
Seit Jahren stellt der Multikulturalismus 
eines der markantesten Phänomene in den 
Städten dar. Während die Zuwanderung früher 
durch die Nachfrage der Industrie gesteuert 
wurde, hat sie heute vielfältigere Formen an-
genommen und ist in verschiedenen anderen 
Branchen zu beobachten, zum Beispiel bei 
den Haushalts-Dienstleistungen. Aufgrund von 
Kriegen und humanitären Krisen ist zudem 
die Zahl von Asylanträgen gestiegen. Es sind 
oft ganze Familien, die flüchten müssen. Die 
Länder, die sie aufnehmen, haben sich ge-
mäss dem 1997 in der Schweiz ratifizierten 
UNO-Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes verpflichtet, Kindern einen kostenlo-
sen Schulbesuch zu ermöglichen, unabhängig 
von ihrem rechtlichen Aufnahmestatus. Daher 
gibt es viele Familien, deren Kinder hier zwar 
zur Schule gehen können, die aber kein gesi-
chertes Aufenthaltsrecht in der Schweiz haben 
oder darauf warten, einen Aufenthaltsstatus 
zu erhalten. Die Schulen haben den Auftrag, 
Kinder zu integrieren, die aus Familien kom-
men, die angesichts ihres prekären oder nicht 
vorhandenen Aufenthaltsstatus keine Mög-
lichkeit haben, sich zu integrieren.

Den Städten und Kantonen kommt die Auf-
gabe zu, Instrumente zu entwickeln, um die 
Schulen bei ihren Anstrengungen zu unterstüt-

zen und sicherzustellen, dass die Kinder und 
Jugendlichen – insbesondere die unbegleiteten 
Minderjährigen – Zugang zu Integrationsmass-
nahmen haben. In diesem Zusammenhang gilt 
es zu bedenken, dass die Unterbringung von 
Asylbewerber-Familien oder unbegleiteten 
Minderjährigen in Gemeinden, die nicht über 
die notwendigen Strukturen verfügen, die Ge-
fahr birgt, dass eine ganze Reihe von Kindern 
und Jugendlichen marginalisiert bleibt. Dabei 
wäre es besonders notwendig, die soziale Ein-
gliederung dieser Personen zu unterstützen, 
um gleichzeitig das Recht auf Bildung und den 
sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten, bei-
spielsweise durch Zugang zu sportlichen und 
kulturellen Aktivitäten. Es versteht sich von 
selbst, dass der Einsatz der Städte in diesem 
Bereich gewürdigt und durch die Anstrengun-
gen der anderen staatlichen Ebenen ergänzt 
werden muss.

Die Herausforderungen im Kontext der 
Migration sollten zum Anlass genommen 
werden, die Politik zugunsten benachteilig-
ter städtischer Quartiere zu stärken. In der 
Zwischenzeit sollte zudem die institutionelle 
Unterstützung für innovative Projekte, die von 
Schulen, Vereinen oder Hilfswerken ausgehen 
und die einen Beitrag dazu leisten, die Kluft 
zwischen dem politischen Willen zum Kindes-
schutz und den rechtlichen Hindernissen zu 
verkleinern, ausgebaut werden. 
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Das Dilemma der Schulen im Bereich der Integration
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Liebe Leserin, lieber Leser

i-Pad statt Wandtafel, eBook statt 
Schulheft. Der Schulunterricht wird sich 
in den nächsten Jahren stark verändern, 
neue Medien werden zum Standard 
werden. Die Städteinitiative Bildung, 
die zum Schweizerischen Städteverband 
gehört, hat deshalb an ihrer Frühling-
konferenz einen fachlichen Austausch 
zum Thema Digitalisierung organisiert.

