
Im Jahr 2000 fragte mich Bundesrat 
Moritz Leuenberger, ob ich eine Experten-
gruppe leiten würde, die Vorschläge für die 
Mitfinanzierung von Verkehrsprojekten in 
den Agglomerationen ausarbeitet. Es sollte 
eruiert werden, wie der Bund Infrastruktur-
bauten unterstützen kann, um die grössten 
Kapazitätsengpässe beim öffentlichen und 
privaten Verkehr zu beseitigen. Eine Arbeits-
gruppe, der auch der Städteverband ange-
hörte, schlug anschliessend vor, während den 
nächsten 20 Jahren sechs Milliarden Franken 
zur Verfügung zu stellen. Das Geld aus der 
Spezialfinanzierung Strassenverkehr sollte 
an zwei Orten eingesetzt werden: Für Agglo-
merationsprojekte und für die Fertigstellung 
und Enpassbeseitigung beim Autobahnnetz. 
Der Bundesrat definierte darauf in seiner 
Botschaft diese beiden Aufgaben als Ziele für 
den neuen Infrastrukturfonds. Mehrheitsfä-
hig wurde die Lösung schliesslich, indem aus 
dem Fonds auch noch Beiträge zur Substan-
zerhaltung von Hauptstrassen in Bergebieten 
und Randregionen vorgesehen wurden.

Der befristete Infrastrukturfonds wurde in 
den Folgejahren weiterentwickelt und wird 
nun in das heutige Finanzierungsgefäss für 
Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrs-Fonds (NAF) überführt. Mit dem neuen 
Gefäss wird nicht nur der Neubau, sondern 

auch der Unterhalt und Betrieb der National-
strassen gesichert. Alimentiert wird der NAF 
aus dem Mineralölsteuerzuschlag, der Au-
tomobilsteuer, der Autobahnvignette sowie 
künftig auch auf einer Abgabe für Automobi-
le mit einer alternativen Antriebstechnik. Da-
bei wird der Fonds mit einem strategischen 
Entwicklungsprogramm der Nationalstrassen 
verknüpft.

Mit dem Bahninfrastrukturfonds BIF ha-
ben wir 2014 ein Instrument geschaffen, mit 
dem unter anderem Bahnprojekte in den 
Agglomerationen finanziert werden können. 
Mit dem NAF sollen in Zukunft Bundesbeiträ-
ge an die Strassenprojekte der Agglomerati-
onen geleistet werden. Dazu gehören auch 
neue Tram- oder Buslinien. Mit dieser Lösung 
kann in den nächsten Jahren einiges für die 
Verbesserung des Verkehrsflusses in den Bal-
lungsräumen getan werden. In der Summe 
wird der Agglomerationsverkehr profitieren. 
Im Parlament ist weniger die Zielsetzung als 
die Herkunft der Geldmittel umstritten. Ich 
bin der Meinung, dass der bundesrätliche 
Vorschlag den Automobilisten weit entge-
genkommt und die moderate Erhöhung des 
Mineralölsteuerzuschlags in Anbetracht der 
aufgelaufenen Teuerung und des Minderver-
brauchs je gefahrenen Kilometer mehr als 
gerechtfertigt ist. Die Forderung, zusätzliche 
Gelder aus der allgemeinen Bundeskasse in 
den Strassenverkehr zu verschieben, ist aus 
finanzpolitischer Sicht unverantwortlich und 
in keinerlei Hinsicht zu rechtfertigen.

S T A N D P U N K T

Neue Strassenfinanzierung stärkt die Agglomerationen

Inhalt
  Standpunkt  1

Interview  2   
  Thema  3

  Session und Vernehmlassungen  4
  Städteverband im Fokus  5

  Agenda  6

Liebe Leserin, lieber Leser

In der Schweiz werden im Moment die 
Weichen bei der Verkehrsfinanzierung 
neu gestellt. Über eine neue Bahnfinan-
zierung haben wir bereits abgestimmt. 
Nun diskutiert das Parlament über die 
neue Strassenfinanzierung. Geplant ist 
ein Fonds für die Nationalstrassen und 
den Agglomerationsverkehr (NAF).

