
Wir wissen schon lange, dass ohne auslän-
dische Mitarbeitende unser Spitalwesen nicht 
mehr funktionsfähig wäre, die Kehrichtsäcke 
am Strassenrand liegen blie-
ben und wir im Restaurant 
mangels Bedienung eine 
Fastenkur machen könnten. 
Die jüngste Vergangenheit 
hat zudem gezeigt, dass die 
Zuwanderung von qualifi-
zierten Arbeitskräften eine 
unabdingbare Voraussetzung 
für die erfolgreiche Entwick-
lung unserer Wirtschaft ist. 
Und aufgrund der demogra-
fischen Veränderungen wird die Abhängigkeit 
der Schweiz von der Arbeitskräfte-Migration 
noch zunehmen. Ohne sie würde der Arbeits-
markt bald einmal kollabieren, verlöre die Wirt-
schaft ihre Leistungsfähigkeit und wären die 
Sozialwerke nicht mehr finanzierbar. Die Erhal-
tung unseres Wohlstands liegt also buchstäb-
lich in ausländischen Händen. Wir sind deshalb 
gut beraten, die Zuwanderer nicht als «gedul-
dete Gäste», sondern als Bereicherung unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft zu behandeln.

Die Integration der Ausländerinnen und 
Ausländer ist deshalb eine allgemeine (ge-
sellschafts-)politische Aufgabe, die von vielen 
Akteuren getragen werden muss. Den Arbeit-
gebern kommt in diesem Feld eine besondere 
Funktion zu, weil sie den primären Lebensbe-
reich der Migranten – die ja wegen der Erwerbs-
arbeit kommen – massgeblich mitgestalten. 
Ihre Personalpolitik und Unternehmenskultur 
müssen nicht nur mit der Beschäftigung von 
Ausländern kompatibel sein, sondern dafür ei-
nen fördernden Rahmen schaffen. Dabei geht 
es auch darum, die Interessen der angestamm-

ten Belegschaft zu berücksichtigen. Migranten 
und bisher Beschäftigte müssen zusammen-
passen bzw. aufeinander zugeführt werden, 

um konfliktträchtige Kultur-
Kollisionen zu vermeiden. 
Das verlangt eine sorgfältige 
Rekrutierung der ausländi-
schen Arbeitskräfte und ihre 
gezielte Einweisung in die 
kulturellen Eigenheiten der 
jeweiligen Unternehmung. 
Ebenso wichtig ist aber auch 
die Pflege eines offenen 
Klimas, in welchem die Zu-
sammenarbeit verschiedener 

Nationalitäten nicht nur selbstverständlich, 
sondern als Erfolgsfaktor für die Unterneh-
mung anerkannt ist.

Mit einer guten Integration der Migranten 
in den Unternehmungen ist schon viel erreicht. 
Aber nicht immer sind sie dann auch in der 
Gesellschaft angekommen. Häufig bedarf es 
dafür zusätzlicher Integrationsleistungen, die 
in erster Linie von den Migranten selbst zu er-
bringen sind. Die Arbeitgeber können sie da-
bei mit praktischen Hilfen, wie dem Angebot 
von Sprachkursen, unterstützen. Vor allem aber 
sollten sie den ausländischen Mitarbeitenden 
– auch auf den oberen Kaderstufen! – klarma-
chen, wie wichtig ihre Eingliederung in die 
schweizerische Gesellschaft für sie selbst und 
für die allgemeine Akzeptanz der Zuwande-
rung ist. Die Wirtschaft ist auf diese Akzeptanz 
angewiesen und muss auch etwas dafür tun! 

Thomas Daum
Direktor des Schweizerischen  
Arbeitgeberverbandes

Die Integrationsaufgabe der Wirtschaft endet nicht am Firmentor
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Liebe Leserin, lieber Leser

«Staat und Wirtschaft handeln ge-
meinsam.» Unter diesem Titel trafen sich 
staatliche und wirtschaftliche Akteure zur 
Integrationskonferenz am 30. Oktober 2012. 
Der Präsident des Schweizerischen Städ-
teverbandes, Marcel Guignard, zeigte sich 
erfreut, dass die Wirtschaft vermehrt in 
den Integrationsdiskurs einbezogen wird. 
Er machte klar, dass Städte und Gemeinden 
zum Gelingen einer gemeinsamen aktiven 
Integrationspolitik beitragen wollen. Sie 
sind, zusammen mit Kantonen und Wirt-
schaft, gefordert, den nationalen Impuls auf 
die regionale Ebene weiterzutragen. 