Neben der Digitalisierung und den neu-
en Medien drängen im urbanen Umfeld 
verschiedene weitere Themen auf die 
bildungspolitische Agenda. So etwa die 
Frühförderung, die Migration, die Inte-
gration, die Eltern-Mitwirkung und die 
Realisierung von Tagesschul-Strukturen. 
Die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf beispielsweise stellt 
sich in den Städten als Wirtschaftszent-
ren mit einer gewissen Dringlichkeit.  
Dieser focus widmet sich den Herausfor-
derungen der städtischen Schulen.
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Beat Züsli
Stadtpräsident von Luzern
Beat Züsli trat 1998 ins Luzerner Stadtparla-
ment ein, im Jahr 2007/2008 präsidierte er 
dieses. Der gelernte Architekt wurde 2016 
zum ersten Luzerner SP-Stadtpräsidenten 
gewählt. Er übernahm die Bildungsdirektion. 
Züsli ist verheiratet und hat einen erwachse-
nen Sohn.
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Sie sind seit September Luzerner Stadt-
präsident und Bildungsvorsteher. Wie-
viele Schulbesuche haben Sie seither 
gemacht?
Bis Ende März werde ich genau die Hälfte 

der 20 «Schulbetriebseinheiten» – bestehend 
aus Schulhaus und Kindergarten – besucht 
haben. Ziel der Besuche ist es, mit den Schul-
leitungen und den Lehrpersonen in Kontakt 
zu kommen, deren Anliegen vor Ort zu erfah-
ren sowie die jeweilige Kultur zu erleben.

Wie erleben Sie die Gespräche mit Leh-
rerinnen und Lehrern und mit den El-
tern? Wo sehen Sie im Bildungswesen 
die grössten Herausforderungen?
Zuerst erlebe ich ganz viel Freude, Motivation 

und Zuversicht. Die Lehrpersonen unterrichten 
gerne. Die administrativen Begleiterscheinun-
gen machen einigen Mühe. Die Teams schätzen 
es, dass ich mich bei ihnen melde. 

Die schulischen Herausforderungen sind die 
gesellschaftlichen Herausforderungen: Einer-
seits geht es um die Integration von Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen, seien 
diese ethnisch, ökonomisch, religiös. Die sozia-
le Durchmischung verlangt von der Stadtpolitik 
Anstrengungen auf allen Ebenen. Andererseits 
beschäftigt uns das Thema Individualisierung. 
Ich spüre wachsende Ansprüche an die Schule, 
gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen.

Die Bildung ist ein Feld, in dem die Kan-
tone die Vorgaben machen. Welcher 

Handlungsspielraum bleibt Städten und 
Gemeinden?
Für die Kinder und die Erziehungsberech-

tigten sind die Lehrpersonen die ersten und 
zentralen Bezugspersonen; diese beeinflus-
sen die für sie wahrnehmbare schulische 
Qualität. Auf das infrastrukturelle Umfeld der 
Schulanlage hat die Stadt grossen Einfluss; 
ebenso auf die Zusammenarbeitskultur oder 
auch auf die Betreuungsangebote. Wir kön-
nen einiges beitragen, um ein gutes, bedarfs-
gerechtes Angebot zu schaffen.

Sie werden den Luzerner Stimmbürgern 
bald den Neubau des Schulhauses Staf-
feln für 50 Millionen erklären müssen. 
Eine schwierige Aufgabe?
Ein Schulhausneubau an sich muss ja 

nicht gerechtfertigt werden, das macht die 
Aufgabe deutlich einfacher. Das Schulhaus 
Staffeln steht in einem Stadtteil, der sich – 
insbesondere im Wohnungsbau – dynamisch 
entwickelt. Es wird das grösste Schulhaus 
in der Stadt werden. Wir schaffen Platz für 
24 Primarschulklassen und zwei Kindergär-
ten, planen aber so, dass bei Bedarf auf 
30 Primarschulklassen und vier Kindergar-
tenabteilungen erweitert werden kann. Es 
gibt eine Dreifachturnhalle und weitere In-
frastrukturen für Vereinsanlässe.

Die Bedeutung der «frühen Förderung» 
wird oft diskutiert, etwa wenn es darum 
geht, grössere Chancengleichheit zu er-

reichen. Was braucht es, um bei diesem 
Thema voranzukommen?
Gute Erfahrungen haben wir in Luzern mit 

den Betreuungsgutscheinen gemacht. Alle El-
tern erhalten – einkommensabhängig – eine 
Kostengutsprache pro Kind, das sie in eine 
Fremdbetreuung (KITA, Tagesfamilie) geben. 
Wir sind aktuell daran, ein Mentoringpro-
gramm zu entwickeln, mit dem wir fremd-
sprachigen Eltern Zugang zu den Informatio-
nen ermöglichen wollen. Die besten Angebote 
verpuffen, wenn sie nicht genutzt werden.

