
Städte und Gemeinden tragen Entschei-
dendes zum Infrastrukturmanagement in der 
Schweiz bei. Die Bevölke-
rung hat grosses Vertrauen 
in die Gemeinden als Leis-
tungserbringer. Zu Recht: Der 
Zustand der über 50‘000 Ki-
lometer Gemeindestrassen, 
der weit über 100‘000 Kilo-
meter Abwasser- und Trink-
wasserleitungen und über 
15‘000 Kilometer Gasleitun-
gen ist im internationalen 
Vergleich gut. Im interna-
tionalen Wettbewerb ist die 
hohe Qualität der Schweizer Infrastrukturen ein 
zentraler Standortvorteil. Die Städte sind gefor-
dert, ihre Infrastrukturen möglichst effizient zu 
unterhalten und sie wo nötig an wachsende 
oder sich anderweitig verändernde Nutzungs-
ansprüche anzupassen.

Städtische Infrastrukturen müssen in der 
Infrastrukturdebatte mehr Gewicht erhalten. Ei-
nerseits angesichts des bedeutenden Umfangs 
der Infrastrukturen in kommunaler Verantwor-
tung. Andererseits aufgrund der Tatsache, dass 
die Leistungsfähigkeit von Infrastrukturen vom 
möglichst reibungslosen Zusammenspiel ver-
schiedener Netzteile abhängt, für die mitunter 
verschiedene staatliche Ebenen die Verant-
wortung tragen. Für das Funktionieren und die 
Weiterentwicklung der Infrastrukturnetze ist 
entscheidend, dass die Netzteile, seien sie nun 
im Besitz des Bundes, der Kantone oder der Ge-
meinden, möglichst gut ineinandergreifen.

Eine Hauptsorge vieler Städte liegt zurzeit 
bei den Verkehrsinfrastrukturen. In den urbanen 
Ballungsräumen bewegen sich die Verkehrs-

systeme an den Kapazitätsgrenzen. Mit der 
Schaffung des Infrastrukturfonds hat die Bun-

despolitik anerkannt, dass 
ein funktionierender Agglo-
merationsverkehr von na-
tionaler Bedeutung ist. Doch 
die gegenwärtige Finanzpo-
litik des Bundes lässt Zweifel 
an der ausreichenden Finan-
zierung des Agglomerations-
verkehrs und des Verkehrs 
generell aufkommen. Das 
ist weder im Interesse der 
Städte noch im Interesse 
des Landes. Zukunftsträch-

tige Ansätze bedingen die Kombination von 
tragfähigen Finanzierungskonzepten mit inno-
vativen Lösungen auf Infrastrukturseite. Das gilt 
für den gesamten Infrastrukturbereich, nicht 
nur für die Mobilität. Die mit dem Infrastruk-
turfonds vorbildlich gelöste Finanzierung sollte 
beispielhaft für nachhaltige Finanzierungsmo-
delle in weiteren Infrastrukturbereichen stehen. 

Die Schweizer Städte leisten Tag für Tag pro-
fessionelles Infrastrukturmanagement – etwa 
bezüglich Mobilität, Trink- und Abwasserinfra-
struktur oder Informations- und Kommunika-
tionstechnologie. Sie sind dazu aber auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ande-
ren Verantwortungsträgern im Infrastrukturbe-
reich angewiesen. Bei der Umsetzung einer Inf-
rastrukturstrategie des Bundes ist der Einbezug 
der Städte deshalb zwingend erforderlich.

 

Dr. Marcel Guignard
Präsident des Schweizerischen Städtever-
bandes, Stadtpräsident von Aarau
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Liebe Leserin, lieber Leser

Leistungsfähige Infrastrukturen sind für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Städte elementar. Das bringt grosse Heraus-
forderungen mit sich: bei der Organisation 
des Unterhalts, der Gestaltung des Ausbaus 
und bei der nachhaltigen Finanzierung beider 
Aufgabenfelder. Zum Teil wird hitzig debat-
tiert, zum Beispiel im Verkehrsbereich. Oft ist 
die öffentliche Aufmerksamkeit jedoch gerin-
ger, etwa bei den unterirdischen Infrastruktur-
netzen. Der Bund hat kürzlich den nationalen 
Infrastrukturen einen ausführlichen Bericht 
gewidmet. Im aktuellen «focus» stehen die 
kommunalen Infrastrukturen im Zentrum.

