
Wir blicken zurück auf einen Sommer, in 
dem der Terror Europa innerhalb kurzer Zeit 
mehrmals heimsuchte. In Nizza überfuhr ein 
IS-Anhänger 84 Personen auf der beliebten 
Strandpromenade. Darunter befanden sich 
auch drei Schweizer Opfer. Eine Woche darauf 
der nächste Terroralarm – dieses Mal in Mün-
chen. Der Anschlag beim Einkaufszentrum 
stellte sich als nicht jihadistischer Amoklauf 
heraus; begangen am Jahrestag der Attentate 
von Oslo und Utoya. Weitere Attacken folgten 
in Würzburg und Ansbach. Diese waren isla-
mistisch motiviert. Kurz darauf wieder Frank-
reich: In Saint-Étienne-du-Rouvray stürmten 
zwei IS-Anhänger eine Kirche und ermordeten 
den Priester. Diese beiden Täter waren 19 Jah-
re alt. Auch die Täter von Nizza, Ansbach und 
Würzburg waren jung. Der älteste unter ihnen 
war gerade einmal 31 Jahre alt.

Was bedeutet es, wenn sich junge Men-
schen von unserer Gesellschaft abwenden und 
andere töten? Verblendet von einer menschen-
verachtenden Ideologie – sei sie jihadistisch, 
rechtsextrem oder anders geprägt? Klar ist: Die 
Sicherheitsbehörden können den Kampf gegen 
Terrorismus nicht alleine führen. Wenn sie ins 
Spiel kommen, haben die Täter längst mit un-
serer Gesellschaft gebrochen und einen Bezug 
zu gewaltgeladenem Gedankengut aufgebaut.

Das Verhindern der Radikalisierung ist eine 
Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. 
Nur wenn das familiäre und soziale Umfeld 
dieser jungen Leute hinschaut und handelt, 
haben wir eine Chance, der Radikalisierung er-
folgreich entgegenzutreten. Neben der Familie 
und dem Freundeskreis spielen auch die Sozi-
al-, Bildungs- und Familieneinrichtungen eine 
entscheidende Rolle.

An der Tagung des Städteverbandes zur 
Prävention und Bekämpfung von Radikalisie-
rung und Extremismus erkannten die Vertreter 
von Bund, Kantonen und Städten rasch: In der 
Schweiz sind viele Kompetenzen vorhanden. 
Gewaltprävention ist kein neues Thema. Wir 
können diese langjährigen Erfahrungen auch 
auf die jihadistische Radikalisierung anwen-
den. So steht zum Beispiel seit einigen Jahren 
ein Beratungsangebot des Amtes für Kindes- 
und Erwachsenenschutz der Stadt Bern be-
sorgten Eltern, Freunden oder Lehrerinnen und 
Lehrern zur Verfügung. 

Der Sommer 2016 macht uns klar, dass wir 
keine Zeit verlieren dürfen. Viel Know-how und 
Initiativen sind lokal vorhanden. Nun ist es an 
der Zeit, dass sich alle Akteurinnen und Akteu-
re untereinander vernetzen und ihre Tätigkei-
ten koordinieren. Wir müssen in der Schweiz 
das Rad nicht neu erfinden. Aber werden wir 
aktiv, damit junge Menschen in unserem Land 
eine Perspektive haben, und sie ihren Lebens-
sinn nicht in einer menschenverachtenden und 
Tod bringenden Ideologie suchen.

S T A N D P U N K T

Verhindern wir Radikalisierung gemeinsam
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie sollen Städte, Gemeinden und die 
Gesellschaft generell auf extremistische 
Ideen reagieren? Wie kann Gewalttaten 
vorgebeugt werden? Die Debatte um 
den fundamentalistischen Islam und die 
Angst vor dem Terror hat die Extremis-
musprävention zu einer wichtigen Frage 
in der Politik werden lassen, auch auf 
der kommunalen Ebene.
Der Städteverband hat deshalb zu 
Beginn des Sommers eine nationale 
Tagung durchgeführt. Dabei zeigte sich: 
Zerstörerische Ideen verbreiten sich in 
unterschiedlichen Formen. Von Sport-
Hooligans über politische Ideologien bis 
zu religiösem Fanatismus. Will man ih-
nen begegnen, so braucht es ein gutes 
Zusammenspiel von Sicherheitsexperten 
und Fachleuten aus dem Sozial- und 
Bildungsbereich. Und es braucht eine 
gut eingespielte Koordination über alle 
Staatsebenen hinweg.