Zuletzt eine Frage zu ihrer «Vision» als 
Stadtpräsident. Wie wird Luzern sich in 
den nächsten Jahren (oder Jahrzehnten) 
verändern?
Zuerst, wo sich Luzern nicht verändern wird. 

Luzern bleibt eine offene Stadt, in der eine 
ausgesprochene Willkommenskultur herrscht. 
Das gilt für Neuzuziehende, egal ob aus der 
Nachbargemeinde oder aus kriegsbelasteten 
Ländern, das gilt auch für Reisende. 

Diese gelebte Gemeinschaft schafft die 
Grundlage für die nötige Durchmischung: 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Naherholung. 
Auch das Gewerbe muss in der Stadt bleiben 
können, in allen Quartieren. Wohnbauprojekte 
mit Pioniercharakter, Stichwort Mehrgenera-
tionensiedlung, rücken vermehrt in den Fo-
kus. Zentral sind die attraktiven Freiräume für 
Jung und Alt. Wir wollen eine Stadt der kurzen 
Wege bleiben. Der gute Nutzungsmix wird sich 
positiv auf die Verkehrsbelastung auswirken.

I N T E R V I E W

«Die Herausforderungen der Schule sind die der Gesellschaft»



Die Bevölkerung ist stolz auf die Qualität 
der Volksschule. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
an Abstimmungssonntagen: Kreditanträge 
und Pläne zum Bau neuer Schulhäuser erhal-
ten an der Urne meist grosse Zustimmung. 
Die positive Grundhaltung gegenüber der 
Schule bestätigt sich zudem in Gesprächen 
mit Lehrpersonen und Eltern: Unser Bildungs-
wesen leistet Herausragendes, hört man oft. 
Und die Kinder gehen – mehr oder weniger 
– gern zur Schule. Schwieriger zu deuten sind 
allerdings Volksabstimmungen zu pädagogi-
schen Inhalten, beispielsweise zu Lehrplänen 
und einzelnen Schulfächern. Die Debatten 
hierzu werden oft emotional geführt. Die 
Leidenschaft, mit der diskutiert wird, kann – 
quasi im Umkehrschluss – aber ebenfalls ein 
Hinweis dafür sein, wie stark die Verbunden-
heit mit dem Bildungswesen ist.

Für die Bildungspolitik wird es auch in Zu-
kunft von grosser Bedeutung sein, diese posi-
tive Einstellung zur Schule als Fundament der 
politischen Arbeit weiter zu pflegen. Denn die 
Schulen und Bildungsämter werden Aufga-
ben zu bewältigen haben, bei welchen nicht 
nur die Schule selbst, sondern auch weitere 
gesellschaftliche Akteure gefordert sind.

Das Aufgabenheft der 
Städteinitiative ist gut gefüllt

Die Herausforderungen an die Schule sind 
pädagogischer wie gesellschaftlicher Natur. 
Zu ersterem gehört auch die Organisation 
des Schulwesens. Im Bereich der Pädagogik 
und Schulorganisation stehen in den Städten 
unter anderem Themen auf der Agenda wie:
• Betreuung und Tagesschulmodelle
• Integration von Schülerinnen und Schü-

lern mit besonderen Förderbedürfnissen

• Frühförderung und Einschulung
• Übergang zwischen den Bildungsstufen
• Unterstützung der Lehrerschaft und Per-

sonalentwicklung
• Implementierung des Lehrplans 21 
• Digitalisierung der Schule

Daneben erfordern auch gesellschaftliche 
Entwicklungen Reaktionen:
• zunehmende Heterogenität der Schüler- 

und Elternschaft
• Mediennutzung
• Individualisierung
• Migration
• Flexibilisierung der Arbeits- und Familien-

modelle

Die Städteinitiative Bildung ist ein wert-
volles Forum, um bei all diesen Themen 
einen Erfahrungs- und Wissensaustausch 
zu gewährleisten. So hat sie in den letzten 
Jahren auch verschiedene Grundlagenpa-
piere erarbeitet. Beispielsweise zur effizi-
enten Führungsorganisation in den Schulen, 
zur Bildungsgerechtigkeit und insbesondere 
auch zu den Charakteristika der urbanen Ge-
sellschaft. Dies nicht zuletzt aus dem Grund, 
dass in vielen Bereichen, die in den nächs-
ten Jahren in der Bildungspolitik an Brisanz 
gewinnen, eine besondere urbane Betroffen-
heit besteht. 

