
Es ist wieder etwas stiller geworden um 
die Debatte, ob schwere Gewalttaten unter 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen wirklich zuge-
nommen haben oder nicht. 
Das mag daran liegen, dass 
– kaum war die Debatte ge-
startet – zahlreiche Einzelfäl-
le durch die Medien geister-
ten, die den Glauben an die 
ewig konstanten «Jugend-
probleme» auch vor dem 
Hintergrund der kollektiven 
Erinnerung arg erschütter-
ten. Das oft gehörte «wir 
haben damals doch auch» klang da plötzlich 
nicht mehr so überzeugend. Dazu kamen Da-
ten über Gewaltfälle der SUVA, die eine deutli-
che, mit der oft angezweifelten Polizeistatistik 
erstaunlich parallele, Zunahme zeigten. 

Alles in allem deutet einfach zu vieles da-
rauf hin, dass die schweren Gewalttaten zu-
genommen haben, nicht nur in der medialen 
Öffentlichkeit sondern auch real. Es wäre auch 
schwer zu erklären, wieso die Revolution des 
Freizeitlebens sich auf die Gewalt so gar nicht 
ausgewirkt haben soll. Letztlich ist das natür-
lich eine empirische Frage, aber ein paradoxer, 
mit keiner Theorie erklärbarer Trend weckt auf 
längere Sicht Zweifel, ob die Zahlen denn auch 
wirklich stimmen.

Über Jahrzehnte war die Ausgangsmo-
bilität raum-zeitlich begrenzt und die soziale 
Kontrolle über Jugendliche dementsprechend 
hoch. Aber nun haben wir die Öffnungszeiten 
der Bars und Beizen «liberalisiert», die Alko-
hol-Begrenzungen abgeschafft, Jugendliche 
ab 1996 mit Alcopops frühzeitig vom Sirup 

auf «Hochprozentiges» umgewöhnt, Cannabis 
faktisch freigegeben, die Medienwelt revolu-

tioniert (so dass Eltern jede 
Kontrolle über den Medi-
enkonsum verloren haben) 
und die Betriebszeiten der 
öffentlichen Verkehrsmit-
tel über die vollen Nächte 
ausgeweitet. Der Zürcher 
Hauptbahnhof ist an Wo-
chenende-Abenden nach 
Mitternacht stärker fre-
quentiert als zu Stosszeiten 
werktags. Dass jugendliche 
Schläger derart gezielt und 

«effizient» die Opfer am Kopf verletzen, hat 
vielleicht auch mit dem vielfachen Konsum 
entsprechender Filmsequenzen zu tun. Kurz 
und gut: Was wir da als unumgänglich abge-
segnet haben (und woran sich Wirtschaftskrei-
se eine goldene Nase verdienen), ist eigentlich 
ein Kriminalitätsförderungsprogramm «pur». 

Viele – Kampfhundehalter, Wirte, Waffen-
lobby – haben kein (wirtschaftliches) Interesse 
an Verboten und Einschränkungen und pro-
pagieren weiterhin Prävention. Es ist der ein-
fachste Weg; keine wirtschaftlichen Interessen 
werden verletzt, neue Branchen entstehen 
sogar. Die Antwort greift aber gesellschaftlich 
zu kurz. Denn Gewalt ist nicht nur eine indi-
viduelle Pathologie, sondern durch die soziale 
Umwelt mitgeprägt. Dort anzusetzen wäre die 
wirksamste Prävention. 

Professor Martin Killias
Ordinarius und Co-Direktor des Kriminolo-
gischen Instituts der Universität Zürich

«Prävention ja, aber bitte keine Verbote...»
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Liebe Leserin, lieber Leser

In der Schweiz gibt es – speziell auf kom-
munaler Ebene – zahlreiche Massnahmen 
zur Prävention von Jugendgewalt. Hand-
lungsbedarf besteht jedoch bei der Ver-
besserung des Erfahrungsaustausches, der 
Wissensvermittlung, der Koordination der 
privaten und öffentlichen Akteure sowie der 
Wirkungsevaluation von Massnahmen der 
Gewaltprävention. Hier setzt das gesamt-
schweizerische Programm 2011-2015 an, das 
von Bund, Kantonen, Städten und Gemein-
den erarbeitet wurde. Eine Einführung dazu 
im vorliegenden focus. 

