
Einfach gesagt, bedeutet Nachhal-
tigkeit für mich nicht auf Kosten anderer 
zu leben, weder heute noch in Zukunft.  
Diesbezüglich könnte die 
Schweiz – einzelne Bürge-
rinnen und Bürger, aber 
auch die öffentliche Hand 
– einen grösseren und akti-
veren Beitrag leisten. 

Ziel der UNO-Nachhal-
tigkeitskonferenz in Rio de 
Janeiro im Juni 2012 war 
die Erneuerung des poli-
tischen Engagements für 
eine nachhaltige Entwicklung. Aus Sicht von 
Fairtrade Max Havelaar sind die Resulta-
te des Rio+20 Gipfels bescheiden. Mit dem 
Fokus auf die Umweltperspektive ist die 
soziale Dimension bei Rio+20 aus unserer 
Sicht zu stark in den Hintergrund gerückt.  
Konkrete Möglichkeiten, wie die Gesell-
schaft zu einer gerechten und nachhal-
tigen Produktion in den Entwicklungs-
ländern beitragen kann, wurden nicht 
aufgezeigt. Dies obwohl das globale Kon-
sumverhalten grosse Auswirkungen auf 
alle Dimensionen der Nachhaltigkeit hat.  
Denn nur in ihrer Organisation und Selbst-
bestimmung gestärkte Kleinbauern und Ar-
beiterinnen, die gerechte, die Kosten einer 
nachhaltigen Produktion deckende Preise 
erhalten, können letztendlich auch ihren 
Beitrag zu einer «Green Economy» leisten.  
Ganz in diesem Sinne fördert Fairtrade den 
gerechten Handel als Mittel zur Reduzierung 
der Armut in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, aber auch zur Förderung einer lang-
fristig ausgelegten funktionierenden globa-
len Wirtschaft.

Auch wenn die Schweiz – mit einem Pro-
Kopf-Konsum von knapp 40 Franken – Welt-
meister im Konsum von Fairtrade-zertifizier-

ten Produkten ist, ist dies 
angesichts des Wohlstandes 
wenig und es gibt noch viel 
Potential. Unsere Vision für 
die Schweiz ist, dass Fair-
trade für alle Rohstoffe aus 
Entwicklungsländern selbst-
verständlich wird. Zur Er-
reichung dieses Ziels kann 
die ganze Gesellschaft beim 
täglichen Einkauf beitragen – 
Städte und Agglomerationen 

spielen dabei in doppelter Hinsicht eine zent-
rale Rolle. Einerseits können dank der grossen 
Volumen innerhalb der öffentlichen Beschaf-
fung die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
vieler Kleinbauern und Arbeiterinnen verbes-
sert werden. Andererseits hat die öffentliche 
Hand auch eine Vorbildfunktion gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern. Städte können 
mit einer nachhaltigen Beschaffungspolitik 
(siehe www.maxhavelaar.ch/partnerwerden) 
ein Zeichen setzen und die Leute motivieren, 
ihre Konsumgewohnheiten entsprechend 
umzustellen.  Sei es mit Fairtrade-Kaffee in 
der Cafeteria oder Fussbällen aus fairem Han-
del an Schulen, die breite Palette an Fairtra-
de-Produkten (vgl. Produktfinder) bietet in 
vielen Bereichen Möglichkeiten eines fairen 
und verantwortungsbewussten Umgangs mit 
öffentlichen Geldern. 

Nadja Lang
Geschäftsleiterin Max Havelaar-Stiftung 
(Schweiz)

Verantwortungsvolle Beschaffung geht uns alle an
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Liebe Leserin, lieber Leser

Anlässlich der UNO-Nachhaltigkeitskon-
ferenz Rio+20 erneuerten die Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen ihr politisches 
Engagement für nachhaltige Entwicklung. 
Die Kernthemen waren die grüne Wirtschaft 
und die Gouvernanz. 