Wir wünschen eine gute Lektüre! 
Ihre focus-Redaktion
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Erich Fehr
Stadtpräsident von Biel
Seit 2011 präsidiert Erich Fehr die grösste 
zweisprachige Stadt der Schweiz. Der Stadt-
regierung gehört der Sozialdemokrat seit 
2009 an. Zuvor war er während 12 Jahren 
Mitglied des Parlaments. Zu seinem De-
partement gehören u.a. Stadtentwicklung 
und Stadtplanung, das Personelle sowie die 
Wirtschaftsförderung. Fehr ist sportbegeistert 
und zählt auch gutes Essen zu seinen Hobbys. 
Nicht zuletzt deshalb verfügt er auch über 
eine Ehrenmitgliedschaft in einem Bieler 
Kochclub.
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Biel gilt als multikulturelle Stadt. Zuletzt 
beschrieben es die Medien auch als Zen-
trum des Islams in der Schweiz. Wie cha-
rakterisieren Sie den Ort?
Dass bei uns Menschen aus der ganzen 

Welt zusammenleben, ist nichts Neues. Das 
internationale Flair prägt Biel und macht es 
zu einer lebhaften und dynamischen Stadt 
mit hoher Lebensqualität. Es ist aber nicht 
so, dass man in Biel die muslimische Bevöl-
kerung besonders stark wahrnehmen wür-
de. Unser Aushängeschild ist nicht etwa ein 
besonders hoher Anteil Muslime unter der 
Einwohnerschaft, wie dies gewisse Medien 
berichteten, unser Aushängeschild ist die 
Zweisprachigkeit. Sie bringt es mit sich, dass 
bei uns zahlreiche Kulturen Anschluss finden. 

Wie gross ist der muslimische Bevölke-
rungsanteil?
Das ist schwer zu sagen. Die Einwohnerstatis-

tiken erfassen in der Schweiz nur die Zugehörig-
keiten zu den Landeskirchen, die anderen Reli-
gionen sind unter «weitere» zusammengefasst. 
Es gibt in Biel rund ein Dutzend Moscheen und 
muslimische Gebetsräume. Wobei diese meist 
einem Verein angegliedert sind. Insgesamt 
sind die Muslime gut integriert. Dennoch gibt 
es in der Integration aber viel zu tun, damit das 
Zusammenleben weiterhin gut funktioniert. In 
Biel und in der Schweiz insgesamt.

Wo sehen Sie konkret Handlungsbedarf 
bei der Integration?

Für mich ist die Frühförderung ein vielver-
sprechendes Mittel. Wir müssen dafür sorgen, 
dass auch Kinder aus wenig privilegierten Ver-
hältnissen Chancen auf eine gute Ausbildung 
haben. Jugendliche, die Perspektiven haben, 
driften selten ab.

Frühförderung wird oft genannt, wenn es 
darum geht, Integration und Bildungs-
chancen zu verbessern. Dennoch hinkt 
die Schweiz da auch im internationalen 
Vergleich hinterher, warum?
Es wird viel getan. In Biel etwa haben wir 

ein Frühförderungskonzept. Die finanzielle 
Hauptlast der Frühförderung tragen aber die 
Städte, Gemeinden und Kantone. Der Bund 
macht wenig. Er muss sich in diesem Bereich 
viel stärker engagieren. Gute Integrations- 
politik kostet Geld.

Schlüssel für eine gelungene Integrati-
onspolitik ist ein guter Kontakt städti-
scher Behörden zur ausländischen Bevöl-
kerung, etwa über Vereine. Wie baut man 
den Kontakt auf?
Das ist in der Tat keine einfache Aufgabe. 

Denn Behördenkontakte haben von Natur 
aus eine gewisse Formalität. Es gilt deshalb 
niederschwellige Angebote zu fördern. Sehr 
bewährt hat sich aus meiner Sicht eine gute 
Quartierarbeit.

In Biel wurde eine Arbeitsgruppe einbe-
rufen, die sich um Fragen des islamischen 

Extremismus kümmert. Welche Massnah-
men hat sie zusammengestellt?
Bis Ende Jahr sollten Resultate vorliegen. 

