
Bürger und Mitarbeitende der öffentli-
chen Verwaltungen konnten in den letzten 
Jahren einen bedeutenden Wandel feststel-
len, den die neuen Informationstechnologi-
en ausgelöst haben – vom einfachen E-Mail-
Austausch bis zum vollständig papierlosen 
Geschäftsverkehr. Diese Veränderungen sind 
durch zahlreiche Erhebungen dokumentiert, 
etwa im «E-Government Benchmark» der 
Europäischen Kommission, der bereits zum 
elften Mal herausgegeben wurde. Er zeigt, 
dass die als prioritär erachteten Verwaltungs-
dienstleistungen (12 für die Bevölkerung und 
8 für die Unternehmen) heute weitgehend 
online verfügbar sind, deren Akzeptanz in der 
Bevölkerung aber noch unbefriedigend ist.

Daneben sind Veränderungen im Gange, 
die weniger sichtbar sind und nicht unbedingt 
von allen wahrgenommen werden: Etwa 
im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
und Harmonisierung der amtlichen Daten. 
Das schweizerische Zivilstandsregister wird 
seit 2004 elektronisch geführt. Seit 2006 ist 
das Bundesgesetz über die Harmonisierung 
der Personenregister in Kraft. Gestützt dar-
auf wurde 2010 erstmals eine Volkszählung 
basierend auf den Daten dieser Register 
durchgeführt. Schliesslich treibt der Bund 
die Bestrebungen zur Harmonisierung des 
Grundbuchwesens stark voran.

Die Städte und Gemeinden sind von die-
sen Veränderungen direkt betroffen, denn in 
vielen Fällen sind sie die Quelle dieser Daten. 
Der Datenproduktionsprozess ist in der Regel 
standardisiert, wie zum Beispiel bei der Ein-
wohnerkontrolle: Die Gemeinde erfasst die 
Mutationen, der Kanton zentralisiert und kon-
trolliert, der Bund validiert und aggregiert. 
In einem anderen Bereich bleibt hingegen 
noch sehr viel zu tun: Die Rede ist von der 
Auswertung und Nutzung dieser Daten. Sie 
bergen ein hohes Veränderungspotenzial, 
nicht für die weitere Entmaterialisierung vor-
handener Abläufe, sondern vielmehr für eine 
radikale Veränderung gewisser Nutzungen. 
Mit einem direkten und gut kontrollierten 
Zugang zu diesen Daten könnten zahlreiche 
Bescheinigungen, Nachweise und sonstige 
Registerauszüge schon bald überflüssig wer-
den, zumindest in der Papierversion. Solche 
Dokumente sind heute noch eine unerläss-
liche Voraussetzung für viele Behördenge-
schäfte. Ihre Abschaffung würde das Leben 
von Bürgern und Verwaltungsmitarbeitenden 
deshalb erheblich erleichtern.

Die daraus resultierende Vereinfachung 
würde zudem zur Lösung des erwähnten 
Akzeptanzproblems von E-Government-
Dienstleistungen beitragen, weil die Nutze-
rinnen und Nutzer die Bescheinigungen nicht 
mehr online anfordern müssten, sondern 
sich ausschliesslich auf die «grundlegenden» 
Verwaltungsgeschäfte, wie zum Beispiel ein 
aufwendigeres Unterstützungsgesuch, kon-
zentrieren könnten.

S T A N D P U N K T

Elektronische Daten der Städte nutzen
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Liebe Leserin, lieber Leser

Eine SMS-Meldung zur Kartonsammeltour 
oder per Handyfoto der versprayten Fahr-
verbotstafel den städtischen Unterhalts-
dienst aufbieten. E-Government bietet 
für die Bürgerinnen und Bürger viele 
Vorteile. Der Zugang zur Verwaltung wird 
einfacher und ortsunabhängiger. Für die 
Verwaltung wiederum bietet E-Govern-
ment die Möglichkeit zum Effizienzge-
winn, etwa indem Datenbanken und 
Informationen verknüpft werden.