Ihre focus-Redaktion

focus 7/12
November
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In Vevey sind internationale Unterneh-
men und Arbeitnehmende aus aller Welt 
zuhause. Wie beeinflusst dieses beson-
dere soziale Geflecht Ihre Stadt?
Historisch gesehen ist Vevey eine Industrie-

stadt. Im 19. Jahrhundert kam der Tourismus-
sektor dazu; davon zeugt unser Angebot an 
Hotels gehobener Klasse heute noch. Die 
industrielle Vergangenheit hat neben Brachen 
zur Umnutzung auch einen hohen Ausländer-
anteil (aktuell ca. 42 %) hinterlassen. Dazu 
kommen zahlreiche ausländische, mittlerweile 
eingebürgerte Einwohner, wodurch die Stadt 
einen sehr durchmischten Charakter erhält.

In den 1990er Jahren kam es aufgrund 
der Schliessung von grossen Fabriken und 
der Zuwanderung aus dem Balkan zu einem 
Rekordhoch der Arbeitslosenquote von 16 %. 
Und auch heute liegt sie nur knapp unter 10 %. 
Diese Zahlen sind Ausdruck einer Bevölkerung 
mit bescheidenem Einkommen, die eine aktive 
Sozialpolitik notwendig macht und hohe Aus-
gaben mit sich bringt – bei begrenzten Steuer-
einnahmen. Trotzdem wird Vevey als reiche 
Stadt angesehen: dank Nestlés Abgaben, die 
Veveys Finanzen im Gleichgewicht halten, und 
der Zuwanderung gut situierter neuer Einwoh-
ner, die Veveys Lebensqualität schätzen.

Mit bald 20 000 Einwohnern ist Vevey heute 
eine Stadt der Gegensätze. Eng bewohnt und 

urbanisiert, kennt sie – inmitten einer Bilder-
buchkulisse – die Probleme der Grossstadt.

Wie sieht Ihre Integrationspolitik aus? 
Die Herausforderung besteht darin, ein 

harmonisches Zusammenleben zwischen 
ein heimischer Bevölkerung (rund 50 %), gut 
integrierten, teils eingebürgerten Immigran-
ten, Neuankömmlingen, Asylsuchenden und 
Expats multinationaler Firmen (Nestlé, Merck) 
zu schaffen. Zu diesem Zweck hat Vevey 1996 
zusammen mit politischen Parteien und Aus-
ländergemeinden eine Integrationskommis-
sion gegründet. Dank ihr konnten zahlreiche 
Probleme verhindert werden. Und auch die 
hohe Wahlbeteiligung der Ausländer an den 
Gemeindewahlen 2006 (28 %, was kantona-
len Rekord bedeutet) ist auf die Bemühungen 
der Kommission zurückzuführen.

Inwiefern trägt die Wirtschaft zu Ihren 
Integrationsbestrebungen bei?
Wir pflegen zahlreiche Kontakte zu den inter-

nationalen Firmen. Die Niederlassung Mercks 
(in der Nachbargemeinde Corsier) ist auch den 
regionalen Strukturen von Wirtschaft und Um-
welt zu verdanken. Nestlé sensibilisiert seine 
ausländischen Mitarbeitenden für die regiona-
len Sitten und Gebräuche, beteiligt sich an den 
Kosten der kommunalen Kinderkrippen und hat 

ein Mobilitätsabkommen unterzeichnet, das 
den Automobilgebrauch seiner Mitarbeitenden 
einschränkt. Aufgrund des knappen Wohnraum-
angebots in Vevey lassen sich die Arbeitneh-
menden aber leider oft in den umliegenden 
Gemeinden nieder. Nur temporäre Mitarbei-
tende bleiben in Dienstwohnungen in Vevey.  
Eine aktive Kulturpolitik hat sich als effektives 
Integrationsmittel erwiesen, da kulturelle, 
festliche Anlässe Barrieren zwischen den Be-
völkerungsgruppen überwinden helfen.