Es ging bei dieser Gruppe darum, Folgendes 
zu klären: Was tun wir bereits in diesem Be-
reich? Machen wir das richtige und wo sollten 
wir ausbauen? Es zeigte sich rasch, dass wir 
mit der erwähnten Frühförderung und mit 
der Quartierarbeit bereits zwei sehr wichtige 
Instrumente haben.

Der Städteverband organisierte eine 
Konferenz zum Thema Extremismus und 
Radikalisierung. Wie beurteilen Sie den 
Austausch unter den Städten zu diesem 
Thema?
Die Zusammenarbeit der Städte beginnt 

anzulaufen. Die Konferenz war eine wert-
volle Plattform für den Erfahrungsaustausch 
und zum Knüpfen von Kontakten. Bei diesem 
Thema können die Städte gegenseitig stark 
von ihrem Wissen profitieren. Umso wichti-
ger ist es, dass der Bund die Städte auch di-
rekt in seine Arbeiten einbindet.

Wie entwickelt sich Biel – und auch die 
Schweiz – in Sachen Integration in den 
nächsten 20 Jahren?
Die Schweiz darf stolz sein auf ihre Integra-

tionsleistung. Es gibt bei uns keine Banlieues 
wie etwa in Frankreich. Dennoch dürfen wir 
uns nicht zurücklehnen, es braucht weiter An-
strengungen. Ich glaube aber, dass uns dies 
gelingen wird. In Biel und in der Schweiz.

I N T E R V I E W

«Gute Integrationspolitik kostet Geld»



Die Schweizer Städte sind nicht nur Kris-
tallisationspunkt von wirtschaftlichem Fort-
schritt und Innovation, sondern auch der Ort, 
wo brennende gesellschaftliche Fragen zu-
erst in Erscheinung treten. 

Durch die Nähe zur Bevölkerung ist die 
kommunale Ebene die erste Anlaufstelle für 
betroffene und besorgte Bürger. Gleichzeitig 
ermöglicht diese Nähe zum Problem den 
Städten, die Lage präziser zu beurteilen und 
gezielte Massnahmen treffen. 

Dies tun sie, zum Beispiel wenn es darum 
geht, auf die schwierigen Fragen von gesell-
schaftlicher Integration und Gewaltpräven-
tion Antworten zu finden. Dank dem enga-
gierten und innovativen Einsatz der Städte 
in so vielfältigen Bereichen wie Prävention, 
Integration, Quartierentwicklung und Ju-
gendarbeit weist die Gesellschaft immer 
noch eine hohe soziale Durchlässigkeit auf 
und es gibt bei uns praktisch keine Elends-
quartiere, so wie wir sie aus Grossstädten 
Europas kennen.

Trotzdem sehen sich Schweizer Städte 
derzeit mit zahlreichen Herausforderungen 
konfrontiert, die sich aus den wachsenden 
Radikalisierungstendenzen in der Gesell-
schaft ergeben. Der Fokus liegt dabei nicht 
allein auf dem gewalttätigen religiösen Fa-
natismus. Auch Ausschreitungen bei Sport-
veranstaltungen oder Vandalismus und Ge-
walt bei politischen Demonstrationen sind 
Formen von radikalem Verhalten, die die 
Bevölkerung in ihrem Alltag beschäftigen.

Städtische Beispiele erfolgreicher 
Präventionsarbeit

Die Städte gehen diese Herausforderun-
gen bereits heute proaktiv an. Und dies, ob-

wohl die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen oft knapp sind.

Die Stadt Zürich betreibt seit über zehn 
Jahren eine Fachstelle für Gewaltprävention. 
Diese bietet Dienstleistungen für Schulbe-
hörden, Lehrpersonen, Schulsozialarbeiten-
de und andere Fachpersonen im pädagogi-
schen Umfeld an und unterstützt bei Krisen 
mit Beratung und Interventionen, seit zwei 
Jahren vermehrt auch im Bereich Extremis-
mus. Seit Anfang 2016 arbeitet die Fachstel-
le zudem mit der Software Ra-Prof, welche 
mithilfe eines Fragekatalogs eine Früher-
kennung von Radikalisierungstendenzen er-
möglichen soll.