Gleichzeitig stellen sich aber viele 
Fragen, wobei es nicht zuletzt um die Ko-
ordination geht: Welche Aufbauarbeiten 
übernimmt der Bund, welche die Kanto-
ne und wo sind die Städte und Gemein-
den am Zug? E-Government Schweiz hat 
seine Strategie vor kurzem überarbeitet 
und stellt diese nun vor. Dieser «focus» 
widmet sich deshalb der elektronischen 
Verwaltung der Zukunft. 
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Welche Geschäfte erledigen die Bürger 
und Bürgerinnen Bülachs elektronisch?
In Bülach können verschiedenste Geschäf-

te auf elektronischem Weg erledigt werden, 
Tendenz steigend. Heute sind beispiels-
weise die Bestellung von Heimatscheinen, 
Fundbüro-Abfragen oder Lieferanfragen für 
Brennholz aus dem stadteigenen Wald mög-
lich. Wir sind gerne in einer Pionierrolle des 
E-Governments aktiv. Natürlich arbeiten wir 
nicht alleine, sondern im Verbund mit ande-
ren Städten, dem Kanton und dem Bund. 

E-Government erlebte in den ver-
gangenen Jahren einen merklichen 
Aufschwung. Was hat in Bülach den 
Ausschlag gegeben, solche Projekte vo-
ranzutreiben?
Die Stadt Bülach war Pionierin beim E-Vo-

ting, dies war der Anstoss an den E-Themen 
insgesamt dranzubleiben. Wir möchten alle 
E-Dienstleistungen anbieten, welche für 
den Kunden einen Mehrwert schaffen. Un-
sere Ziele orientieren sich an denjenigen, 
die durch den Bund und die Kantone defi-
niert worden sind, also an der nationalen 
E-Government-Strategie und dem Zusam-
menarbeitsvertrag des Kantons Zürich.  Aus-
serdem engagiert sich die Stadt in nationa-
len und kantonalen E-Government-Gremien.

Viele Städte stehen zurzeit unter Spar- 
und Kostendruck. Birgt E-Governemt 
auch Sparpotenzial? Welche Ressourcen 

werden für die Förderung der E-Govern-
ment Leistungen eingesetzt? 
Erfahrungsgemäss hat die ganze IT- und 

Prozesseentwicklung der letzten Jahrzehnte 
Ressourcen verlagert und nicht zwingend ein-
gespart. Dies ist aber selbstverständlich von 
Fall zu Fall unterschiedlich. Ist ein Effizienzge-
winn möglich, so kann dieser entlastend und 
gewinnbringend an anderen Orten eingesetzt 
werden. In der Vergangenheit wurden ja oft 
mehr Dienstleistungen mit gleichbleibenden 
Ressourcen erwartet. Die Stadt Bülach hat 
kein separates Budget für E-Government zu-
sammengestellt, die Aktivitäten werden aus 
dem ICT-Budget finanziert. 

Hat E-Government auf städtischer oder 
kommunaler Ebene mehr Potenzial, 
weil man dort in direkterem Bürgerkon-
takt steht als beispielsweise bei Kanton 
und Bund?
Ja, ich erkenne ein klares Potenzial. Wir 

werden in einigen Jahren gar nicht mehr von 
E-Government reden, weil dies völlig in die 
behördlichen Dienstleistungen integriert sein 
wird. Aber auch der Kanton und der Bund bie-
ten viele Dienstleistungen an, welche über 
den E-Government-Kanal bestens abgewi-
ckelt werden können. Ein grosser Unterschied 
besteht sicher im unmittelbaren Feedback 
über die Leistung, da der Kunde nah ist.

Mit dem E-Government wird der per-
sönliche Kontakt der Verwaltung zuneh-

mend durch einen virtuellen Kontakt 
ersetzt, birgt dies nicht auch Gefahren?
E-Government wird den persönlichen Kon-

takt nicht ersetzen. Aber die Standardge-
schäfte in einer Gemeinde, beim Kanton oder 
beim Bund können einfach und zeitunabhän-
gig durchgeführt werden. Ich bin überzeugt, 
dass sich ein duales Angebot aus E-Govern-
ment und persönlichem Kontakt etablieren 
wird. Der Kunde wählt, wie er mit der öffent-
lichen Hand in Kontakt treten will. 

Wie geht man mit Datenschutzfragen 
um?
Datenschutz und Datensicherheit sind 

eminent wichtig. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner reagieren zu Recht sehr sensibel, 
wenn es um ihre Daten geht. Als beste Lö-
sung erachte ich den frühzeitigen Einbezug 
von Datenschutzgesetzen und Datenschutz-
Verantwortlichen bei der Entwicklung von E-
Government-Projekten. 