Wie erfolgreich ist dieser Ansatz?
Unsere Politik wird zwar in bescheidenem 

Masse durch den Kanton unterstützt, ihr wahrer 
Wert, gerade hinsichtlich der Integrationskraft, 
bleibt aber oft unerkannt. Der Bund unter stützt 
zwei «Projets Urbains» in benachteiligten Quar-
tieren der Stadt. Dabei kommen aber vor allem 
sozialpolitische Instrumente zum Einsatz. Der 
Erfolg des 2001 lancierten multikulturellen 
Festes oder anderer kultureller Anlässe, bei 
denen der lokale Geist wie auch ausländische 
Traditionen zum Ausdruck kommen, spricht für 
die integrative Wirkung unseres Ansatzes.

Wie wird Vevey in 20 Jahren aussehen?
Vevey ist weit über die Gemeindegrenzen 

vernetzt, weshalb wir gemeinsam mit neun 
weiteren Gemeinden eine Fusion anstreben. 
Im Idealfall wird in 20 Jahren aus diesem Ge-
bilde aus Tourismus, Handel, Industrie, Woh-
nen, Kultur und Freizeit eine Gemeinde mit 
80 000 Einwohnern entstanden sein, die auch 
auf kantonaler und nationaler Ebene eine 
entscheidende Rolle spielen wird. 

«Die Integrationskommission konnte viele Probleme verhindern»
Laurent Ballif, Stadtpräsident von Vevey

Laurent Ballif, Stadtpräsident von Vevey
Der 61-jährige Laurent Ballif ist ausgebil-

deter Politologe und Journalist. Der Sozial-
demokrat, ehemaliger Profischwimmer und 
Schwimmtrainer, arbeitete von 1995 bis 2001 
als Generalsekretär am Hochschulinstitut für 
öffentliche Verwaltung (IDHEAP). 2001 wurde 
er in die Exekutive von Vevey gewählt, seit 
2006 ist er Stadtpräsident. Laurent Ballif sitzt 
zudem seit 1994 im Grossen Rat des Kantons 
Waadt. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. 
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TAK-Integrationsdialog mit der Arbeitswelt – auch auf lokaler Ebene
Michèle Laubscher, Fachreferentin Direktionsbereich Zuwanderung und Integration, Bundesamt für Migration (BFM)

Messbare Ziele, konkrete Projekte und 
viel Engagement für eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, 
um Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz erfolgreich zu integrieren: Der Inte-
grationsdialog der Tripartiten Agglomera-
tionskonferenz (TAK) mit der Arbeitswelt ist 
am 30. Oktober in Bern vielversprechend ge-
startet. Für eine erfolgreiche Fortsetzung auf 
lokaler Ebene werden Städte und Gemeinde 
ausschlaggebend sein.

Während im Saal des Bundesamts für 
geistiges Eigentum Spitzenvertreterinnen 
und -vertreter von Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft darüber diskutieren, wie sie 
gemeinsam zur Integration von Zuwande-
rern beitragen wollen, lernen auf der ande-
ren Strassenseite in einer Baubaracke acht 
Arbeiter, sich auf Deutsch vorzustellen. «Ich 
lebe in Ittigen, komme aus Spanien und bin 
drei – drei Jahre?» stockt einer von ihnen. 
«Dreiunddreissig», ergänzt die Lehrerin und 
erklärt, dass Zehnerzahlen auf Deutsch von 
rechts nach links gelesen werden.

Integrationspolitik gemeinsam umsetzen
Die Bauarbeiter sind erst kürzlich aus Spa-

nien und Portugal eingewandert und werden 
bis im Frühjahr jede Woche zwei kostenlose 
Deutschlektionen während der Arbeitszeit 
besuchen. Ähnliche Kurse laufen auch in 
Basel, Frauenfeld und St. Gallen, insgesamt 
nehmen rund 50 Bauarbeiter daran teil.