Was wurde erreicht? Und wo besteht 
weiterhin Handlungsbedarf?  Diese Ausga-
be des «focus» wirft einen Blick zurück auf 
die Konferenz, diskutiert die Chancen von 
nachhaltiger Entwicklung im Allgemeinen 
und zeigt auf, welche Rolle Städte und städ-
tische Gemeinden dabei spielen können 
und sollen.

Ihre focus-Redaktion

focus 5/12
September

http://www.maxhavelaar.ch/de/partner/gastronomie/aktiv-werden/
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10 Jahre sind seit Ihrer Teilnahme am 
UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in Johan-
nesburg vergangen – wie nachhaltig 
ist die Schweiz heute?
Ehrlich gesagt, zweifle ich sehr an den 

Fortschritten der nachhaltigen Entwick-
lung auf unserem Planeten. Die Schweiz 
hat zwar dank ihren finanziellen Mitteln 
beachtliche Fortschritte gemacht. Lei-
der haben diese meiner Meinung nach 
aber praktisch keinen positiven Einfluss 
auf die globale nachhaltige Entwicklung.  
Wir sollten daher vermehrt in die Finanzie-
rung von ausländischen Projekten inves-
tieren, die eine grössere Wirkung auf die 
globale nachhaltige Entwicklung haben, 
anstatt lokale Projekte zu perfektionieren.

Sind Sie zufrieden mit dem an der 
Rio+20-Konferenz verabschiedeten 
Dokument «The Future We Want»?
Selbstverständlich nicht. Denn die Länder 

mit dem grössten ökologischen Fussab-
druck und den geringsten Anstrengungen 
für eine nachhaltige Entwicklung haben es 
erneut geschafft, die für den Schutz unse-
res Planeten dringend notwendigen Ziel-
vereinbarungen weiter hinauszuschieben. 

Solange Länder wie die USA, Russland 

oder China sich nicht grundsätzlich zur 
nachhaltigen Entwicklung bekennen, wer-
den die von der Schweiz unternommenen 
Anstrengungen nur ein Tropfen auf den 
heissen Stein bleiben. Manche werden 
sagen, lieber das als gar nichts, und dass 
wir mit gutem Vorbild vorangehen sollten. 
Das mag ja stimmen, nichtsdestotrotz ist es 
zum Verzweifeln…

Sie haben sich für das kantonale 
Nachhaltigkeitsprogramm Juragenda21 
eingesetzt. Wie beeinflusst es die Stadt 
Delsberg?
Wir müssen über den Rahmen der Jura-

genda21 hinaus gehen und die Aspekte der 
nachhaltigen Entwicklung von Anfang an in 
alle Entscheidungen einbeziehen. 

Eine der grössten Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts ist es, Programme und 
Massnahmen zu entwickeln, mit denen wir 
die Energieeffizienz steigern und die Ver-
wendung von erneuerbaren Energien aus-
bauen können.

Die Tage der Atomkraft sind gezählt, denn 
sie gefährdet die Zukunft unserer Kinder.  
Es wäre verantwortungslos, unsere Ener-
giepolitik weiterhin auf Atomkraft und fos-
silen Brennstoffen aufzubauen.

Wo sehen Sie die Herausforderungen 
nachhaltiger Entwicklung für die Städte?
Vor allem bei der sauberen Energiever-

sorgung, dem vernünftigen und sparsamen 
Umgang mit Wasser und der Reduktion von 
Abfall. Gleichzeitig müssen Aufträge der 
öffentlichen Hand verantwortungsvoll ver-
geben werden, um negative Auswirkungen 
wie Lohndumping zu verhindern. Gerade 
dem sozialen Aspekt der nachhaltigen Ent-
wicklung wird oft zu wenig Beachtung ge-
schenkt.

