
Raum, Verkehr, Soziales, Kultur, Bildung, 
Sicherheit, Gesundheit, Wirtschaft, Energie, 
Umwelt oder Sport: Gemein-
de- und Kantonsgrenzen (ja 
sogar Landesgrenzen) stim-
men mit der Lebenswelt der 
Menschen nicht mehr über-
ein. Nutzung, Mitsprache und 
finanzielle Verantwortung 
liegen oft weit auseinander. 
Die Agglomerationspolitik 
bewegt sich just in diesem 
Spannungsfeld zwischen ge-
sellschaftlichen Realitäten und institutionel-
len Strukturen aus dem 19. Jahrhundert. 

Eine Zwischenbilanz der Agglomerations-
politik zeigt positive Resultate: Artikel 50 
der Bundesverfassung verpflichtet den Bund 
zur Rücksicht auf Städte und Agglomeratio-
nen; als Interessenvertreter von Städten 
und Agglomerationsgemeinden äussert sich 
der Städteverband jährlich zu gegen 60 Ver-
nehmlassungen; mit dem Infrastrukturfonds 
werden erstmals Projekte in Agglomeratio-
nen, wo sich die grössten Verkehrsprobleme 
stellen, vom Bund finanziell unterstützt; die 
Liquidität des unterdotierten Fonds wurde 
mit einer Einmaleinlage verbessert; der Bund 
engagiert sich bei Modellvorhaben in Agglo-
merationen und «Projets urbains», um die 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und 
Kantonen zu fördern; das Parlament verpflich-
tete den Bundesrat, die Agglomerationspoli-
tik gesetzlich zu regeln; die Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Kantonen anerkennt 
erstmals Sonderlasten der urbanen Schweiz; 
das Raumkonzept trägt den funktionalen 
Räumen Rechnung und bezieht die Metropo-

litanräume mit ein; die Tripartite Agglomera-
tionskonferenz ist die Plattform, auf der die 

Exekutiven von kommunaler 
Ebene, Kantonen und Bund 
partnerschaftlich brennende 
Themen anpacken. Tatsäch-
lich steigt das Bewusstsein 
für die Bedeutung von Städ-
ten und Agglomerationen in 
Politik und Öffentlichkeit.

Trotz solcher erfreulicher 
Ergebnisse bleibt die Lage 

fragil: Städte und Agglomerationen müssen 
sich den Einbezug in Politthemen, die sie di-
rekt betreffen, oft noch erkämpfen. Der Inf-
rastrukturfonds ist zeitlich limitiert und wei-
terhin klar unterfinanziert – trotz wachsender 
Engpässe im Verkehr mit drastischen Auswir-
kungen auf das ganze Land. Die gesetzliche 
Verankerung der Agglomerationspolitik des 
Bundes lässt auf sich warten. Der Ausgleich 
der Sonderlasten der urbanen Schweiz bleibt 
ungenügend und unfair. Wirkungsvolle Mass-
nahmen gegen die Zersiedelung und für den 
Erhalt der landschaftlichen Vielfalt stehen 
aus. In der Regionalpolitik des Bundes bleibt 
die urbane Schweiz mehrheitlich aussen vor.

Damit bleiben Chancen ungenutzt; denn 
die urbane Schweiz trägt entscheidend zum 
Wohl des Landes bei. Sie hat Praxisnähe und 
grosses Wissen für gute Lösungen. Diesem 
Rechnung zu tragen, dient dem Zusammen-
halt und einer prosperierenden Zukunft aller. 

