
Die Diskussionen rund um die Volksinitiati-
ve «Grüne Wirtschaft» haben das Thema Abfall 
wiederholt in den medialen Fokus gespült. In 
den politischen Diskussionen wurde oft auf die 
Schweiz als «Weltmeisterin im Recyceln» ver-
wiesen. Diese Medaille hat aber zwei Seiten, 
denn die Schweiz nimmt auch im Produzieren 
von Abfall eine Spitzenposition ein. Aus Um-
weltsicht ist klar: An erster Stelle muss die Ab-
fallvermeidung stehen. Statt einer linear funkti-
onierenden Wirtschaft, bei der erst am Schluss 
die umweltverträgliche Entsorgung steht, muss 
sich eine moderne Kreislaufwirtschaft entwi-
ckeln, welche die Phase nach dem Gebrauch 
eines Produktes von Beginn an mitdenkt.

Anhand einer Kreislaufwirtschaft, welche 
jede Phase des Produktlebenszyklus – von der 
Produktentwicklung über die Rohstoffgewin-
nung, die Produktion, die Benutzung bis hin zur 
Verwertung – berücksichtigt, soll der Ressour-
cenbedarf optimiert und die Abfallmenge mi-
nimiert werden. In der praktischen Umsetzung 
bedeutet dies, dass die Verwertung bereits bei 
der Produktkonzeption in Erwägung gezogen 
werden muss. Produkte müssen so gestaltet 
sein, dass sie während ihrer Nutzungsphase 
reparierbar sind und am Ende ihrer Lebens-
phase sinnvoll verwertet werden können, sei 
dies durch Recycling einzelner Komponenten 

oder durch andere Modelle. Eine ganz wichtige 
Rolle kommt dabei der Vermeidung von Schad-
stoffen entlang der ganzen Kette zu. Lebens-
mittelverpackungen aus rezykliertem Karton 
beispielsweise verursachen Qualitätsprobleme, 
wenn toxische Druckfarben verwendet wer-
den. Oder das Recycling von Kleidern kann an 
schadstoffhaltigen Rückständen scheitern, für 
die der Verwender von sekundären Rohstoffen 
keine Verantwortung übernehmen will. Dies ist 
bei globalen Wertschöpfungsketten eine grosse 
Herausforderung, welche nur über internationa-
le Abkommen gelöst werden kann. Es braucht 
verbindliche Qualitätskriterien für sekundäre 
Rohstoffe, damit sich Märkte entwickeln kön-
nen. Getrenntes Sammeln ohne Rückführung 
in den Produktionskreislauf ist nicht nachhaltig.

Die Verantwortung zur Vermeidung von 
Abfall liegt aber nicht nur bei den Herstellern 
und Anbietern. Entscheidend ist auch das Kauf- 
und Nutzungsverhalten der Konsumentinnen 
und Konsumenten, damit Ressourcen geschont 
und Produkte sinnvoll eingekauft, optimal ge-
nutzt und vorschriftsgemäss gepflegt werden. 
So hat der Bund den Aufbau von sogenannten 
Repair-Cafés unterstützt, in denen z.B. defekten 
Geräten oder Kleidern unter professioneller An-
leitung zu einem zweiten Leben verholfen wer-
den kann. Der erste Schweizer Reparaturtag fin-
det am 29. Oktober 2016 an fast 30 Standorten 
statt. Ein ressourcenschonendes Wirtschaften 
erfordert das Mitwirken aller an der Wertkette 
beteiligten Akteure, von den Unternehmungen 
hin zu den Behörden und Konsumenten.

