen, sind gerade für die Städte von 
grossem Nutzen. 
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Kurzmeldungen

Städte engagieren sich gegen Rassismus
Unter dem Patronat von Bundesrat   

Didier Burkhalter und Stadtrat Jean-Christophe 
Bourquin organisieren die Eidgenössische 
Kommission gegen Rassismus (EKR) und das 
Büro für Integrationsförderung der Stadt Lau-
sanne am 24. September eine Konferenz zur 
Rassismusbekämpfung in den Städten. Dabei 
geht es auch um die Stärkung des Netzwerks 
der European Coalition of Cities Against Ra-
cism (ECCAR) – einer Initiative der UNESCO. 
Informationen: www.lausanne.ch/bli 

 
Sicherheit – Gemeinden sind gefordert

Prügeleien unter Jugendlichen, Gewalt 
und Pöbeleien gegenüber älteren Leuten, 
Vandalismus, Beschimpfung und Bedrohung 
von Behördenmitgliedern und Gemeinde-
personal – solche Sachverhalte stellen die 
Gemeinden vor grosse Herausforderungen. 
Mit welchen Massnahmen kann sie die Ge-
meinde bewältigen? Ist eine bessere Polizei-
präsenz die Lösung, oder braucht es weitere 
Instrumente (private Sicherheitsdienste, Vi-
deoüberwachung)? Diese Fragen stehen im 
Zentrum einer Tagung, zu der der Schwei-
zerische Gemeindeverband am 19. Oktober 
nach Olten einlädt. Der Städteverband ist 
Tagungspartner. 
Informationen: www.chgemeinden.ch

Infrastrukturen der Zukunft
Infrastrukturen sind entscheidend für die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Doch 
wo und wie viel soll die Schweiz in ihre In-
frastrukturen investieren? Welche Infrastruk-
turnetze braucht die Schweiz in 20 Jahren? 
Welchen Einfluss haben die zunehmende 
Vernetzung mit Europa, der technologische 
Fortschritt oder die Siedlungsentwicklung auf 
die Infrastrukturen von morgen? Auch der 
Städteverband diskutiert mit an der Nationa-
len Infrastrukturtagung 2010. 
Informationen: www.infra-schweiz.ch 

Nachhaltige städtische Mobilität
Nach dem Städtetag ist die nachhaltige 

urbane Mobilität auch Thema an der Foire 
du Valais in Martigny. Am 6. Oktober widmet 
sich die Tagung «Techniques de mobilité ur-
baine» diesem Thema. 
Informationen: www.crem.ch

Strom: Studie über die Abgaben an 
die öffentliche Hand

Seit der Liberalisierung des Strommarkts 
müssen auf der Stromrechnung die Abgaben 
an die Gemeinwesen separat ausgewiesen 
werden. Sie wurden in der Folge an manchen 
Orten kritisiert. Weiterhin wird jedoch ein be-
trächtlicher Teil der auf dem Strom erhobenen 
Abgaben auf der Stromrechnung nicht ausge-
wiesen. Deshalb begrüssen der Schweizeri-
sche Städteverband und der Schweizerische 
Gemeindeverband die Studie, mit welcher der 
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen sämtliche Abgaben an die öffentli-
che Hand (aller Staatsebenen) erfassen will, 
die im Zusammenhang mit dem Strom erho-
ben werden. Die Kommunalverbände sind in 
der Begleitgruppe vertreten und ermuntern 
die angefragten Versorgungsunternehmen, 
sich an der Studie zu beteiligen.

Es ist eine Realität: In der Schweiz leben, 
wie in andern Ländern auch, Menschen ohne 
Aufenthaltserlaubnis. Viele von ihnen – ehe-
malige Saisonniers, abgewiesene Asylsuchen-
de, Personen, die mit Touristenvisa eingereist 

und in der Schweiz geblieben sind – sind in 
urbanen Zentren wohnhaft. Meist leben und 
arbeiten sie seit Jahren hier und sind gut in-
tegriert. Kinder von sogenannt Papierlosen 
besuchen in der Schweiz die Schule. Dies auf 
ausdrückliche Empfehlung der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz, die sich dabei unter an-
derem auf das Wohl der Kinder und ihr Recht 
auf eine Ausbildung beruft. Nach Abschluss der 
obligatorischen Schulzeit haben Kinder ohne 
rechtlichen Status in der Schweiz Zugang zu 
weiterführenden Schulen (Gymnasien etc.). 