Dr. Marcel Guignard
Stadtammann von Aarau
Präsident des Städteverbandes

Tatbeweis in der Agglomerationspolitik: eine Bilanz
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im April 2011 beschloss der Bundesrat, 
die Agglomerationspolitik des Bundes fort-
zusetzen. Dies, weil die Erfahrungen mit der 
erst vor zehn Jahren ins Leben gerufenen 
Politik mehrheitlich positiv sind. Tatsächlich 
konnte dank Modellvorhaben und Agglome-
rationsprogrammen, dank «Projets urbains» 
und Infrastrukturfonds sowie durch die Tri-
partite Agglomerationskonferenz (TAK) in 
Städten und Agglomerationen Einiges er-
reicht werden. Dies reicht jedoch nicht aus. 
Die Agglomerationspolitik muss nicht nur 
weitergeführt, sondern ausgebaut werden 
– zum Nutzen des ganzen Landes. 

Ihre focus-Redaktion
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Gland befindet sich in der Mitte zwischen 
Genf und Lausanne und ist in den letzten 
Jahrzehnten enorm gewachsen. Welche 
Herausforderungen bringt das mit sich?
Die Einwohnerzahl von Gland hat sich in 

den letzten fünfzig Jahren verzehnfacht. 
Heute liegt sie bei rund 12 000 Personen. 
Auch bei den Arbeitsplätzen verzeichnen 
wir ein starkes Wachstum. Ende der 1990er-
Jahre waren es 2 800, heute sind es 5 000. In 
den 1980er-Jahren hatte Gland das Image ei-
ner Schlafgemeinde. Dann hat die Stadt aber 
sehr schnell eine Reihe von Massnahmen 
entwickelt, die Gland belebten, mit kulturel-
len Einrichtungen und Unterstützung für die 
Vereine. Heute haben wir eine äusserst le-
bendige Vereinslandschaft und es gibt sehr 
viele sportliche Aktivitäten.

Welche Rolle spielt Gland in der Agglo-
meration?
Gland hat sich unter dem Einfluss von Ent-

wicklungen, wie sie für Agglomerationen 
typisch sind, neu erfunden. Wir gehören ja 
natürlicherweise zu einer Agglomeration, da 
wir nicht selbst über alle nötigen Infrastruk-
turen verfügen. Aber wir müssen uns auch 
über eine eigene Identität profilieren! Heute 
haben wir kein «Image», das zeigen Studi-
en, die wir durchführen liessen. Gland, Stadt 
des Sports? Das wäre eine Möglichkeit. Wir 
ziehen auch die Kultur in Betracht. Vielleicht 
können wir in Zukunft Identität aus einem 

möglichen Geothermie-Projekt schöpfen: 
Gland als grüne Stadt.

Hat die Herausbildung von Agglomera-
tionen auch negative Facetten?
Ich begrüsse die Agglomerationspolitik, 

sie ist überzeugend konzipiert und fördert 
den Austausch. Sie bildet aber auch eine 
zusätzliche Ebene, welche zu verschiedenen 
bereits existierenden interkommunalen Ko-
operationsformen hinzu kommt. Da müssen 
wir darauf achten, dass die institutionellen 
Strukturen nicht zu komplex werden. 

Die Herausforderung kristallisiert sich in 
der Frage, wie wir in einem Agglomerati-
onsprogramm mitwirken und trotzdem eine 
eigene Identität entwickeln können. Ich 
möchte diese Frage gerne auch gemeinsam 
mit anderen Städten diskutieren.

Wie steht es um die Beziehung von Gland 
zum Kanton Waadt?
Der Bezirk Nyon trägt einen Drittel zu den 

Finanzmitteln des Kantons bei, er gilt als 
reich. Die andere Seite der Medaille: Der 
Kanton glaubt zuweilen, dass unser Bezirk 
ohne Probleme «sich selbst überlassen» 
werden könne. Auch wenn wir enorm dyna-
misch sind, kommt das nicht von alleine. Der 
Kanton muss diese Dynamik unterstützen, 
davon profitieren letztlich alle. Schliesslich 
sind wir Teil der grössten Agglomeration am 
Genfersee, die sich von Frankreich über Genf 

bis in die Waadt erstreckt. Sie zählt 850 000 
Einwohnende, in den nächsten 20 Jahren 
sollen laut Prognosen 200 000 weitere da-
zukommen.