S T A N D P U N K T

Das Ende eines Produkts muss von Beginn an klar sein
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Liebe Leserin, lieber Leser

Es gibt zwei inoffizielle Weltmeister-
titel, welche die Schweiz regelmässig 
gewinnt: Die Auszeichnung für die 
meisten Zug-Pendelkilometer und jene 
fürs Abfallrecycling. Die Bilanz beim 
Trennen des Abfalls kann sich denn auch 
sehen lassen. Derzeit werden jährlich 
mehr als 3 Millionen Tonnen Recycling-
Material gesammelt. Dieser Erfolg ist 
auch Verdienst von Städten und Gemein-
den, denn sie sind es, die vielenorts die 
Recyclingstationen betreiben.
Derzeit tauchen aber verschiedene Fra-
gen auf, die in Fachkreisen für intensive 
Diskussionen sorgen. So etwa, ob es 
neue Sammlungen - beispielsweise für 
Alltagskunststoffe wie Lebensmittel-
verpackungen - braucht. Und falls ja, 
wer dies finanzieren soll. Gemeinden, 
Konsumenten - oder der Detailhandel? 
Dieser «focus» widmet sich Fragen der 
Entsorgung.

Wir wünschen eine gute Lektüre! 
Ihre focus-Redaktion
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Daniel Mosimann
Stadtammann von Lenzburg
Der Sozialdemokrat steht seit 2012 an der 
Spitze der Exekutive von Lenzburg, der er 
seit 2008 angehört. Der 58-Jährige ist für die 
Stadtentwicklung und das Stadtmarketing 
verantwortlich, vereinigt in seinem Ressort 
zudem auch die Bildung und Kultur.
Er ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. 
Er mag Krimis, Schach und gute Buchhand-
lungen.
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Demnächst werden in Lenzburg 500 Neu-
bauwohnungen bezogen. Das Areal der 
einstigen Konserven-Fabrik Hero wird 
umgenutzt. Ihre Stadt wächst um fast 10 
Prozent. Was verändert dies?
Die Stadt Lenzburg ist froh, dass nach dem 

Wegzug der Firma Hero diese Industriebrache 
neu genutzt wird. Die Stadt wächst um einen 
neuen Stadtteil. Wichtig scheint mir, dass die-
ser nicht als autonomer «Satellit» wahrgenom-
men wird, sondern dass er sich gut ins Stadt-
leben einfügt. Wir freuen uns auf die neuen 
Einwohnerinnen und Einwohner und werden 
die Herausforderungen, die sich etwa im Ver-
kehrsbereich akzentuieren, anpacken. 

In Lenzburg wurden zur Entwicklung des 
Stadtgebietes auch Workshops mit der 
Bevölkerung durchgeführt. Was waren 
die Ergebnisse?
Mit der räumlichen Entwicklungsstrategie RES 

wurden Strategien und Ziele für die Weiterent-
wicklung der Stadt Lenzburg festgelegt. In den 
Workshops hat sich gezeigt, dass der Bevölke-
rung sehr viel am Erhalt der städtischen Frei-
räume und der stadtnahen Landschaftsräume 
liegt. Seitens der Stadt nehmen wir dies gerne 
auf und versuchen, auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer einzuge-
hen. Wie können wir z.B. sicherstellen, dass der 
Aabachraum als Freiraum erhalten bleibt und 
sich ökologisch entwickeln kann? Für mich sind 
diese Anliegen aus der Bevölkerung Ausdruck 
eines grossen ökologischen Bewusstseins.

Gleichzeitig gilt es, das politische Ziel der 
baulichen Verdichtung zu vertreten, das 
auch Ängste weckt. 
Ja, die Ziele der Verdichtung müssen erklärt 

werden: Wenn in den Zentren dichter gebaut 
wird, müssen wir zu den Grünflächen und Frei-
räumen verstärkt Sorge tragen und sie aufwer-
ten, denn der öffentliche Raum bestimmt die 
Stadtstruktur und bildet den gemeinsamen Le-
bensraum. Ich glaube aber, dass das Verständ-
nis für diese Thematik wächst.