So sind die Städte beispielsweise dyna-
mische Wirtschaftszentren und diskutieren 
deshalb über Lösungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Und sie sind Wohn-
ort einer stark durchmischten Bevölkerung, 
weshalb Integrationsthemen eine grosse 
Bedeutung haben. Mit ihrem Kulturangebot, 
den Museen, den Theatern und den Biblio-
theken können die Städte aber auch auf-
zeigen, wie Bildung und Jugendförderung 
im Zusammenspiel mit verschiedenen Ins-
titutionen weiterentwickelt werden können. 
Städtische Schulen haben oftmals die kriti-
sche Grösse, um zu zeigen, ob Ideen taug-
lich sind oder nicht.

Die Städte sollten aus diesen Gründen 
für die (über-)kantonale und nationale Bil-
dungspolitik auch ein «Echoraum» sein, in 
dem wichtige gesellschaftliche Entwicklun-
gen früh erkannt und wo zukunftsgerichtete 
pädagogische und politische Lösungen ent-
wickelt werden. Die Städte sind ein Labora-
torium der Bildungsfragen, das in der Politik 
Beachtung verdient. Auch diese Botschaft 
wollen wir mit der Städteinitiative vertreten.

«Es braucht auch einen neuen, 
landesweiten Konsens zu 
gesellschaftlichen Realitäten.»

Zur Erreichung dieses Ziels wird es für 
die Städte notwendig sein, ihre Positionen 
zu definieren und in gesellschaftspolitische 
Debatten einzubringen, um so die Bildungs-
landschaft weiter zu entwickeln. Sie müssen 
ihr Auge auf übergeordnete gesellschaftliche 
und politische Debatten richten und sich Ge-
hör verschaffen. So gilt es etwa zu vermitteln, 
dass es in der Debatte um Tagesschulen und 
Betreuung auch einen neuen landesweiten 
Konsens braucht, der die gesellschaftlichen 
Realitäten anerkennt: Die öffentliche Finan-
zierung der Betreuung der Kinder hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit verbessert. Dies entspricht einem wirt-
schaftlichen Bedürfnis und auch dem Wunsch 
vieler Eltern.

Die Elternmitwirkung wird 
immer wichtiger

Nicht nur die Schülerschaft, auch die Be-
dürfnisse und Haltungen der Eltern werden 
immer heterogener. Vielkulturalität meint 
längstens nicht mehr nur die Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern, sondern 
schlicht die Werte- und Kulturvielfalt unter 
allen Eltern. Die Städte müssen auf sehr un-
terschiedliche Bedürfnisse reagieren: Während 
Eltern mit hohem Bildungsniveau viele Infor-
mationen wünschen und am schulischen Wer-
degang ihrer Kinder mitwirken, ist die Funk-
tionsweise unseres Bildungssystems anderen 
Eltern nur sehr schwer zu vermitteln. Gleich-
zeitig sind Eltern als Partner der Schule für den 
Bildungserfolg ihrer Kinder mitentscheidend. 
Elternarbeit wird daher ein Querschnitt-Thema 
bei allen Schwerpunkten bilden.

Digitalisierung des Unterrichts, Umsetzung des neuen Lehrplans, Integration, Frühförde-
rung oder die Zusammenarbeit mit den Eltern: Es gibt zahlreiche Themen, die im städ-
tischen Schulalltag derzeit Beachtung erfordern. Die Bildungsverantwortlichen in den 
Städten müssen am Puls sein und übergeordnete Debatten prägen. Nur so kann das Bil-
dungssystem weiterentwickelt werden.
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T H E M A

Die Städte verdienen Aufmerksamkeit 
in der Bildungspolitik

Stefan Fritschi
Stadtrat Winterthur,  
Präsident der  
Städteinitiative Bildung.