 
In Gland wohnen viele hochqualifizierte 
Ausländer, die in internationalen Firmen 
oder Organisationen arbeiten. Wie kom-
men Sie damit zurecht?
Eine Konsequenz ist, dass die Immobi-

lienpreise explosionsartig angestiegen sind. 
Heute ist es unmöglich, eine 4-Zimmer-Woh-
nung für unter 3 000 Franken zu finden. Zu-
gleich fehlt es an erschwinglichem Bauland. 
Ein wachsender Teil der Bevölkerung wird 
in Zukunft eine Wohnung nur mit Unterstüt-
zung der öffentlichen Hand bezahlen können. 
Schliesslich hat die Politik der Siedlungsver-
dichtung ihre Grenzen. Die Folge können 
etwa unerwünschte soziale Entwicklungen 
sein. Und wir müssen aufpassen, bei der Ent-
wicklung der Zentren die Stellung der Dörfer 
nicht zu verschlechtern.

Wo sehen Sie Gland in 20 Jahren?
Ich hoffe, dass wir bis dahin den Prozess 

der Identitätsbildung zu Ende bringen. Das ist 
vor allem mit Blick auf unser heutiges Prob-
lem eines fehlenden echten Zentrums wichtig. 
Wir müssen den urbanen Charakter von Gland 
stärken, im Sinn einer modernen, grünen 
Stadt. Persönlich glaube ich zudem, dass wir 
das Konzept der Zonen mit den extrem vonei-
nander abgegrenzten Einfamilienhäusern hin-
ter uns lassen müssen. Diese Gebiete sind aus 
städtebaulicher Sicht eine Katastrophe… Ich 
wünsche mir Leben in den Strassen!

«Die Agglomerationspolitik fördert den Austausch»
Gérald Cretegny, Stadtpräsident von Gland (VD) 

Gérald Cretegny
Stadtpräsident von Gland (VD)

Gérald Cretegny wurde 1998 als Ver-
treter der «Gens de Gland» (GdG) in die 
Exekutive gewählt und ist seit 2006 Stadt-
präsident von Gland. Der Psychopädagoge 
präsidiert seit 2011 zudem den «Conseil 
régional» des Waadtländer Bezirks Nyon. 
Als Stadtpräsident trägt er die Verantwor-
tung für die Ressorts Administration, Per-
sonal und Aussenbeziehungen.



Das Bundesamt für Statistik (BFS) geht in 
seinem mittleren Bevölkerungsszenario davon 
aus, dass die Einwohnerzahl in den Agglome-
rationen und Städten von heute 5,7 auf 6,5 Mil-
lionen im Jahr 2030 anwächst. Dies entspricht 
einer Zunahme von mehr als zehn Prozent. An 
die Raumplanung und den Städtebau werden 
daher vielschichtige Ansprüche gestellt: Sie 
haben den Zuwachs bodensparend zu bewäl-
tigen. Sie müssen funktional, wirtschaftlich 
rentabel, sozial integrierend und energetisch 
optimiert sein. Und was meines Erachtens 
noch zu wenig bewusst ist: Unsere Städte und 
Agglomerationen müssen nicht nur nachhal-
tig, sondern sie müssen auch schön sein. Die 

Bevölkerung will sich hier wohl fühlen, ein 
Zuhause haben (vgl. Städtebautagung «Schön 
und Gut», Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, Berlin 2011). Im Rah-
men des Nationalen Forschungsprogramms 
NFP65 geht es darum, diese «Neue urbane 
Qualität» zu definieren und zu finden. Von Sei-
ten des Bundes haben wir einen vielfältigen 
Ansatz gewählt, um die Agglomerationspolitik 
mit den Partnern weiterzuentwickeln.