Die Überbauung «im Lenz» auf dem eins-
tigen Hero-Areal setzt als 2000-Watt-
Siedlung neue Massstäbe. Ging dies 
vom Investor aus, oder von der Stadt?
Den 2000-Watt-Standard als Ziel zu nehmen, 

war eine Entscheidung des Investors. Wir ha-
ben dieses Vorhaben natürlich sehr begrüsst, 
denn es passt zum Engagement, das wir uns 
mit dem Engergiestadt-Label auf die Fahne 
geschrieben haben. Lenzburg wurde 2014 als 
Energiestadt ausgezeichnet. Seitens der Stadt 
galt es die Voraussetzungen zu schaffen, die 
die Investoren brauchen, etwa beim Parkplatz-
Regime oder beim ÖV-Anschluss.

Beachtung findet in Fachkreisen auch das 
geplante Entsorgungssystem.
Ja, wir setzen da auf neue Technologien. Die 

Bewohner werden ihren Kehricht an verschie-
denen Einwurfstellen in der Siedlung entsor-
gen können. Der Kehrichtsack wird gewogen 
und die notwendige Gebühr gleich von einer 

Guthaben-Karte abgebucht. Der Abfall landet 
dann in einem Unterflur-Presscontainer. Der 
Füllstand der Container wird automatisch an 
die Entsorgungsfirma gemeldet, die die Lee-
rung vornimmt. So werden unnötige Fahrten 
im Quartier vermieden.

Mit solchen Systemen entsteht immer 
eine Gebundenheit. Die Gemeinde ris-
kiert, nachrüsten zu müssen, wenn sich 
anderes durchsetzt. Statt einer Gebühren-
karte etwa die Zahlung per Smartphone.
Ja, es besteht natürlich ein gewisses Risiko, 

aber wir sind der Meinung, dass wir ein gutes, 
ausbaufähiges System eingekauft haben. Wir 
mussten auch die Regelungen anpassen: An 
den übrigen Entsorgungsstellen wird bei uns 
z.B. nicht nach Gewicht, sondern nach Volu-
men abgerechnet. Es galt sicherzustellen, dass 
man nicht am einen oder anderen Ort plötzlich 
besser oder schlechter fährt. Dennoch wollten 
wir das neue System anschaffen. Manchmal 
muss man einfach sagen, «jetzt machen wir 
das». Insbesondere dann, wenn etwas eindeu-
tig benutzer- oder bürgerfreundlicher ist.

Wie sieht Lenzburg in 20 Jahren aus?
Lenzburg wird wachsen. Wir sind daran, die 

Stadt für 12 000 Einwohner fit zu machen. Sie 
wird aber ihre grosse Qualität als Wohn- und 
Arbeitsort mit einem ausgezeichneten Kultur-
angebot behalten. Gerade weil wir wissen, 
dass wir den Freiräumen, der Landschaft und 
dem Erhohlungsraum Sorge tragen müssen.

I N T E R V I E W

«Manchmal muss man sich sagen, ‹jetzt machen wir das›»



Die Recyclingwirtschaft in der Schweiz hat 
sich seit den 1970er-Jahren enorm entwickelt. 
Vor dem Inkrafttreten des ersten Umwelt-
schutzgesetzes war lediglich das Sammeln 
von Papier, Metall und Glas üblich. Heute 
können an den meist kommunal betriebenen  
Recyclingstationen 10 bis 20 verschiedene 
Wertstoffe abgegeben werden. 