Der Städteverband schlägt deshalb vor, die 
Zielsetzung von Art. 121a BV  beizubehalten, 
aber auf das Nennen von Höchstzahlen und 
Kontingenten zu verzichten, weil diese mit 
den Bestimmungen des Abkommens über 
die Personenfreizügigkeit nicht vereinbar 
sind. Die übrigen Kriterien für die Steue-
rung der Zuwanderung bleiben grösstenteils 
unverändert, während die Bestimmungen 
bezüglich neuer völkerrechtlicher Verträge 
gestrichen werden können.

Für die Hotellerie soll weiterhin 
tiefere Steuer gelten
Eine Parlamentarische Initiative verlangte, 
den tieferen Mehrwertsteuersatz, der in der 
Hotellerie gilt, dauerhaft im Gesetz zu veran-
kern. Der Städteverband befürwortet in sei-
ner Stellungnahme eine Verlängerung des 

Gleich bei zwei Geschäften kam in der 
Frühjahrssession die Einigungskonferenz 
zum Zug, weil nach drei Detailberatungen 
noch immer Differenzen zwischen dem 
National- und dem Ständerat bestanden. 
In beiden Fällen, sowohl bei der Altersvor-
sorge 2020, als auch beim Stabilisierungs-
programm, konnte schliesslich eine Über-
einkunft erzielt werden. Bei zwei Vorlagen 
verweigerte das Parlament dem Bundesrat 
jedoch die Zustimmung: Die Organisation 
der Bahninfrastruktur wurde zur Überarbei-
tung an den Bundesrat zurückgewiesen, auf 
die Klima- und Energielenkungsabgabe trat 
der Nationalrat gar nicht erst ein. Fortschrit-
te wurden dagegen bei der Genehmigung 
des Klimaübereinkommens von Paris, der 
Finanzierung des regionalen Personenver-
kehrs und bei der familienergänzenden Kin-
derbetreuung erzielt.

 
Punktlandung bei der Rentenreform

Die beiden Räte waren sich bis zuletzt 
nicht einig, wie die Rentenausfälle durch 
die Senkung des Umwandlungssatzes kom-
pensiert werden sollen. Zudem stritten sie 
sich darüber, um wie viele Prozentpunkte 
die Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 
AHV erhöht werden soll. Der Vorschlag der 

Neuer Gegenvorschlag zur  
RASA-Initiative

Die Initiative mit dem Titel «Raus aus 
der Sackgasse – RASA» ist als Reaktion 
auf die Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative lanciert worden. Sie 
verlangt eine Streichung des Verfas-
sungsartikels, der die Zuwanderung be-
schränken will. Der Bundesrat hat nun 
Gegenvorschläge zum Begehren der Ini-
tianten vorgelegt, für den Städteverband 
vermögen diese aber nicht zu überzeu-
gen. Für die Städte sollte die Diskussion 
über die RASA-Initiative die Gelegenheit 
bieten, die Bundesverfassung so anzu-
passen, dass sie sowohl dem Auftrag zur 
Steuerung der Zuwanderung, wie auch 
der Bedeutung der bilateralen Abkom-
men mit der EU Rechnung tragen kann. 

Einigungskonferenz sah schliesslich einen 
AHV-Zuschlag von 70 Franken sowie eine 
Mehrwertsteuererhöhung von 0,6% vor. 
Weil für die Reform die Ausgabenbremse 
gelöst werden muss, war in den Räten für 
eine Annahme das absolute Mehr nötig. Im 
Nationalrat wurde dieses in der Gesamtab-
stimmung mit 101 Ja-Stimmen gerade er-
reicht. Der Städteverband hat sich stets für 
eine Reform ausgesprochen, bei der das 
Rentenniveau erhalten wird, er begrüsst den 
vom Parlament erreichten Kompromiss. Ob 
die ausgearbeitete Lösung vor dem Volk be-
stehen kann, wird sich in der Abstimmung 
vom 24. September weisen.