Wie können Städte diesen Herausfor-
derungen begegnen?
Indem sie dafür sorgen, dass sich ein 

umfassendes Verständnis von nachhalti-
ger Entwicklung in allen getroffenen Ent-
scheidungen, über alle Ebenen hinweg, 
durchsetzt. Umfassend, weil nachhaltige 
Entwicklung nicht allein auf Umweltschutz 
aufbaut, sondern auch wirtschaftliche und 
soziale Aspekte beinhaltet. Jeder Entschei-
dung muss daher eine sorgfältige Interes-
senabwägung vorausgehen.

Wie sieht Delsberg in 20 Jahren aus?
Ich hoffe, dass Delsberg dann eine Stadt 

sein wird, die nachhaltige Entwicklung sehr 
konkret und in all ihrem Tun lebt. Eine sau-
bere Stadt, die ihren Energiebedarf selbst-
versorgend deckt, nachhaltige Quartiere 
baut und ihre Finanzen im Griff hat. Denn 
gesunde Finanzen sind auch Bestandteil 
nachhaltiger Entwicklung.

«Ich zweifle an den Fortschritten der nachhaltigen Entwicklung»
Pierre Kohler, Stadtpräsident von Delsberg

Pierre Kohler, Stadtpräsident von Delsberg
Der 1964 in Delsberg geborene Anwalt 

begann seine politische Karriere als Mit-
glied der Legislative der Stadt Delsberg 
in den achtziger Jahren und wurde 1993 
Umweltminister des Kantons Jura. Von 2003 
und 2007 sass der christlich-demokratische 
Politiker für den Kanton Jura im Nationalrat. 
2002 nahm er als Vertreter der Schweizer 
Kantone an der UNO-Nachhaltigkeitskonfe-
renz in Johannesburg teil. Seit 2009 ist er 
Stadtpräsident von Delsberg.
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Aus global wird lokal: Auswirkungen von Rio+20 auf unsere Städte
René Longet, Vertreter der Schweizer Städte innerhalb der Schweizer Delegation an der UNO Nachhaltigkeitskonferenz

Gleich wie die Agenda 21 und der Ak-
tionsplan von Johannesburg ist auch das an 
der Konferenz Rio+20 verabschiedete Doku-
ment eher politischer als juristischer Natur. Das 
nach mehrmonatigen Verhandlungen ange-
nommene, aus 283 Paragraphen bestehende 
programmatische Dokument schliesst an früh-
ere Vereinbarungen an und bekräftigt unter 
anderem Bestrebungen im sozialen Bereich 
und in der Entwicklungs hilfe, sowie betref-
fend Klimawandel und nachhaltige Energie 
und Mobilität. Die Kernthemen der Konferenz 
waren indes die Grüne Wirtschaft und die Gou-
vernanz.

Rio+20 – die zentralen Ergebnisse
Besonders hervorzuheben ist, dass die 

Konferenz beschloss, ein Zehnjahresrahmen 
für nachhaltiges Konsum- und Produktionsver-
halten zu schaffen; globale Nachhaltigkeits-
ziele zu erarbeiten, die auf den Millennium 
Entwicklungszielen aufbauen; ein Arbeits-
programm für Wohlstandsindikatoren zu lan-
cieren, die über das BIP hinausgehen; das 
UNO-Umweltprogramm zu stärken und ein 
hochrangiges politisches Forum zu schaffen, 
welches die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung ablösen soll. Zudem wurde das The-
ma der Grünen Wirtschaft erstmals als Teil von 
nachhaltiger Entwicklung anerkannt, sowie die 
Dringlichkeit eines nachhaltigeren Konsum- und 
Produktionsverhalten in Erinnerung gerufen.  
Diese Ergebnisse spiegeln wider, was politisch 
möglich ist. Und bereits dafür mussten die 
Schweizer Delegation und ihre Verbündeten 
hart kämpfen. Nun wird alles daran zu setzen 
sein, damit die beschlossenen Massnahmen 
auch in die Tat umgesetzt werden!