Wo sehen Sie die Stadt Bülach in 20 
Jahren? Im Bereich E-Government, aber 
auch ganz allgemein?
E-Government wird, wie schon erwähnt, 

völlig integriert sein ins Dienstleistungsan-
gebot. Von E-Gov wird man nicht mehr spre-
chen. Von der Stadt Bülach jedoch schon: Sie 
ist das blühende Regionalzentrum im Zürcher 
Unterland, das für seine nachhaltige Stadt-
entwicklung bekannt ist. Wohnen und Arbei-
ten lassen sich hier ideal verbinden.

I N T E R V I E W

«Wir sind gerne in einer Pionierrolle des E-Governments aktiv.»

Mark Eberli
Stadtpräsident von Bülach
Mark Eberli ist seit 2014 Stadtpräsident 
von Bülach. Von 2006 bis 2014 war er als 
Vertreter der EVP Stadtrat und Vorsteher der 
Abteilung Soziales und Gesundheit.  
Mark Eberli ist verheiratet und Vater von 
zwei Kindern. 



Seit 2008 führen Bund, Kantone und 
Gemeinden ein gemeinsames Programm 
zur Umsetzung von E-Government in der 
Schweiz. Das Projektportfolio beinhaltet 
priorisierte Vorhaben und umfasst heute 33 
laufende und 26 abgeschlossene Projekte. 
Mit der E-Government-Strategie wurden die 
Voraussetzungen für den elektronischen Aus-
tausch zwischen Behörden, Bevölkerung und 
Wirtschaft auf- und ausgebaut.

Bisherige Stärken und Schwächen des 
Programms
Ein Meilenstein für den Geschäftsverkehr 
unter den Behörden der verschiedenen 
Staatsebenen war beispielsweise die Regis-
terharmonisierung, die den Datenaustausch 
bedeutend erleichtert. Mit der elektroni-
schen Lohndatenübermittlung, Zollanmel-
dung oder der MWST-Abrechnung (bis an-
hin in vier Kantonen verfügbar) können die 
Unternehmen zudem ihren administrativen 
Aufwand bedeutend senken. Und dank 
elektronischen Behördenleistungen wie der 
elektronischen Steuererklärung, dem On-
line-Fundbüro oder dem digitalen Schalter 
für Anzeigen von Bagatelldelikten erhielt die 
Bevölkerung verschiedenenorts die Möglich-
keit, Verwaltungsgeschäfte zeitsparend im 
Internet abzuwickeln.

Trotz dieser Fortschritte zeigt das seit 2009 
durchgeführte Controlling zur Strategieum-
setzung aber auch Schwächen auf. Weil die 
Verantwortung für die Umsetzung von Vor-
haben, die priorisiert worden sind, bei der  
jeweilig federführenden Organisation liegt, 
verfügt der Steuerungsausschuss der heuti-
gen Organisation nur über wenige Möglich-
keiten, bei stockendem Projektfortschritt 

einzugreifen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
der E-Government Aktionsplan und dessen Fi-
nanzierung jährlich erstellt werden, was einer 
längerfristigen Planung der Vorhaben zuwi-
derlaufen kann. International vergleichende 
Studien weisen der Schweiz im Bereich der 
technischen Voraussetzungen für E-Govern-
ment deutliches Entwicklungspotenzial nach. 
Unter dem europäischen Durchschnitt bleibt 
unser Land auch bezüglich der Transparenz 
bei der Online-Geschäftsabwicklung und bei 
der Verwendung von Personendaten. 

Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeitsgrundlagen

Die Modalitäten der E-Government-Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden sind in einer Rahmenver-
einbarung geregelt. Da diese nur noch bis 
Ende 2015 gültig ist, hat der interföderal zu-
sammengesetzte Steuerungsausschuss, der 
die Umsetzung der E-Government-Strategie 
Schweiz verantwortet, Ende 2013 den Prozess 
zur Erarbeitung der nötigen rechtlichen und 
institutionellen Grundlagen für die E-Govern-
ment-Zusammenarbeit ab 2016 lanciert. 

