
     

Wie alle vier Jahre nach den Sommerferien 
bewegen die Ende Oktober anstehenden eidge-
nössischen, aber stark kantonal geprägten, Par-
lamentswahlen wieder Par-
teien und Medien. Das gibt 
Gelegenheit, die Arithmetik 
der Demokratie in Erinnerung 
zu rufen: Mehrheiten entste-
hen durch das Addieren von 
Minderheiten, wobei letztere 
gebührend respektiert wer-
den. Bürgerinnen und Bürger 
fällen ihren Wahlentscheid 
aufgrund ihrer Unterschiede 
und Eigenheiten und nicht 
aufgrund von Gemeinsamkeiten. Sie lassen sich 
beim Stimmen und Wählen von individuellen 
Interessen, ihrer beruflichen Situation, Parteizu-
gehörigkeit oder persönlichen Vorlieben leiten. 
Kriterien wie der Besitz eines Fahrausweises, ei-
nes Mobiltelefons, eines Halbtax-Abonnements 
oder einer Kreditkarte aber spielen keine Rolle. 
Meist vergessen die Wählenden auch die Tatsa-
che, dass sie, wie drei Viertel der in der Schweiz 
wohnenden Bevölkerung, in einer Stadt oder 
urbanen Gemeinde leben. 

So gesehen ist die Kluft zwischen der  
realen Schweiz und der Zusammensetzung 
des eidgenössischen Parlamentes nicht er-
staunlich. Am auffälligsten ist die Diskrepanz 
im Bereich der Landwirtschaft. Drei Prozent der 
aktiven Bevölkerung sind in diesem Sektor tä-
tig, und er trägt weniger als ein Prozent zum 
Bruttoinlandprodukt bei. Doch diese Minderheit 
kann auf eine starke und treue Unterstützung in 
beiden Kammern des Parlaments zählen. 

Ganz anders die Städte. Ihre Anliegen be-
wegen gerademal eine lose Interessensgrup-

pe netter Abgeordneter, die sich auch noch um 
andere kommunale Fragen oder um Tourismus 
kümmern. Umso wichtiger sind daher geziel-

te Lobbying-Aktivitäten des 
Schweizerischen Städtever-
bandes. So wie dieses Jahr 
der beispielhafte Einsatz 
der Städte für Anpassungen 
beim neuen Finanzausgleich. 
Es ging darum, die 112 Milli-
onen Franken, welche der 
Bund zustätzlich in den Fi-
nanzausgleich zahlt, in den 
soziodemografischen Las-
tenausgleich fliessen zu las-

sen. Während der Nationalrat sich zunächst für 
das Anliegen einsetzte, wischte der Ständerat 
den Beschluss vom Tisch, worauf die grosse 
Kammer sich diskussionslos geschlagen gab.

Nichts lässt leider hoffen, dass die Städte 
in der nächsten Legislatur besser vertreten sein 
werden. Die Wählenden in den Städten ver-
drängen ihre Herkunft und fühlen sich mehr 
als Staats- denn als Stadtbürger. Kommt dazu, 
dass mehrere grössere Städte Doppelmandate 
für ihre Exekutivmitglieder verbieten. Mit die-
sen Voraussetzungen kann es in der Bundes-
versammlung bestenfalls gelingen, Unterstüt-
zung für die Agglomerationspolitik des Bundes, 
für die Co-Finanzierung der Verkehrsinfrastruk-
tur in den urbanen Gebieten und für die Ent-
wicklung dieser Regionen zu finden. Drei Ziele, 
welche die Städte für die Jahre 2011 bis 2015 
bereits auf ihrer Agenda haben sollten.

Yvette Jaggi
Präsidentin des Städteverbandes 1996-1998

Urbane Bevölkerungsmehrheit ist im Bundeshaus untervertreten
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie können Städte und Gemeinden ihre 
Interessen in der Bundespolitik einbringen? 
Sie haben, anders als die Kantone, keine ei-
gene Vertretung im Parlament, und Städte 
haben in den eidgenössischen Räten (noch) 
keine starke Lobby.  Dennoch ist in den letz-
ten Jahren einiges in Bewegung gekommen. 
Der neue Artikel 50 der Bundesverfassung 
hat zur Gründung der  Tripartiten Agglome-
rationskonferenz geführt und damit neue, 
vielversprechende  Perspektiven der Zusam-
menarbeit eröffnet. «focus» zeigt die Hinter-
gründe auf – ausnahmsweise mit einem auf 
zwei Seiten verlängerten Übersichtsartikel.
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Wie kommt es, dass Murten mit gut 
6 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
Mitglied des Städteverbandes ist?
Murten hat im Kleinen die gleichen Prob-