Gute Lektüre – Ihre focus-Redaktion
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Ist die Jugend gewalttätiger gewor-
den?
Nein. In der Gesellschaft als Ganzem gibt 

es mehr Gewalt. Wir wissen auch, dass die 
Gewalttaten, die von Jugendlichen und auch 
von Erwachsenen begangen werden, zah-
lenmässig nicht zugenommen haben; hin-
gegen sind sie brutaler geworden. Wenn 
früher nach einem Zwischenfall ein Heft-
pflaster nötig war, enden Streitereien heute 
oft im Spital.

Kennt Genf als Grenzstadt mit grosser 
internationaler Präsenz und mit einem 
hohen Anteil ausländischer Bevölke-
rung spezifische Gewaltprobleme, mit 
denen Städte wie Lausanne, Freiburg 
oder Zürich nicht konfrontiert sind? 
Genf hat eine lange Tradition als Stadt, die 

Ausländerinnen und Ausländer aufnimmt: 
Es war immer eine internationale Stadt. Es 
gibt hier Quartiere, in denen mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung ausländischer Her-
kunft sind. Wir haben gelernt, mit diesem 
Phänomen umzugehen. Die Nähe zu Frank-
reich stellt gewisse Probleme. Sie werden 
aber in den Medien und in der Folge auch 
von der Bevölkerung überbewertet. Ich stel-
le fest, dass die französischen Grenzstädte 
die gleichen Probleme kennen wie wir und 
auch ähnliche Präventions- und Repressi-
onsmassnahmen ergreifen.

Welche Strategie verfolgt Genf, um der 
Jugendgewalt vorzubeugen?
Am effizientesten ist es, Präventions- und 

Repressionsmassnahmen gut aufeinander 
abzustimmen. Meine Vorgänger und ich ha-
ben immer versucht, den Dialog mit den Ju-
gendlichen und der Bevölkerung zu pflegen. 
Genf hat das dichteste Netz von Quartierzen-
tren in der ganzen Schweiz. Ihr Hauptziel ist 
es, soziale Verbindungen zu ermöglichen. 
Die Gründung von «gemeinschaftlichen Ak-
tionseinheiten» oder einer «Jugenddelegati-
on» gehen in die gleiche Richtung. Ziel ist es, 
der Bevölkerung zuzuhören, Ausgrenzungen 
zu verhindern und im Sinne des Gemein-
wohls schnell handeln zu können.

Wie soll man gegen jugendliche Ge-
walttäter vorgehen?
Es braucht sicher auch Repression. Es ist 

wichtig, dass Strafen schnell verfügt werden, 
wenn andere Massnahmen versagen. Wich-
tig ist aber auch die Präventionswirkung, 
die von der Präsenz unserer kantonalen und 
kommunalen Sicherheitskräfte ausgeht.

In welchen Bereichen sind zusätzliche 
Anstrengungen notwendig ?
Wir müssen unsere Netzwerke auf allen 

Ebenen – bei Bund und Kantonen – verbes-
sern und wir müssen sowohl bei der Präven-
tion wie auch bei der Repression schneller 

handeln. Wer gegen das Gesetz verstösst – 
ob jung oder alt – muss die Sanktion dafür 
schnell zu spüren bekommen.

Welche Auswirkungen hat das Nationa-
le Präventionsprogramm ? 
Es kann viel bringen. Es gibt Anreize für 

gezielte Aktionen in den Kantonen, Städten 
und Gemeinden. Es soll auch ein Kompe-
tenzzentrum gegründet werden, das «best 
practices» sammelt. Das ist ein Fortschritt. Es 
ist ausserdem wichtig, diese Aktivitäten zu 
begleiten und regelmässig wissenschaftlich 
zu evaluieren.

Welches Knowhow bringt Genf in die-
ses Präventionsprogramm ein?

Kanton und Stadt Genf haben aktiv an der 
Ausgestaltung des Programms mitgearbei-
tet. Die Erfahrung und der Pragmatismus 
seiner Repräsentanten haben beispielsweise 
dazu beigetragen, dass das Programm nicht 
«Jugendgewalt» heisst, sondern «Jugend 
und Gewalt».

Wie steht die Stadt Genf in 20 Jahren 
da?
Die Jugend ist nie dort, wo man sie er-

wartet. Das ist gleichzeitig spannend und 
beängstigend. Im Mai 1968 zum Beispiel 
glaubte man, die Jugend werde zunehmend 
politisiert. Das Gegenteil ist eingetroffen. 
Wenn wir langfristig eine Welt ohne Gewalt 
bauen wollen, müssen wir mehr zuhören, 
mehr für die Beseitigung von Ungleichheiten 
tun und dafür sorgen, dass der «service pu-
blic» auf die Bedürfnisse der Jugend achtet.