Bundesrat will auf Bisherigem aufbauen
Im April 2011 sprach sich der Bundesrat da-

für aus, seine bisherige Agglomerationspolitik 
weiterzuführen. Grundlage für den Entscheid 
bildeten eine externe Expertise und ein bun-

desinterner Bericht zur Evaluation und Weiter-
entwicklung. Beide Publikationen kommen 
zum Schluss, dass die Agglomerationspolitik 
zwar auf Kurs, das Ziel aber noch nicht erreicht 
ist. Der Bundesrat beauftragte deshalb das 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE und das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, ihm bis 
Ende 2014 einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wie die Agglomerationspolitik des Bundes ab 
der Legislaturperiode 2016–2019 ausgerichtet 
sein soll (www.agglomeration.ch). 

ARE und SECO prüfen thematischen Ausbau 
Der vom Bundesrat zur Kenntnis genom-

mene Bericht zur Evaluation und Weiterent-
wicklung der Agglomerations-
politik des Bundes zeigt einige 
Stossrichtungen auf: So sind die 
Akteure der Agglomerationspo-
litik aufgefordert, bestehende 
Instrumente und Aktionsfelder zu 
konsolidieren und zu optimieren. 
Dazu gehören die gesetzliche 
Verankerung, die Umsetzung 
der Agglomerationsprogramme 
und die Weiterführung des Pro-
gramms «Projets urbains». Wei-

ter soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, die 
Agglomerationspolitik thematisch zu ergän-
zen. Gegenwärtig laufen bereits Abklärungen 
zu den Themen «allgemeine Wettbewerbsfä-
higkeit» und «Freiraumentwicklung».

Aus den Modellvorhaben lernen
Ausserdem analysieren ARE und SECO, 

welche Rolle grossstädtisch geprägte Hand-
lungsräume und Städtenetze sowie strategi-
sche Teilgebiete in der zukünftigen Agglome-
rationspolitik spielen sollen. Untersucht wird 
ferner, welche Bedeutung der Zusammen-
arbeit zwischen Stadt und Land zukommt. 
Bei diesen Fragestellungen können ARE und 
SECO auf den Erfahrungsschatz der Modellvor-
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haben «Nachhaltige Raumentwicklung» zu-
rückgreifen. Im Rahmen von Gesprächen mit 
den Projektträgern werden die Erkenntnisse 
gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse 
fliessen in die Weiterentwicklung der Agglo-
merationspolitik ein. Für 2013 ist zudem eine 
öffentliche Abschlussveranstaltung für die 
Modellvorhaben «Nachhaltige Raumentwick-
lung» vorgesehen.

Kantone, Städte, Gemeinden einbeziehen
Wie zu Beginn dargelegt, erfordern neue 

thematische Handlungsfelder und daraus her-
vorgehende Ziele, Strategien und Instrumente 
für die Umsetzung eine systematische Ana-
lyse. Diese soll zeigen, welches aus heutiger 
Sicht die prioritären Herausforderungen für 
Städte und Agglomerationen sind. Der Bund 
kann und will diese Standortbestimmung 
nicht allein durchführen. Vielmehr handelt 
es sich um eine Aufgabe, die Bund, Kanto-
ne, Gemeinden und insbesondere Städte 
gemeinsam angehen müssen. Dabei können 
sie auf die bisherigen Erfolge der Agglome-
rationspolitik zurückgreifen: Mit der Tripartiten 
Agglomerationskonferenz (TAK) wurde eine 
geeignete Plattform geschaffen, um die ge-
nannten Aufgaben in Zukunft gemeinsam zu 
diskutieren und zu konkretisieren. Mit seiner 
bundesinternen Standortbestimmung, die bis 
Ende Jahr vorliegen wird, macht der Bund ei-
nen ersten Schritt.

Die Schweizer Bevölkerung wächst, wird älter und ethnisch vielfältiger. Diese demogra-
fischen Herausforderungen werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten insbe-
sondere in den Schweizer Städten und Agglomerationen akzentuieren. Dadurch wachsen 
die Anforderungen an eine zukunftsfähige Agglomerationspolitik. 