Die Gründe für diese Erfolgsgeschichte sind 
vielseitig. Ausschlaggebend war aber auch die 
Entwicklung eines geschickten Regelwerks, 
das definiert, wer welche Kosten übernimmt: 
In der staatlichen Regulierung hat sich das 
Subsidiaritätsprinzip in Verbindung mit dem 
Verursacherprinzip und vorgezogenen Finan-
zierungssystemen bewährt. Es galt dabei 
folgendes Vorgehen: Sobald der ökologische 
Nutzen einer zusätzlichen Sammlung geklärt 
war, verlangte der Bund von der jeweiligen 
Branche eine Lösung fürs Recycling und die 
Finanzierung der Sammelkosten. Gelungen 
ist dies etwa bei der Sammlung von Elektro-
geräten, gewissen Lebensmittelverpackungen 
(PET, Weissblech und Aluminium) und beim 
Altpapier. Fürs Glas- und Batterierecycling wa-
ren dagegen staatliche Lösungen mit vorgezo-
genen Recyclinggebühren notwendig. Dieses 
pragmatische und etappierte Vorgehen nützte 
auch den Kommunen. Denn es sorgte für eine 
insgesamt faire Abgeltung ihrer Leistungen 
beim Recycling. Das System gerät nun aber 
unter Druck, was unter den Entsorgungsexper-
ten der Gemeinden auch Kopfzerbrechen be-
reitet. Den Gemeinden droht der Verlust von 
Entschädigungen, womit das Recycling nicht 
mehr kostendeckend betrieben werden könn-
te. Gründe sind negative Preisentwicklungen 
bei den Sekundärrohstoffen und Trittbrettfahr-
Probleme in den Finanzierungssystemen.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff unter 
Entsorgungsfachleuten aus den Gemeinden 
sorgt ein weiteres Phänomen: Derzeit er-
halten verschiedene Kommunen Angebote 
von Firmen, die neue Kunstoffsammlungen 
einführen wollen. Je nach Variante werden 
Kunststoffsammelsäcke, Sammelsäcke für 
Kunststoffflaschen und Getränkekartons 
oder Sammelsäcke nur für Getränkekartons 
angeboten. Hinzu kommt, dass auch der De-
tailhandel neue Sammelangebote lanciert: 
Neben der Sammlung für PET werden fall-
weise auch Sammlungen von PE-Flaschen 
und Getränkekartons angeboten. Der Nutzen 
der neuen Sammlungen für die Umwelt ist 
derzeit noch unklar: Die Faktenlage zu den 
Verwertungswegen, Recyclingquoten und 
Systemkosten präsentiert sich unübersicht-
lich. Dass eine Vielzahl von Anbietern um 
die Gunst der Gemeinden für eine Sammel-
konzession wirbt, lässt aber vermuten, dass 
es neben ökologischen Absichten auch um 
handfeste kommerzielle Interessen geht. Dies 
ist legitim, sollte von den Anbietern aber offen 
dargelegt werden. Für die Gemeinde gilt es 
zudem abzuschätzen, ob der Dienstleistungs-
ausbau für den Gebührenzahler mit Kosten 
verbunden ist und wie gross diese im Verhält-
nis zum ökologischen Nutzen sind. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass derzeit keine klaren 
nationalen gesetzlichen Regelungen in Sicht 
sind, und auch kein Konsens besteht, wie die-
se allenfalls aussehen sollten.

«Finanzieren sich Sammlungen über 
Gebührensäcke, so werden damit 
Handel und Hersteller immer mehr 
aus der Verantwortung entlassen. »

Zurück zum «End of Pipe»- Umweltschutz?
Problematisch ist zudem, dass die von 

den Unternehmen angebotenen Kunstoff-
sammelsäcke einen Paradigmenwechsel mit 
sich bringen könnten: Werden die Separat-
sammlungen über eine «nachgelagerte Fi-
nanzierung» – sprich über den Verkaufspreis 

des Gebührensacks – finanziert, werden Her-
steller und Handel tendenziell aus der Verant-
wortung entlassen. Es wird damit ein System 
in Frage gestellt, das sich bei zahlreichen an-
deren Recycling-Sammlungen bewährt hat: 
die Mitfinanzierung durch die Produktver-
käufer. Durch vorgezogene Recyclingabga-
ben wurde zuletzt jährlich das Recycling von 
550 000 Tonnen Wertstoffen ermöglicht. Und 
aus kommunaler Sicht bewähren sich diese 
Instrumente nach wie vor.