Gute Lektüre – Ihre focus-Redaktion
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Sie bezeichnen Arbon als Stadt im Auf-
bruch. Wie äussert sich das im Infra-
strukturbereich?
Dank der Einbindung in das Agglomerati-

onsprogramm St.Gallen – Arbon/Rorschach 
besteht die Möglichkeit, das Mobilitätssys-
tem der Stadt in eine neue Generation zu füh-
ren. Bereits im Kommunalen Richtplan 2006 
wurden die Prinzipien für eine Abstimmung 
von Siedlung und Verkehr festgesetzt. Arbon 
wird bis zum Jahr 2020 das Siedlungswachs-
tum nach innen ausrichten, das ÖV-System 
regional und städtisch ausbauen, dem Lang-
samverkehr sehr gute Bedingungen geben 
und ein Parkraumkonzept umsetzen.

Wie läuft dabei die Zusammenarbeit mit 
weiteren Verantwortungsträgern? 
Wir sind die einzige Thurgauer Gemeinde 

im erwähnten Agglomerationsprogramm. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass die 
Stellen des Kantons gut mitziehen und dass 
wir gleichgerichtete Interessen vertreten. 
Hier spielt die Zusammenarbeit hervorra-
gend. Aber auch in der neu gegründeten Ver-
einigung der St.Galler Gemeinden gilt es sich 
stark zu integrieren, sind wir doch ein System 
von Subzentren rund um die Stadt St.Gallen. 
Als Mitglied im Vorstand der beiden Träger-
vereine engagiere ich mich als Stadtpräsident 
von Arbon und schaffe damit eine schlüssige 
Verbindung zur Bodenseeregion.

Inwiefern ist Arbon von der nationalen 
Infrastrukturpolitik betroffen?
Arbon schätzt sich glücklich, die Ziele der 

nationalen Infrastrukturpolitik umsetzen zu 
können. Wir liegen da absolut auf der gleichen 
Linie und könnten zum Modellfall werden. Der 
besondere Akzent, den wir mit der städte-
baulichen Einbindung der Infrastrukturbauten 
setzen, wird insbesondere von den Stellen des 
kantonalen Tiefbauamts sehr gut aufgenom-
men. Die Stadt Arbon setzt damit ein städte-
bauliches Zeichen und beweist, dass mit dem 
Aggloprogramm nicht bloss Strassen gebaut 
werden, sondern ein Mobilitätssystem ent-
steht, welches der Stadt zu einem geordneten 
Wachstum verhelfen wird.

Wo muss städtische Infrastrukturpolitik 
Schwerpunkte setzen?
Schwerpunkt muss der Gesamtansatz blei-

ben. Das komplexe System soll in seiner Wir-
kung so gesteuert werden, dass für Städte eine 
Lebensqualität gesichert und neu geschaffen 
wird, welche das Wachstum lenkt. Hier kommt 
der Mobilität und der Qualität der öffentlichen 
Freiräume ein hoher Stellenwert zu.

Welche Instrumente setzt Arbon beim Er-
haltungsmanagement ein?
Über die langjährige Finanzplanung wird ge-

mäss einer Zustandsanalyse aller städtischen 
Infrastrukturen im Tief- und Hochbau eine In-

vestitionsplanung verfolgt, welche schon heu-
te zeigt, wohin die Reise über die nächsten 
Jahre führen wird. Der Bevölkerungszuwachs 
in qualitativ höheren Wohnsegmenten wirkt 
sich direkt auf den Steuerertrag der natürlichen 
Personen aus. Dieser ist seit fünf Jahren im 
Steigen begriffen. Das ist der Beweis, dass un-
sere Konzeption der Stadtentwicklung greift.