Die Agglomerationspolitik gemeinsam weiterentwickeln
Dr. Maria Lezzi, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Dr. Maria Lezzi

Maria Lezzi promovierte nach ihrem Geo-
grafiestudium über die Raumordnungspoli-
tik in europäischen Grenzregionen. Sie war 
Kantons- und Stadtplanerin in Basel und 
leitet seit 2009 das Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE.

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/index.html?lang=de
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Zu zahme CO2-Verordnung
Der Städteverband steht grundsätzlich 

hinter dem Entwurf der Ausführungsverord-
nung zum revidierten CO2-Gesetz. Aus Sicht 
der Städte gehen aber verschiedene Vorga-
ben zu wenig weit. Zwar wurden verbindli-
che Regeln zur Senkung des CO2-Ausstosses 
von Personenwagen festgelegt. Auf einen 
ab 2020 geltenden, weitergehenden CO2-
Zielwert wurde aber verzichtet. Das dürfte 
nicht nur verhindern, dass sich Innovati-
onen auf dem Schweizer Fahrzeugmarkt 
rasch durchsetzen, sondern schränkt auch 
den bereits heute begrenzten Spielraum 
der Städte für Umweltverbesserungen im 
Verkehrsbereich weiter ein. 

Ebenfalls problematisch ist die Relati-
vierung des CO2-Zielwertes durch den Einbe-
zug des Fahrzeuggewichts. Dadurch werden 

Mit der Herbstsession ging die laufende Le-
gislatur zu Ende. Die Räte fällten im September 
weitreichende Grundsatzentscheide. So spra-
chen sich National- und Ständerat dafür aus, 
die Ausgaben für die Armee massiv auf fünf 
Milliarden aufzustocken, um den Kauf neuer 
Kampfjets zu beschleunigen. Falls der 
Beschluss so umgesetzt wird, dürften 
in anderen Bereichen Kürzungen 
nötig werden, z.B. bei Bildung und 
Verkehr. Weiter folgte der Ständerat 
in der Frage des Atomausstiegs dem 
Bundesrat und dem Nationalrat. Die 
bestehenden Atomkraftwerke wer-
den demnach nicht ersetzt. 

Kontroverse Mehrwertabgabe
Bei der Beratung der ersten Etappe der 

Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG), 
beschloss der Nationalrat bedeutende Diffe-
renzen zum Ständerat. Die Behandlung des 
komplexen Geschäfts, das als indirekter Ge-
genvorschlag zur Landschaftsinitiative konzi-
piert ist, zieht sich damit weiter in die Länge. 
Der Städteverband bedauert, dass die Grosse 
Kammer die Präzisierung einer Mehrwertab-
gabe aus dem RPG gestrichen hat. Die Städ-
te befürworten eine Mehrwertabschöpfung, 
deren Ertrag allgemeinen raumplanerischen 
Massnahmen zugutekommt und an dem 

Vernehmlassungen

Ja zu Änderungen bei verdeckter Ermittlung
Der Schweizerische Städteverband be-

urteilt die von der Rechtskommission des 
Nationalrates vorgeschlagenen Änderun-
gen bzw. Ergänzungen der Schweizerischen 
Strafprozessordnung (StPO) für die Hand-
habung der verdeckten Ermittlung positiv. 
Er schlägt allerdings vor, dass auch die 
verdeckte Fahndung und verdeckte Ermitt-
lung für Straftaten, welche voraussichtlich 
begangen werden, geregelt werden soll-
te. Dabei sind zwei Formen «präventiver» 
verdeckter Massnahmen zu unterscheiden: 
einerseits solche zur Verhinderung und zur 
Erkennung von Straftaten, andererseits 
sind aber auch Konstellationen denkbar, 
bei denen zu erwarten ist, dass eine kon-
krete schwere Straftat voraussichtlich erst 
begangen wird. 

auch Städte und Gemeinden beteiligt wer-
den. Daneben stimmte der Nationalrat einer 
Standesinitiative des Kantons St. Gallen zu, 
mit der die Bauvorschriften für Wohnhäuser 
im Nichtbaugebiet gelockert werden sollen. 
Der Städteverband hatte sich in der Vernehm-

lassung gegen die Vorlage ausgesprochen und 
mahnte, die vorgesehenen Erleichterungen 
würden zu einer weiteren Zersiedelung führen. 