Die Stadt Bern betreibt seit anderthalb 
Jahren eine «Fachstelle Radikalisierung», 
welche Eltern, Angehörige, Freunde und 
Lehrpersonen im Umgang mit sich radikali-
sierenden Personen berät und unterstützt. 
Zudem erarbeitet die Fachstelle derzeit ei-
nen Leitfaden für die Schulen sowie einen 
weiteren für die breite Öffentlichkeit. Beide 
sollen noch in diesem Jahr erscheinen. 

«Wirkungsvolle Prävention von 
Radikalisierung muss auf lokaler 
Ebene beginnen, weil die Behörden 
in Städten und Gemeinden als erste 
in der Lage sind, Radikalisierungs-
tendenzen zu erkennen.»

Die Stadt Vernier, mit einer der höchs-
ten Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten des 
Landes, legt bei ihrer Arbeit ein besonderes 
Augenmerk auf die Jugend. Mit dem Akti-
onsplan «Objectifs Jeunesse» sollen die Ju-
gendlichen dabei unterstützt werden, ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden. Dies soll 
mithilfe von Massnahmen wie partizipativer 
Quartierentwicklung, der Bereitstellung von 
Jugendräumen oder dem Einsatz von Street-
workern gelingen.

Die Stadt Winterthur, welche in den ver-
gangenen Monaten mehrmals wegen Jihad-
Reisenden in den Schlagzeilen war, nimmt 
am 1. Oktober 2016 eine Fachstelle für  

Extremismus und Gewaltprävention in Be-
trieb, welche sich am Vorbild des Zürcher 
Modells orientiert. Geplant ist zudem ein 
Leitfaden für die Behörden.

Diese Beispiele zeigen, dass auf kommu-
naler Ebene bereits viel geleistet wird, um 
Radikalisierung vorzubeugen. Und dies nicht 
nur für die Sicherheit der eigenen Stadt, son-
dern für die Schweiz als Ganzes. 

Schlüsselrolle der Städte von Bund und 
Kantonen erkannt

Dass wirkungsvolle Prävention von Ra-
dikalisierung und Extremismus auf lokaler 
Ebene beginnen muss, weil die Behörden in 
Städten und Gemeinden als erste in der Lage 
sind, Radikalisierungstendenzen zu erken-
nen, haben auch Bund und Kantone erkannt. 

So konnte man bereits im Herbst 2015 im 
zweiten Bericht der Task-Force TETRA (Link 
zum Bericht) lesen, dass der lokalen Ebene 
bei der Bekämpfung von Terrorismus eine 
zentrale Bedeutung zukommt. Im Juli 2016 
doppelte der Sicherheitsverbund Schweiz in 
seinem Bericht «Präventionsmassnahmen 
zur Verhinderung von Radikalisierung» (Link 
zum Bericht) nach und führte in einer der 
gemachten Handlungsempfehlungen aus, 
dass Massnahmen zur Prävention der Ra-
dikalisierung im Rahmen einer auf lokaler 
Ebene entwickelten Strategie sein müssen, 
damit sie wirksam sind. 

Dass die Erarbeitung der beiden oben er-
wähnten Berichte ohne den systematischen 
Einbezug der kommunalen Ebene stattfand, 
ist unverständlich, ja bis zu einem gewissen 
Grad auch fahrlässig.

Die Lösung liegt im Verbund
Wir fordern den Bund und die Kantone 

daher einmal mehr auf, der Schlüsselrolle 
der Städte bei der Prävention von Radika-
lisierung künftig angemessen Rechnung zu 
tragen. 

Deren Bedürfnisse, Erfahrungen und 
Know-how müssen berücksichtigt und kon-
sequent in sicherheitspolitische Entscheide 
und Gesetzgebungsprozesse einbezogen 
werden.

Denn die Prävention und Bekämpfung  
von Radikalisierung und Extremismus kann 
nur gelingen, wenn wir das Problem ge-
meinsam angehen.