«Prävention und Repression müssen aufeinander abgestimmt sein»
Manuel Tornare, Stadtrat von Genf

Manuel Tornare, Stadtrat von Genf
 
Der Sozialdemokrat Manuel Tornare hat 

nach seinem geisteswissenschafltichen 
Studium Französisch und Philosophie un-
terrichtet. Er war von 1979 bis 1999 Mitglied 
des Gemeinderates der Stadt Genf. 1999 
wurde er in die Genfer Stadtregierung ge-
wählt. 

Er steht dem Departement für Soziales, 
Bildung und Umwelt vor. Tornare war 2001, 
2005 und 2008 Präsident der Stadt Genf. 



Das Programm zur Gewaltprävention in 
den Bereichen Familie, Schule und Sozialraum 
wurde von einer tripartiten Arbeitsgruppe 
Bund, Kantone und Städte/Gemeinden unter 
Federführung des Bundesamtes für Sozialver-
sicherungen (BSV) von September 2009 bis 
Februar 2010 erarbeitet. 

Aggressive Verhaltensweisen gehören 
zum normalen Verhaltensrepertoire von Kin-
dern und Jugendlichen. Problematisch sind 
jene Fälle, in denen sich gewalttätiges Ver-
halten manifestiert und einen bestimmten 
Schweregrad erreicht. Ob nun die Zahl der Ge-
waltvorfälle mit Jugendlichen in den letzten 20 
Jahren gestiegen ist, ist umstritten. Gewaltver-
halten schadet den Opfern, der Gesellschaft 
und den jugendlichen Tätern und ist nicht zu 
akzeptieren. Massnahmen die ein solches Ver-
halten verhindern können, liegen auch im In-
teresse der Städte.

«Good Practice» gesucht
Mit dem Programm sollen in den nächs-

ten fünf Jahren bestehende Massnahmen 
systematisch erfasst und Erfolgreiches soll 
zur Entwicklung einer «Good Practice» führen. 
Der Fächer von Massnahmen ist offen, es sol-
len Massnahmen aus den Bereichen Familie, 
Schule und Sozialraum erfasst werden. Gefor-
dert sind städtische Stellen aus den Bereichen 
Schule, Sozialdienst und Polizei. Im Fokus wer-
den gleichzeitig aktuelle Themen wie Intensiv-

täter, Früherkennung und frühe Intervention 
stehen. Innovative Präventionsansätze wer-
den an Pilotstandorten exemplarisch erprobt 
und das gesicherte Wissen soll praxisnah und 
durch Publikationen und Veranstaltungen ver-
mittelt werden. Dafür will der Bund insgesamt 
5,65 Millionen Franken einsetzen.

In der Schweiz und im Ausland gibt es 
unzählige Präventionsmassnahmen gegen Ju-
gendgewalt. Bis anhin haben Kantone, Städte 
und Gemeinden für sich derartige Programme 
selbst entwickelt. Ein Austausch fand bisher 
nur bedingt statt. 

Mitwirken von Städten und Gemeinden
Auf einer ersten Programmebene sollen 

deshalb die bestehenden Präventionsmass-
nahmen als Lernpotenzial für Politik und Pra-
xis genutzt werden. Neben den Strategien und 
Massnahmen auf  Ebene der Kantone, werden 
auch die Massnahmen der Städte und Ge-
meinden zwischen 2011 – 2013 im Rahmen von 
Forschungsarbeiten erfasst werden. Aus  Good 
practice Beispielen werden die Erkenntnisse 
in Handlungsanleitungen einfliessen. Weiter 
ist geplant, laufende Projekte zu evaluieren, 
und Modellprojekte können von den Kanto-
nen, den Städten und Gemeinden angemeldet 
werden, an denen der Bund sich mit maximal 
20 Prozent der Kosten beteiligt. 