Mit dem Fonds will sich der Bund neu un-
befristet an den Kosten des Agglomerati-
onsverkehrs beteiligen – ein verkehrspo-
litischer Meilenstein. Das aber nur, wenn 
die Beteiligung in ausreichender Höhe 
möglich wird und abgesehen von den S-
Bahnen alle Verkehrsmittel einschliesst. 
Das ist längst nicht sicher. Die Debatte 
im Parlament wird kontrovers, vor allem 
auch darum, weil sich nach den Bahn- 
auch die Autofahrenden stärker an den 
Infrastrukturkosten beteiligen müssen.
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Welches sind die Probleme, die in Bussi-
gny und in der Region Lausanne-Morges 
aus verkehrspolitischer Sicht dringend 
angepackt werden müssen?
Die Region im Westen Lausannes, zu der 

Bussigny gehört, hat schon vor rund 15 Jahren 
festgestellt, dass der Boom, den sie erlebt, 
auch unschöne Nebenwirkungen hat: Ver-
kehrsüberlastung und Emissionen. Die städ-
tebauliche Entwicklung unserer Region war 
insgesamt ungenügend geplant. Mit zwei Ins-
trumenten haben wir reagiert: Mit dem Raum-
entwicklungsleitbild SDOL (Schéma directeur 
de l’Ouest lausannois) und dem Aglomerati-
onsprogramm PALM (Projet d’Agglomération 
Lausanne-Morges).

Welche Rolle spielen dabei die Verkehrs-
infraskturen?
Mobilitätsfragen müssen heute bei allen 

zukunftsgerichteten Planungen eine entschei-
dende Rolle spielen. Die Herausforderung ist 
beim öffentlichen wie beim privaten Verkehr 
die gleiche: es geht darum, ein optimales Ver-
hältnis zwischen Investitionen und Angebots-
verbesserung zu erreichen. Die Neuorganisa-
tion der «Transports lausannois» (TL) hat mit 
dem Bau der Metrolinien m1 und m2 aufge-
zeigt, in welche Richtung es beim ÖV gehen 
muss. Nun sollen das Tram t1, neue Buslinien 
und die m3 folgen. In Bussigny ist wegen den 
grossen Wohngebieten in der Umgebung die 
Kapazitätsgrenze beim Verkehr erreicht. Zur 
Verbesserung der Situation braucht es für den 

privaten Verkehr einen neuen Autobahnzu-
bringer bei der Ausfahrt Ecublens. Im nächsten 
Jahrzent braucht es dann die Anbindung an die 
Tramlinie t1 und die Busverbindung von Lau-
sanne bis in unser Zentrum.

Welche Unterstützung erwarten Sie vom 
Bund, um diese Herausforderungen zu 
meistern?
Wir sprechen hier von sehr bedeutenden 

Investitionen, sowohl für die Gemeinden, wie 
auch für den Kanton. Die Tramlinie, die Renens 
mit dem Nordosten von Bussigny/Villars-Ste-
Croix verbindet, wird auf 180 Millionen Fran-
ken veranschlagt. Ohne die Hilfe des Bundes 
sind solche Grossprojekte unmöglich. 

Was erhoffen Sie sich vom neuen Nati-
onalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrs-Fonds NAF?
Das Agglomerationsprogramm der zweiten 

Generation wird viele Verbesserungen brin-
gen. Zu den bereits erwähnten kommen auch 
noch wichtige Impulse für den Langsamver-
kehr hinzu. Der neue Fonds muss unbedingt 
auch für die Finanzierung von Projekten zur 
Verfügung stehen, die heute auf der B-Liste 
des Agglomerationsprogramms stehen. Sie 
bilden die logische Fortsetzung der Projekte, 
die wir jetzt realisieren. Ohne sie bleibt unser 
gesamtes Programm auf halber Strecke ste-
hen. So würde Bussigny beispielsweise ein 
Tram erhalten, aber nicht die Buslinien, die 
damit eng verknüpft sind. 

Muss denn für Bussigny wirklich zwin-
gend das gesamte Agglomerationspro-
gramm realisiert werden?
Ohne das komplette Agglomerationspro-

gramm können die Verkehrsprobleme, die 
Bussigny heute hat, nicht gelöst werden. 