leme wie eine grosse Stadt. Unsere Stadt ist 
ein regionales Zentrum und hat dadurch so-
wohl Zentrumslasten wie auch Zentrumsnut-
zen. Um die Stadt Murten herum gibt es eine 
Reihe von ehemals eher armen Dörfern, die 
nun reich geworden sind. Hinzu kommt, dass 
Murten wie viele andere Schweizer Städte 
eine historische Altstadt hat, bei der sich das 
Problem der Kernentleerung bezüglich La-
denflächen stellt. Kurz, in Murten stellen sich 
viele Fragen fast genau gleich wie in weitaus 
grösseren Städten. Und Murten hat sich im-
mer als Stadt verstanden. Die Mitgliedschaft 
im Städteverband ist deshalb folgerichtig. 

Sie waren sieben Jahre Mitglied im Vor-
stand des Städteverbandes – mit wel-
chen Erfahrungen?
Ich empfand die Mitarbeit im Vorstand 

vor allem inhaltlich sehr interessant. Auch 
menschlich fand ich die Zusammenarbeit im-
mer angenehm und habe keine «Grössenun-
terschiede» gespürt. Jedenfalls stiess ich mit 
der Sichtweise der kleineren und mittleren 
Städte, wie ich sie jeweils einbrachte, meist 
auf viel Verständnis. Mir war immer wichtig, 
dass es gelingt, die Anliegen von grösseren 
und kleineren Städten auf einen Nenner zu 
bringen. Denn gemeinsam erreichen wir 

mehr. Wichtig ist aber auch die neue Strategie 
und die Professionalisierung, die wir im Städ-
teverband vor drei Jahren eingeleitet haben. 
Dank mehr Ressourcen kann sich der Verband 
vertiefter mit mehr Dossiers befassen, die für 
die Städte von Bedeutung sind. So kann der 
Städteverband mehr Einfluss entfalten – und 
das ist bitter nötig!  

In welcher Hinsicht?
Städte sind oft Vorläufer oder Antennen 

für gesellschaftliche Entwicklungen – im po-
sitiven wie im negativen Sinn. Und sie sind 
meist auch die Motoren und Aushängeschil-
der einer Region. Dadurch haben Städte in 
vielen Bereichen besondere Herausforderun-
gen zu meistern, denen der Bund wie auch 
die Kantone oft zu wenig Rechnung tragen. 
So ist mir immer wieder unverständlich, dass 
zwischen Kantonen und ihren Städten so et-
was wie ein Konkurrenzverhältnis zu beste-
hen scheint. Denn eigentlich müsste allen 
klar sein, dass das Wohlergehen eines Kan-
tons eng mit dem Wohlergehen seiner Zen-
tren zusammenhängt. Auf der anderen Seite 
müssen die Städte darauf bedacht sein, ihre 
Motorenrolle so zu spielen, dass die Region 
mitkommt und den Nutzen eines starken 
Zentrums erkennt. Jede Region – ob städtisch 
oder ländlich geprägt – trägt zur Attraktivität 
und zum Wohlstand der Schweiz bei. Deshalb 
müssen die Anliegen beider Seiten berück-
sichtigt werden.

In welchen Bereichen sehen Sie besonde-
re Herausforderungen für die Städte? 
Ich sehe da zunächst den Umgang mit den 

verschiedenen Ansprüchen an die Nutzung des 
öffentlichen Raumes. Dann aber auch die Fra-
ge, wie Arbeitsplätze in den Städten gehalten 
und geschaffen werden können – dies gerade 
auch vor dem Hintergrund, dass die Distanzen 
zwischen Arbeiten und Wohnen nicht weiter 
wachsen. Ebenfalls ein wichtiges Thema für 
die Städte scheint mir die Kulturförderung zu 
sein, wo die Zentren ihr Angebot auch für das 
Umland bereit stellen.

Gibt es da auch Unterschiede zwischen 
grösseren und kleineren Städten?
Natürlich stellen sich nicht alle Fragen überall 

gleich. Aber insgesamt erkenne ich in vielen Be-
reichen ähnliche Herausforderungen. Während 
grössere Städte vielleicht mehr personelle und 
finanzielle Ressourcen haben, um ein Problem 
zu lösen, sind in einer Kleinstadt die Wege oft 
kürzer, so dass diese rasch reagieren können. 