«Deutsch auf der Baustelle» ist ein Pi-
lotprojekt der Sozialpartner im Bauhaupt-
gewerbe und gehört zu den konkreten 
Beiträgen der Wirtschaft an den Integra-
tionsdialog, den Bund, Kantone, Städte und 
Gemeinden im Rahmen ihrer politischen 
Plattform TAK am 30. Oktober lanciert haben. 
Auf diesem Weg wollen sie zusammen mit 
privaten Akteuren ihre gemeinsame Integra-

tionspolitik umsetzen, die an der zweiten Na-
tionalen Integrationskonferenz vom 12. Mai 
2011 öffentlich breit diskutiert worden war. 

Konkrete Projekte und Ziele …
Der Dialog wird auf der Basis von Projek-

ten geführt, um bis zur dritten Nationalen In-
tegrationskonferenz 2016 greifbare Resultate 
zu erreichen. So soll «Deutsch auf der Bau-
stelle» auf das ganze Land ausgeweitet und 
auf andere Branchen übertragen werden. Der 
Verband GastroSuisse beteiligt sich mit einer 
Schulungsoffensive, um angehende Unter-
nehmer im Gastgewerbe stärker als bisher 
für die Themen Integration und interkultu-
relle Kommunikation zu sensibilisieren. Diese 
Themen sollen auch in Weiterbildungskurse 
anderer Wirtschaftsbranchen Eingang finden. 

Der Schweizerische Gewerbeverband 
wird ein Merkblatt an seine 250 Mitglieder-
verbände und 150 000 kleine und mittlere 
Unternehmen verteilen. Es erinnert Arbeit-
gebende an ihre wichtige Rolle bei der Inte-
gration ihrer ausländischen Angestellten und 
verweist auf die Angebote der Integrations-
fachstellen. Angestrebt wird, dass kantonale 
und lokale Gewerbekammern und Integra-
tionsfachstellen enger zusammenarbeiten, 
um Arbeitgebende und Arbeitnehmende 
intensiver zu informieren.

… in drei Themenbereichen 
Der Dialog mit der Arbeitswelt wird 

zu drei Themen geführt: (1) Information 
und Sensibilisierung, (2) Sprache und Bil-
dung sowie (3) Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen 
Personen. Das dritte Thema geht auf die 
Schwierigkeiten zurück, Menschen dieser 
Zielgruppe zur wirtschaftlichen Unabhän-
gigkeit zu verhelfen – die grosse Mehrheit 
ist von der Sozialhilfe abhängig. Hier wol-
len Staat und Wirtschaft unter anderem mit 

gemeinsam erarbeiteten Pilotprojekten wirk-
same Lösungsansätze finden. 

Klares Engagement 
Am nationalen Starttreffen vom 30. Okto-

ber nahmen neben den erwähnten Verbänden 
auch der Schweizerische Arbeitgeberverband, 
die Gewerkschaften Unia und Travail.Suisse, 
das Forum für die Integration von Migrantin-
nen und Migranten sowie die Schweizerische 
Flüchtlings hilfe teil. Teilnehmende auf staat-
licher Seite waren unter anderen Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga für den Bundesrat, der 
Waadtländer Staatsrat Pascal Broulis für die 
Konferenz der Kantonsregierungen und der 
Stadtammann von Aarau, Marcel Guignard, für 
den Schweizerischen Städte- und den Gemein-
deverband. Alle Beteiligten unterstrichen ihre 
Bereitschaft für eine engere Zusammen arbeit 
– ein guter Start für den Dialog.

Lokal handeln  
Doch Wirkung zeigen wird der Dialog 

nur, wenn er in Kantonen, Regionen, Städten 
und Gemeinden weitergeführt wird, wenn 
lokal verwurzelte Unternehmen, Organisatio-
nen und Behörden zusammen arbeiten und 
gemeinsame Projekte verwirklichen. Denn 
Integration läuft dort, wo Menschen leben – 
in grossen Städten wie in kleinen ländlichen 
Gemeinden – und kann dort am nachhaltigs-
ten gefördert werden.  

www.dialog-integration.ch/arbeiten

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden sowie Wirtschaftsverbände haben sich auf ge-
meinsame und messbare Ziele geeinigt, um die Integration von ausländischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern zu fördern. Zudem wollen die Behörden und die Wirtschaft 
den  Integrationsdialog von der nationalen auf die regionale Ebene tragen – dahin wo die 
Integration stattfindet, tagtäglich und konkret. 