Haben die Agglomerationsprogramme 
auch Auswirkungen über die Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung hinaus?
Ein interessanter Nebeneffekt unseres Ag-

glomerationsprogramms ist, dass die Zusam-
menarbeit unter den Gemeinden merklich 
verstärkt wurde, indem eine gemeinsame 
Zukunftsplanung erarbeitet wurde.

Angenommen der Bund würde sich ganz 
aus der Unterstützung lokaler und regi-
onaler Verkehrsprojekte zurückziehen, 
was würde dies bedeuten ?
Die städteplanerischen Projekte und die 

Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs 
würden abrupt gestoppt und nicht vollendet. 
Für die westliche Agglomeration Lausannes 
würde dies bedeuten, dass die Entwicklung 
und Planung wieder so chaotisch verlaufen 
würde, wie dies früher der Fall war. Wobei 
insbesondere die letzte Etappe des Trams t1 
gefährdet wäre und die neuen Buslinien nicht 
bis nach Bussigny gezogen würden.

I N T E R V I E W

«Der NAF ist entscheidend, um unsere Verkehrsprobleme zu lösen.»

Claudine Wyssa
Gemeindepräsidentin von Bussigny
Claudine Wyssa ist Gemeindepräsidentin 
von Bussigny. Die FDP-Politikerin ist auch 
Präsidentin der Union des communes 
vaudoises und hat von 2010 – 2011 das 
Kantonsparlament der Waadt präsidiert. 
Als Mitglied der Steuerungsgruppe, die 
das Entwicklungskonzept für die westliche 
Agglomeration Lausannes erarbeitet hat, 
hat sie die raumplanerischen Arbeiten in 
der Region eng begleitet. Zudem gehört 
sie dem politischen Ausschuss an, der die 
Weiterentwicklung der Hauptachsen des 
öffentlichen Verkehrs betreut.



Das Ergebnis der internen Vernehmlas-
sung des Städteverbandes war klar: Städte 
und Agglomerationsgemeinden begrüssen 
den NAF. Sie sehen ihn als strassenseiti-
ge Antwort auf den Bahninfrastrukturfonds 
(BIF), den das Volk am 9. Februar 2014 mit 
einer grossen Mehrheit von 62 Prozent Ja-
Stimmen angenommen hat. Nun soll auch 
für die Strasse ein eigener Fonds Unterhalt, 
Betrieb und Ausbau langfristig sichern. Für 
das Ja der Städte zum NAF sind zwei Gründe 
ausschlaggebend: Erstens soll der NAF eine 
Finanzierungslücke bei den Nationalstrassen 
verhindern. Zweitens muss er die unbefristete 
Beteiligung des Bundes an der Finanzierung 
des Agglomerationsverkehrs sicherstellen.

Finanzierungslücke abwenden
Die NAF-Botschaft des Bundesrates macht 

deutlich, dass die Strassenfinanzierung zu-
sätzliche Mittel benötigt: Ohne Gegenmass-
nahmen erwartet das Bundesamt für Stras-
sen ab 2019 eine Finanzierungslücke von rund 
1,3 Milliarden Franken pro Jahr. Es ist deshalb 
korrekt, dass sich die Strassenbenutzer an der 
Finanzierung des Mehrbedarfs beteiligen sol-
len – genauso, wie das bei der Schiene für die 
Bahnnutzenden gilt. Bei der Bahn steigen die 
Ticketpreise. Bei den Autofahrenden ist der 
Trend genau umgekehrt: Einerseits wurden 
die Abgaben auf Treibstoffen seit Jahrzehnten 
nicht der Teuerung angepasst, andererseits 
sinkt der Benzinverbrauch der Fahrzeuge und 
damit auch die Abgabenbelastung und der 
Beitrag der Nutzer an die Strassenfinanzie-
rung. Die Autofahrenden sollen nun gemäss 
NAF-Botschaft sechs Rappen mehr pro Liter 
Benzin bezahlen. Sollte sich später zeigen, 
dass dies nicht ausreicht, haben Bundesrat 

und Parlament die Möglichkeit, den Zuschlag 
gemäss Bedarf anzupassen. Mit zahlreichen 
anderen Organisationen hatte der Städtever-
band bereits in der Vernehmlassung genau 
diesen Ansatz vorgeschlagen. 