Wo sehen Sie Murten in 20 Jahren?
Murten wird in zwei Jahrzehnten mindestens 

so attraktiv sein wie heute und weiterhin ein 
gutes Gleichgewicht zwischen Wohnen, Leben 
und Arbeiten in einer schönen Landschaft auf-
weisen. Die Stadt soll in den nächsten Jahren 
harmonisch weiterwachsen. Mit der Ortspla-
nungsrevision hat der Gemeinderat dazu vor 
Kurzem den Grundstein gelegt. Zudem hoffe 
ich, dass in 20 Jahren die umliegenden Ge-
meinden mit Murten fusioniert haben werden, 
was die Position Murtens im Kanton und in der 
Hauptstadtregion Schweiz stärken wird. 

«Anliegen von grossen und kleinen Städten auf einen Nenner bringen»
Christiane Feldmann-Reichen, alt Stadtpräsidentin von Murten, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Städteverbandes 2004-2011

Christiane Feldmann-Reichen,  
alt Stadtpräsidentin von Murten

Christiane Feldmann, ausgebildete 
Physiotherapeutin, war von 1995 bis 2011 
Stadtpräsidentin von Murten. Seit 2002 
vertritt sie die FDP im Grossen Rat des 
Kantons Freiburg. Von 2004 bis 2011 war 
sie zudem Mitglied des Vorstandes des 
Schweizerischen Städteverbandes. 

Christiane Feldmann ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und drei Enkelinnen.



Die Vertreter grösserer Städte beklagen 
sich nicht selten über ihren zu geringen Ein-
fluss in der Bundespolitik. In der Tat: In den 
Städten und Agglomerationen wohnen ge-
gen drei Viertel der Bevölkerung, aus den 
urbanen Räumen stammen vier Fünftel der 
Wertschöpfung des Landes, und die grossen 
urbanen Zentren erbringen viele Dienstleis-
tungen, welche für die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit des Landes von hoher Be-
deutung sind. 

Dem gegenüber scheinen Städte poli-
tisch in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. 
Sie haben keine direkte Vertretung beim 
Bund. Der Ständerat und das Ständemehr 
begünstigen die Interessen der kleinen 
Landkantone. Urbane Zentren werden in-
nerhalb mancher Kantone von einem 
ländlichen Umfeld majorisiert. Vor allem 
die grossen Städte spüren Nachteile des 
schweizerischen Föderalismus. Nicht ab-
gegoltene Zentrumslasten oder fiskalische 
Ausdünnung durch Abwanderung der Steu-
erkräftigen in die Gemeinden des «Speck-
gürtels» sind Stichworte. Die Frage, ob und 
wie die Städte ihre legitimen Interessen 

stärker einbringen können, bewegt daher 
städtische Politikerinnen und Politiker seit 
langem. Aber auch im schweizerischen 
Föderalismus hat sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten einiges bewegt. Erhöhen sich 
damit die politischen Chancen der Städte? 

Der Kanton Uri hat mehr Gewicht  
als die Stadt Zürich 

Beginnen wir mit dem, was nicht statt-
gefunden hat, nämlich mit der Reform des 
Ständemehrs. Im Zuge der demografischen 
Entwicklung hin zu den urbanen Kantonen 
nimmt das Gewicht des Föderalismusprin-
zips – ein Kanton eine Stimme – zu Lasten 
des Demokratieprinzips – eine Person eine 
Stimme – ständig zu. Parlamentarische Vor-
stösse der 1990er Jahre für eine Korrektur 
des Ständemehrs scheiterten jedoch aus-
nahmslos. Dasselbe gilt für die Vorschläge 
der Lausanner Stadtpräsidentin und Stände-
rätin Yvette Jaggi zur Schaffung von beson-
deren Standesstimmen für die fünf grössten 
Städte (1993), oder für die Bestrebungen 
des früheren Direktors des Schweizerischen 
Städteverbandes Urs Geissmann zur Einrich-
tung der Standesinitiative für Städte (1994). 
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Dieser geringe Erfolg hat nicht zuletzt 
mit der institutionellen Ausgangslage zu 
tun, dass jede Korrektur der Vetoposition 
der (ländlichen) Kleinkantone nach den be-
stehenden Föderalismusregeln zu gesche-
hen hat, und dass von den bevölkerungs-
schwachen Kantonen die Preisgabe ihrer 
Vorteile nicht erwartet werden kann. Eine 
Stadt-Zürcherin wird also auch künftig damit 
zu leben haben, dass die Stimme einer Ur-
nerin in einer Verfassungsabstimmung das 
zehnfache Gewicht ihrer eigenen hat, und 
dass ihre Stadt im Ständerat anders als der 
Kanton Uri nicht vertreten ist.