Den Schweizer Städten kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, Radikali-
sierung vorzubeugen. Durch ihre Nähe zur Bevölkerung sind sie am besten in der Lage, 
Radikalisierungstendenzen zu erkennen und geeignete Massnahmen zu treffen. Nichts-
destotrotz lässt sich die Aufgabe nur im Verbund aller Staatsebenen lösen.

focus 5/16  September Schweizerischer Städteverband · Seite 3

T H E M A

Prävention von Radikalisierung: 
Die Städte weisen den Weg

Renate Amstutz
Direktorin Schweizerischer 
Städteverband
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Regionalen Personenverkehr 
2018-2021 fair finanzieren

Der regionale Personenverkehr (RPV) auf 
Schiene und Strasse ist für die Mobilität in 
Städten und Agglomerationen zentral. Der 
SSV begrüsst deshalb den Vorschlag des 
Bundesrates, zur Abgeltung von Leistungen 
im RPV neu einen Verpflichtungskredit über 
vier Jahre zu beschliessen. Allerdings sollte 
der Bundesrat aus Sicht der Städte die dem 
Gefäss zugewiesenen Mittel von rund 4.1 
Milliarden Franken für vier Jahre freigeben, 
nicht wie vorgesehen nur für zwei. Die Städte 
begrüssen, dass die Transportunternehmen 
mit der Vorlage zu Effizienzsteigerungen an-
gehalten werden. Kantone, Gemeinden und 
Transportunternehmen sind sich aber einig, 
dass trotzdem anfallende Mehrkosten pa-
ritätisch von Bund und Kantonen zu tragen 
sind. In den Kantonen leisten auch Städte 

In der Herbstsession besteht die Möglich-
keit, beim Nationalstrassen- und Agglomerati-
onsverkehrs-Fonds NAF – einem für die Städte 
bedeutenden Geschäft – Nägel mit Köpfen zu 
machen. Dazu muss das Parlament allerdings 
noch letzte Differenzen bei der Mittelbeschaf-
fung bereinigen. Weitere wichtige Geschäfte 
der Session sind die Altersvorsorge 2020, die 
Fortführung der Lärmschutzmassnahmen, die 
Umsetzung der Initiative «Gegen Massenein-
wanderung», die Biogasanerkennung bei der 
Energiestrategie 2050, sowie Vorschläge zu 
neuen Regelungen bei den Pflegekosten. De-
battiert wird zudem über die Einbürgerung von 
Ausländern der dritten Generation.

 
NAF: Das Geschäft zum Abschluss bringen

In der Sommersession hat nach dem Stän-
derat auch der Nationalrat der unbefristeten 
Mittelfinanzierung des Agglomerationsver-
kehrs im Rahmen des Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrs-Fonds zugestimmt. 
Der Städteverband hatte diese Garantie ge-
fordert, um eine langfristige Planungssicher-
heit für die Städte und Agglomerationen zu 
schaffen. Damit konnte ein wichtiges Anlie-
gen im Parlament durchgesetzt werden. Nun 
gilt es, die letzten Fragen in der Mittelbe-

Teilrevision von Hochschulförderung 
und -koordination

Die pragmatische Umsetzung des 
Hochschulförderungsgesetzes, insbe-
sondere bei der Finanzierung, wird von 
den Mitgliedern des Städteverbandes 
begrüsst. Die Verordnung garantiert die 
Weiterführung des bisher eingespielten 
und als bewährt empfundenen Systems 
der Sonderbestimmungen für Universitä-
ten und Fachhochschulen. Die Vorausset-
zungen für den Erhalt von Bundesbeiträ-
gen legt die Verordnung restriktiv aus; 
einzelne Mitglieder verlangen im Sinne 
des Hochschulgesetzes eine Präzisierung 
der Kriterien. Im Bereich der Aufteilung 
jährlicher Gesamtbeiträge werden Vari-
anten vorgeschlagen. Der Städteverband 
bevorzugt jene Variante, die eine stärkere 
Gewichtung der Forschung unterstützt.

schaffung zu klären, damit die Umsetzungs-
phase möglichst rasch lanciert werden kann.

 
Solides Vorsorgepaket schnüren

Ziel der Reform «Altersvorsorge 2020» ist 
es, das Rentenniveau aus AHV und Pensions-
kasse über das Jahr 2030 hinaus zu sichern. Um 
dieses Grossprojekt zu debattieren, sind im 
Nationalrat bis zu vier Sitzungen geplant. Der 
Städteverband hat sich für die Reform ausge-
sprochen, ist aber kritisch gegenüber der von 
der Nationalratskommission vorgeschlagenen 
Zusatzklausel, die eine generelle Erhöhung 
des Rentenalters ins Spiel bringt. Er plädiert 
dafür, das Paket ohne diesen Zusatz dem Volk 
vorzulegen. Es ist sozialpolitisch nicht verant-
wortbar, eine weitere Rentenreform dem Risi-
ko des Scheiterns auszusetzen.