Ein Teil dieser Gelder muss zwingend 
auch künftig dem Agglomerationsverkehr zu-
kommen. Das ist heute nicht gesichert. Der 
Infrastrukturfonds, aus dem der Bund Ver-
kehrsmassnahmen in den Agglomerationen 
mitfinanziert, ist bis 2027 befristet. Die Mittel, 
die darin für den Agglomerationsverkehr re-
serviert waren, sind heute bis auf einen Rest 
von rund 250 Millionen Franken vergeben.

«Mit dem NAF muss der Bund die 
Finanzierung der Nationalstrassen 
und seine Beteiligung am Agglome-
rationsverkehr sichern.»

Über die Agglomerationsprogramme 
beteiligt sich der Bund seit 2007 endlich an 
Investitionen in den Agglomerationsverkehr. 
Die Impulse des Bundes haben zusammen 
mit dem finanziellen Engagement von Städ-
ten und Kantonen wichtige Erfolge gebracht. 
In zahlreichen Agglomerationen wurden 
wirksame Projekte deblockiert oder neu an-
gestossen. Knapp 50 Agglomerationen und 
Einzelstädte in 22 Kantonen sind an Agglo-
merationsprogrammen der ersten oder zwei-
ten Generation beteiligt. Realisiert werden 
Projekte, die für die Wirtschaftskraft und die 
Erreichbarkeit der Zentren von grösstem Wert 
sind. Damit helfen sie nicht nur den Städten: 
Von einem funktionierenden Agglomerati-
onsverkehr profitieren alle. Wird er lahmge-
legt, leiden alle.

Impulse für den Agglomerationsverkehr
Trotz den wichtigen Impulsen der Ag-

glomerationsprogramme ist die Situation im 
Agglomerationsverkehr weiterhin kritisch. 
Gemäss den Prognosen des Bundesamts 
für Statistik werden Wirtschaft und Bevölke-
rung auch künftig in Städten und Agglome-

rationen überdurchschnittlich zunehmen. Die 
Verkehrsprobleme werden sich folglich noch 
stärker auf die  Ballungszentren fokussieren. 
Dabei entstehen schon heute rund 90 Prozent 
aller Staus in Städten und Agglomerationen. 

Derzeit laufen deshalb bei Städten und 
Kantonen die Arbeiten an neuen Agglome-
rationsprogrammen auf Hochtouren. Der 
Nachholbedarf an Investitionen ist weiterhin 
gross. Die Bundesverwaltung weist aus, dass 
auch nach einer strengen Priorisierung mit ei-
nem Bundesbeitrag von 1,25 Milliarden Fran-
ken für die sogenannte B-Liste der zweiten 
Generation gerechnet werden muss. Auf der 
B-Liste befinden sich wichtige, wirkungsvolle 
Projekte, die gemäss Bundesamt für Raum-
entwicklung möglichst in der kommenden 
Generation umzusetzen sind.

Deshalb sind weitere Agglomerations-
programme dringend nötig. Die restlichen 
Mittel des Infrastrukturfonds reichen dafür 
aber bei weitem nicht aus. Der NAF muss es 
möglich machen, die Bewältigung der Ver-
kehrsprobleme in den Agglomerationen mit 
der gleichen finanziellen Ausstattung wie bis-
her anzugehen. Gefordert ist Kontinuität. Die 
Schätzungen des Städteverbandes zeigen, 
dass auch für künftige Programme mindes-
tens 280 Millionen Franken pro Jahr aus dem 
NAF zur Verfügung stehen müssen.

«Weitere Agglomerationsprogram-
me sind dringend nötig. Gefordert 
ist Kontinuität.»

Die Agglomerationsprogramme müssen 
dabei ihre grösste Stärke behalten. Sie müs-
sen auch künftig Massnahmen für alle Ver-
kehrsträger des Agglomerationsverkehrs ein-
beziehen – abgesehen von den S-Bahnen, die 
neu über den Bahninfrastrukturfonds finan-
ziert werden. Nur wenn sowohl Autoverkehr, 
öV, Velo- und Fussverkehr einbezogen wer-
den, kommt die vor Ort sinnvollste und wirt-
schaftlichste Variante zum Zug; die Lösung, 
die den knappen verfügbaren Verkehrsraum 
am wirksamsten nutzt.