Neuer Finanzausgleich anerkennt 
erstmals Zentrumslasten

Indessen sind die Städte nicht leer aus-
gegangen. Mit dem neuen Finanzausgleich 
sind zwar keineswegs alle Städte zufrieden, 
aber diese Föderalismusreform hat immer-
hin die Anerkennung und das Prinzip der 
Abgeltung von Zentrumslasten gebracht. 
Die Bundesverfassung des Jahres 2000 be-
rücksichtigt neu die Städte und Agglome-
rationen, und diese Bestimmung ist nicht 
toter Buchstabe geblieben: Die sogenannte 
«Tripartite Agglomerationskonferenz», ins 
Leben gerufen vom Bundesrat, der Konfe-
renz der Kantonsregierungen sowie dem 
Gemeinde- und dem Städteverband, dient 
der Zusammenarbeit in den Agglomeratio-
nen und der Entwicklung einer gemeinsa-
men Agglomerationspolitik.

Auch in den einzelnen Metropolitange-
bieten ist vieles in Bewegung. Zu nennen 
sind die Gründung des «Trinationalen Euro-
districts Basel» 2007, in welchem die «Re-
gio Basiliensis» den Schweizer Part vertritt, 
oder die Gründung des Metropolitanvereins 
Zürich 2009, in welchem acht Kantone und 
rund 65 beteiligte Gemeinden über die 
sogenannte Metropolitankonferenz versu-
chen, zu einer verstärkten Zusammenarbeit 
und Vernetzung zu gelangen. 

Fortsetzung Seite 4

Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in urbanen Gebieten. Von hier gehen wichtige Impulse 
für Wirtschaft, Forschung, Kultur und das gesellschaftliche Leben aus. Im Bundesparlament 
aber haben die Städte keine institutionalisierte Stimme. Es existieren jedoch Möglichkeiten, 
wie Städte und Agglomerationen ihre Anliegen einbringen und ihre Stellung stärken können.

Bringt Föderalismusreform den Städten mehr politischen Einfluss?
 Wolf Linder, Professor für Politikwissenschaft



Globalisierungsdruck führt zu breiterer  
kommunaler Zusammenarbeit

Zwei Merkmale fallen an beiden Beispie-
len auf. Erstens wird, nicht zuletzt im Zuge 
der Globalisierung, der Perimeter der Agglo-
meration geografisch weit gezogen – für Zü-
rich etwa mit dem Einbezug auch der Stadt 
Luzern, für Basel mit einer Reihe oberrhei-
nischer Städte. Das scheint ambitiös, könn-
te aber zu einer besseren Integration vieler 
Mittel- und Kleinstädte führen, deren Inte-
ressen bisher nicht deckungsgleich mit der 
Politik der «grossen» Städte waren. Zwei-
tens umfasst die Koordinationsplattform 
nicht nur die Gemeinde-, sondern auch die 
Bundes- und die Kantonsebene, was funk-
tional den Rahmen des klassischen Agglo-
merationskonzepts als Verflechtungsraum 
von Kern- und Umlandgemeinden sprengt, 
aber auch als neue Form des kooperativen 
Föderalismus bemerkenswert ist. 

Offen bleibt vorerst die Reichweite die-
ser neuen Formen horizontal und vertikal 
erweiterter Kooperation. Die erste Frage 
gilt dem Entwicklungspotential: Sollen und 
können sich Agglomerations-Konferenzen 
über das blosse Agenda-Setting von Be-
hördendelegationen hinaus zu Trägern mit 
Entscheidungskompetenzen und demokra-
tischer Mitwirkung entwickeln? Die zwei-
te Frage betrifft die Effizienz: Kann mit 
der frühzeitigen Vernetzung und internen 
Willensbildung auch das Konfliktpotential  
neuer Politiken ausgelotet und mit vernünf-
tigen Transaktionskosten abgebaut oder gar 
überwunden werden? Drittens stellt sich 
die Frage, ob über die informelle Vernet-

zung und Koordination hinaus eben nicht 
doch eine formelle politische Institutionali-
sierung notwendig ist, um den Agglomera- 
tionsprozess in vernünftigere, nachhaltigere 
Bahnen zu lenken. 