Verhandelt wird auch ein Vorstoss, der die 
Aufteilung der Pflegekosten zwischen den zu 
pflegenden Personen, den Krankenkassen und 
der öffentlichen Hand neu regeln will. Die Teu-
erung soll berücksichtigt werden, was die Ge-
meinden entlasten könnte.

Lärmschutz auch nach 2018 sicherstellen
Entgegen dem Bundesrat, der sich klar 

gegen die Fortführung von Lärmschutzmass-

und Gemeinden ihren Beitrag. Damit der 
Bund seinen Anteil übernehmen kann, ist 
der Verpflichtungskredit um mindestens 
136 Millionen Franken zu erhöhen.

Künftig alle Gebäude im eidg. Gebäude- 
und Wohnungsregister (GWR) erfasst

Der Städteverband begrüsst die Zielset-
zung der Revision VGWR, alle Gebäude, und 
nicht nur jene mit Wohnnutzung, mit einer 
Meldepflicht zu versehen. Die Ausweitung 
auf alle Gebäude führt jedoch zu einem 
Erfassungsaufwand für die Städte und Ge-
meinden. Der SSV fordert deshalb, dass die 
Kosten für den Mehraufwand von Bund und 
den Kantonen getragen werden.

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

nahmen nach 2018 ausgesprochen hatte, 
stimmte der Ständerat der Motion Lombardi 
zu. Der SSV war erfreut über diesen Entscheid, 
da absehbar ist, dass viele Kantone, Städte 
und Gemeinden die vorgegebene Frist zur 
Planung und zum Bau der Lärmschutzinstal-
lationen nicht einhalten können. Der SSV for-
dert den Nationalrat auf, sich dem Beschluss 
des Ständerats anzuschliessen.

 
Diskussion um «Inländervorrang light»

Mit der Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative haben Volk und Stände den Bun-
desrat im Februar 2014 beauftragt, innert drei 
Jahren ein neues System zur Regelung der Zu-
wanderung einzuführen. Obwohl die Frist bald 
ausläuft, herrscht noch Ungewissheit über die 
konkrete Umsetzung. Favorisiert wird von der 
Staatspolitischen Kommission des National-
rates ein Vorschlag, der mit «Inländervorrang 
light» umschrieben wird. Er orientiert sich an 
einem Modell aus dem Kanton Genf und sieht 
vor, freie Stellen erst den regionalen Arbeits-
vermittlungszentren RAV zu melden und Be-
werbungen von in der Schweiz lebenden Per-
sonen vorrangig zu prüfen. Der Städteverband 
erwartet vom Parlament eine Lösung, welche 
die bilateralen Verträge nicht gefährdet.
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Ausblick auf die Herbstsession

Vernehmlassungen

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

Daten lenken den Verkehr
Die Vernetzung und Digitalisierung 

der Verkehrsträger und der Verkehrsteil-
nehmenden erlauben völlig neue Formen 
der kombinierten Mobilität. Wo steht die 
Schweiz bei diesem Thema? Sind wir 
bereit? Diesen Fragen widmet sich das 
17. asut-Kolloquium am 16. November.
www.events.asut.ch

Mit dem Velo besser unterwegs
Pro Velo hat zum fünften Mal weg-

weisende Infrastrukturprojekte für Rad-
fahrer ausgezeichnet. Eine Anerkennung 
erhielten Projekte aus Bern, Bulle, Flims 
Laax Falera und aus dem Kanton Tessin.
www.provelo.ch

Fachleute in der Raumplanung gesucht
Fragen der Raumplanung werden 

in den nächsten Jahren an Bedeutung 
zulegen. Der Städteverband unterstützt 
deshalb eine Charta, mit der die Ausbil-
dung von Fachleuten in dieser Branche 
unterstützt werden soll.
www.vlp-aspan.ch

Solarzellen und Dachlandschaften
Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat 

ein Pilotprojekt lanciert, das die Produk-
tion von Solarenergie und den Schutz 
von Ortsbildern besser aufeinander ab-
stimmt. Es wird 12 Monate laufen.
www.bak.admin.ch

Alkoholpolitik neu aufgleisen
Nachdem die Revision des Alkohol-

gesetzes 2015 scheiterte, besteht Hand-
lungsbedarf. Der Bund widmet dem 
Thema darum am 8. November 2016 die 
Tagung «Alkoholpolitik von Bund, Kanto-
nen und Städten: Wie weiter?».
www.bag.admin.ch