«Dank elektronischen Behörden-
leistungen erhielt die 
Bevölkerung die Möglichkeit,
Verwaltungsgeschäfte zeitsparend 
im Internet abzuwickeln.»

Vorgenommen wurde gleichzeitig auch 
eine eingehende Prüfung der bisherigen 
Organisation. Die Geschäftsstelle E-Govern-
ment Schweiz hat im Sommer 2014 die 
verschiedenen E-Government-Akteure zu 
einer Anhörung eingeladen und Umfragen 
und Workshops durchgeführt. Mit dem er-
weiterten Projektteam, einer Arbeitsgruppe 
aus E-Government-Fachleuten aller födera-
len Ebenen, konnten so im Herbst 2014 jene 
Bereiche identifiziert werden, in denen die 
bisherige Zusammenarbeit optimiert wer-
den kann. Mit diesen Informationen wurde 
die Gesamtstrategie weiterentwickelt und 

die Rahmenvereinbarung überarbeitet. Zu-
dem wurde ein neues Umsetzungskonzept 
erstellt. All diese Grundlagendokumente hat 
der Steuerungsausschuss nun bei Bund und 
Kantonen, sowie beim Städte- und Gemein-
deverband in eine Konsultation gegeben, die 
bis Ende Juni 2015 läuft. Mit der Befragung 
soll die Planung der nächsten Jahre noch ge-
nauer auf die Bedürfnisse aller beteiligten 
Staatsebenen abgestimmt werden.

Wichtigste Änderungen in den 
Grundlagendokumenten

Die wichtigsten Änderungen in den neu-
en Konzeptionsdokumenten betreffen die 
operative Ebene. Das neue Umsetzungskon-
zept sieht einen Schwerpunktplan vor, der 
nur noch wenige strategisch bedeutsame 
Leistungen und Projekte aufführt. Dadurch 
wird die Priorisierung verstärkt. Verantwort-
lich für deren Umsetzung bleiben Organisati-
onen ausserhalb von E-Government Schweiz. 

«Mit dem erweiterten Projektteam, 
bestehend aus Fachleuten aller 
föderalen Ebenen, konnten die Be-
reiche identifiziert werden, in 
denen die bisherige Zusammen-
arbeit optimiert werden kann.»

Eine grössere Verbindlichkeit schaffen 
zudem Leistungsvereinbarungen, welche die 
zu erreichenden Ziele messbar definieren. 
Der bisherige Expertenrat wird ersetzt durch 
einen Planungsausschuss, der zusammenge-
setzt aus je drei E-Government-Fachleuten 
aller Staatsebenen als operative Steuerung 
fungiert. Der politisch zusammengesetzte 
Steuerungsausschuss wird so entlastet und 
ein stärkerer Einbezug der E-Government-
Fachleute gewährleistet. 

Bund, Kantone und Gemeinden treiben 
somit ab 2016 voraussichtlich weniger Projek-
te gemeinsam voran. Durch die Finanzierung 
der strategischen Projekte und Leistungen im 
Schwerpunktplan und durch das Instrument 
der Leistungsvereinbarungen ermöglicht die 
Beschränkung auf ein kleineres Projektport-
folio allerdings eine effektivere Umsetzung. 
Die Wirkung der für die gemeinsamen E-
Government-Anstrengungen investierten fi-
nanziellen Mittel wird so sicht- und messbar.

Nach bald acht Jahren E-Government-Zusammenarbeit steht eine Bestandsaufnahme an:  
Bund, Kantone und Gemeinden sind mit ihrer Arbeit gut vorangekommen. Der Rück-
blick zeigt aber auch, wo noch Optimierungspotenzial besteht. Die beteiligten Behörden  
haben deshalb nun einen neuen Umsetzungsplan erhalten, der starke Prioritäten setzt. 
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T H E M A