Arbon ist Mitglied im «Internationalen 
Städtebund Bodensee». Welche Bedeu-
tung hat diese Zusammenarbeit?

Die Einbindung in den «Internationalen Städte-
bund Bodensee» verschafft Arbon einen wei-
teren Horizont. Ein regelmässiger Austausch 
unter Entscheidungsträgern und die Kommu-
nikation rund um den Bodensee kann helfen, 
auch in der breiten Bevölkerung das Verständ-
nis für Massnahmen zu schaffen, welche im 
ersten Moment schwer nachvollziehbar sind. 
Zu Erwähnen wären hier die Schifffahrt und vor 
allem der Bahnverkehr, aber auch die Haltung 
gegenüber den Anliegen des Tourismus.

Wo sehen Sie Arbon in 20 Jahren?
In Arbon leben dannzumal über 15‘000 Men-

schen, die Bevölkerung wächst also um rund 
zwölf Prozent. Im heute weitgehend brach lie-
genden Industrieareal Saurer WerkZwei dürfte 
ein neuer Stadtteil entstanden sein, welcher 
Arbon als urban ausgerichtetem Wohnort am 
Bodensee gerecht wird. Die vorbildliche Anbin-
dung an St.Gallen, ein fortschrittliches Mobili-
tätssystem und die Einbindung in eine Schiff-
fahrt rund um den Bodensee positionieren die 
historische Stadt am See neu. Wir schaffen da-
mit einen Mehrwert in der Region.

«Nicht nur Strassen bauen, sondern städtebauliche Zeichen setzen»
Martin Klöti, Stadtpräsident von Arbon/TG

Martin Klöti, Stadtpräsident von Arbon
 
Der Freisinnige mit Wurzeln am Zürichsee 

wechselte 2006 von der Exekutive Rappers-
wil/SG ins Präsidialamt der Stadt Arbon an 
den Bodensee. Klöti ist Mitglied des Grossen 
Rats und nimmt dort Einsitz in der Raum-
planungskommission. Zur Zeit präsidiert er 
zudem die Kommission zur Revision des Pla-
nungs- und Baugesetzes des Kantons Thur-
gau. Er engagiert sich aber auch für die Kultur 
und verhalf Arbon etwa zum Saurer Museum.



Die städtischen Infrastrukturen arbeiten 
gemeinhin sehr zuverlässig. Tun sie das für 
einmal nicht, wird unser komfortabler Alltag 
durch Stromausfälle, fehlendes Frischwasser 
oder durch eine defekte Kanalisation emp-
findlich gestört. Fest steht: Gerade die unter-
irdischen Netze sind für den reibungslosen 
Ablauf des Lebens in Städten unverzichtbar.

 Im Strassenbereich existieren Modelle, 
welche den systematischen Unterhalt ge-
währleisten, ohne dabei die Nutzung über 
Gebühr einzuschränken. Bei den unterir-
dischen Netzen sieht es anders aus. Unter-
halts- und Sanierungsmassnahmen dieser 
Netze sind in der Schweiz ungenügend, mit 
wenigen Ausnahmen. Diese Einschätzung ist 
unter Fachleuten weitgehend unbestritten. 
Eine viel zu grosse Zahl unterirdischer An-
lagen ist am Ende ihrer Lebensdauer ange-
langt und müsste saniert werden. Das wird 
in den nächsten Jahrzehnten gravierende 
finanzielle, wirtschaftliche und ökologische 
Konsequenzen haben. Einer der Hauptgründe 
für die gravierende Nachlässigkeit beim Un-
terhalt der unterirdischen Infrastrukturen ist 
darin zu suchen, dass diese Anlagen anders 
als zum Beispiel die Strassen «unsichtbar» 
sind. Zudem verlaufen Zwischenfälle selten 
so spektakulär, dass sie grosse Aufmerksam-

keit erregen würden, erneut einige wenige 
Einzelfälle ausgenommen. Es existieren Pla-
nungsinstrumente, welche die bestehen-
den Mängel beheben könnten und die für 
alle kommunalen Infrastrukturen einsetzbar 
wären. Sie garantieren systematische und 
effektive Unterhaltsarbeiten und sichern so 
die langfristige Nutzbarkeit der existierenden 