Kooperation in Agglomerationen
Die Tripartite Agglomerationskonfe-

renz TAK hat 2004 eine erste Bestan-
desaufnahme zur politischen Zusam-
menarbeit in den Agglomerationen 
vorgenommen. Der gleichen Frage-
stellung wurde nun erneut ein Bericht 
gewidmet. Für die Analyse wurden die 
Büros der Agglomerationsorganisatio-
nen befragt.
www.tak-cta.ch

die Schweizer Spitzenuniversitäten auch von 
den interessanten und vielseitigen Städten. 
Karin Vey vom IBM-Think Lab wies auf die 
Bedeutung von kognitiven Systemen hin und 
erläuterte, wie Big Data die Entwicklung der 
Städte prägen kann. Der Futurologe Andreas 
Walker präsentierte urbane Zukunftsvisionen, 
die in der Vergangenheit entworfen worden 
waren. «Städte haben immer schon eine Fas-
zination ausgeübt.» 

Im Rahmen des Städtetages hielt der SSV 
auch seine Generalversammlung ab. Dabei 
wurden zwei neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt. Cyrill Wiget, Gemeindepräsident der 
Luzerner Gemeinde Kriens, tritt die Nachfolge 
von Stefan Roth (Luzern) an. Grégoire Junod, 
neuer Stadtpräsident von Lausanne, folgt auf 
Daniel Brélaz, der die Stadt Lausanne 14 Jahre 
im Vorstand vertreten hatte.
www.staedteverband.ch

Städteinitiative Bildung veröffentlicht 
Grundlagen zur Bildungsgerechtigkeit

In ihrem vierten Grundlagenpa-
pier setzt sich die Städteinitiative 
Bildung mit Fragen der Bildungs-
gerechtigkeit in der Volksschule 

auseinander. Sie postuliert darin ein differen-
ziertes Bild: Durch Schule alleine ist Gerech-
tigkeit nicht herzustellen. Aufgezeigt wird 
jedoch, wie Formen von Ungerechtigkeit 
vermieden werden können. Erarbeitet wurde 
das Dokument im Austausch von Fachleuten 
und Verantwortlichen aus den Schuldeparte-
menten von sechs Städten.
www.staedteinitiative-bildung.ch

Untersuchung zum „Sozialtourismus“: 
Neuer Kennzahlenbericht vorgestellt

Die Städteinitiative Sozialpolitik 
veröffentlichte am 23. August 
den Kennzahlenbericht Sozialhil-
fe. Vertieft betrachtet wurde mit 

der Studie die räumliche Mobilität von Sozi-
alhilfebeziehenden. Dies nicht zuletzt, weil 
Umzüge von Sozialhilfebeziehenden von 
Gemeinde zu Gemeinde unter dem Schlag-
wort «Sozialhilfetourismus» grosse mediale 
Beachtung fanden. Die Studie zeigte, dass 
die jährlichen Zuzüge von Sozialhilfebezie-
henden rund 2 Prozent der Sozialhilfedossiers 
der beobachteten Städte ausmachen.
www.staedteinitiative.ch

SSV-Studie weist positive Wirkung der 
Agglomerationsprogramme nach

Der Schweizerische Städtever-
band SSV hat die Wirkung der 
Agglomerationsprogramme un-
tersucht. Das Ergebnis der an der 

Jahresmedienkonferenz präsentierten Studie: 
Die Programme, mit denen sich der Bund an 
Investitionen in den Stadtverkehr beteiligt, 
bewähren sich und sind zu einem entschei-
denden Pfeiler der Verkehrsplanung gewor-
den. Ohne die im Rahmen der Agglomera-
tionsprogramme ergriffenen Massnahmen 
wären der öffentliche Verkehr und die Stras-
sen noch stärker überlastet als heute. Und 
der Fuss- und Veloverkehr wären weniger 
attraktiv. Verschiedene Tramprojekte konn-
ten nur dank der Mitfinanzierung des Bundes 
realisiert werden. Raumplanerische Ziele wie 
etwa die «Siedlungsentwicklung nach innen» 
und die auf die Siedlungsentwicklung abge-
stimmte Verkehrsplanung wurden dank den 
Programmen konkretisiert.