Neuorientierung in der E-Government-
Zusammenarbeit  

Anna Faoro
Kommunikations-
verantwortliche 
E-Government Schweiz



Wort halten bei der Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur

Am 9. Februar 2014 erhielt die FABI-Vor-
lage ein deutliches «Ja» an der Urne. Teil der 
Finanzierungslösung ist eine moderat erhöh-
te Beteiligung der Bahnnutzenden an den 
Infrastrukturkosten. Nachdem eine erste Er-
höhung der Trassenpreise Zusatzeinnahmen 
von 200 Millionen Franken anpeilte, soll die 
zweite Etappe, welche der Bund nun vorlegt, 
weitere 100 Millionen bringen. Zusätzlich soll 
es für Transportunternehmen attraktiver wer-
den, verschleissarmes Rollmaterial einzuset-
zen. Angesichts der Bedeutung von FABI und 
des im politischen Prozess erreichten Kom-
promisses, stimmt der Städteverband der Vor-
lage zu. Falls allerdings aufgrund steigender 
Preise Bahnkunden abwandern, könnte das 
zu Mehrverkehr auf der Strasse führen. Das 
hätte für die überlasteten Netze in Städten 
und Agglomerationen gravierende Folgen. 
Eine erhöhte Nutzerfinanzierung auch bei der 
Strasse ist deshalb nötig. Die NAF-Vorlage 
bettet diese Erhöhung in eine langfristige 
Lösung zur Finanzierung der Nationalstrassen 
und des Agglomerationsverkehrs ein.

Der Kompromiss bei der gesetzlichen 
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative war 
der Überraschungscoup der Frühlingssession. 
Bei anderen Geschäften – bspw. dem Res-
sourcen- und Lastenausgleich zwischen Bund 
und Kantonen, der  Milchkuhinitiative oder 
der Kulturbotschaft – blieben grosse Überra-
schungen aus. 

Kulturbotschaft aufgestockt
Als Erstrat befasste sich der Ständerat 

mit der Kulturbotschaft für die Jahre 2016 
bis 2020. Die kleine Kammer stimmte der 
Vorlage zu und stockte den Finanzrah-
men von 1,12 Milliarden Franken um drei 
Millionen Franken auf; dies um die neu-
en Kriterien für die Unterstützung von 
Sammlungen, Museen und Netzwerken 
rascher voranzutreiben und dafür ab 2018 
etwas mehr Geld zur Verfügung zu stellen. 
Der Städteverband beurteilt die Kultur- 
botschaft als kohärentes und ausgewoge-
nes Gesamtpaket und ist erfreut über die 
ständerätliche Unterstützung.  

Wohlwollende Aufnahme der Strategie 
zu den Stromnetzen 

Bei den Stromnetzen in der Schweiz 
gibt es Handlungsbedarf: Alte Netzinfra-
strukturen müssen erneuert werden, be-
stehende Engpässe sind zu beseitigen und 
im Zuge der Energiestrategie 2050 müssen 
die Netze um- und ausgebaut werden. Der 
Bund will diesen Herausforderungen mit 
der Strategie Stromnetze begegnen und 
u.a. die Bewilligungsverfahren optimieren 
und den Prozess der Netzentwicklung kla-
rer strukturieren. Die Vorlage stiess bei den 
Mitgliedern des Städteverbandes auf ein 
positives Echo. Allerdings sind die Städte 
und städtischen Gemeinden der Meinung, 
dass sich die zusätzlichen Vorgaben vor 
allem auf die Netzebenen 1 bis 3 kon-
zentrieren sollten. Bei der Festlegung des 
energiewirtschaftlichen Szenariorahmens 
wurde eine Gesamtenergiebetrachtung 
gefordert. Und schliesslich, so der Städte-
verband in seiner Stellungnahme weiter, 
müssen auch die betroffenen Städte und 
Gemeinden in die koordinierte Planung der 
Netzbetreiber einbezogen werden.

Milchkuh-Initiative abgelehnt
Die kleine Kammer empfiehlt die Volks-

initiative «Für eine faire Verkehrsfinanzie-
rung» zur Ablehnung. Ausschlaggebend für 
diese Entscheidung des Ständerates sind fi-
nanzpolitische Überlegungen, hätte die Initi-
ative doch ein Loch von 1,5 Milliarden in der 
Bundeskasse zur Folge. Diese Summe will 
die Initiative vollständig dem Strassenver-
kehr zugute kommen lassen. Weiter lehnt 
der Ständerat eine Verknüpfung der Vorlage 
mit dem Nationalstrassen- und Agglomerati-
onsverkehrs-Fonds (NAF) ab. Der Städtever-
band sprach sich bereits wiederholt für den 
NAF als sinnvollere Lösung für die langfristi-
ge und sichere Finanzierung der Strassenin-
frastruktur aus. 