Künftige Investitionen in die National-
strassen und in den Agglomerationsverkehr 
müssen Hand in Hand gehen. Nur mit geziel-
ten Investitionen in den Agglomerationen 
bleibt das Schweizer Verkehrssystem funkti-
onstüchtig – für Wirtschaft und Bevölkerung.

Nach der neuen Finanzierung der Bahninfrastruktur steht der nächste, folgerichtige Schritt 
bevor: die neue Strassenfinanzierung des Bundes. Die parlamentarischen Debatten über 
den Nationalstrassen und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) laufen an. Städte und Ag-
glomerationen unterstützen das Projekt, sofern es eine Finanzierungslücke bei den Na-
tionalstrassen verhindert und zugleich die unbefristete, genügende Mitfinanzierung des 
Agglomerationsverkehrs sichert. 
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fen nach Ansicht der Städte die bilateralen 
Verträge nicht gefährdet werden, da sie für die 
Entwicklung des Landes von herausragender 
Bedeutung sind.

Kein kohärenter Vorschlag für die zweite 
Etappe des Raumplanungsgesetzes

Der präsentierte Gesetzesentwurf zur 
zweiten Etappe des Raumplanungsgesetzes 
(RPG2) vermochte die Mitglieder des Städ-
teverbandes nicht zu überzeugen: So ist es 
nicht gelungen, ein Rahmengesetz zu schaf-
fen, das diesen Namen verdient. Der vorlie-
gende Entwurf ist kein abgestimmtes Ge-
samtpaket, sondern eine Ansammlung von 
Einzelinteressen, politischen Vorstössen und 
Wiederholungen aus anderen Erlassen.

Die Revision RPG2 kommt zudem zu früh. 
Mit dem RPG1 sind erste wichtige gesetzli-
che Grundlagen geschaffen worden, die es 
nun umzusetzen gilt – in einem Prozess, der 
sowohl kantonale wie kommunale Behörden 
stark beansprucht. Die Verbandsmitglieder be-
stätigen zwar, dass in den Bereichen, die das 
RPG2 hätte aufgreifen sollen, Revisionsbedarf 
besteht. Hingegen besteht nicht gleichzeitig 

Für den Städteverband stehen in der be-
vorstehenden Sommersession die weiterfüh-
renden Beratungen der Kulturbotschaft und 
der Milchkuhinitiative im Fokus der Aufmerk-
samkeit. Für die Städte ebenfalls relevant 
sind die Entscheidungen beim nationalen 
Finanzausgleich (NFA), sowie in den Berei-
chen Sozialhilfe, Asyl und Gütertransport.

 
Kulturbotschaft unterstützt

Der Städteverband ist von der Kulturbot-
schaft für die Jahre 2016-2020 überzeugt und 
begrüsst die verschiedenen Neuerungen, 
etwa in den Bereichen Filmförderung und 
kulturelle Teilhabe. Der Ständerat hat der 
Kulturbotschaft in der Frühlingssession zuge-
stimmt. Obwohl die nationalrätliche Finanz-
kommission eine Kürzung der Finanzmittel 
empfiehlt, folgte die Kulturkommission des 
Nationalrates dem Vorschlag des Bundesra-
tes und erhöhte den Finanzrahmen gar noch 
für den Bereich Heimatschutz und Denkmal-
pflege. Im Nationalrat benötigt die Kulturbot-
schaft eine qualifizierte Mehrheit.

Support für bundesrätlichen Vorschlag 
und Bekenntnis zu den Bilateralen 

Die Städte haben sich zu den vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Regelungen zur 
Umsetzung der Masseneinwanderungsin-
itiative (Art. 121a BV) geäussert. Hierbei 
sind unter anderem Abweichungen bei 
den Fristen festzustellen: Die Mehrheit der 
Städte hätte die Dauer, nach welcher Ar-
beitsaufenthalte kontingentiert werden, 
bei einem Jahr angesetzt. Es gibt aber auch 
Befürworter der bundesrätlichen Frist von 
vier Monaten. Empfehlungen zur Grösse der 
Kontingente soll künftig eine Kommission 
abgeben. Dieser gehören Vertreter des Bun-
des, der Kantone und auch die Sozialpartner 
an. Auf Zustimmung stösst auch, dass der 
Inländervorrang grundsätzlich mit der Fest-
legung der Kontingente und nicht bei der 
einzelnen Stellenbesetzung überprüft wer-
den soll. Der Städteverband betont aber in 
seiner Stellungnahme, dass alle nun vorge-
sehenen Bestimmungen nur unter der Be-
rücksichtigung der Verhandlungen über die 
Personenfreizügigkeit mit der EU abschlies-
send festgelegt werden können. Dabei dür-