Michèle Laubscher

Michèle Laubscher arbeitet seit 2011 als 
Fachreferentin im Bundesamt für Migration 
(BFM) und ist verantwortlich für den Inte-
grationsdialog mit der Wirtschaft. Zuvor war 
die Anglistin bei der Entwicklungsorganisa-
tion Alliance Sud und als Journalistin tätig.

http://www.dialog-integration.ch/arbeiten
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Abschaffung des Cabaret-Tänzerinnen- 
Statuts wird begrüsst

Der Städteverband unterstützt die Ab-
sicht  des Bundesrates, das Cabaret-Tänze-
rinnen-Statut für Personen aus Drittstaaten 
abzuschaffen. Dieses hat sich in der Praxis 
nicht bewährt, und es wurde immer mehr 
als Hintertür zur Prostitution missbraucht. 
Unverständlich ist schliesslich,  weshalb die 
Erotikbranche gegenüber anderen Gewer-
bezweigen privilegiert werden sollte. 

Städte unterstützen Massnahmen zur 
Verbesserung des Kindesunterhalts

Der Bundesrat schlägt Änderungen des 
Zivilgesetzbuches, der Zivilprozessordnung 
und des Zuständigkeitsgesetzes vor, um die 
rechtlichen Grundlagen für den Kindesun-
terhalt zu verbessern. Der Städteverband 
begrüsst Bestrebungen, welche die rechtli-
che Position des minderjährigen Kindes un-

Verkehr, IV-Revision und Asylpolitik gehö-
ren neben dem Voranschlag zu den Schwer-
punkten der Wintersession. 

Bahnfinanzierung sichern
Die Finanzierung der Bahninfrastruktur 

langfristig sichern und zugleich vereinfachen. 
Dies ist die Zielsetzung der Vorlage zu Finan-
zierung und Ausbau der Bahninfrastruktur 

(FABI), mit der sich der Ständerat als Erstrat 
befassen wird. Die Kosten für Substanzerhalt, 
Betrieb und Ausbau werden aus dem neuen 
Bahninfrastruktur-Fonds (BIF) gedeckt. Zu-
sätzlich werden auch die Kantone und die 

Vernehmlassungen

Flughafen-Staatsvertrag: Fluglärm muss 
fair verteilt werden

Der Flughafen Zürich ist ein bedeutsamer 
Standortfaktor. Er ist eng mit den Verkehrs-
infrastrukturen am Boden verbunden und ist 
für Städte und Agglomerationen in weitem 
Umkreis ein wichtiges Element der Stand-
ortqualität. Der Städteverband begrüsst, 
dass mit dem Flughafen-Staatsvertrag 
eine Einigung erzielt werden konnte. Diese 
bringt Rechtssicherheit und verhindert, dass 
die Durchführungsverordnung zur Benüt-
zung des süddeutschen Luftraums einseitig 
verschärft wird. Allerdings sind mit dem 
neuen Anflugregime für die Bevölkerung 
auf Schweizer Seite stärkere Belastungen 
verbunden als bisher. Der Städteverband 
erwartet, dass im künftigen Betrieb der zu-
sätzliche Fluglärm fair verteilt wird. Bei der 
Konkretisierung dieser Lastenverteilung ist 
die kommunale Ebene einzubeziehen.

Bahnnutzerinnen und -nutzer zur Kasse ge-
beten. Der erste Ausbauschritt soll gemäss 
der Verkehrskommission auf 6,4 Milliarden 
Franken erhöht werden, was der Städtever-
band unterstützt. Dafür soll befristet auch 
die Mehrwertsteuer zum Zuge kommen. Eine 
rasche Einigung über die Vorlage ist für die 
Schweiz zentral. Ein besonderes Augenmerk 
muss den überlasteten Bahninfrastrukturen 

in und zwischen Städten und Agglo-
merationen gelten. 