Uneinigkeit beim Finanzausgleich
Beide Räte haben sich in der Frühlings-

session mit dem nationalen Finanzaus-
gleich (NFA) auseinandergesetzt. Während 
der Nationalrat seiner Finanzkommission 
folgte und die Bundes- und Kantonsbeiträ-

Neue Regelungen für die Überprüfun-
gen im Asylwesen

Bereits in der Herbstsession 2014 hatte 
das Parlament verschiedene Gesetzesvor-
lagen in Zusammenhang mit den Abkom-
men zu Schengen und Dublin verabschie-
det. Die Änderungen betreffen unter 
anderem die Bekanntgabe der Daten von 
Asylsuchenden im Hinblick auf ihre Über-
stellung in den zuständigen Dublin-Staat 
und die Ernennung einer Vertrauensper-
son für unbegleitete minderjährige Asyl- 
suchende. Die notwendigen Verordnungs-
änderungen sollen bereits im Verlauf die-
ses Jahres in Kraft treten. Das Staatsse-
kretariat für Migration (SEM) hat nun eine 
Anhörung durchgeführt, zu der auch der 
SSV eingeladen wurde. Dessen Mitglieder 
begrüssen die Regelungen und betonen 
auch die grundsätzliche Wichtigkeit des 
Dublin-Systems für das Asylwesen.

Weitere Vernehmlassungen unter:
www.staedteverband.ch/Politik/
Vernehmlassungen

ge in der Höhe von 196 resp. 134 Millionen 
Franken kürzen will, blieb der Ständerat 
bei seiner bereits getroffenen Entschei-
dung – die Geberkantone sollen nicht ent-
lastet werden. Eine Standesinitiative aus 
dem Kanton Waadt, welche eine bessere 
Berücksichtigung der Zentrumslasten ge-
fordert hatte, fand im Nationalrat entge-
gen der Kommissionsempfehlung keine 
Mehrheit.

Wohnraumförderung gutgeheissen
Nach dem Ständerat genehmigt auch 

der Nationalrat einen Rahmenkredit in 
Höhe von 1,9 Milliarden Franken für die 
Wohnraumförderung. Der Städteverband 
begrüsst diese Entscheidung. Mit dem Kre-
dit sollen Anleihen der Emissionszentrale 
für gemeinnützige Wohnbauträger ver-
bürgt werden. Dank dieser Bürgschaften 
konnten seit 2003 rund 27 000 Wohnungen 
günstiger finanziert werden.  
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P O L I T I K

Rückblick auf die Frühlingssession

Vernehmlassungen

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


Kurzmeldungen

Knacknuss städtische Velopolitik
Am 15. Juni 2015 findet in Bern die  

Fachveranstaltung «Knacknuss städti-
sche Velopolitik: Schweizer Erfolgsstra-
tegien» statt. Am Anlass der Städtekon-
ferenz Mobilität sind die Erfolgsfaktoren 
für Veloinfrastrukturen im Stadt- und 
Agglomerationsverkehr Thema. Zudem 
kann mit den Initianten der nationalen 
Velo-Initiative debattiert werden.
Information: info@skm-cvm.ch

Kongress zur städtischen Alterspolitik
Der demografische Wandel beschäf-

tigt die Städte. Es gibt kaum einen The-
menbereich in der städtischen Verwal-
tung, der davon nicht betroffen wäre. 
Um die Herausforderungen der städti-
schen Alterspolitik zu diskutieren und 
Lösungen und Handlungsansätze auszu-
tauschen, organisiert der Städteverband 
am 6. November mit verschiedenen 
Partnern einen Kongress in Biel. Bitte 
merken Sie sich das Datum bereits vor.