Die Vermittlung des gesicherten Wissens 
durch Beratungs-, Vernetzungs- und Fortbil-
dungsangebote ist die zweite Programm-
ebene. Über einen Expertenpool können die 
verantwortlichen Behörden und Verwaltungen 
spezialisierte Fachleute in Anspruch nehmen. 
Auch hier sind die Städte involviert: Einerseits 
sollen sie Expertinnen und Experten zur Ver-
fügung stellen, andererseits können sie auch 
Fachwissen über das Vernetzungsangebot ab-
rufen. 
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Gesamtschweizerisches Präventionsprogramm Jugend und Gewalt
André Müller, Departementssekretär des Polizeidepartements der Stadt Zürich

André Müller

Der Jurist André Müller (50) ist Departe-
mentssekretär des Polizeidepartements 
der Stadt Zürich. Er war einer der Experten, 
der die Städte in der Arbeitsgruppe vertrat, 
welche unter Federführung des BSV das ge-
samtschweizerische Präventionsprogramm 
erabeitet hat. 

Ferner werden mit einer Expertengruppe 
Verbesserungsvorschläge für das Zusammen-
wirken  von Prävention, Intervention und 
Repression erarbeitet und deren Ergebnisse 
sollen in Zwischenberichten und im Schlussbe-
richt zugänglich gemacht werden.

Auf Erfahrungen aufbauen
Wichtig am gesamtschweizerischen Prä-

ventionsprogramm ist aus Sicht des Städte-
verbandes, dass es nicht primär darum geht, 
neue Projekte durch den Bund zu lancieren, 
sondern dass auch die Fachleute von Städ-
ten und Gemeinden einbezogen werden und 
vorhandenes Wissen abgeholt, evaluiert und 
wieder allen Beteiligten zur Verfügung gestellt 
wird. Diese Chancen gilt es für uns Städte zu 
nutzen. Der Schweizerische Städteverband ist 
deshalb auch in der tripartiten strategischen 
Steuergruppe, welche die weitere Umsetzung 
des Programms begleitet, vertreten und ist am 
Aufbau eines Netzwerkes der kantonalen und 
kommunalen Gewaltbeauftragten beteiligt. 

Präventionsprogramm Jugend und Gewalt: 
www.bsv.admin.ch

Informationen: Thomas Vollmer, Projektleiter 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, 
031 323 82 58, thomas.vollmer@bsv.admin.ch

Wie soll die Gesellschaft auf aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen re-
agieren? Welche Präventions-, Interventions- und Repressionsmassnahmen erweisen 
sich als besonders wirksam? Das vom Bund ausgearbeitete Präventionsprogramm Ju-
gend und Gewalt fördert den Erfahrungsaustausch und den Aufbau neuer Netzwerke.   

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/19465.pdf
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IV-Sanierung Ja, aber keine 
Lastenverlagerung auf Städte

Die Vorschläge zur Revision 6b der Invali-
denversicherung (IV), die der Bundesrat vor-
legt, werden vom Städteverband positiv ge-
wertet. Die Städte unterstützen das Ziel, die 
IV auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. 
Die Städte halten aber fest, dass die IV nicht 
allein über Sparmassnahmen sondern auch 
über zusätzliche Einnahmen saniert werden 
muss. Die Einführung eines stufenlosen Ren-
tensystems wird begrüsst. Ausdrücklich un-
terstützt werden zusätzliche Bemühungen 
zur Integration von IV-Bezügerinnen und 
-Bezügern in den Arbeitsmarkt. Vorgeschla-

Im Schatten der Wahlen in den Bundesrat 
hat das Parlament in der Herbstsession eini-
ge Vorlagen beraten, die für die Städte von 
Interesse sind. 

Raumplanungsgesetz verschärft
Der Ständerat befasste sich als Erstrat 

mit der Revision des Raumplanungsgeset-
zes (RPG). Die Vorlage stellt einen indirekten 

Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative dar, 
von der sie das Grundanliegen aufnimmt,  
dieses aber weniger radikal auslegt. Den Kan-
tonen sollen klare Vorgaben für die Ausge-
staltung der Siedlungsentwicklung gemacht 
werden. So müssen bestehende Baugebiete 
zuerst besser ausgenutzt werden, bevor neue 
Bauzonen entstehen. Und neu sollen Eigen-
tümer eine Mehrwertabgabe an den Kanton 
entrichten, wenn ihr Land als Bauland ein-
gezont wird. Damit sollen Landeigentümer 

jekte im Agglomerationsverkehr sowie die 
Engpassbeseitigung im Autobahnnetz wegen 
Liquiditätsengpässen ins Stocken kommen. 