Erfahrungsaustausch der Akteure
Ich durfte bereits 1992 in Rio de Janeiro 

und 2002 in Johannesburg als Mitglied der 
Schweizer Delegation am Nachhaltigkeits-
gipfel teilnehmen. Dabei ist mir die Offenheit 

der Schweiz, mit welcher sie die anderen an 
der Umsetzung beteiligten nationalen Akteure 
miteinbezieht, besonders wert, hervorge-
hoben zu werden. Dies ist eine wertvolle Basis 
für die weitere Zusammenarbeit. Die Konfe-
renz von Rio bot die Möglichkeit, zahl reichen 
interessanten Initiativen, Unternehmen, NGO’s 
und Institutionen aus Wissenschaft, Kultur und 
Bildung zu begegnen und zu sehen, dass sich 
einiges bewegt – gerade auch auf städtischer 
Ebene. Der Erfahrungsaustausch ist ein  weite-
rer wichtiger Bestandteil einer solchen Zusam-
menkunft.

Auswirkungen auf die Schweizer Städte
Rio+20 hat ein Zeichen gesetzt und die 

Rolle der Städte als wichtige Akteure in der 
nachhaltigen Entwicklung bekräftigt. Wenn 
auf zwischenstaatlicher Ebene die Fronten 
verhärtet sind, wie beispielsweise in der Kli-
mapolitik, verfügen Städte über eine positive 
Dynamik. Ein wichtiger Aspekt, wenn man 
bedenkt, dass heute die Mehrheit der Weltbe-
völkerung in Städten lebt. Auch die Schweiz 
verfügt über eine solche Dynamik und sollte 
diese unbedingt nutzen. Denn die nachhaltige 
Entwicklung wurde zwar im Jahr 2000 in der 
Verfassung verankert, doch bis heute besteht 
keine rechtliche Verpflichtung dazu, den öko-
logischen Fussabdruck zu reduzieren oder sich 
in anderer Weise nachhaltig zu engagieren. Da 
erstaunt es nicht, dass unser ökologischer Fus-
sabdruck im Jahr 2002 bereits drei Mal zu gross 
war – Tendenz steigend.

Beitrag der Städte zur Umsetzung
Die Schweizer Städte sollten Rio+20 nut-

zen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und ihr 
Engagement für eine nachhaltige Entwicklung 
zu bekräftigen und systematischer voranzu-
treiben. Denn nur wer mit gutem Beispiel 
vorangeht, kann auch glaubwürdig Kritik an 
internationalen ungenügenden Prozessen und 
Entscheiden üben. Hierfür können wir uns an 

den Kernthemen der Konferenz orientieren:
•	 In Kenntnis der Zusammenhänge zwischen 

nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaft, 
namentlich Wirtschaftsförderung, steuer-
liche Anreize, Arbeit und Ausbildung, 
könnten wir unsere Unternehmen stärker 
unterstützen, mit gutem Beispiel voran-
zugehen. Ähnlich wie wir mit unserem 
Konsumverhalten den fairen Handel, die 
erneuerbaren Energien und die heimische 
Landwirtschaft unterstützen, indem wir die 
ökologischen und sozialen Qualitäten von 
Produkten und Dienstleistungen anerken-
nen und in unsere Beschaffungspolitik ein-
fliessen lassen.

•	 Weiter sollten wir unsere Organisations-
formen überdenken, damit wir unser 
Engagement sichtbarer machen und die 
Bevölkerung zu mehr Nachhaltigkeit moti-
vieren. Während die lokalen Agenden 21 
aufgrund zuviel Beliebigkeit Gefahr laufen, 
an Relevanz zu verlieren, werden die 
heute weitreichenden Bestrebungen im 
Energiebereich (vgl. Qualitätskriterien von 
Energiestadt) oft als zu technisch wahr-
genommen. Diese beiden Programme 
sollten stärker aufeinander abgestimmt 
werden.

Damit ginge ein stärkeres Engagement der 
Städte für eine nachhaltige Entwicklung einher 
mit einer Vereinfachung der Prozesse.