IV-Revision mit Mass
Mit der laufenden IV-Revision  

sollen die Invalidenversicherung auf 
eine stabile finanzielle Grundlage 
gestellt und strukturelle Mängel be-
hoben werden. Im Lichte der rasche-
ren Gesundung der IV spricht sich der 
Städteverband genauso wie die kan-
tonalen Sozial- und Finanzdirektoren 
für eine Aufteilung der Revision 6b 
aus. Strukturelle Massnahmen (z.B. 

stufenloses Rentensystem, Betrugsbekämp-
fung oder verstärkte Eingliederung) sollen 
rasch umgesetzt werden, auf Rentensenkun-
gen hingegen soll vorerst verzichtet werden. 
Das Geschäft ist im Nationalrat traktandiert.

Vorschau auf die Wintersession

abhängig vom Zivilstand der Eltern stärken. 
Der Vernehmlassungsentwurf ist aber zu zu-
rückhaltend und beschränkt sich zu sehr auf 
punktuelle Änderungen, deren Auswirkun-
gen auf die Praxis und die verschiedenen 
Familiensysteme nicht bis ins Detail durch-
dacht scheinen. 

Insbesondere fehlt in der Vorlage eine 
Richtgrösse für den minimal notwendigen 
Kindesunterhalt. Es ist deshalb weiterhin 
möglich, dass die Gerichte bei der Schei-
dung keine oder nur sehr geringe Alimen-
te festsetzen. Würde dagegen eine Min-
desthöhe der Alimente festgelegt, und die 
Alimentenbevorschussung umfassend und 
einheitlich geregelt, wären viele Alleiner-
ziehende (Frauen) nicht mehr auf Sozialhilfe 
angewiesen, sondern könnten mit den (be-
vorschussten) Alimenten, den Familienzu-
lagen und dem eigenen Einkommen ihren 
Unterhalt bestreiten. 

www.staedteverband.ch/Politik/Vernehmlassungen

Sozialhilfe für Asylsuchende konkretisieren
Nachdem einige dringliche Massnah-

men im Asylgesetz bereits in Kraft getreten 
sind, befasst sich der Nationalrat erneut mit 
der Frage, ob Asylsuchende Sozialhilfe oder 
lediglich Nothilfe erhalten sollen. Der Städ-
teverband unterstützt die Haltung des Stän-
derates, der sich dafür ausgesprochen hat, 
anstelle von Nothilfe das Sozialhilferegime 
für Asylsuchende zu konkretisieren.

Elektromobilität, Solarkataster und 
Altlastensanierung 

Im Ständerat stehen verschiedene ener-
gie- und umweltpolitische Geschäfte auf dem 
Programm. So verlangt eine Motion der UREK 
des Nationalrates vom Bundesrat einen Mas-
terplan für die Entwicklung der Elektromobili-
tät. Eine Motion der Grünen verlangt vom Bund 
die Erstellung eines Solarkatasters. Beiden 
Vorstössen stimmte der Nationalrat bereits zu. 

Weiter soll im Umweltschutzgesetz ver-
ankert werden, dass für die Kosten von Alt-
lastensanierungen deren Verursacher in die 
Pflicht genommen werden können. Der Städ-
teverband unterstützt die entsprechende par-
lamentarische Initiative von Ständerat Jean-
René Fournier (CVP/VS).