EU als Vorbild für die Stärkung der 
Agglomerationen

Die Institutionalisierung der Agglome-
ration ist bis heute aus politischen Grün-
den auf enge Grenzen gestossen. Neben 
der unterschiedlichen Interessenlage von 
Zentrums- und Umlandgemeinden ist das 
gegenseitige Verhältnis vielerorts auch von 
historisch-emotionalen Ablehnungen ge-
prägt. Freilich gibt es theoretische Überle-
gungen, wie zumindest einige dieser Wider-
stände überwunden werden könnten. Wenn 
wir uns fragen, wie die EU in einem halben 
Jahrhundert ohne jeden Zwang von sechs 
auf 27 Mitglieder anwachsen konnte, so 
lässt sich das leicht beantworten: Die Union 
verschafft Vorteile, die nur den Mitgliedern 
zukommen. So wollten eben fast alle euro-
päischen Länder von diesen Vorteilen profi-
tieren und traten aus eigenem Antrieb bei. 

Von einer solchen Dynamik könnte auch 
ein Agglomerationsverband profitieren, 
falls es ihm gelingt, Vorteile zu produzie-
ren, welche exklusiv jenen Gemeinden 
zukommen, die bereit zur Mitgliedschaft 
sind. Es wäre ferner nicht nötig, dass alle 
Gemeinden im Agglomerationsperimeter 
beitreten. Ebenso kann ein solcher Verband 
ohne weiteres mit variabler Geometrie für 
verschiedene Aufgaben und mit gewählten 
Behörden und Volksrechten ausgestattet 

werden. Ein solches Modell entspricht da-
mit einer Mischung zwischen den von Öko-
nomen wie Bruno Frey vorgeschlagenen 
demokratischen Ein-Zweckverbänden und 
klassischen Vorstellungen einer politischen 
Agglomeration.

Druck zur Stärkung der Städte wächst
Als Fazit lässt sich festhalten, dass das 

letzte Jahrzehnt eine schrittweise Aufwer-
tung der Stellung der Städte im föderalen 
System gebracht hat, die sich nicht zuletzt 
in der vertikalen Zusammenarbeit zwischen 
Agglomerationen, Kantonen und Bund aus-
drückt. Diese neue Form föderaler Zusam-
menarbeit ist allerdings informell; ihr wei-
teres Entwicklungspotential ist erst noch zu 
erschliessen. Gering sind auch künftig die 
Chancen einer besseren Direktvertretung 
der Städte – etwa durch eigene Standes-
stimmen. Die Bestrebungen zur Institutiona-
lisierung der Agglomeration sind bisher auf 
enge Grenzen gestossen. Globalisierungs-
druck, sowie neue Ideen zu ihrer Ausgestal-
tung könnten aber dazu beitragen, dass die 
Kooperationswilligkeit zunimmt. Dies könn-
te zu einer erhöhten Selbstorganisation der 
Agglomerationen führen, die interne Inter-
essengegensätze zu integrieren vermag und 
damit neue politische Chancen erhält.
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Wolf Linder ist emeritierter Professor für 
Politikwissenschaft der Universität Bern. Er 
hat sich intensiv mit den Eigenheiten des 
Schweizer Regierungs- und Parteiensystems 
beschäftigt. Seine Bücher zur schweizeri-
schen Demokratie sind in mehreren Spra-
chen erschienen. Näheres auf der Website 
www.wolf-linder.ch

Wolf Linder

http://www.wolf-linder.ch/
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nominal vier Prozent). Schliesslich erachtet 
der Städteverband die Mittel für die ersten 
Ausbauschritte bis 2030 als ungenügend. 
Der Finanzrahmen für den ersten Schritt ist 
auf 5 bis 6 Milliarden Franken zu erhöhen. 

Raumkonzept Schweiz: Tripartiter Erfolg
In der internen Konsultation haben die 

Mitglieder des Städteverbandes das Raum-
konzept Schweiz grösstenteils positiv be-
urteilt. Auf besondere Zustimmung stiess 
dabei der innovative Ansatz, dass erstmals 
in der Schweiz Bund, Kantone, Städte und 
Gemeinden als gleichwertige Partner über 
die Raumordnungspolitik diskutiert haben. 