Anlässlich der UNO-Nachhaltigkeitskonferenz (Rio+20) waren die Schweizer Städte erst-
mals an einer Konferenz der Vereinten Nationen offiziell vertreten. Ein klares Zeichen für 
die Rolle der Städte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Denn gerade wenn auf der 
zwischenstaatlichen Ebene die Bestrebungen blockiert sind, können Städte schnell han-
deln und die nachhaltige Entwicklung vorantreiben.

René Longet

René Longet, 1951 in Genf geboren, war 
von 1999 bis 2011 Exekutivmitglied der Stadt 
Onex. Von 1982 bis 1991 sass der SP-Politiker 
im Nationalrat. An der UNO-Nachhaltigkeits-
konferenz 2012 in Rio de Janeiro nahm er als 
Vertreter der Schweizer Städte teil.
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Mit der Befreiung von der Abgabezah-
lung die richtigen Anreize setzen

Die vom Bundesrat im Rahmen der 
Gewässerschutzgesetz-Revision vorgeschla-
genen verursachergerechte Finanzierungs-
lösung für den Ausbau der Kläranlagen zur 
Elimination von Mikroverunreinigungen 
setzt nach Ansicht des Städteverbands 
Fehlanreize. Detaillierte Berechnungen der 
Erfahrungsaustauschgruppe «Klärwerke 
Grossstädte CH» zeigen nämlich, dass mit 
dem vorgeschlagenen Finanzierungsmodell 
die betroffenen Kläranlagen über die ge-
samte Laufzeit der Abgabe mehr bezahlen, 
als wenn gar keine Finanzierungslösung ge-
schaffen würde. Der Städteverband schlägt 
daher vor, die Anlagen nach Ausbau und er-
brachtem Wirkungsnachweis von der Abga-
bezahlung zu befreien und so die richtigen 
Anreize zu setzen, damit rasch mit Planung 
und Ausbau der Anlagen begonnen wird.  

Die kommende Herbstsession bietet den 
Räten ein reichhaltiges Menu. Aus Sicht der 
Städte und Agglomerationen interessieren 
besonders die Botschaft über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 
und die Asylgesetzrevision. 

Gleichmässiges BFI-Mittelwachstum 
Die Städte spielen als Hochschul- und 

Forschungsstandorte eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung der Innovationsfähigkeit des 
Landes. Ein starker Forschungsplatz und gut 
funktionierende Instrumente beim Techno-
logie- und Innovationstransfer sind für die 
Schweizer Städte im internationalen Stand-

Vernehmlassungen

Zusätzliche Massnahmen gegen Bahnlärm 
Der Bund erreicht seine Ziele bei der 

Lärmsanierung der Eisenbahnen nicht wie 
geplant bis 2015. Er schlägt deshalb zu-
sätzliche Massnahmen vor, die er bis 2028 
umsetzen will. Dabei will er 339 Millionen 
Franken weniger ausgeben als ursprünglich 
vorgesehen. Der Schutz vor Verkehrslärm ist 
ein wichtiges Anliegen, gerade in Städten 
und Agglomerationen, wo hohe Siedlungs- 
und Verkehrsdichte aufeinander treffen. 
Der Städteverband verlangt deshalb vom 
Bund, dass dieser anders als beabsichtigt 
auch Massnahmen rund um Betriebs- und 
Depotareale in städtischem Gebiet prüft. 
Zur Finanzierung zusätzlicher Massnahmen 
könnte der Verpflichtungskredit in geringe-
rem Ausmass als geplant gekürzt werden. 
Ziel muss die möglichst rasche Verbesse-
rung des Lärmschutzes sein, trotz deutlich 
ausgeweiteter Gültigkeitsdauer.

ortwettbewerb Schlüsselfaktoren. Mit ei-
nem durchschnittlichen Mittelwachstum von 
3,7 Prozent trägt die BFI-Botschaft 2013-2016 
dem Rechnung. Nicht sinnvoll ist jedoch, dass 
dieses Wachstum ungleichmässig verläuft. 
Hier braucht es eine konstante Wachstums-

kurve, wie es auch die Bil-
dungskommission vorschlägt. 