Der Städteverband leitet aus der Studie 
zwei Hauptforderungen ab. Einerseits braucht 
es eine stabile Grundlage für eine ausreichend 
finanzierte, unbefristete Fortsetzung der Ag-
glomerationsprogramme. Diese Grundlage ist 
mit dem Nationalstrassen- und Agglomerati-
onsverkehrs-Fonds NAF auf der Zielgeraden. 

Notwendig sind zudem Verbesserungen, 
etwa beim administrativen Aufwand, den die 
Programme verursachen. Lösungsansätze wie 
etwa Pauschalbeträge für Massnahmenpake-
te liegen vor. Der Städteverband fordert, dass 
solche Vorschläge unter Einbezug von Städten 
und Gemeinden rasch konkretisiert werden.
www.staedteverband.ch

«Zukunft findet Stadt»: Städtetag in  
Schaffhausen

Rund 250 Personen trafen sich 
am 25. und 26. August in Schaff-
hausen zum Städtetag. Darunter 
zahlreiche  Präsidentinnen und 

Präsidenten der 131 Mitglieder des SSV. The-
matisch widmete sich der Anlass der Zukunft 
der Städte und des urbanen Raums. So prä-
sentierte etwa ETH-Präsident Lino Guzzinella 
aktuelle Forschungsprojekte seiner Hoch-
schule zur Mobillität. Und er wies auf die Ver-
bindung der Hochschulen und ihren Standor-
ten hin: In Sachen Attraktivität profitierten 

focus 5/16  September Schweizerischer Städteverband · Seite 5

A K T U E L L

Städteverband im Fokus

https://events.asut.ch/event.php?vnr=16-108&Locale=de_DE
http://www.pro-velo.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1473929422&hash=49113e4eb038967e7e6b379618f6de9b5cee6404&file=fileadmin/provelonet/Infrastruktur/Dokumentation_2016_DE.pdf
http://www.vlp-aspan.ch/de/information/dokumente/charta-zur-nachwuchsfoerderung
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-62727.html
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/index.html?lang=de
http://www.tak-cta.ch/de/tripartite-agglomerationskonferenz/themen/zusammenarbeitsformen/bestandesaufnahme-und-perspektiven-der-zusammenarbeit.html
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2016/160825_Staedtetag
http://staedteinitiative-bildung.ch/de/Info/Aktuell
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuell
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2016/160816_Agglobericht
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Schweizerischer Städteverband SSV 

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

 Organisation Kommunale Infrastruktur

21. September 2016 Infrastrukturmanagement in Gemeinden - wie einführen? in Olten
 Information: www.kommunale-infrastruktur.ch

27. Oktober 2016 Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte in Schlieren
 Information: www.kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

9. September 2016 KSFD-Fachveranstaltung «Städte und Gemeinden unter Spardruck» in Bern
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@ksfd.ch

27. - 28. Oktober 2016 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Chur
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

Weitere Organisationen

14. September 2016 «Zusammen Leben – Wie Gemeinden und Städte vom generationenverbindenden
 Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können» in Freiburg (Patronat SSV)
 Information: www.intergenerationen.ch

25. Oktober 2016 Konferenz für aktuelle Musik in Bern
 Information: www.petzi.ch

8. November 2016 Alkoholpolitik von Bund, Kantonen und Städten: Wie weiter? in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.bag.admin.ch

14. November 2016 AEE SUISSE Kongress 2016 «Auf der Überholspur in die Energiezukunft» in Bern (Patronat SSV)
 Information: aee-kongress.ch

16. November 2016 17. asut-Kolloquium / Fachtagung its-ch und TCS: Mobilitätsstadt Schweiz in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.asut.ch

22. November 2016 Nationale Konferenz gegen Armut in Biel (Partner SSV)
 Information: www.gegenarmut.ch

18. - 19. Januar 2017 Kulturelle Teilhabe fördern – Eine Praxistagung für private und staatliche Förderstellen in Bern
 Information: www.bak.admin.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse
http://www.intergeneration.ch/de/veranstaltungen/tagung-zusammenleben
http://www.petzi-conference.ch/
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/index.html?lang=de
https://aee-kongress.ch/de/index
http://events.asut.ch/event.php?vnr=16-108&Locale=de_DE
http://www.gegenarmut.ch/veranstaltungen/programmveranstaltungen/22112016-nationale-konferenz-gegen-armut/
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/05728/index.html?lang=de