Netze. Dies aber nur, wenn die für Er-
satz und Unterhalt nötigen Mittel zur 
Verfügung stehen. Gerade in Zeiten 
schrumpfender kommunaler Budgets 
ist die Versuchung gross, notwendige 
Investitionen hinauszuschieben. 

Passivität wäre fatal
Es wäre jedoch unverantwortlich 

abzuwarten, bis Pannen, Rohrbrüche 
und sonstige Schäden auf breiter 
Front auftreten. Ebenso verantwor-
tungslos wäre es, ausschliesslich 
auf technologische Fortschritte zu 

setzen. Stattdessen müssen die Verantwort-
lichen Klarheit über die Lebensdauer ihrer 
Netze schaffen. Nur so können sie die Sum-
men beziffern, welche sie als Rückstellun-
gen für zukünftige Massnahmen benötigen. 
Um diese Summen zu generieren, müssen 
unter Umständen Preise oder Gebühren an-
gepasst werden. Wo nötig sind dafür die 
gesetzlichen Grundlagen anzupassen. In 
jedem Fall müssen diese Mittel in vollem 
Umfang zur Finanzierung des Unterhalts der 
zusätzlich belasteten Netze dienen. Die Ver-
suchung, entsprechende Gelder anderweitig 
zu verwenden, sie etwa in die allgemeinen 
Budgets fliessen zu lassen, ist gross. Die 
Verantwortlichen sollten sich dieser Gefahr 
entschieden entgegenstellen.

Koordiniertes Vorgehen nötig
Im Rahmen von Erneuerungsarbeiten 

oder Netzausbauten ist es vordringlich, ko-
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Kommunale Infrastrukturnetze: Was bringt die Zukunft?
Alain Jaccard, Präsident der Fachorganisation «Kommunale Infrastruktur»

Alain Jaccard

Alain Jaccard führt seit 1997 die Abteilung 
«Infrastructures et énergies» der Stadt 
Morges. Der Ingenieur präsidiert zudem seit 
2009 die Fachorganisation «Kommunale 
Infrastruktur».

ordiniert vorzugehen. Das bedingt eine 
funktionierende Absprache zwischen allen 
involvierten Parteien. So entsteht auch we-
niger Unmut in der Bevölkerung, weil sich 
Arbeiten in einem kurzen Zeitraum konzent-
rieren lassen und nicht sofort neue Arbeiten 
beginnen, wenn die einen fertig sind. Mit 
einer guten Koordination können darüber 
hinaus Synergien genutzt und Kosten ge-
senkt werden. Sie ist folglich im Interesse 
aller Beteiligten. Da zur Hauptsache die Ver-
antwortungsbereiche von Städten und Ge-
meinden betroffen sind, müssen diese die 
Führungsrolle wahrnehmen. Sowohl bei der 
Planung als auch bei Ausführungsarbeiten 
dürfen zudem Potenziale nicht vergessen 
gehen, die sich aus einer Zusammenarbeit 
über die kommunalen Grenzen hinaus erge-
ben können.

«Kommunale Infrastruktur» unterstützt
Die Fachorganisation «Kommunale In-

frastruktur» erarbeitet gemeinsam mit ande-
ren Fachverbänden einen Leitfaden für das 
kommunale Infrastrukturmanagement. Wir 
leisten damit hoffentlich einen Beitrag zum 
erfolgreichen Erhalt funktionstüchtiger Infra-
strukturen für die nächsten Generationen – 
zu tragbaren Kosten.
www.kommunale-infrastruktur.ch

In den kommenden Jahren und Jahrzehnten müssen dutzende von Milliarden Franken in 
den Qualitätserhalt der kommunalen Infrastrukturen fliessen. Eine Tatsache, die allzu 
häufig ignoriert wird, vor allem bei unterirdischen Infrastrukturen. Denn der wahre Wert 
dieser Anlagen zeigt sich erst, wenn sie für einmal nicht funktionieren.   