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

Nationale Tagung «Projets urbains»
Am 22. Januar 2013 organisiert das Pro-

gramm «Projets urbains – Gesellschaftliche 
Integration in Wohngebieten» in Olten eine 
Tagung mit dem Titel «Für mehr sozialen Kitt 
in urbanen Wohngebieten». Es geht darum, 
die Erfahrungen der Gemeinden, die an der 
ersten Pilotphase des Programms Projets 
urbains (2008-2011) teilgenommen haben, 
bekannt zu machen und Erfolgsgeschichten 
der Projekte, als auch Schwierigkeiten, die 
während des Prozesses angetroffen wurden, 
zu diskutieren. Die Tagung zielt darauf ab, 
Städte und Gemeinden zu motivieren, Quar-
tierentwicklung an die Hand zu nehmen.
Informationen: www.projetsurbains.ch

Unterstützung für innovative und 
nachhaltige Mobilitätsprojekte

Das Dienstleistungszentrum für inno-
vative und nachhaltige Mobilität des UVEK 
lädt zum achten Mal zur Eingabe von Pro-
jekten ein. Ziel dieser ämterübergreifenden 
Plattform ist die Förderung von innovativen 
Projekten für eine nachhaltige Mobilität. Der 
Schwerpunkt der 8. Ausschreibungsrunde 
lautet «Raumeffizienz und ruhender Ver-
kehr – Beitrag zu mehr Ressourceneffizienz 
und Emissionsreduktion». Pro Kalenderjahr 
stehen für Ausschreibungen rund 500 000 
Franken zur Verfügung. Die 8. Ausschrei-
bungsrunde startet am 30. November 2012. 
Gesuche können bis zum 31. März 2013 ein-
gereicht werden.
Informationen: www.are.admin.ch

Menschenrechte in der Schweiz: Was tun?
Das Schweizerische Kompetenzzentrum 

für Menschenrechte (SKMR) informiert in 
verschiedenen Schweizer Städten (u.a. Fri-
bourg, Zürich, Bern, Neuenburg) über die 
Bedeutung der Überprüfung der Schweiz 
durch den Menschenrechtsrat der UNO. Die 
Anlässe richten sich an Vertreterinnen und 
Vertreter der Kantone und Städte sowie 
NGO. Der Städteverband ist im Beirat des  
SKMR vertreten. Es handelt sich um ein 
Dienstleistungszentrum, das die Umsetzung 
internationaler Menschenrechtsverpflichtun-
gen der Schweiz auf allen staatlichen  Stufen 
fördern und erleichtern will.
Informationen: www.skmr.ch

Kongress über urbane Sicherheit

Der Schweizerische Städteverband ist ein-
geladen, die Studie «Sichere Schweizer Städ-
te 2025», die in Zusammenarbeit mit 34 Pilot-
städten und der Firma Ernst Basler + Partner 
erarbeitet wird, an einer internatio nalen 
Konferenz in Paris vorzustellen. Sie findet 
vom 12. bis 14. Dezember statt und wird vom 
Europäischen Forum für urbane Sicherheit 
(Efus) organisiert. Ziel ist der Austausch von 
Praktiken, Erfahrungen und Wissen im Be-
reich der Kriminalprävention. Die Konferenz 
richtet sich an alle, die sich mit dem Thema 
urbane Sicherheit beschäftigen: politisch  
Verantwortliche genauso wie Mitarbeitende 
von Behörden aus Städten und Gemeinden 
oder Nichtregierungsorganisationen. Anmel-
dungen sind noch möglich.
www.2012conference.eu; www.efus.eu

Die Neuordnung der Finanzierung der 
Bahninfrastrukturen, wie sie die FABI-Vorla-
ge vorsieht, hat grosse Veränderungen in der 
Bahnlandschaft Schweiz zur Folge. Das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) hat deshalb mit 
Kantonsvertretern und Kommunalverbänden 
diskutiert, wie die Zusammenarbeit bei der 
Planung der Bahninfrastruktur künftig ausse-
hen soll. Der Städteverband setzt sich dafür 
ein, dass sich diese Planungszusammenar-
beit nicht auf Kontakte zwischen Bund und 
Kantonen beschränkt. 