Milchkuh-Initiative überzeugt nicht
Der Nationalrat wird sich mit der Volksin-

itiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» 
beschäftigen. Die sogenannte «Milchkuh-
Initiative» verlangt die vollständige Verwen-
dung der Erträge der Mineralölsteuer für den 
Strassenverkehr. Aufgrund der erwarteten 
Ausfälle für den Bundeshaushalt von 1,5 
Milliarden Franken hat der Ständerat die In-
itiative zur Ablehnung empfohlen. Aus den 
gleichen Gründen empfiehlt auch die Ver-
kehrskommission des Nationalrates ihrem 
Rat ein Nein. Dies ist im Sinne des Städte-
verbandes, der bereits Ende 2014 die Nein-
Parole zur Initiative fasste. 

NFA: Räte uneinig
Der Ressourcen- und Lastenausgleich 

zwischen Bund und Kantonen wird von den 
eidgenössischen Räten unterschiedlich aus-
gelegt. Während der Nationalrat die Geber-
kantone entlasten will, spricht sich der Stän-
derat gegen jegliche Kürzungen aus. In der 
Sommersession sollen die Differenzen berei-

und überall auch ein dringender Handlungs-
bedarf. Der Städteverband fordert deshalb 
in seiner Stellungnahme, dass sich Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden gemein-
sam über den konkreten Handlungsbedarf 
einigen und diese Themen danach angehen.

Beibehaltung von Artikel 293 StGB
Soll die Veröffentlichung amtlicher 

geheimer Dokumente weiterhin strafbar 
bleiben? Der Städteverband lehnte die 
ersatzlose Streichung von Artikel 293 des 
Strafgesetzbuches ab, die eine parlamenta-
rische Initiative gefordert hatte. Allerdings 
stimmten die Städte einer Anpassung zu, 
wonach die Veröffentlichung einer gehei-
men Information straflos bleiben kann, 
wenn ihr kein überwiegendes öffentliches 
oder privates Interesse entgegengestan-
den hat. Damit soll die Bestimmung mit 
der Rechtssprechung des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte in Überein-
stimmung gebracht werden. 

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

nigt werden. Der Städteverband plädiert für 
eine Entlastung der Zentren und befürwortet 
eine Aufstockung der Mittel des soziodemo-
grafischen Lastenausgleichs.

Besteuerung der Sozialhilfe
Der Nationalrat beschäftigt sich in der 

Sommersession mit zwei Vorlagen, welche 
beide eine Besteuerung von Unterstüt-
zungsleistungen verlangen – dies im Sinne 
einer Gleichbehandlung mit der Einkom-
menssteuer. Der Ständerat sprach sich le-
diglich für jene Vorlage aus, die auch eine 
steuerliche Entlastung des Existenzmini-
mums fordert.  Als Zweitrat befasst sich der 
Ständerat mit dem revidierten Gütertrans-
portgesetz, welches von den Unternehmen 
einen eigenwirtschaftlichen Betrieb, bei 
einer Reduzierung der Subventionen auf 
Gleisanschlüsse und Verladeterminals, for-
dert. Zudem wird die kleine Kammer über 
die Neustrukturierung des Asylbereiches 
und die Verfassungsbestimmung der Grund-
versorgung befinden.  
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Vorschau auf die Sommersession

Vernehmlassungen

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


Kurzmeldungen

MV des Trägervereins Energiestadt
Die diesjährige Mitgliederversamm-

lung trug den Titel «Energiezukunft 
gestalten: kleine Energiestädte zeigen 
Grösse» und fand am 5. Mai in Vaduz 
statt. In Liechtenstein sind alle 11 Ge-
meinden Energiestadt, Grund genug für 
eine Durchführung der MV im Ländle. 
Anlässlich des statutarischen Teils wurde 
eine Mutation im Vorstand vorgenom-
men, Reto Lindegger, der neue Direktor 
des Schweizerischen Gemeindeverban-
des übernimmt den Sitz seines Vorgän-
gers. Für den Städteverband ist weiterhin 
Martin Tschirren Teil des Vorstandes.
www.energiestadt.ch