Bahnreform: Nochmals über die Bücher
Nicht einverstanden war der Nationalrat 

mit dem Vorschlag zur Neuorganisation der 
Bahninfrastruktur. Er hat ihn zur Nachbes-
serung in vier Punkten an den Bundesrat 
zurückgewiesen. Ein Kritikpunkt betrifft die 
Mitwirkungsrechte bei Systemführerschaf-
ten. Auch der Städteverband hatte bemän-
gelt, dass mögliche Vereinheitlichungen nicht 
ohne Konsultation der betroffenen Kantone, 
Städte und Unternehmen beschlossen wer-
den dürfen. Nun hat der Bundesrat die Mög-
lichkeit, diese Mängel zu beheben.

Mehrwertsteuer-Sondersatzes über 2017 
hinaus; denn er anerkennt die schwierige 
Situation, in der sich der Beherbergungs-
sektor aufgrund struktureller Verände-
rungen und wirtschaftlicher Herausforde-
rungen befindet. Zudem ist die Hotellerie 
gerade auch für die Städte eine wichtige 
Branche. Eine dauerhafte Festlegung des 
Steuersatzes – wie dies der Vorstoss vor-
schlägt – lehnt der SSV aber ab. Zum einen 
erkennt er darin eine nicht gerechtfertigte 
Besserstellung einer einzelnen Branche. 
Und zum zweiten ist er der Ansicht, dass 
der Sondersatz als strukturpolitisches Mit-
tel regelmässig zu überprüfen ist.

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

In einer weiteren Bahnvorlage konnte 
der Städteverband ebenfalls einen Erfolg 
erzielen. Der Ständerat hat für den Verpflich-
tungskredit des Regionalen Personenver-
kehrs 2018-2021 144 Millionen Franken mehr 
gesprochen, als vom Bundesrat beantragt. 
Damit kommt er dem Anliegen des SSV 
nach, zusätzliche Kapazitäten für den Schie-
nenverkehr bereitzustellen. Nun muss der 
Nationalrat den Entscheid der kleinen Kam-
mer bestätigen.

Treibhausgase bis 2030 reduzieren
Geht es nach dem Willen des Nationalrats, 

sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen 
deutlich gesenkt werden. Er hat als Erstrat 
das Klimaübereinkommen von Paris geneh-
migt und dabei als Zielwert eine Halbierung 
des CO2-Ausstosses von 1990 festgelegt. Al-
lerdings möchte der Nationalrat nichts von 
einer Klima- und Energielenkungsabgabe 
wissen. Er ist nicht auf den Entwurf des Bun-
desrats für einen solchen Verfassungsartikel 
eingetreten. Das Lenkungssystem war als 
zweite Etappe der Energiestrategie 2050 ge-
dacht, über die am 21. Mai abgestimmt wird. 
Ob ein Lenkungssystem auch ohne Veran-
kerung in der Verfassung eingeführt wird, 
bleibt offen.
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P O L I T I K

Rückblick auf die Frühjahrssession

Vernehmlassungen

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


Kurzmeldungen

Frühförderung etablieren
Die Kampagne Ready! hat es sich zum 

Ziel gemacht, Politik und Öffentlichkeit 
für die frühe Förderung zu sensibilisie-
ren. Der Städteverband unterstützt das 
Vorhaben, das von der Jacobs Foundati-
on getragen wird und zahlreiche Träger 
aus Politik und Wirtschaft vereint.
www.ready.swiss

Praxistipps für den Datenschutz
Mitarbeitende von Städten und 

Gemeinden werden täglich mit da-
tenschutzrechtlichen Fragestellungen 
konfrontiert. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, sind praktische 
Kenntnisse im Datenschutz notwendig.
Die digma-Tagung vermittelt diese und 
klärt Fragen, die sich im Alltag in Ge-
meinden ergeben.
www.digma-datenschutz.ch

Ideen zum E-Government
Der diesjährige Energiekonzept-Kon-

gress trägt den Titel «Mit Innovationen 
in die Zukunft». Er widmet sich unter 
anderem den Themen Digitalisierung 
und Mobilität aus engergiepolitischer 
Perspektive.
www.energiekonzeptkongress.ch

Internationaler Preis zum Wohnen
Die Baugenossenschaft «mehr als 

wohnen» hat den World Habitat Award 
2016-17 der Stiftung Building and Social 
Housing (BSHF) mit Unterstützung von 
UN-Habitat erhalten.
www.mehralswohnen.ch