Für den Städteverband ist das Raumkon-
zept ein sinnvoller Orientierungsrahmen für 
alle Akteure, weil es mit seiner differenzier-
ten Betrachtungsweise den kleinräumigen 
Besonderheiten unseres Landes gerecht zu 
werden und durch das Denken und Planen 
in Handlungsräumen die Grenzen zwischen 

Wie bereits im Juni führen die Eidgenös-
sischen Räte während der Herbstsession eine 
Reihe von Sondersessionen durch. Neben der 
Energiepolitik befasst sich die kleine Kammer 
auch mit Zuwanderungs- und Asylfragen. Das 
gleiche Thema ist auch im Nationalrat Gegen-
stand einer Sondersession, der eine weitere 
Sondersession zur wirtschaftlichen und sozia-
len Situation der Bevölkerung abhält. Zudem 
stehen verschiedene Geschäfte, welche die 
Räte über mehrere Sessionen hinweg be-
schäftigt haben, vor der wohl letzten Diffe-
renzbereinigung, so die Klima-Initiative und 
das CO2-Gesetz. 

Gelingt die Energiewende?
Nach Bundesrat und Nationalrat steht nun 

im Ständerat der Ausstieg aus der Kernener-
gie auf der Traktandenliste. Aufgrund einer 
im Mai durchgeführten Mitgliederbefragung 
unterstützt der Städteverband die bundes-
rätliche Energiepolitik und hofft, dass diese 
auch vom Ständerat mitgetragen wird. 

Aus Sicht der Städte ebenfalls unterstüt-
zungswürdig ist das Vorhaben, die Vergabe 
von Stromverteil-Konzessionen ohne Aus-
schreibungen zu ermöglichen. Der National-

Vernehmlassungen

FABI: Agglomerationsverkehr einbeziehen
Der Städteverband begrüsst die Absicht 

des Bundesrates, die Finanzierung und den 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) auf 
eine solide Grundlage zu stellen, sind doch 
gut ausgebaute Verkehrsinfrastrukturen für 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung der Schweiz von zentraler Be-
deutung. Gemäss Vernehmlassungsbericht 
wird der Personverkehr auf der Schiene zwi-
schen 2007 und 2030 um 60 Prozent zuneh-
men – vornehmlich in den Ballungsräumen.

Deshalb ist es vordringlich, dass der 
Bund zusätzlich zu FABI auch für die In- 
frastrukturen des Agglomerationsverkehrs 
langfristige Finanzierungslösungen vor-
sieht. Zudem vermisst der Städteverband in 
der FABI-Vorlage eine Gesamtmobilitätsper-
spektive. Was die konkreten Finanzierungs-
vorschläge des Bundes angeht, fordert der 
Städteverband ein stärkeres Engagement 
des Bundes (mit Wachstumsvorgaben von 

rat hat der entsprechenden parlamentari-
schen Initiative bereits zugestimmt, nun ist 
die kleine Kammer an der Reihe. 

Mehr Mittel für die Kulturförderung
Ein aus urbaner Sicht wichtiges Ge-

schäft ist die Kulturbotschaft 2012 bis 
2015, die im Nationalrat traktandiert ist. 
Der Städteverband und seine Sektion 
Städtekonferenz Kultur begrüssen das 
Bundesengagement ausdrücklich und 
hoffen, dass die Grosse Kammer mindes-
tens die Mittelaufstockung bestätigt, die 
der Ständerat für die Denkmalpflege, den 
Film und Pro Helvetia vorgesehen hat. 
Wichtig ist aber auch, dass die Museen  
künftig über genügend Mittel verfügen. 

Herausforderungen in der Raumplanung
Als indirekter Gegenvorschlag zur Land-

schaftsinitiative konzipiert, enthält die erste 
Etappe der Revision des Raumplanungsge-
setzes (RPG), mit der sich der Nationalrat 
befasst, sinnvolle Ansätze zur besseren Steu-
erung der Siedlungsentwicklung. Umstritten 
ist das Instrument der Mehrwertabschöp-
fung. Der Städteverband befürwortet eine 

Vorschau auf die Herbstsession

Gemeinden und Kantonen zu überwinden 
versucht. Mit dem polyzentrischen Ansatz 
kann es die Bedeutung der unterschiedlich 
charakterisierten Räume in Wert setzen und 
zeigt Perspektiven gleichermassen für länd-
liche wie urbane Räume auf.

Nationaler Kulturdialog begrüsst
Der Bund will im Rahmen der Kulturför-

derungsverordnung einen nationalen Kul-
turdialog zwischen Bund, Kantonen, Städten 
und Gemeinden einrichten. Der Städtever-
band und seine Sektion Städtekonferenz 
Kultur (SKK) begrüssen diesen institutio-
nalisierten, politisch-fachlichen Dialog. Die 
Förderungskonzepte zu den verschiedenen 
Bereichen (Museen, musikalische Bildung, 
Bekämpfung Illetrismus, Förderung von 
Kulturorganisationen etc.) stossen auf weit-
gehende Zustimmung, auch wenn SKK und 
Städteverband im Einzelnen verschiedene 
Änderungen beantragen.