Differenzen beim CO2-Gesetz 
Nicht einig wurden sich die beiden Kam-

mern beim CO2-Gesetz. Der Nationalrat will 
weiterhin nichts wissen von einer CO2-Abgabe 
auf Treibstoffe, wie sie der Ständerat vorsieht. 
Dieser stimmte seinerseits einer Motion zu, wel-
che die bestehende CO2-Abgabe nicht mehr der 
Bevölkerung zurückerstatten will. Stattdessen 
sollen die Erträge u.a. zur Verminderung von 

Rückblick auf die Herbstsession

schwere und übermotorisierte Fahrzeuge 
weiterhin bevorteilt. In den Augen von 
Städten und städtischen Gemeinden ist 
das ein falsches Signal. Ihnen fällt es damit 
noch schwerer, die im Rahmen ihrer nach-
haltigen Klimaschutzpolitik angestrebten 
Ziele zu erreichen. 

Die Verordnung regelt auch die Rückver-
teilung der Einnahmen aus der CO2-Abgabe 
an die Bevölkerung. Der angewandte Mo-
dus hat sich bewährt, entfaltet aber wenig 
Lenkungswirkung und wird kaum wahrge-
nommen. Es ist deshalb zu prüfen, ob eine 
Zweckbindung der Erträge an Massnahmen 
zur Senkung des CO2-Ausstosses nicht sinn-
voller wäre, z.B. für die energetische Sa-
nierung von Gebäuden im Rahmen des Ge-
bäudeprogrammes oder für Investitionen in 
erneuerbare Energien.

Gebäudeemissionen eingesetzt werden. Zudem 
überwies der Ständerat die Motion «Baureife 
KEV-Projekte fördern». Der Bundesrat muss nun 
Vorschläge für die Aufhebung des Deckels der 
kostendeckenden Einspeisevergütung vorlegen.

Keine Aufstockung des Infrastrukturfonds
Der Ständerat lehnte eine Motion von 

Ständerat Luginbühl (BDP/BE) zur Aufstockung 
des Infrastrukturfonds ab. Angesichts des 
grossen Nachholbedarfs und der deutlichen 
Unterdotierung unterstützte der Städtever-
band den Vorstoss. Nun ist es umso wichtiger, 
dass die auf Januar 2012 angekündigte Bot-
schaft zur Finanzierung der Bahninfrastruktur 
den Agglomerationsverkehr einbezieht.

Kulturbotschaft unter Dach
Beide Räte verabschiedeten die Kulturbot-

schaft 2012 bis 2015. Während das Sportmuse-
um in Basel und das Alpine Museum in Bern 
mehr Unterstützung des Bundes erhalten, 
wurden zusätzliche Gelder für Pro Helvetia 
abgelehnt. Die Mittel für Heimatschutz und 
Denkmalpflege wurden leicht erhöht.