Sonderschau an der Suisse Public
Die Fachmesse Suisse Public bietet in 

diesem Jahr eine Sonderschau zum The-
ma «Resilience». Die Messe findet vom 
13. - 16. Juni statt. Vorgestellt werden 
Produkte und Dienstleistungen, die das 
Funktionieren kommunaler Strukturen 
auch unter höchster Beanspruchung und 
etwa in Krisensituationen ermöglichen.
www.suisse-public.org

Poststellen auch in städtischen 
Quartieren erhalten

Die Schweizerische Post ist da-
ran, das Poststellennetz umzu-
bauen. Die Anzahl klassischer 
Poststellen soll drastisch redu-

ziert, die Anzahl von Zugangspunkten zu be-
stimmten Dienstleistungen hingegen erhöht 
werden. Von diesen Änderungen sind Städte 
und Agglomerationsgemeinden direkt und 
stark betroffen. Der Schweizerische Städ-
teverband fordert von Politik und Post eine 
weiterhin hochstehende Qualität der Grund-
versorgung sowie transparente Kriterien als 
Basis für Umwandlungen und einen frühen 
und aktiven Einbezug von Städten und Ge-
meinden. Ihre Bedürfnisse müssen ernst ge-
nommen werden.
www.staedteverband.ch

Für eine Anpassung der 
«vorläufigen Aufnahme»

Personen, die in der Schweiz 
nicht als Flüchtlinge anerkannt 
werden, die aber nicht in ihr 
Herkunftsland zurückreisen kön-

nen – etwa weil Krieg herrscht –, wird oft 
eine «vorläufige Aufnahme» gewährt. Meist 
bleiben die Betroffenen trotz des theore-
tisch provisorischen Aufenthaltsrechtes über 
Jahre oder gar Jahrzehnte in der Schweiz. 
Nicht selten sogar für immer. Der unsichere 
Aufenthaltsstatus erschwert allerdings die 
Integration und ist auch einer der Gründe 
dafür, weshalb diese Personen auf dem Ar-
beitsmarkt auf verschiedene Schwierigkei-
ten stossen.

Der Bundesrat nennt nun in einem kürz-
lich publizierten Bericht verschiedene Vor-
schläge für eine Überarbeitung der «vor-
läufigen Aufnahme». Und er anerkennt die 
Schwierigkeiten, die die geringe Arbeits-
quote der Betroffenen für das Sozialwesen 
mit sich bringt. Aus Sicht des Städteverban-
des ist eine Anpassung notwendig, nicht 
zuletzt, um das Risiko, dass diese Leute auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, zu mindern. 
Die «vorläufige Aufnahme» sollte deshalb 
umbenannt, in einen neuen Status «über-
führt» und mit einem einfacheren Zugang 
zum Arbeitsmarkt verknüpft werden. Der 
Städteverband hat diese Argumente auch in 
einem Hearing der Staatspolitischen Kom-
mission vorgebracht.

Wie weiter bei der Reform der 
Unternehmensbesteuerung?

Langsam lichtet sich der Pulver-
dampf nach der deutlichen Ab-
lehnung der Unternehmenssteu-
erreform III. Weil die Schweiz 

die Verpflichtung eingegangen ist, die kri-
tisierten Steuerregelungen abzuschaffen, ist 
weitherum unbestritten, dass es eine neue 
Vorlage zur Unternehmensbesteuerung 
braucht. Bund und Kantone haben für die 
Steuervorlage 17 – so der neue Name des 
Geschäfts – ein Steuerungsorgan eingesetzt. 
Für den Schweizerischen Städteverband ist 
allerdings unverständlich und nicht sachge-
recht, dass die kommunale Ebene in diesem 
Gremium nicht vertreten ist. Immerhin wur-
den Städte und Gemeinden zu einer Anhö-
rung über das weitere Vorgehen eingeladen. 