Erfolgreiche Intervention zugunsten 
der Gemeinde-Tageskarten

Die Gültigkeit der Gemeinde-Tageskarten 
wird, anders als ursprünglich geplant, nicht 
eingeschränkt. Im vergangenen Dezember 
kündigten die Transportunternehmen des 
öffentlichen Verkehrs im Rahmen ihrer Tarif-
erhöhungen an, die Gültigkeit der Gemeinde-
Tageskarten an Wochentagen auf die Zeit 
nach neun Uhr einzuschränken. Städte- und 
Gemeindeverband zeigten ein gewisses Ver-
ständnis für die gleichzeitige Preiserhöhung 
von 15%, lehnten jedoch die Beschränkung 
der Gültigkeitsdauer ab. 

Die Kommunalverbände intervenierten 
beim Verband öffentlicher Verkehr erfolgreich 
gegen diese massive Attraktivitätsminderung 
der beliebten Gemeinde-Tageskarte. Anfang 
August gab der VöV bekannt, auf die zeitliche 
Einschränkung der Gültigkeit zu verzichten.

Einzig die Absolvierung einer Berufslehre ist 
ihnen verwehrt, weil dafür eine Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnis notwendig ist. Nun wer-
den auf Bundesebene verschiedene Vorstösse 
eingereicht, die zum Ziel haben, diese Un-
gleichbehandlung der Ausbildungswege zu be-
enden und jugendlichen Papierlosen, die in der 
Schweiz die obligatorische Schule besucht ha-
ben, den Zugang zu einer Berufsbildung zu er-
möglichen. Der Schweizerische Städteverband 
und seine Sektion Städteinitiative Sozialpolitik 
unterstützen diese Bemühungen. 

Denn die heutige Situation ist stossend. 
Junge Menschen, die nach der obligatorischen 
Schule nicht aufs Gymnasium gehen oder eine 
andere höhere Ausbildung machen, werden 
diskriminiert, weil sie keine Lehrstelle anneh-
men können. Je nach Wohnort haben die Be-
hörden auf das Problem reagiert und suchen 
pragmatische Lösungen; dies führt zu unglei-
chen Chancen je nach Wohnort. Deswegen 
unterstützen die Städte das Bemühen um eine 
gesamtschweizerische Lösung. Kein Thema ist 
hingegen für die Städte eine generelle Regula-
risierung des Status’ von Papierlosen. Der SSV 
hat zur Thematik ein Fact Sheet und einen Be-
richt, der konkrete Lösungsvorschläge aufzeigt, 
verfasst. Diese sind online verfügbar unter: 
www.staedteverband.ch/de/Info/Aktuell 

Papierlosen Jugendlichen die Berufsbildung ermöglichen

http://www.lausanne.ch/UploadedAsp/29732/7/F/ContentExterne.asp?DomID=64628&Version=7
http://www.chgemeinden.ch/de/2-aktuell/Veranstaltungen/Veranstaltungen.php?navid=7
http://www.infra-schweiz.ch/de/agenda/veranstaltung-infrastrukturtagung.php
http://www.crem.ch/page36460.html
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell


focus 5/10 September – Seite 6

Agenda
Schweizerischer Städteverband SSV 

25./26. August 2011 Städtetag 2011 in Neuenburg und Peseux – zum Vormerken! 
 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

12./13. Mai 2011 Generalversammlung in Lausanne
 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

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

24. September 2010 Nationale Konferenz: Städte engagieren sich gegen Rassismus in Lausanne
 Weitere Auskünfte: Bureau lausannois pour l‘intégration des immigrés, Telefon 021 315 72 45, bli@lausanne.ch

7./8. Oktober 2010 Nachhaltigkeit als Lebenskunst in Freiburg im Breisgau
 Weitere Auskünfte: Katholische Akademie der Erzdiözese Freiburg, nachhaltigkeit-als-lebenskunst.de

19. Oktober 2010 Fachtagung «Sicherheit – die Gemeinden sind gefordert» in Olten
 Weitere Auskünfte: Brigitte Kirchhofer, Telefon 031 858 31 15, verband@chgemeinden.ch (Patronat Städteverband)

3. November 2010 Nationale Infrastrukturtagung in Bern
 Weitere Auskünfte: Fachverband Infra, Telefon 044 258 84 90, info@infra-schweiz.ch

4. November 2010 Forum Nachhaltige Entwicklung – Biodiversität in der nachhaltigen Stadt in Bern
 Weitere Auskünfte: Anne DuPasquier, Telefon 031 325 06 25, anne.dupasquier@are.admin.ch (Patronat Städteverband)

11. November 2010 Glattalbahn: Fachtagung «Der Zauber der Glattalbahn» in Dübendorf
 Weitere Auskünfte: Claudia Indermühle, Telefon 044 809 56 00, www.glattfest.ch
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