Netzlängen mit Wiederbeschaffungswert in CHF

Gemeindestrassen 50‘500 km 73 Mia.

Trinkwasser 80‘000 km 35 Mia.

Abwasser 90‘000 km 55,2 Mia.

Gas 17‘800 km 20 Mia.

Telekommunikation* nicht verfügbar 60 Mia.

Elektrizität* 225‘500 km 60 Mia.

Fernwärme 1‘000 km 0,8 Mia.

*inklusive oberirdische Netze

http://www.kommunale-infrastruktur.ch/
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einer vom Alkoholgehalt abhängigen Len-
kungsabgabe, weitere Restriktionen im Be-
reich der Alkoholwerbung etc.).

Kulturförderung: Städte an der Ausarbei-
tung von Massnahmen beteiligen

Städte und Gemeinden sind wichtige 
Akteure in der Schweizer Kulturszene und 
kommen für 46 Prozent der Kulturausgaben 
auf. Der Städteverband begrüsst es, dass 
erstmals eine Gesamtschau der Kulturförde-
rung des Bundes vorliegt. Die Städte wollen 
in die Konkretisierung der Kulturbotschaft 
von Anfang an einbezogen werden, insbe-
sondere bei institutionellen Fragen, und 
auch bei spezifischen Themen, wie etwa der 
Ausarbeitung der Förderkonzepte. Im Wei-
teren kritisieren die Städte, dass der Bund 
bei gleich bleibendem Budget die Aufgaben 
der Kulturförderung insgesamt ausbauen 
will. Dies hat Verschiebungen in der Förde-
rungspolitik des Bundes zur Folge, die in der 

Das Bundesbudget ist eines der traditi-
onellen Hauptgeschäfte auf dem Programm 
der Wintersession, die vom 29. November 
bis zum 17. Dezember 2010 dauern wird. Der 
Voranschlag des Bundesrates präsentiert sich 
mit einem Defizit von 600 Millionen Franken 
deutlich besser als früher angenommen. Auch 
unter Berücksichtigung der ausserordentlichen 
Ausgaben von 2 Milliarden Franken für die Sa-
nierung der SBB-Pensionskasse und der auch 
vom Städteverband geforderten Einmalein-
lage in den Infrastrukturfonds stellt sich die 
Frage, ob das Konsolidierungsprogramm unter 
diesen Umständen relativiert werden muss. 

Weitere, für die Städte bedeutsame Ge-
schäfte sind das erste Massnahmenpaket 
der 6. IV-Revision, der Rahmenkredit für 
die Wohnbauförderung und das Sportförde-
rungsgesetz. 

Realistische Vorgaben für die IV-Revision 6a
Im Nationalrat steht das erste Massnah-

menpaket der 6. IV-Revision (Revision 6a) auf 
der Traktandenliste. Der Städteverband unter-
stützt die grundsätzliche Zielsetzung dieses 
Pakets, nämlich die nachhaltige finanzielle 
Gesundung dieses Sozialwerks. Einige Ele-

Vernehmlassungen

Alkoholgesetz für Jugendschutz
Die Städte, die sich oft mit den Folgen 

von übermässigem Alkoholkonsum ausei-
nandersetzen müssen, begrüssen die um-
fassende Revision des Alkoholgesetzes. 
Dass dabei dem Jugendschutz noch mehr 
Rechnung getragen wird, dieser vermehrt 
harmonisiert wird und insbesondere die 
Alkohol-Testkäufe gesetzlich geregelt wer-
den sollen, wird von den Städten und ins-
besondere von ihren Vollzugsorganen posi-
tiv gewertet. Die beantragten Neuerungen 
können im präventiven Bereich zweifellos 
Verbesserungen bringen; in vielen Städten 
sind sie heute schon umgesetzt. Bedau-
erlich ist jedoch, dass keine gesetzliche 
Grundlage für eine gesamtschweizerische 
Regelung vorgesehen ist, die die Einführung 
von örtlich und zeitlich beschränkten Alko-
holverboten erlaubt. Auch fehlen in der Vor-
lage verschiedene sinnvolle Massnahmen 
der strukturellen Prävention (z.B. Erhebung 