Fraglich ist zudem, wie erwähnt, der öko-
logische Nutzen zusätzlicher Kunstoffsamm-
lungen. Zweifellos würde mit einer flächen-
deckenden gemischten Kunststoffsammlung 
mehr «Material» gesammelt. Dies bedeutet 
aber nicht, dass automatisch mehr rezykliert 
wird. Je nach Quelle können aus solchen 
Sammlungen zwischen 20% bis 80% wirk-
lich stofflich rezykliert werden. Der Rest wird 
thermisch genutzt, sprich als Kehricht ver-
brannt. Die Einführung einer neuen Sammel-
tour ist also per se keine Garantie für mehr 
Umwelt- und Klimaschutz. Das Gleiche gilt 
im Übrigen für das Einführen von neuen Ge-
bührensäcken, die nicht automatisch zu we-
niger Abfall führen, etwa indem der Konsum 
gedrosselt wird. Trotz den Sackgebühren für 
Siedlungsabfälle hat die Abfallmenge in Kor-
relation zum BIP und pro Kopf in den letzten 
30 Jahren insgesamt zugenommen.

Eine Grundsatzdebatte ist notwendig 
Erste Versuche zeigen nun aber auch, dass 

die Bevölkerung in gewissen Regionen bereit 
ist, zusätzliche Kunststoffsammlungen über 
einen Sammelsack zu finanzieren. Ob dies 
schweizweit der Fall wäre, lässt sich noch 
nicht abschätzen.

All diese neuen Entwicklungen und der 
Optimierungsbedarf bei den bestehenden 
Systemen bedingen in den kommenden 
Jahren eine systematische Überprüfung der 
Recyclingsysteme. Das Verursacherprinzip 
mit vorgezogenen Finanzierungslösungen 
darf dabei aber nicht aufgegeben werden. 
Dies hat auch eine Umfrage der Organisati-
on Kommunale Infrastruktur OKI bei Städten, 
Gemeinden und Abfallzweckverbänden erge-
ben. Es braucht eine Gesamtschau zu Entsor-
gung und Recycling, bevor die Weichen für 
neue Finanzierungs- und Logistikmodalitäten 
gestellt werden.

Die Schweizer Leistungen beim Recycling werden oft als «weltmeisterlich» bezeichnet. 
Dies ist auch Resultat eines langjährigen Engagements der Städte und Gemeinden. Neue 
Recyclinginitiativen der Wirtschaft, neue Technologien, unstetige Rohstoffpreise und Lü-
cken in den regulatorischen Rahmenbedingungen bringen derzeit aber einiges in Bewe-
gung. Eine Grundsatzdebatte über die Weiterentwicklung des Recyclings ist angezeigt.
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T H E M A

Die angestammten Recyclingsysteme  
kommen auf den Prüfstand

Alex Bukowiecki Gerber
Geschäftsführer  
Organisation Kommunale 
Infrastruktur OKI



die Aufenthaltsbewilligung entzogen wird, 
eine Ausweisung aber nicht möglich ist, weil 
dies die Situation im Zielland nicht zulässt. 
Es besteht die Gefahr, dass durch behörd-
liche Anordnungen «sans-papiers» entste-
hen, die in der Schweiz keine Perspektiven 
haben, dennoch das Land aber nicht verlas-
sen können. Die betroffenen Personen dürf-
ten mehrheitlich in Städten ein Auskommen 
suchen. Um solche Fälle zu verhindern oder 
zu minimieren, schlägt der SSV vor, spezi-
fische Härtefallregelungen in Erwägung zu 
ziehen.

SSV begrüsst Teilerneuerung des
Sicherheitsfunknetzes Polycom

In seiner Stellungnahme zur Anpassung 
der Alarmierungsverordnung hat der Städ-
teverband die Wichtigkeit von Polycom als 
flächendeckendes Sicherheitsfunknetz der 

Letzte Woche ging eine Session zu Ende, 
in der in mehreren Schlüsseldossiers des 
Städteverbands Entscheide gefallen sind: Viel 
Aufmerksamkeit erhielten der Umsetzungs-
vorschlag zur Masseneinwanderungsinitiative 
und das Paket zur Altersvorsorge 2020. Zudem 
wurde der Nationalstrassen- und Agglomerati-
onsfonds NAF verabschiedet und mit der ersten 
Etappe der Energiestrategie 2050 ist eine weite-
re bedeutende Vorlage «im Trockenen». Erfreut 
ist der SSV auch, dass die Räte die Aufarbeitung 
der Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, die 
mit der Wiedergutmachungsinitiative gefordert 
wurde, nun beschlossen hat. 