Berufsbildung für Papierlose ermöglichen
Gleich zu Beginn der Herbstsession hat 

der Ständerat nach einer längeren, ange-
regten Debatte der Motion Barthassat zuge-
stimmt – wie zuvor bereits der Nationalrat. 
Der Vorstoss des Genfer CVP-Politikers for-
dert, dass  jugendliche Papierlose, die in der 
Schweiz die Schule absolviert haben, eine Be-
rufslehre machen können. Bislang ist ihnen 
das verwehrt, weil eine Lehrstelle nur be-
kommt, wer eine Aufenthalts- und/oder eine 
Arbeitserlaubnis hat. Kinder ohne rechtlichen 
Status in der Schweiz besuchen seit langem 
die obligatorische sowie weiterführende 
Schulen. Einzig der Zugang zur Berufslehre ist 
ihnen verwehrt. 

Der SSV hat die Motion Barthassat unter-
stützt. Den Städten geht es dabei ausdrück-
lich nicht um die Legalisierung des Status der 
Betroffenen, sondern um die Gleichstellung 
der verschiedenen Ausbildungswege.

Bundesmittel für familienexterne  
Kinderbetreuung

Die Räte haben der Weiterführung der 
Bundesunterstützung  für die familienexterne 
Kinderbetreuung zugestimmt. 120 Millionen 
Franken stehen in den nächsten vier Jahren 
zur Verfügung. Eine neuerliche Verlängerung 
der Bundeshilfe ist ausgeschlossen.

Vernehmlassungen

Wirtschaft braucht mehr 
ausländische Arbeitskräfte

Der Schweizerische Städteverband (SSV) 
begrüsst die Revision «Verordnung über Zu-
lassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit». 
Insbesondere die Aufteilung in zwei ge-
trennte Kontingente – eines für Dienstleis-
tungserbringende aus EU-/Efta-Staaten und 
eines für Personen aus Drittstaaten – wird 
positiv bewertet. Allerdings kritisiert der 
SSV, dass die Gesamtzahl der Kurzaufent-
haltskontingente unverändert bleiben soll. 
Angesichts der hohen Nachfrage aus der 
Wirtschaft müsste die Zahl der jährlichen Zu-
lassungen deutlich erhöht werden. 

entschädigt werden, deren Grundstücke aus-
gezont werden.

Motion Gutzwiller «Im Untergrund 
herrscht Chaos» abgelehnt

Keinen Erfolg hatte im Nationalrat die Mo-
tion Gutzwiller. Der Zürcher Freisinnige hatte 
vorgeschlagen, dass im Rahmen der Revision 
des RPG auch für den Untergrund Nutzungs-
regeln erstellt werden. Der SSV hatte das Vor-
haben – genauso wie der Bundesrat und der 
Ständerat – unterstützt. Im Rahmen der zwei-
ten Etappe der Revision des Raumplanungs-
gesetzes wird die Thematik dennoch wieder 
aktuell. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit der 
Problematik beschäftigen. 

Spurenelemente im Abwasser eliminieren
Der Ständerat hat die Motion «Verursa-

chergerechte Finanzierung der Elimination 
von Spurenstoffen im Abwasser» diskussions-
los angenommen. Damit wird der Bund auf-
gefordert, eine entsprechende Finanzierungs-
lösung auszuarbeiten. Unter dem Vorbehalt, 
dass auch der Nationalrat zustimmt, ist damit 
das Kernanliegen der SSV-Fachorganisation 
Kommunale Infrastruktur erfüllt. 

Mehr Mittel für Verkehrsinfrastrukturen
Erfreulich aus Sicht der Städte ist, dass 

nach dem Ständerat nun auch der Nationalrat 
einer Einmaleinlage von 850 Millionen Fran-
ken in den Infrastrukturfonds zugestimmt hat. 
So wird vermieden, dass wichtige Ausbaupro-

Rückblick auf die Herbstsession

gen werden zusätzliche Anreize für Arbeit-
gebende, damit diese Leistungsschwächere 
oder Erwerbsbehinderte anstellen.