Nothilfe für Asylsuchende?
Nachdem der Nationalrat in 

der Sommersession das Asyl-
gesetz in verschiedenen Punk-
ten verschärft hatte – so sollen 
Asylsuchende nur noch Nothil-
fe erhalten –, beauftragte die 
Staatspolitische Kommission 
des Ständerates die Kantone 
und die Städte mit einer Erhe-
bung zu den Leistungen, die 

heute an Asylsuchende ausgerichtet werden. 
Für die Städte wurde dabei deutlich, dass die 
Unterschiede letztlich nicht sehr gross sind, 
dass Asylsuchende tiefere Leistungen erhal-
ten als Sozialhilfeempfänger und dass die 
Nothilfe-Leistungen für Ausreisepflichtige 
tiefer liegen als diejenigen für Asylsuchende. 
Die Städte beurteilen den Vorschlag, Asylsu-

Vorschau auf die Herbstsession

CO2-Verordnung: städtische Anliegen 
kaum aufgenommen

Obwohl sich der Städteverband mit dem 
Entwurf der Verordnung über die Reduktion 
der CO2-Emissionen grundsätzlich einver-
standen zeigt, lehnt er doch gewisse Vor-
haben mit Nachdruck ab. Wie wenig die Be-
deutung der Städte bei der Umsetzung der 
Energie- und Klimaschutzpolitik – obschon 
von Bundesrat und Bundesverwaltung im-
mer wieder betont – aufgenommen wurde, 
zeigt sich deutlich an der vorgesehenen 
Unterstellung der Kehrichtverbrennungs-
anlagen unter das Emissionshandelssys-
tem. Denn die KVA-Betreiber können die 
Abfallmengen nicht beeinflussen, wodurch 
es sich hier um eine rein fiskalische Mass-
nahme handelt, die der in kantonaler und 
kommunaler Verantwortung liegenden Ab-
fallwirtschaft wichtige Mittel zugunsten der 
Bundeskasse entziehen würde.

www.staedteverband.ch/Politik/Vernehmlassungen

chenden nur noch Nothilfe auszurichten, sehr 
kritisch. Dagegen unterstützt der Städtever-
band die Beschleunigung der Asylverfahren 
und die erleichterte Nutzung von Bundesan-
lagen für Asylsuchende.

Sozialpolitik und Strassenverkehr
Im Ständerat steht die Forderung nach 

der Abschaffung der Rückerstattungspflicht 
des Heimatkantons in der Sozialhilfe zur 
Debatte. Die Städte stehen dem Anliegen 
kritisch gegenüber und fordern, dass die 
Abschaffung der Rückerstattungspflicht Teil 
einer sozialpolitischen Gesamtstrategie sein 
müsste. Derweil wird sich der Nationalrat mit 
einer Motion seiner Sozialkommission befas-
sen, die ein schlankes Rahmengesetz zur So-
zialhilfe fordert. 

Fragen rund um die Strassenfinanzierung 
wird der Ständerat zu beantworten haben. 
Soll die Autobahnvignette neu 70 (Beschluss 
des Nationalrats) oder 100 Franken (Vorschlag 
der Verkehrskommission) kosten? Und sollen 
neu 60 statt 50 Prozent des Reinertrags der 
Mineralölsteuer in die Strasseninfrastruktur 
fliessen? Im Einklang mit der Verkehrs- und 
der Finanzkommission lehnt der Städtever-
band dieses Ansinnen ab.  

http://staedteverband.ch/de/Info/Politik/Vernehmlassungen
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Kurzmeldungen