Tag der Elektromobilität
Am 16. Juni findet erstmals der «Tag 

der Elektromobilität» in Bern statt. Der 
Anlass steht unter dem Patronat des Ver-
bandes «Swiss eMobility», der Gemein-
den, Städte und Regionen aufruft, in der 
Zeit vom 10. bis 21. Juni Veranstaltungen 
zum Thema Elektromobilität zu organi-
sieren oder über bestehende Angebote 
zu informieren. Swiss eMobility berät die 
Veranstalter und unterstützt diese bei 
den Kommunikationsmassnahmen.
www.swiss-eday.ch

Konzepte für die Energiewende
Am 3. Nationalen Energiekonzept-

Kongress in St. Gallen debattieren Ver-
treter von Bund, Kantonen, Gemeinden 
und aus der Wirtschaft, wie Konzepte zur 
Vorbereitung der Energiewende entste-
hen. Ziel ist, Strategien auszuarbeiten, 
«die auch bei wechselnden politischen 
Szenarien zielführend bleiben».
www.energiekonzeptkongress.ch

seren und höheren Ausnützung ist denn auch 
Teil fast jeder politischen Debatte zu raumpla-
nerischen Fragen. Doch wie müssen neue Quar-
tiere geplant und ausgerüstet werden, damit 
die Verdichtung auch wirklich gelingt und sich 
die Menschen dort wohl fühlen? Wie funktio-
niert «qualitätsvolles Verdichten»? In Solothurn 
findet zur Auseinandersetzung mit dieser Frage 
am 29. Mai eine Fachtagung statt, die der Städ-
teverband als Partner unterstützt.
www.vlp-aspan.ch

Ein «Ja» zu den Änderungen im Radio- 
und Fernsehgesetz

Der Vorstand des Städteverban-
des hat für die Abstimmung über 
das teilrevidierte Radio- und Fern-
sehgesetz (RTVG) die «Ja»-Parole 

beschlossen. Er erachtet es als sinnvoll, die 
massgebende Erhebung für die Abgabe nicht 
mehr auf dem Vorhandensein eines Emp-
fangsgerätes abzustützen, weil die Program-
me von Radio und Fernsehen schon seit länge-
rer Zeit auch auf Mobiltelefonen, Tablets und 
Computern empfangen werden können. Im In-
teresse der politischen Meinungsbildung dürf-
ten Städte und städtische Gemeinden zudem 
ein Interesse an einem starken Service public 
in Radio und Fernsehen haben. Die Teilrevision 
des RTVG und die darin weiterhin vorgesehene 
Gebührenpflicht leisten dazu einen Beitrag.
www.staedteverband.ch

Fachmesse «Suisse Public» mit neuem 
Themenbereich zu Cleantech

Unter dem Patronat des SSV fin-
det vom 16. - 19. Juni mit der 
«Suisse Public» die Schweizer 
Fachmesse für öffentliche Betrie-

be und Verwaltungen statt. Erstmals wird dort 
ein spezifischer Bereich zum Thema «Clean-
tech» präsentiert. Dies aus der Überlegung, 
dass Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien 
auch in den Gemeinden und Städten eine im-
mer grössere Rolle spielen. An der Messe wer-
den Innovationen und Produkte für sämtliche  
Zuständigkeitsbereiche der öffentlichen Hand 
vorgestellt, wodurch diese zum Treffpunkt für 
kommunale Fachleute und Beschaffungsver-
antwortliche wird.
www.suissepublic.ch

Investitionen in die Kläranlagen, um 
Kleinstverschmutzungen zu eliminieren

Beim Gewässerschutz kommen 
neue Aufgaben auf die Städte 
und deren Abwasserreinigung-
sanlagen zu. Die SSV-Fachorga-

nisation Kommunale Infrastruktur (OKI)  hat 
deshalb zu den Themen Mikroverunreinigun-
gen und Phosphorrecycling zwei neue Publi-
kationen veröffentlicht. 

Mit der 2014 beschlossenen Änderung des 
Gewässerschutzgesetzes hat der Bund die 
Grundlagen geschaffen, um Investitionen in 
den Ausbau der Abwasserreinigungsanlagen 
zur Elimination von organischen Spurenstof-
fen zu 75 Prozent mitzufinanzieren. Von 2016 
bis 2040 steht rund eine Milliarde Franken 
zum Ausbau von rund 100 bis 150 Kläranlagen 
zur Verfügung. Finanziert wird der Fonds über 
eine jährliche Abwasserabgabe von maximal 
9 Franken pro Einwohner, die ab 2016 bei al-
len Kläranlagen erhoben wird. OKI hat hierzu 
ein Faktenblatt für Gemeinden und Kläran-
lagen publiziert. 