Die Städte sind bereit, konstruktiv mit-
zuwirken und haben ihre Erwartungen an 
die Steuervorlage 17 formuliert: Im Inter-
esse der Rechts- und Planungssicherheit 
soll rasch eine neue Vorlage ausgearbeitet 
werden, deren Auswirkungen transparenter 
und berechenbarer sind. Die Steuerausfälle 
sollen tiefer liegen, resp. teilweise gegen-
finanziert werden. Und die vorgesehenen 
Ausgleichszahlungen sollen auch den be-
troffenen Städten und Gemeinden zugute 
kommen – dies ist bereits auf Bundesebene 
festzuhalten.
www.staedteverband.ch

Städteverband unterstützt 
Energiestrategie 2050

Der Vorstand des Schweizeri-
schen Städteverbandes emp-
fiehlt ein Ja zum ersten Massnah-
menpaket der Energiestrategie 

2050. Über die Vorlage wird am 21. Mai an 
der Urne entschieden. Der SSV beurteilt die 
Vorlage als ausgewogenes Gesamtpaket, 
das verlässliche Rahmenbedingungen schafft 
und die Umgestaltung des Energiesystems 
unterstützt. Die Energiestrategie 2050 bestä-
tigt den energiepolitischen Kurs vieler Städte 
und Gemeinden, die sich seit Jahren für eine 
Energiepolitik engagieren, die auf Energieef-
fizienz und erneuerbare Energien ausgerich-
tet ist. Die Energiestrategie bringt Planungs-
sicherheit für Stadt- und Gemeindewerke 
und schafft lokale Wertschöpfung. 
www.staedteverband.ch
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Städteverband im Fokus

http://www.suissepublic.ch/de.aspx
http://www.staedteverband.ch
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2017/170307_Fur_eine_gemeindevertragliche_Unternehmenssteuerreform_
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2017/170223_Parole_ES_2050
http://www.suissepublic.ch/de.aspx
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Schweizerischer Städteverband SSV 

31. März 2017 1. Schweizerischer Stadtwerke-Kongress in Biel
 Information: www.stadtwerkekongress.ch

7. Juni 2017 Frühlingsseminar Netzwerk Lebendige Quartiere in Bern
 Information: www.lebendige-quartiere.ch

31. August 2017/ Städtetag 2017 in Montreux
1. September 2017 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

2. November 2017 Tagung «Alles digital oder was? Ein Megatrend findet Stadt» in Solothurn
 Information: Barbara Brechbühl und Julia Imfeld, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

4. Mai 2017 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur SKK in Bern
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

19. Mai 2017 Mitgliederversammlung der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen
 und -direktoren KSFD in Bern
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@ksfd.ch

19. Mai 2017 Frühlingskonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik in Zürich
 Information: Katharina Rüegg, Telefon 052 267 59 57, info@staedteinitiative.ch

16. Juni 2017 Mitgliederversammlung und Fachanlass der Städtekonferenz Mobilität SKM in Bern
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, info@skm-cvm.ch

Weitere Organisationen

27. April 2017 Smart Suisse - Strategiekongress in Basel (Patronat SSV)
 Information: www.smartsuisse.com

15. Mai 2017 Jahrestagung energie-cluster.ch: Herausforderungen & Umsetzung des
 Übereinkommens von Paris in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.energiecluster.ch

23. Mai 2017 Mitgliederversammlung Trägerverein Energiestadt mit Fachveranstaltung in Andermatt
 Information: www.energiestadt.ch

13. - 16. Juni 2017 Suisse Public in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.suissepublic.ch

27. Juni 2017 digma-Tagung zum Datenschutz 2017 in Zürich (Patronat SSV)
 Information: www.digma-datenschutz.ch

5. Juli 2017 Schweizer Fachtagung zu Erscheinungsformen von Jugendgewalt – Hintergründe
 und Präventionsmöglichkeiten in Zürich
 Information: www.sifg.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://www.stadtwerkekongress.ch/de/home/
http://www.lebendige-quartiere.ch/
https://www.smartsuisse.com/de-CH.aspx
https://www.energie-cluster.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungsuebersicht/alle-veranstaltungen/jahrestagung-herausforderungen-umsetzung-uebereinkommen-von-paris-15-05-2017-1300-2581-3815.html
http://www.energiestadt.ch/nc/agenda/detail/article/mitgliederversammlung-traegerverein-energiestadt-mit-fachveranstaltung-3/
http://www.suissepublic.ch/de.aspx
https://www.schulthess.com/portal/aktuell/tagungen/datenschutz
http://www.sifg.ch/fachtagungen/jugendgewalt/fachtagung-2017.html