Netzwerktagung für altersfreundliche 
Schweizer Städte

Am 19. November 2012 findet in Bern 
unter dem Patronat des Schweizerischen 
Städteverbandes die erste Tagung zum The-
ma «Altersfreundliche Stadt» statt. Die Stadt 
Bern als Organisatorin der Tagung lädt die 
zuständigen Exekutivmitglieder und verant-
wortlichen Amts- bzw. Dienststellenleiter 
dazu ein, die gemeinsamen Herausforde-
rungen zu diskutieren und den Grundstein 
für ein Schweizer Netzwerk altersfreund-
licher Städte zu legen. Anmeldungen sind 
mit dem Passwort «19112012» möglich. 
Informationen: www.altersfreundlich.net 

Aggloverkehr braucht 20 Milliarden
Bis Ende Juni 2012 wurden 41 Agglome-

rationsprogramme der 2. Generation beim 
Bund eingereicht, rund 800 Städte und Ge-
meinden sind daran beteiligt. Der Kosten-
anteil des Bundes für die prioritären Vorha-
ben würde bis zu 10 Milliarden betragen. Im 
Infrastrukturfonds, dessen Laufzeit 2027 en-
det, sind aber nur noch 1,9 Milliarden Fran-
ken dafür reserviert. 

Das UVEK wird die eingereichten Pro-
gramme bis Mitte 2013 prüfen und Projekte 
zur Mitfinanzierung vorschlagen. Angesichts 
der steigenden Diskrepanz zwischen ausge-
wiesenem Bedarf und zur Verfügung ste-
henden Mitteln sucht der Bund Möglichkei-
ten, die offensichtliche Finanzierungslücke 
zu schliessen. Dafür setzt sich der Städte-
verband mit Vehemenz ein.

Nationales Netzwerk Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit leistet einen wichtigen 

Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Fällt dieser weg, müssen dafür staatli-
che Strukturen aufgebaut werden, was wie-
derum die öffentlichen Haushalte belastet.  
2001 fand anlässlich des UNO-Jahrs zur Frei-
willigenarbeit zum ersten Mal ein Austausch 
zum Thema Freiwilligenarbeit auf nationa-
ler Ebene statt. Damit die Freiwilligenarbeit 
auch in Zukunft gepflegt und gefördert wird, 
soll es nun ein nationales Netzwerk geben. 
Der Städteverband war mit Daniela Tschudi, 
Stab Soziale Dienste Winterthur, an den Vor-
bereitungsarbeiten beteiligt. Sie wird auch 
künftig im Netzwerk mitarbeiten.

Der Kennzahlenbericht Sozialhilfe  für 
das Jahr 2011 zeigt, dass über alle dreizehn 
untersuchten Städte hinweg ein leichter 
Fallanstieg von rund 1 Prozent zu verzeich-
nen ist. Bei einer detaillierten Betrachtung 
zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Sieben 
Städte weisen teilweise stark steigende 
Fallzahlen auf, während diese in den an-
deren sechs Städten leicht abnahmen oder 
stagnierten. 

Die Sozialhilfequote hat sich aufgrund 
des Bevölkerungswachstums kaum verän-
dert. Der Kennzahlenbericht erfasst erstmals 

auch, wie viele Personen aufgrund der am  
1. April 2011 in Kraft getretenen Revision des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) 
neu in die Sozialhilfe aufgenommen wur-
den. Insgesamt waren die Auswirkungen auf 
die Sozialhilfe bis anhin weniger gravierend, 
als im Vorfeld von den Städten befürchtet. 
Nichtsdestotrotz fordern die Städte eine 
bessere Koordination des Sozialstaates, da-
mit die Betreuungslücke zwischen Arbeitslo-
senversicherung und Sozialhilfe geschlossen 
werden kann. 
www.staedteinitiative.ch

Die Generalversammlung 2012 des Städ-
teverbandes stand im Zeichen der Neuwahl 
des Vorstandes sowie der Verabschiedung 
des Raumkonzepts Schweiz. Der Vorstand 
des Städteverbandes besteht aus 16 Präsi-
dentinnen und Präsidenten oder Exekutivmit-
gliedern von Städten und Gemeinden unter-
schiedlicher Grösse aus der ganzen Schweiz. 