Daneben stellen sich auch im Bereich der 
Phosphorrückgewinnung aus Abwasser oder 
Klärschlamm in den nächsten Jahren verfah-
renstechnische Herausforderungen für Ge-
meinden, Städte und deren Zweckverbände. 
Der Entwurf der revidierten Technischen Ve-
rordnung über Abfälle (TVA) sieht mittelfris-
tig eine Pflicht zur Rückgewinnung von Phos-
phor aus Abwasser vor. OKI geht diese neue 
Aufgabe aktiv an und hat in Zusammenarbeit 
mit Fachverbänden, Bund, Kantonen und 
einer Abwasserreinigungsanlage eine Studie 
in Auftrag gegeben, die geeignete Verfahren 
evaluiert. Vorgabe war, die Verfahren mö-
glichst gut in die bestehenden Infrastruktu-
ren einzupassen. Drei Methoden erfüllen die 
Anforderungen gut. Eine soll nun ab 2016 in 
einer Pilotanlage vertieft getestet werden.
www.kommunale-infrastruktur.ch 

Nachdenken über qualitätsvolles und
verdichtetes Bauen in den Städten

Städte sollen in Zukunft dichter be-
baut werden, um so die Einzonung 
von weiteren Grünflächen und na-
turnahen Gebieten zu verhindern. 

So lautet ein vielzitiertes Vorhaben aus Politik 
und Fachkreisen. Die Forderung nach einer bes-
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Städteverband im Fokus

http://www.swiss-emobility.ch/de/swiss-eday/TagderElektromobilitaet.php
www.energiekonzeptkongress.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/kongress-siedlungen-hochwertig-verdichten
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell
www.suissepublic.ch
http://www.kommunale-infrastruktur.ch/
www.suissepublic.ch
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Schweizerischer Städteverband SSV 

27./28. August 2015 Städtetag 2015 in Genf und Lancy
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

 Organisation Kommunale Infrastruktur

4. Mai 2015 Basisseminar: Umgang mit unfreundlichen und aggressiven Kunden und Bürgern in Zürich
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, www.kommunale-infrastruktur.ch

18. Juni 2015 Mitgliederversammlung in Bern
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

21. Mai 2015 Generalversammlung der Konferenz der Städtischen Sicherheitsdirektorinnen
 und -direktoren (KSSD) in Freiburg
 Information: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

5. Juni 2015 Mitgliederversammlung der Städteinitiative Sozialpolitik
 Information: Katharina Rüegg, Telefon 052 267 59 57, info@staedteinitiative.ch

15. Juni 2015 Mitgliederversammlung der Städtekonferenz Mobilität in Bern
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@skm-cvm.ch

Weitere Organisationen

29. April 2015 Städteworkshop 2015 - Mehrgenerationenprojekte schaffen Mehrwert
 für Innenstädte und Ortszentren in Bern (Patronat SSV)
 Information und Anmeldung: www.stadtmarketingschweiz.ch

20./21. Mai 2015 3. Nationale Konferenz Jugend und Gewalt in Lugano
 Information und Anmeldung: www.jugendundgewalt.ch

21. Mai 2015 3. Nationaler Energiekonzept-Kongress in St. Gallen
 Informationen und Anmeldung: www.energiekonzeptkongress.ch

29. Mai 2015 Kongress «Siedlungen hochwertig verdichten» in Solothurn
 Information: www.vlp-aspan.ch

5. Juni 2015 Öffentlich-private Partnerschaften – wann sinnvoll, wann nicht? in Zürich (Patronat SSV)
 Information: www.pppschweiz.ch

10. - 21. Juni 2015 Tage der Elektromobilität
 Information: www.swiss-emobility.ch

16. - 19. Juni 2015 Suisse Public in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.suissepublic.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse
http://staedteverband.ch/de/Info/cmsfiles/staedteworkshop_2015.pdf
http://www.jugendundgewalt.ch/de/vernetzung/nationale-konferenzen/lugano-2015.html
www.energiekonzeptkongress.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/beratung/dialog-siedlung
http://staedteverband.ch/de/Info/cmsfiles/05.06.2015.pdf
http://www.swiss-emobility.ch/de/swiss-eday/TagderElektromobilitaet.php
http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-983/836_read-4040/