Mehrwertabschöpfung, deren Erträge allge-
meinen raumplanerischen Massnahmen zu-
gute kommen und an denen auch Städte und 
Gemeinden beteiligt werden. 

Agglomerationsverkehr sichern
Der Ständerat befasst sich zudem mit ei-

ner Motion von Ständerat Werner Luginbühl 
(BDP/BE), die eine Erhöhung des Infrastruk-
turfonds fordert. Angesichts des grossen 
Nachholbedarfs bei den Verkehrsinfrastruk-
turen in den Agglomerationen und der Tat-
sache, dass die Mittel des Infrastrukturfonds 
bereits vor 2020 ausgeschöpft sein werden, 
unterstützt der Städteverband zusammen mit 
den Baudirektoren der Kantone diese Motion. 

www.staedteverband.ch/Politik/Vernehmlassungen

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

12. asut-Kolloquium zu FTTH
FTTH «Fiber to the Home» ist zu einem 

zentralen Thema für die künftige Entwick-
lung der Telekommunikation geworden 
– auch bei Städten, Gemeinden und ihren 
Elektrizitätswerken. FTTH steht auch im 
Zentrum des 12. asut-Kolloquiums vom 4. 
November 2011 in Bern. Der Städteverband 
hat das Patronat übernommen und ermög-
licht seinen Mitgliedern damit die Teilnah-
me zu Vorzugskonditionen. 
Informationen: www.asut.ch 

Zürcher Stadtdebatte – online!
Veränderungen gehören zu einer leben-

digen Stadt und sind in Zürich wahrnehmbar 
– baulich und sozial. Mit der Dynamik der 
letzten Jahre stellen sich auch verschiede-
ne Fragen zur Gestaltung der Zukunft dieser 
Stadt. Einige dieser Fragen sollen in einer 
öffentlichen, online geführten Stadtdebatte 
diskutiert werden. Alle an Zürich Interes-
sierten sind eingeladen, ihre Vorstellungen 
und Meinungen zu Zürichs zukünftiger Ent-
wicklung einzubringen und miteinander zu 
diskutieren – vom 15. bis 17. September 2011 
auf www.stadtdebatte.ch

Gemeindetagung zur kommunalen 
Alters- und Generationenpolitik 

Menschen über 65 sind eine wachsen-
de Bevölkerungsgruppe in der Schweiz. Die 
älteren Menschen sind keine homogene 
Gruppe, sondern unterscheiden sich in ver-
schiedener Hinsicht und haben unterschied-
liche Erwartungen an das Gemeinwesen. 
Für die Gemeinden stellen sich grosse He-
rausforderungen. Diese stehen im Zentrum 
der 1. Ostschweizer Gemeindetagung über 
Trends und Handlungsansätze in der kom-
munalen Alters- und Generationenpolitik 
am 28. September 2011 in St. Gallen.  
Informationen: www.fhsg.ch 

Ideenlabor «re:connaissances» 
Unter dem Motto «entwickeln statt 

konsumieren, teilnehmen statt dabei sein» 
findet am 27./28. Oktober 2011 in Biel ein 
Ideenlabor zur Frage statt, wie man die An-
erkennung der Kompetenzen aus der Frei-
willigenarbeit fördern kann. 
Informationen: www.reconnaissances.ch

Nachdem sie ihr Amt als Stadtpräsidentin, 
resp. Stadtpräsident bereits vor einiger Zeit 

abgegeben hatten, sind Christiane Feldmann 
(Murten) und Hans Stöckli (Biel-Bienne) an 
der diesjährigen Generalversammlung auch 
als Vorstandsmitglieder des Städteverbandes 
zurückgetreten. Beide haben den Verband in 
den vergangenen Jahren stark geprägt und 
wurden vom Präsidenten mit einem grossen 
Dank verabschiedet. 

Die Städteinitiative Sozialpolitik, eine 
Sektion des Schweizerischen Städteverban-
des, hat Ende August 2011 ihren neusten 
Kennzahlenbericht publiziert. Daraus geht 
hervor, dass die Zahl der Menschen, die auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, sich im Jahr 
2010 insgesamt nur wenig verändert hat. 