Vier Vorstandsmitglieder – Françoise 
Jeanneret (Neuchâtel), Fernand Mariétan 
(Monthey), Urs W. Studer (Luzern) und Ernst 
Wohlwend (Winterthur) – hatten ihren Rück-
tritt erklärt und wurden mit grossem Dank 
für ihr Engagement verabschiedet. An deren 
Stelle wählte die Generalversammlung Fran-
çois Genoud (Sierre), Laurent Kurth (La Chaux-
de-Fonds), Stefan Roth (Luzern) sowie Micha-
el Künzle (Winterthur) neu in den Vorstand. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden, wie 
auch der Präsident, wiedergewählt. 

Zudem genehmigten die Delegierten 
einstimmig das Raumkonzept Schweiz. Das 
Raumkonzept Schweiz ist als Orientierungs-

Generalversammlung Städteverband: Wahlen und Raumkonzept Schweiz

Städteinitiative Sozialpolitik – Kennzahlenbericht 2011

François Genoud (Sierre), Laurent Kurth (La Chaux-de-Fonds), Stefan Roth (Luzern), Michael Künzle (Winterthur)

rahmen und Entscheidungshilfe für die raum-
wirksamen Tätigkeiten von Bund, Kantonen, 
Städten und Gemeinden konzipiert. Nach den 
Kommunalverbänden sollen auch die Kanto-
ne und der Bund das Raumkonzept Schweiz 
bis Ende Jahr verabschieden.
www.staedteverband.ch

Ja zur Jugendmusikförderung

An seiner letzten Sitzung fasste der Vor-
stand des Städteverbandes die Parolen für die 
Eidgenössische Volksabstimmung vom 23. Sep-
tember 2012. Beim Verfassungsartikel über die 
Jugendmusikförderung empfiehlt er ein Ja, weil 
damit die kultur- und bildungspolitischen Ziele 
der Städte gestärkt und trotzdem die kanto-
nalen Kompetenzen respektiert werden. Bei 
der Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» 
fasste der Vorstand des Städteverbands aus fi-
nanzpolitischen Gründen die Nein-Parole.
www.staedteverband.ch

http://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuell
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2012/120830_Genehmigung_RKCH
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2012/120904_Jugendmusikfoerderung
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

29./30. August 2013 Städtetag 2013 in St. Gallen (zum Vormerken)
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren

14. September 2012 10. Kongress zur urbanen Sicherheit in Zürich
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Städtekonferenz Mobilität

22. November 2012 Herbstanlass in Bern
 Weitere Auskünfte: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@skm-cvm.ch

Städteinitiative Sozialpolitik

9. November 2012 Herbstkonferenz
 Weitere Auskünfte: Ursi Krajnik-Schweizer, Telefon 044 412 67 36, ursi.krajnik@zuerich.ch

Städtekonferenz Kultur

25. / 26. Oktober 2012 Delegiertenkonferenz in Luzern
 Weitere Auskünfte: Jürg Kobel, Telefon 033 225 84 35, juerg.kobel@thun.ch

Weitere Organisationen

19. September 2012 1. Nationale Tagung Safer Nightlife Schweiz in Biel
 Weitere Auskünfte: www.infodrog.ch

8./9./14. November 2012 Grenchner Wohntage in Grenchen
 Weitere Auskünfte: Lukas Walter, Telefon 032 654 91 93, lukas.walter@bwo.admin.ch

16. November 2012 Smart Cities in Winterthur
 Weitere Auskünfte: Stefanie Huber, stefanie.huber@enco-ag.ch

19. November 2012 Netzwerktagung für altersfreundliche Schweizer Städte in Bern
 Weitere Auskünfte: Fabienne Käser, Telefon 031 321 77 94, fabienne.kaeser@bern.ch
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