Wenn im Rahmen von FABI die Publi-
kumsanlagen (Perrons, Unterführungen, Sitz-

FABI: Bahnlandschaft Schweiz wird tripartit weiterentwickelt

bänke etc.) in Bahnhöfen in kantonaler Ver-
antwortung gebaut und unterhalten werden, 
bedingt dies eine intensive Zusammenarbeit 
mit den Standortgemeinden. Denn für diese 
sind ihre Bahnhöfe wichtige Tore in den städ-
tischen Raum. Der Städteverband setzt sich 
dafür ein, dass die Kantone diese Zusammen-
arbeit ernst nehmen und stellt klar, dass es 
zu keinen zusätzlichen Kostenverlagerungen 
hin zu Städten und Gemeinden kommen darf. 
In Zukunft werden ähnliche Themen an re-
gelmässig stattfindenden öV-Konferenzen 
diskutiert. Dank der Kommunalverbände sind 
Städte und Gemeinden auch dabei.

Sozialpolitik und öffentlicher Raum

Am 9. November hat die Städteinitiative 
Sozialpolitik in Lausanne ihre Herbstkonfe-
renz durchgeführt. Unter dem Titel «Im öf-
fentlichen Raum unerwünscht» erörterten die 
Städte, wie sie der gesellschaftlichen Heraus-
forderung begegnen, die sozial Randständige 
und stigmatisierte Gruppen im öffentlichen 
Raum darstellen. In Referaten und Workshops 
wurden Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Massnahmen ausgetauscht – sowohl mit sozi-
alpolitischen Ansätzen in Richtung Koexistenz 
und Integration als auch mit polizeilichen 
Praktiken, etwa im Rahmen von Wegwei-
sungsartikeln. 

Unter den statutarischen Geschäften wähl-
te die Versammlung Martin Merki, den neuen 
Sozialvorsteher von Luzern, in den Vorstand. 
www.staedteinitiative.ch

Fürsorgerische Massnahmen im Visier

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurden unter Stichworten wie «Verdingkin-
der», «Kinder der Landstrasse» oder «Admi-
nistrativ Versorgte» Tausende Opfer von «Für-
sorgerischen Zwangsmassnahmen». Nun wird 
die Thematik aufgearbeitet: Eine parlamenta-
rische Initiative, die die Rehabilitierung admi-
nistrativ versorgter Menschen fordert, wurde 
von den Räten angenommen und ein Umset-
zungsvorschlag ist bereits in der Vernehmlas-
sung. Der Städteverband wird sich dazu äus-
sern und die Nachfolgearbeiten begleiten. 

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00630/02258/index.html?lang=de
http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/00908/index.html?lang=de
http://www.skmr.ch/de/skmr.html
http://efus.eu/en/2012-conference/
http://efus.eu/en/2012-conference/efus/2984/
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Konferenzthemen/Im_offentlichen_Raum_unerwunscht
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Agenda

Schweizerischer Städteverband SSV 

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

Kommunale Infrastruktur

14. Januar 2013 Praxisworkshop zum Planungsmodell Finanzierung der Abwasserentsorgung in Olten
 Weitere Auskünfte: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

Konferenz Städtischer Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren

16./17. Mai 2013 96. Generalversammlung in Uster
 Weitere Auskünfte: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

Städtekonferenz Kultur 

25./26. April 2013  Delegiertenkonferenz in Frauenfeld
 Weitere Auskünfte: Jürg Kobel, Telefon 033 225 84 35, juerg.kobel@thun.ch

Weitere Organisationen

28. November 2012  Tagung Netzwerk Altstadt «Die Läden ziehen aus – was nun?» in Biel (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Edith Egger, edith.egger@vlp-aspan.ch, www.netzwerk-altstadt.ch

29. November 2012 Tagung «Kultur schrankenlos!» Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Bern
 Weitere Auskünfte: ebgb@gs-edi.admin.ch, www.edi.admin.ch/ebgb

22. Januar 2013 Nationale Tagung «Projets urbains – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten» in Olten (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Josianne Maury, Telefon 031 324 13 14, projetsurbains@are.admin.ch 

24. Januar 2013 Freiwilligen-Tagung 2013: Zivilgesellschaft in Gemeinden und Städten in Bern (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Christa Erb, Telefon 044 366 50 30, info@sgg-ssup.ch

5. Februar 2013 Kolloquium «Wie kann das Recht den Städten gerecht werden?» in Neuenburg (Patronat SSV)
 Weitere Auskünfte: Telefon 032 718 12 22, droit.formation@unine.ch
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