 
Kompromiss beim NAF gefunden

National- und Ständerat waren lange un-
eins, wie hoch der zweckgebundene Anteil der 
Mineralölsteuer ausfallen soll. Nach längerem 
Hin und Her einigten sich die beiden Kammern 
darauf, «in der Regel» 10 Prozent dem NAF zu-
zusprechen. Ausserdem kamen sie überein, 
dass der Bundesrat die Mineralölsteuertarife 
der Teuerung anpassen kann. Der SSV ist erfreut 
über die Einigung, hat er sich doch stark für die 
Eingliederung der Agglomerationsprogramme 
in den NAF eingesetzt. Er fordert den Bund auf, 
die Vorlage nun rasch dem Volk vorzulegen.

Umsetzung der Ausschaffungsinitiative: 
Härtefälle prüfen

Das Bundesamt für Justiz schickte die 
Verordnungen, mit denen die Ausschaf-
fungsinitiative umgesetzt wird, kürzlich in 
die Vernehmlassung. Der Städteverband 
bewertet einen Teil der vorgeschlagenen 
Regelungen als grundsätzlich zweckmäs-
sig. Positiv hervorgehoben wird etwa, 
dass die Verwendung der verschiedenen 
Informationssysteme und Datenbanken 
der Sicherheits- und Migrationsbehörden 
aufeinander abgestimmt wird und die da-
zugehörenden Prozesse definiert werden. 
Seitens der SSV-Mitglieder wurde aber 
auch grundsätzlichere Kritik laut. So wird 
befürchtet, dass mit der Verhängung von 
Landesverweisen mehr Personen dazu 
veranlasst werden könnten, in Städten 
unterzutauchen. Dies insbesondere, wenn 

Erstes Paket zur Energiestrategie 2050
Das Parlament hat die erste Etappe der 

Energiestrategie abgesegnet. Um die Pro-
duktionseinbussen eines Atomausstiegs zu 
kompensieren, sieht das Paket neben einer 
Senkung des Energieverbrauchs durch Gebäu-
desanierungen die Förderung erneuerbarer 
Energien vor. Dazu wird der Netzzuschlag für 
die Stromkonsumenten erhöht und eine Ein-
speiseprämie für die Betreiber geschaffen. 
Ausserdem profitieren Wasserkraftwerke von 
zusätzlichen Subventionen. Der Städteverband 
begrüsst die Verabschiedung der Strategie und 
wird sich weiterhin für den Ausbau einer nach-
haltigen Energiepolitik einsetzen.

«Inländervorrang light» statt Kontingente
Bereits im Vorfeld der Session brachte 

die Staatspolitische Kommission des Nati-
onalrats einen neuen Vorschlag zur Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiative ins 
Gespräch. Der Bundesrat soll dafür sorgen, 
dass das inländische Arbeitskräftepotenzial 
besser genutzt wird, etwa durch eine Mel-
depflicht offener Stellen an die regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren RAV. Wenn diese 
Massnahmen nicht greifen, kann der Bun-
desrat weitere Schritte anordnen. Pflichten 

Schweiz betont. Das Netz ermöglicht den 
Funkkontakt innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Organisationen Grenz-
wacht, Polizei, Feuerwehr, sanitätsdienst-
liches Rettungswesen, Zivilschutz und der 
Armee. Der SSV begrüsst die vorgesehe-
nen Anpassungen, namentlich die Teiler-
neuerung des Sicherheitsfunknetzes. Und 
er unterstützt das Vorhaben des VBS, mit 
der neuen gesetzlichen Regelung bezüg-
lich der Kostenbeteiligung, die allgemein 
akzeptierte geltende Praxis zwischen 
Bund und Kantonen abzubilden. Die Städ-
te und Gemeinden werden aufgrund der 
Verordnungsanpassung nicht für zusätzli-
che Kosten aufkommen müssen.