Keine Bank soll «too big to fail» sein
Auch die Bankenregulierung wurde zu Ende 

beraten. Der Städteverband hatte sich für die 
beschlossenen Verschärfungen ausgesprochen. 

www.staedteverband.ch/Politik/Vernehmlassungen

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

Nutzen der eGov-Zusammenarbeit
Die Arbeitsgruppe «Städte- und Ge-

meindeinformatik» der Schweizerischen In-
formatikkonferenz (SIK) führt am 26. Oktober 
2011 in Bern ihre Plenartagung für kommu-
nale Informatikverantwortliche durch. Thema 
ist der Nutzen einer intensiveren eGovern-
ment-Zusammenarbeit. Die Referenten stel-
len mögliche gemeinsame Projekte vor und 
bringen Lösungsansätze für die ICT-Heraus-
forderungen der nächsten Jahre zur Sprache. 
Die SIK bittet um rasche Anmeldung.
Informationen: intranet.sik.ch

Pro Juventute publiziert Ratgeber für 
Eltern mit Migrationshintergrund 

Die Elternbriefe von Pro Juventute ha-
ben sich längst bewährt. Neu gibt es nun 
auch den Ratgeber «Unser Kind», der sich 
an fremdsprachige Eltern richtet. Vermittelt 
werden Informationen über die kindliche 
Entwicklung im Vorschulalter. «Unser Kind» 
ist zweisprachig konzipiert: die Informatio-
nen sind jeweils deutsch bzw. französisch 
kombiniert mit sieben Migrationssprachen 
erhältlich (albanisch, bosnisch/kroatisch/
serbisch, englisch, portugiesisch, spanisch, 
tamilisch, türkisch). Der Ratgeber enthält In-
formationen rund um das Aufwachsen von 
Kindern von der Geburt bis zum Alter von 
sechs Jahren und enthält u.a. Hinweise zu 
Pflege, Ernährung, Entwicklung und Erzie-
hung, Gesundheitsvorsorge oder familien- 
ergänzender Kinderbetreuung. 

Ähnlich wie die Elternbriefe kann der 
Ratgeber «Unser Kind» von Behörden, Fami-
lienberatungsstellen, Integrationsfachstel-
len oder Spitälern abgegeben werden.
Informationen: www.elternbriefe.ch

Wie viel Mobilität ist effizient?
Welche Mobilitätsbedürfnisse haben 

wir in Zukunft und wie verändert sich unser 
Umfeld und das Mobilitätsverhalten? Der 
Kongress der Schweizerischen Vereinigung 
der Verkehrsingenieure und -experten (SVI) 
will Denkanstösse zu Verkehrsentwicklung 
und Mobilitätsverhalten geben. Der Städte-
verband gehört zu den Patronatspartnern 
der Veranstaltung, die am 15. November in 
Luzern stattfindet. 
Informationen: www.svi-kongress.ch

2010 haben Bund, Kantone sowie Städte 
und Gemeinden ein gemeinsames Programm 
zur Prävention und Bekämpfung von Jugend-
gewalt angestossen. 

Es soll den Grundstein für eine effiziente 
und wirkungsvolle Gewaltprävention in der 
Schweiz legen. Ziel ist, das Gewaltverhalten 
von Jugendlichen zu reduzieren und zu ei-
ner positiven Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen sowie ihres Umfeldes beizutra-
gen. Die konkrete Durchführung von Präven-
tionsprogrammen bleibt in der Zuständigkeit 

Städte und Gemeiden betreiben oft eine 
betont nachhaltige Energiepolitik. Die fort-
schrittlichsten unter ihnen sind Energiestäd-
te. Deren Zahl wächst kontinuierlich, Ende 
September waren es 262. Damit leben 3,5 
Millionen Menschen in der Schweiz in einer 
Energiestadt. 

Städte und Gemeinden leisten auch einen 
wichtigen Beitrag zur neuen Energiestrategie 
des Bundes. Nachdem der Bundesrat Ende 
Mai den schrittweisen Ausstieg aus der Kern-
energie beschlossen hatte, wird die Energie-
strategie des Bundes neu ausgerichtet und 
orientiert sich an den Prioritäten Energie-