mente der Revision (Neuregelung Finanzie-
rungsmechanismus oder mehr Wettbewerb 
bei den Hilfsmitteln) wurden in der Vernehm-
lassung denn auch positiv beurteilt. Aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen erachten es die 
Städte jedoch als unrealistisch, für beinahe 
17‘000 IV-Rentner wieder eine Stelle finden 
zu wollen. Dazu ist ein weitaus stärkeres En-
gagement der Arbeitgeber notwendig. 

Erfolgsgeschichte Wohnbauförderung
Günstiger Wohnraum ist gerade in Städ-

ten oft Mangelware. Deshalb unterstützt der 
Städteverband den Rahmenkredit von 1,4 
Milliarden Franken, um die Verbürgung von 
Anleihen der Genossenschaft Emissionszent-
rale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW) 
fortzusetzen. Derzeit sind Emissionen der EGW 
im Umfang von 1,9 Milliarden Franken ausste-
hend, die sich auf mehr als 22‘000 Wohnun-
gen in 279 Städten und Gemeinden verteilen. 
Der Nationalrat hat es in der Hand, diese Er-
folgsgeschichte fortzuschreiben. 

Sportförderungsgesetz
Der Ständerat befasst sich mit dem Sport-

förderungsgesetz, das erstmals der Rolle der 

Vorschau auf die Wintersession 

Konsequenz zu Kostenverlagerungen hin zu 
Städten und Kantonen führen. 

Sanktionenrecht: Städte wollen 
an gemeinnütziger Arbeit festhalten

Die Städte begrüssen, dass im Rahmen 
der Änderung des Strafgesetzbuches und 
des Militärstrafgesetzes (Sanktionenrecht) 
ein Wechsel der gemeinnützigen Arbeit von 
der eigenständigen Sanktion zur Vollzugs-
form eingeführt wurde. 

Unverständlich hingegen ist aus städ-
tischer Sicht der Verzicht auf diese Voll-
zugsform für Übertretungsbussen. Die ge-
meinnützige Arbeit als sozialverträgliche 
Vollzugsform muss nach Ansicht der Städte 
analog der Regelung für Geldstrafen zwin-
gend auch für Übertretungsbussen zur Verfü-
gung stehen. Die durchwegs sehr positiven 
Erfahrungen mit dem Institut der gemein-
nützigen Arbeit unterstreichen die Bedeu-
tung dieses Anliegens. 

Teilrevision Raumplanungsgesetz

Der Städteverband unterstützt die Vor-
lage für das teilrevidierte Raumplanungs-
gesetz als tauglichen Gegenvorschlag zur 
Landschaftsinitiative. Die heutigen Planungs-
instrumente werden behutsam weiterentwi-
ckelt, die Richtpläne gestärkt und die Anfor-
derungen an die Ausscheidung von Bauzonen 
erhöht – ein Gebot der Stunde, um die Sied-
lungsentwicklung zu steuern. 

Der Städteverband befürwortet deshalb 
auch die Mehrwertabschöpfung. Sie erlaubt 
es, Rückzonungen zu finanzieren. Vertrag-
liche Lösungen, die gerade bei Um- und 
Aufzonungen gängige Praxis sind, müssen 
weiterhin möglich bleiben. Dies hat der Städ-
teverband anlässlich einer Anhörung vor der 
UREK des Nationalrates eingebracht.