In den Sozialhilfequoten zeigen sich aber 
nach wie vor grosse Unterschiede zwischen 
den Städten. Im Allgemeinen haben gros-

Neue Vorstandsmitglieder für den Städteverband

An ihrer Stelle wählte die Generalver-
sammlung Christine Burgener, Gemeindeprä-
sidentin von Thalwil, und Dr. Raphael Lanz, 
Stadtpräsident von Thun, in den Vorstand des 
Städteverbandes. Christine Burgener (CVP) ist 
Sekundarlehrerin und steht seit 1998 an der 
Spitze der am Zürichsee gelegenen Agglome-

rationsgemeinde. Raphael Lanz gehört der 
SVP an und war vor seiner Wahl zum Thuner 
Stadtpräsident Ende 2010 Gerichtspräsident.

«Social Media» wie Facebook oder Goog-
le+ gewinnen auch für Städte und Gemeinden 
zunehmend an Bedeutung. Viele kommunale 
Verwaltungen sehen sich dabei mit einer Reihe 
offener Fragen konfrontiert. Die Tagung «Die 
Herausforderung ‹Social Media›: Nur Aufwand 
oder auch Ertrag für Stadt- und Gemeindever-
waltungen?» liefert Antworten. An konkreten 
Beispielen wird aufgezeigt, wie sich im Um-
gang mit «Social Media» Chancen nutzen und 
Risiken umschiffen lassen. Verantwortliche aus 
Politik und Verwaltung haben Gelegenheit zum 
Austausch darüber, wie sie mit einer sich wan-
delnden Kommunikationslandschaft umgehen.

Was bringen «Social Media» für Stadt- und Gemeindeverwaltungen?

Die Tagung findet am 18. November 2011 im 
alten Spital in Solothurn statt. Sie wird gemein-
sam vom Städteverband und der Konferenz der 
Stadt- und Gemeindeschreiber organisiert.
Anmeldung: www.staedteverband.ch

se Städte mit Zentrumsfunktionen eine hö-
here Quote als kleinere Städte. Besondere 
Beachtung fand im Kennzahlenbericht die 
Frühförderung. Hier spielen die Städte eine 
Vorreiterrolle. Kinder aus benachteiligten Fa-
milien sind besonders armutsgefährdet. Mit 
gezielter Frühförderung soll verhindert wer-
den, dass sich die Armut der Eltern auf ihre 
Kinder überträgt.
Informationen: www.staedteinitiative.ch

Kennzahlenbericht der SI Sozialpolitik: Zahl der Sozialhilfebeziehenden stabil

http://www.asut.ch/content/content_renderer.php?id=686&link_type=1&lan=1&cms=&bcid=250&s=1
http://www.stadtdebatte.ch
http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/event?opendocument&event=28.09.2011-ostschweizer-gemeindetagung-2011&
http://www.reconnaissances.ch
http://staedteverband.ch/de/Info/Social_Media_Tagung
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuell
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

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

30./31. August 2012 Städtetag 2012 in Bern - zum Vormerken!
 Weitere Auskünfte: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.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

Städtekonferenz Mobilität

10. November 2011 Fachausflug in Basel
 Weitere Auskünfte: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@staedteverband.ch

Weitere Organisationen

28. September 2011 1. Ostschweizer Gemeindetagung Kommunale Alters- und Generationenpolitik in St. Gallen
 Weitere Auskünfte: www.fhsg.ch/gemeindetagung, 071 844 48 31, tagungssekretariat@fhsg.ch

15./16. September 2011 Blue-Tech Kongress «Der Weg zur neuen Stadt – alles Utopie?» in Winterthur 
 Weitere Auskünfte: www.blue-tech.ch, 052 511 23 11 (Patronat SSV)

10. Oktober 2011 Forum «Stadt-Land-Berg: Rivalität oder Allianz für eine nachhaltige Entwicklung?» in Luzern
 Weitere Auskünfte: Anne DuPasquier, 031 325 06 25, anne.dupasquier@are.admin.ch (Patronat SSV)

27. Oktober 2011 2. Kongress «2000-Watt-Start – Konkrete Projekte zur Umsetzung» in Basel
 Weitere Auskünfte: www.stadt-energie-verkehr.ch, 032 322 14 33, fliniger@sanu.ch

4. November 2011 12. asut-Kolloquium «Fiber to the Home» in Bern
 Weitere Auskünfte: www.asut.ch, Telefon 031 560 66 66, info@asut.ch (Patronat SSV)

15. 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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