Präventionsprogramm «Jugend und Gewalt» nimmt Form an

von Städten, Gemeinden und Kantonen. Das 
Programm soll aber Plattformen für den Aus-
tausch und die Vermittlung von Wissen bie-
ten und das «voneinander Lernen» fördern. 
Auf fachlicher Ebene ist ein Netzwerk der 
kantonalen und kommunalen Ansprechstel-
len für Gewaltprävention das Herzstück des 
Programms. Es dient als Basis für den ge-
samtschweizerischen Informationsaustausch. 
Das nächste Treffen des Netzwerks findet am 
6. Dezember 2011 in Bern statt. Weitere Infor-
mationen: jugendschutz@bsv.admin.ch

Die Parlamentarische Gruppe Kommu-
nalpolitik versammelt Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier, die sich besonders für 
kommunale Fragen interessieren. Die Grup-
pe wird gemeinsam durch Gemeinde- und 
Städteverband betreut und zählt insgesamt 
68 National- und Ständeräte. An ihrem Tref-
fen während der Herbstsession befassten 

Parlamentarische Gruppe Kommunalpolitik befasst sich mit Verkehrsfinanzierung

sich Mitglieder der Gruppe mit Fragen rund 
um die Vorlage zur Finanzierung von Ausbau 
und Betrieb der Bahninfrastrukturen (FABI). 
Der Generalsekretär des UVEK, Walter Thurn-
herr, gab erste Einblicke in die Ergebnisse 
der Vernehmlassung. Der Tenor: Zustimmung 
zum geplanten Bahninfrastrukturfonds (BIF), 
Widerstand gegen die vorgesehenen zusätz-
lichen Finanzquellen. Thurnherr verwies auf 
die ungenügende Koordination der Vorlage 
mit der Raumordnungspolitik und nahm da-
mit ein Anliegen des Städteverbandes auf. In 
der Diskussion stellte Renate Amstutz für den 
Städteverband klar, dass es unerlässlich ist, 
den BIF auf den Infrastrukturfonds für den Ag-
glomerationsverkehr abzustimmen und die-
sen einerseits ausreichend auszustatten und 
andererseits unbefristet zu verankern.

effizienz, Ausbau der Wasserkraft, Ausbau 
des Anteils der erneuerbaren Energien sowie 
fossile Stromproduktion (primär Wärme-
Kraft-Kopplung und sekundär Gaskombikraft-
werke). Derzeit werden die Energieperspek-
tiven 2050 verfeinert, Potentiale verifiziert, 
die Auswirkungen auf die Netze evaluiert, die 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand konkre-
tisiert sowie Leuchtturmprojekte identifiziert 
und deren Finanzierung sichergestellt. Der 
Städteverband ist in zahlreichen Arbeitsgrup-
pen mit Spezialisten aus verschiedenen Städ-
ten vertreten und bringt so die auf städtischer 
Ebene vorhandene Expertise ein. 

Energiepolitik ist Kommunalpolitik: Energiestädte sind auf dem Vormarsch

intranet.sik.ch/tagungsinfo/sgi-plenartagung/sgi2011/Seiten/default.aspx
http://www.elternbriefe.ch/Unser-Kind.27.0.html?&L=0
http://www.svi-kongress.ch/home.html
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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

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

Städteinitiative Sozialpolitik

25. November 2011 Herbstkonferenz in Baden
 Weitere Auskünfte: Thomas Meier, Telefon 044 412 61 55, th.meier@zuerich.ch

Städteinitiative Bildung

20. Januar 2012 Jahreskonferenz in St. Gallen
 Weitere Auskünfte: Bruno Oesch, Telefon 071 224 57 26, bruno.oesch@stadt.sg.ch

Weitere Organisationen

31. Oktober 2011 UNICEF-Tagung «Kinderfreundlichkeit und die Gemeinde» in Bern
 Weitere Auskünfte: www.unicef.ch, Michael Wicki, 044 317 22 71, m.wicki@unicef.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)

15. November 2011 SVI-Kongress «Wie viel Mobilität ist effizient?» in Luzern
 Weitere Auskünfte: www.svi-kongress.ch, 071 222 46 46, info@svi.ch (Patronat SSV) 
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