Städte und Gemeinden als wichtige Sportför-
derer Rechnung tragen will. Der Städtever-
band unterstützt die bundesrätliche Vorlage 
und begrüsst auch, dass das Gesetz mindes-
tens drei Lektionen Sport bis auf die Sekstu-
fe I vorschreibt.
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Kurzmeldungen

Nationale Armutskonferenz
Am 9. November lud Innenminister 

Didier Burkhalter zur ersten nationalen 
Armutskonferenz nach Bern ein. Zum Ab-
schluss der Tagung haben sich Bund, Kan-
tone, Städte und Gemeinden in einer ge-
meinsamen Erklärung dazu verpflichtet, 
ihre Anstrengungen in der Armutsbekämp-
fung zu koordinieren. Im Zentrum stehen 
Bemühungen um die Integration der Ar-
mutsbetroffenen und -gefährdeten in den 
Arbeitsmarkt, die Verbesserung der Chan-
cengerechtigkeit im Bildungsbereich sowie 
die Bekämpfung der Familienarmut. 
Informationen: www.bsv.admin.ch

Städte und Gemeinden auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft 

Welches sind die Prioritäten für eine 
wirksame Energiepolitik in Städten und Ge-
meinden? Welche Rolle spielen die erneu-
erbaren Energien im 2000-Watt-Konzept? 
Welche Instrumente bestehen im Baube-
reich für wirkungsvolle Effizienzsteigerun-
gen bei Gebäuden? 

Diese und weiter Fragen stehen im Zen-
trum der Veranstaltung «Tag der Städte: 
Die Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft 
in Städten und Gemeinden», die am 3. De-
zember 2010 in Bern stattfindet. Ziel ist, An-
satzpunkte und Vorgehensweisen kennen-
zulernen, wie die 2000-Watt-Gesellschaft in 
Städten und kleineren Gemeinden umge-
setzt werden kann. 
Informationen: www.infoenergie.ch

Städte und Gemeinden beziehen Ökostrom
An der «naturemade energie arena 10» 

vom 10. November 2010 wurden fünf Ener-
giestädte mit dem zum zweiten Mal verlie-
henen «prix naturemade» ausgezeichnet. 

Die Gemeinden Plan-les-Ouates und 
Carouge decken ihren gesamten Stromkon-
sum mit Ökostrom der Qualität «naturema-
de star». Die Stadt Thun und die Gemeinde 
Herrliberg tun dies ausschliesslich mit «na-
turemade-basic»-zertifiziertem Strom. In ab-
soluten Zahlen beziehen die Städte Zürich 
und Genf die grössten Mengen der beiden 
«naturemade»-zertifizierten Stromquali-
täten. 
Informationen: www.naturemade.ch 

Der «1. Städteverband Fotopreis» 
geht an Christian Schwager

Die Förderung der urbanen Schweizer 
Fotografie sowie deren Verwendung in der 
Bildsprache des Schweizerischen Städtever-
bandes: Diesen neuen Ansatz verfolgt der 
«Städteverband Fotopreis», der unter dem 
Patronat der Fotostadt Winterthur bei seiner 
ersten Ausschreibung an Christian Schwager 
verliehen wurde. Der Winterthurer Fotograf 
wird bis im Herbst 2011 eine Arbeit zum The-
ma «Stadt im Umbruch» realisieren. Im Früh-
jahr 2012 werden die Arbeiten im Rahmen 
einer Ausstellung im Kornhausforum in Bern 
gezeigt. 

Der «Städteverband Fotopreis» verfolgt 
eine doppelte Zielsetzung: Er zeichnet qua-
litativ hochstehende Fotografie mit einem 
städtischen Bezug aus und will gleichzeitig 
deren praktische Verwendung in der Öffent-
lichkeitsarbeit eines nationalen Verbandes 
zeigen. Damit schlägt der Fotopreis eine 
Brücke zwischen der Förderung der urbanen 
Fotografie als Kunstform und deren Gebrauch 
in der Bildsprache des Schweizerischen Städ-
teverbandes. Neben der Patronatsstadt und 
dem Städteverband sind auch das Fotomuse-
um Winterthur und die Fotostiftung Schweiz 
in der Jury vertreten. 