Innovationsförderung im Tourismus
Der Städtetourismus war in den ver-

gangenen Jahren ein Wachstumsmotor im 
Schweizer Tourismus. Die Städte begrüssen 
deshalb die Absicht, «Innotour» als Instru-
ment zur touristischen Innovationsförde-
rung unbefristet einzuführen. Nicht sinn-
voll ist allerdings, die Innotours Mittel bei 
Schweiz Tourismus zu kompensieren. Dies 
hätte für das internationale Tourismusmar-
keting fatale Konsequenzen. 
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Kurzmeldungen

Soziale Stadt – Strategische Herausfor-
derungen: Konferenz der SI Sozialpolitik 

Wie können Städte nachhaltige Kon-
zepte einer Stadtentwicklung des sozialen 
Ausgleichs entwickeln und umsetzen? Wie 
können die Lebensbedingungen in benach-
teiligten Quartieren verbessert und «Ab-
wärtsspiralen» aufgehalten werden? 

Die Herbstkonferenz der Städteinitiative 
Sozialpolitik, die am 26. November 2011 in 
Basel stattfindet, widmet sich der Thema-
tik der «Sozialen Stadt», mit Fachreferaten 
ausgewiesener Experten aus Deutschland 
und Erfahrungsberichten aus den Schweizer 
Städten. 
Informationen: info@staedteinitiative.ch

Biodiversität in der nachhaltigen Stadt
Biodiversität gehört zu den grossen He-

rausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die 
UNO hat 2010 zum «Internationalen Jahr der 
Biodiversität» erklärt, und der Bund erarbei-
tet eine nationale Biodiversitätsstrategie. 
Biodiversität betrifft aber nicht nur Natur-
schutz- und Landwirtschaftszonen, sondern 
auch das urbanisierte Umfeld. Mit ihrer Rau-
mentwicklungspolitik und der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 
spielen die Städte und Gemeinden eine 
Schlüsselrolle.

Das 20. Forum Nachhaltige Entwicklung, 
organisiert vom Bundesamt für Raument-
wicklung ARE, befasst sich am 4. November 
mit dem Thema Biodiversität in der nach-
haltigen Stadt. 
Informationen: www.are.admin.ch 

 
Wie mit Krisen umgehen?

Aussergewöhnliche Situationen oder 
gar Krisen stellen im öffentlichen Sektor 
die Politik und die Verwaltungsführung 
auf allen Staatsebenen vor zunehmende 
Herausforderungen. Wie können Staat und 
Verwaltung in einem von Unsicherheiten 
geprägten komplexen Umfeld Risiken ver-
meiden und Krisensituationen bewältigen? 
Wie kann in Krisen oder zu Risiken glaub-
würdig kommuniziert werden? Zu diesen 
Fragen organisiert die Schweizerischen Ge-
sellschaft für Verwaltungswissenschaften 
(SGVW) am 18. November eine Tagung. 
Informationen: www.sgvw.ch

Man ist sich weitgehend einig, dass das 
geltende Raumplanungsgesetz (RPG) der 
fortschreitenden Zersiedelung der Landschaft 
nur ungenügend Einhalt gebietet. Der ersten 
Etappe der RPG-Revision – als indirekter Ge-
genvorschlag zur Landschaftsinitiative konzi-
piert – stimmte der Ständerat in der Herbst-
session 2010 zu. 

Gleichzeitig kommen die Arbeiten für 
eine zweite RPG-Revision in Gang. Eine Rei-
he von Arbeitsgruppen befasst sich u.a. mit 
den kantonalen Richtplanungen, den funk-

Am 1. Oktober trafen sich Bund, Kantone 
und Gemeinden erstmals zum Dialog über 
die Kulturförderung. In ihrem Referat hob Re-
nate Amstutz, Direktorin des Städteverban-
des, hervor, dass dies eine Gelegenheit sei, 
in der Kulturförderung die Kräfte zu bündeln 
und eine Kulturpolitik zu entwickeln, die dem 
Trialog zwischen Bund, Kantonen und Städ-
ten verpflichtet ist. 

Die kommunale Ebene kommt für den 
Löwenanteil der Schweizer Kulturfinanzie-
rung auf. 2007 betrugen die Ausgaben von 
Städten und Gemeinden für Kulturförderung 

Städte und Gemeinden spielen bereits 
seit Jahren eine aktive Rolle bei der Umset-
zung einer nachhaltigen Energiepolitik. 219 
Gemeinden und Städte sind Träger des Labels 
Energiestadt und verpflichten sich dadurch, 
erneuerbare Energien, eine umweltverträgli-
che Mobilität und die effiziente Nutzung von 
Ressourcen zu fördern. Dieser Vorreiterrolle 
trägt nun auch der Bund bei der Neuausrich-

Kantone, Städte und Bund im Dialog über die Kulturförderung

1,03 Milliarden Franken oder 45,8 Prozent der 
gesamten Kulturausgaben. Die Kommunen 
verfügen damit in der Kulturförderung über 
Kompetenz und Nähe zur lokalen Umsetzung 
gleichermassen. Besonders in städtische Zen-
tren trägt das öffentliche Kulturengagement 
zu Lebensqualität und Attraktivität der jewei-
ligen Region bei. Deshalb, so die SSV-Direk-
torin, müssten Bund und Kantone mit ihrer 
Politik die Kulturförderung der kommunalen 
Ebene ergänzen und den kulturellen Leistun-
gen und Bedürfnissen der Städte in ihrer Poli-
tik Rechnung tragen. 