Handbuch zur Siedlungsentwicklung
Im Auftrag der Tripartiten Agglo-

merationskonferenz TAK ist ein umset-
zungsorientierter Ratgeber zur Stadt- und 
Siedlungsplanung der Zukunft erarbeitet 
worden. Dieses «3x3 der nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung» enthält prägnante 
und pragmatische Forderungen und wird 
ergänzt durch Empfehlungen. Das nützli-
che Handbuch kann demnächst über die 
Internetseite der TAK bezogen werden.
www.tak-cta.ch

Quartiere lebendig gestalten
Unter Federführung des Bundesam-

tes für Raumentwicklung ARE findet am 
2. September in Bern eine Tagung zum 
Thema «Quartierentwicklung & Lebens-
qualität» statt. Es werden Strategien vor-
gestellt, um in neuen und bestehenden 
Stadtteilen den Austausch und das Quar-
tierleben zu fördern.
www.are.admin.ch

Für eine zukunftsgerichtete Ökonomie
Das «Swisstainability Forum» in Lau-

sanne bringt am 1. und 2. Juli Fachleute 
aus Wissenschaft und Verwaltung zu-
sammen, um Zukunftsperspektiven für 
ein nachhaltiges und soziales Wirtschaf-
ten in der Schweiz zu diskutieren.
www.g-21.ch

wodurch auf die neuen Nutzungsgewohn- 
heiten der User reagiert wird. Das aufge-
frischte Webportal des SSV verfügt zudem 
über einen höheren Bildanteil. Mit den Bil-
dern soll die hohe Lebensqualität und die 
Attraktivität der Städte veranschaulicht 
werden. Die Website bietet die Möglichkeit, 
die eingebauten Bild-elemente regelmässig 
mit neuen Fotos zu bespielen. Auch auf der 
neuen Website steht jedoch die textliche Do-
kumentation und Information über die Arbeit 
unseres Verbandes im Zentrum. Die Seite 
soll ein zentrales Nachschlage- und Über-
sichtsportal über aktuelle städtische Themen 
in der nationalen Politik sein und alle Infor-
mationen über die Dienstleistungen des SSV 
enthalten.

In den kommenden Wochen werden 
sämtliche Rubriken der Seite leicht übe-
rarbeitet und aufdatiert.
www.staedteverband.ch

Städteverband an der Suisse Public

Die Suisse Public ist die gröss-
te Fachmesse für die öffentliche 
Hand in der Schweiz. Experten 
von Gemeinden, Kantonen und 

Bund treffen hier auf führende Hersteller aus 
sämtlichen Bereichen der öffentlichen Inf-
rastruktur. Die Messe, die zwischen dem 16. 
und dem 19. Juni in Bern stattfindet und einen 
Schwerpunkt auf Cleantech legt, bietet zudem 
Tagungen und Kongresse, so findet etwa auch 
die Mitgliederversammlung der Organisation 
für Kommunale Infrastruktur (OKI) im Rahmen 
der Suisse Public statt. OKI ist auch Patro-
natspartner der beiden Tagungen von «Infra-
watt». Am Mittwoch, 17. Juni 2015, behandelt 
ein hochkarätig besetztes Panel die Frage, wie 
künftig bei der Stromversorgung mit einhei-
mischen Energien Schwankungen ausgegli-
chen werden können.

Am Freitag, 19. Juni 2015, widmet sich 
die zweite Infrawatt-Tagung den Potenzialen 
von Engergie(rück)gewinnung im Bereich von 
Wärme und Abwärme. Experten aus Fachun-
ternehmungen und aus der Verwaltung erläu-
tern beispielsweise den Zielkonflikt zwischen 
Pionierleistungen/Innovationsförderung.