Bereits haben 52 Städte und urbane Ge-
meinden die «Charta für eine nachhaltige 
städtische Mobilität» unterzeichnet. Nun 
haben 19 von ihnen aus der deutsch-, fran-
zösisch- und italienischsprachigen Schweiz 
am 12. November 2010 in Bern mit der Grün-
dung der «Städtekonferenz Mobilität» einen 
institutionellen Rahmen für die Umsetzung 
der Charta geschaffen. 

Mit der «Städtekonferenz Mobilität» 
wollen die Städte verkehrspolitische Her-

Abgaben an die öffentliche Hand 
beim Strom bleiben stabil

Im Zuge der Strommarktöffnung blieben 
die Stromabgaben an die öffentliche Hand  
stabil. Dies zeigt eine vom Verband Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und 
vom Bundesamt für Energie (BFE) in Auftrag 
gegebene Studie. Im Jahre 2009 gingen von 
einem durchschnittlichen Strompreis von 15,2 
Rp./kWh rund 4,2 Rp. an die öffentliche Hand. 
Davon entfielen 1,4 Rp./kWh auf Steuern, 0,7 
Rp. auf Wasserzinse sowie je rund 0,4 Rp. auf 
Konzessionen, Rückstellungen mit Eigenkapi-
talcharakter und Gewinnablieferungen. 0,45 
Rp./kWh entfallen auf die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV). 

Der Vergleich mit den nach gleicher Me-
thode erhobenen Daten für das Jahr 2007 – 
also vor der teilweisen Strommarktöffnung 
– zeigt, dass der durchschnittliche Strompreis 
um 5 % von 14,5 auf 15,2 Rp./kWh gestiegen 
ist. Die Abgaben an die öffentliche Hand stie-
gen um 13 % – dies infolge der KEV. Durch 
bereits beschlossene Gesetzesänderungen 
(Erhöhung Wasserzinsmaximum, Änderung 
Gewässerschutzgesetz, Erhöhung KEV und 
Mehrwertsteuer) dürften die Abgaben ins-
künftig im Vergleich zu 2009 um weitere 0,86 
Rp./kWh zunehmen. 

«Städtekonferenz Mobilität» gegründet

ausforderungen im urbanen Raum gemein-
sam angehen. Dabei steht die Verbesserung 
der Lebensqualität in den Städten ebenso 
im Zentrum wie Lösungen für eine umwelt- 
und stadtverträgliche Verkehrsentwicklung, 
ohne dabei die wirtschaftliche Entwicklung 
zu unterbinden. Die «Städtekonferenz Mo-
bilität» wird präsidiert von der Stadtzürcher 
Baudirektorin Ruth Genner und beabsichtigt, 
sich dem Städteverband als Sektion anzu-
schliessen. 

http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/01610/02686/index.html?lang=de
http://www.infoenergie.ch/cms/index.php
http://www.naturemade.ch/Deutsch/Label/label_d.htm
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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

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

28. Januar 2011 Frühlingskonferenz 2011 in Luzern
 Weitere Auskünfte: Urs Purtschert, Telefon 041 208 82 36, urs.purtschert@stadtluzern.ch
 

Weitere Organisationen

3. Dezember 2010 Tag der Städte «Die Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft in Städten und Gemeinden» in Bern
 Weitere Auskünfte: www.infoenergie.ch, Telefon 062 834 03 03 (Patronat Städteverband)

6./7. Januar 2011 12. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz in Davos
 Weitere Auskünfte: www.gesundheitsfoerderung.ch, Telefon 055 442 91 02, mlcons@bluewin.ch

25./26. Januar 2011 2. Schweizer Forum Elektromobilität in Luzern
 Weitere Auskünfte: Mobilitätsakademie, Sybille Imesch, Telefon 031 380 12 09, simesch@tcs.ch

8./9. März 2011 Swiss eGovernment Forum in Bern
 Weitere Auskünfte:  www.infosocietydays.ch, barbara.imboden@infosocietydays.ch (Patronat Städteverband)
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