Start zur zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes

tionalen Räumen, dem Bauen ausserhalb der 
Bauzonen, der Raumplanung im Untergrund 
oder der Koordination von Raumplanung und 
Umweltschutz. 

Aufgrund der direkten Betroffenheit der 
Städte ist der Städteverband in praktisch 
allen Arbeitsgruppen mit städtischen Fach-
personen vertreten. Zudem setzte der Städ-
teverband einen Fachbeirat ein, der die Re-
visionsarbeiten eng begleitet. Der Fachbeirat 
wird vom Solothurner Stadtpräsident und Na-
tionalrat Kurt Fluri präsidiert. 

Vertretung in der Strategiegruppe von EnergieSchweiz

tung seines energiepolitischen Programms 
EnergieSchweiz 2011-2020 Rechnung. Der 
Bundesrat hat beschlossen, in der Strate-
giegruppe von EnergieSchweiz eine Vertre-
tung der kommunalen Ebene vorzusehen. 
Diese wird durch Nationalrat Kurt Fluri, Stadt-
präsident von Solothurn und Vorstandsmit-
glied des Schweizerischen Städteverbandes 
wahrgenommen.

http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/00898/03383/index.html?lang=de
http://www.sgvw.ch/d/fokus/Seiten/100910_HerbsttagungSGVW.aspx
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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 «Soziale Stadt – Strategische Herausforderungen»
 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

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)

4.-10. November 2010 Grenchner Wohntage 2010 «Bildung und Weiterbildung für nachhaltiges Wohnen» in Grenchen
 Weitere Auskünfte: Bundesamt für Wohnungswesen, Telefon 032 654 91 11, www.grenchnerwohntage.ch

9. November 2010 4. Nationales eGovernment-Symposium 2010 in Bern
 Weitere Auskünfte: www.egovernment-symposium.ch, info@egovernment-symposium.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

11. November 2010 sanu-Formu «Nachhaltigkeitsbeurteilung in der Raumplanung» in Luzern
 Weitere Auskünfte: sanu, bildung für nachhaltige entwicklung, Telefon 032 322 14 33, dschmid@sanu.ch

18. November 2010 Herbsttagung SGVW «Staat und Verwaltung im Umgang mit Krisen» in Bern
 Weitere Auskünfte: Schweiz. Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften SGVW, www.sgvw.ch, office@sgvw.ch

18./19. November 2010 «Kindern zuhören. Das Recht auf Meinungsäusserung und Anhörung» in Biel
 Weitere Auskünfte: Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen, Telefon 031 322 92 26, ekkj-cfej@bsv.admin.ch

Impressum
Herausgeber: Schweizerischer Städteverband (SSV), Florastrasse 13, 3000 Bern 6
Redaktion: Renate Amstutz, Ariane Gigon (und Übersetzungen), Christina Grab, Sybille Oetliker, Martin Tschirren, Roman Widmer. 
Bildnachweis: Rolf Siegenthaler,  Edipresse/Laurent Guiraud (Seite 2), Parlamentsdienste, Bern (Seite 4)
Telefon 031 356 32 32, Telefax 031 356 32 33, www.staedteverband.ch
Newsletter abonnieren: info@staedteverband.ch

mailto:info%40staedteverband.ch?subject=
mailto:info%40staedteinitiative.ch?subject=
mailto:andrea.bucher%40zuerich.ch?subject=
mailto:urs.purtschert%40stadtluzern.ch?subject=
http://www.bwo.admin.ch/wohntage/index.html?lang=de
http://www.egovernment-symposium.ch/default.asp?V_SITE_ID=7
http://www.glattfest.ch/
http://www.sgvw.ch/D/SERVICE/SGVW/AKTIVITAETEN/Seiten/default.aspx
http://www.staedteverband.ch/