Auch die Leistungen des SSV werden an der  
«Suisse Public» vorgestellt. Wir sind mit 
einem Stand an der Fachmesse präsent.  
Herzlich willkommen!
www.suissepublic.ch

Statistik der Schweizer Städte in der 
neuesten Ausgabe publiziert

Der SSV hat Mitte April die neuste 
Ausgabe der «Statistik der Schwei-
zer Städte» vorgestellt. Die Publi-
kation widmet sich in diesem Jahr 

dem Altern der Bevölkerung in den Städten 
und städtischen Gemeinden. Dies, nachdem 
der SSV 2014 eine Studie mit ähnlichem The-
ma veröffentlicht hatte. Das neue Statistik-
Werk zeigt beispielsweise, in welchen Orten 
bereits heute 25 % der Bevölkerung das Al-
ter von 65 Jahren erreicht hat; ein Wert, der 
für die gesamte Schweiz als Durchschnitts-
wert für 2030 prognostiziert wird. Zum  
Schwerpunktthema «Altern» wurden auch 
neue Daten zusammengestellt, so enthält 
die «Statistik der Schweizer Städte» erstmals 
Informationen zu den sozialmedizinischen 
Institutionen. Nicht überraschend verfügen 
die Grossstädte über die meisten Langzeit-
plätze in Alters- und Pflegeheimen: Zürich 
führt diese Liste mit 6 000 Plätzen an, gefolgt 
von Basel und Bern mit rund 2 489, respek-
tive 2 444 Plätzen.

Neben dem diesjährigen Hauptthema «Alt 
werden in der Stadt» enthält das rund 100-sei-
tige Buch auch sämtliche Übersichten der ver-
gangenen Jahre, etwa Vergleichstabellen zu 
den finanziellen Einnahmen und Ausgaben, zu 
den Logiernächten, zu den Geburtenraten oder 
zur Sitzverteilung in den Parlamenten und Exe-
kutiven. Und die Statistik zeigt auch in diesem 
Jahr, dass die Städte und städtischen Gemein-
den in der Tendenz wachsen: Im Schnitt nahm 
ihre Bevölkerung um 1,2 bis 1,3 % zu.

Die «Statistik der Schweizer Städte» kann 
über die SSV-Geschäftsstelle bestellt werden 
und steht auf der Internetseite als PDF zur Ver-
fügung. Auf der Webseite können verschie-
dene Tabellen auch als Dateien herunterge-
laden werden und so für weitere spezifische 
Auswertungen genutzt werden.
www.staedteverband.ch

Webseite des SSV in neuem Design und für 
Mobilgeräte und Tablets optimiert 

Die Webseite des Städte- 
verbandes hat im Mai ein 
grundlegend neues Design erhal-
ten. Bei der Neugestaltung wurde 

insbesondere darauf geachtet, die Inter-
netseite für Handys und Tablets anzupassen, 
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A K T U E L L

Städteverband im Fokus

http://www.energiestadt.ch
http://www.tak-cta.ch
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=de
http://www.g-21.ch
http://staedteverband.ch/de/Willkommen
www.suissepublic.ch
http://staedteverband.ch/de/Info/Dokumentation/Statistik_der_Schweizer_Stadte
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

6. November 2015 Tagung «Alterspolitik» in Biel
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

 Organisation Kommunale Infrastruktur

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

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

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

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

11. Juni 2015 Fussverkehr Schweiz - Fachtagung 2015 in Bern
 Auf guten Netzen läuft mehr – Planung und Realisierung von Fusswegnetzen
 Information: www.fussverkehr.ch

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

29. Juni 2015 swissfuture - Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung in Bern
 Perspektiven 2030 - Welchen Beitrag können Fachleute aus den Verwaltungen und der akademischen Welt
 zur Planung der Zukunft der Schweiz leisten?
 Information: www. swissfuture.ch

1./2. Juli 2015 G21 swisstainability forum in Lausanne (Patronat SSV)
 Information: www.g-21.ch

20. November 2015 Tagung der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber in Luzern
 «Gesund bleiben trotz hoher Arbeitsbelastung: Alarmzeichen ernst nehmen, Massnahmen kennen und umsetzen»
 Informations: www.stadtschreiber.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://staedteverband.ch/de/Info/cmsfiles/05.06.2015.pdf
http://www.swiss-emobility.ch/de/swiss-eday/TagderElektromobilitaet.php
http://www.fussverkehr.ch/unsere-themen/fachtagungen-fussverkehr/fachtagung-2015/
http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-493/883_read-1294/
http://www.swissfuture.ch/de/perspektiven-2030/
http://www.g-21.ch/
http://www.stadtschreiber.ch/stadtschreiber-termine/