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

für Arbeitgeber, Inländer zu bevorzugen oder 
Kontingente ohne Zustimmung der EU sind 
jedoch nicht vorgesehen. Damit soll eine 
Gefährdung der Bilateralen Verträge verhin-
dert werden. Die Mehrheit des Nationalrats 
stimmte dem «Inländervorrang light» zu. Nun 
geht das Geschäft an den Ständerat.

Altersvorsorge 2020 deutlich umgestaltet
Die Reform der Altersvorsorge wird das Par-

lament auch in der nächsten Session beschäf-
tigen. Der Nationalrat hat das Paket bearbei-
tet, er weicht aber in mehreren Punkten vom 
Entwurf des Ständerats ab. Neben der Erhö-
hung des Rentenalters für Frauen und einem 
Interventionsmechanismus bei einem Defizit, 
der ein Rentenalter 67 möglich macht, gab die 
Kompensation der Renteneinbussen zu reden. 
Der Nationalrat sieht dort insbesondere eine 
Erhöhung der Beiträge an die 2. Säule vor.

Bundesbeiträge an den Lärmschutz
Nach dem Ständerat hat auch der National-

rat die Motion Lombardi angenommen. Lärm-
schutzmassnahmen, welche erst nach 2018 re-
alisiert werden, profitieren weiterhin von der 
Unterstützung des Bundes. Der Städteverband 
sprach sich für die Verlängerung der Frist aus.
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Rückblick auf die Herbstsession

Vernehmlassungen

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

UNO-Konferenz Habitat III
Die Schweiz nimmt vom 17. bis 20. Ok-

tober 2016 an der UNO-Konferenz über 
Wohnungswesen und nachhaltige ur-
bane Entwicklung, Habitat III, in Quito 
(Ecuador) teil. Ziel ist, eine «New Urban 
Agenda» zu verabschieden, mit der die 
Städte sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestaltet werden sollen. Die 
Schweizer Delegation schliesst auch eine 
Vertretung des Städteverbandes ein.
www.admin.ch

Autofreie Siedlung besichtigen
Ein Fachseminar der «Plattform auto-

frei/autoarm Wohnen» ermöglicht am 
18. Oktober 2016 einen Einblick in die 
neuste autofreie Siedlung der Schweiz. 
Neben der Besichtigung des Projektes 
«Stöckacker Süd» werden die Teilneh-
menden auch Planungsfragen erläutern.
www.wohnbau-mobilitaet.ch

Fachtagung für Immobilienfachleute
Die Organisation Kommunale Infra-

struktur OKI bietet derzeit verschiedene 
Fachtagungen an. So etwa zur Planung 
von Asylunterkünften aus Sicht der Im-
mobilienfachstellen (27. Oktober 2016) 
oder zum gesamten Infrastrukturma-
nagement in Gemeinden (17. Novem-
ber 2016). 
www.kommunale-infrastruktur.ch

Förderung für Mobilitätsprojekte
Die Koordinationsstelle für nachhal-

tige Mobilität KOMO unterstützt beson-
dere Ideen im Bereich der Verkehrspla-
nung und Mobilität. Bis zum 31. Oktober 
2016 können Projektbewerbungen ein-
gegeben werden. Schwerpunkt der 
diesjährigen Ausschreibung ist «kollabo-
rative Mobilität».
www.engergieschweiz.ch/komo

Online-Infos für Armutsbetroffene
Gut aufbereitete Informationen über 

Beratungsangebote helfen armutsbe-
troffenen Menschen. Das Nationale 
Programm gegen Armut hat eine Be-
standesaufnahme zu den Angeboten ge-
macht und untersucht, wie diese Online-
Plattformen gestaltet werden sollten, 
damit sie den Betroffenen nützen.
www.gegenarmut.ch

den aus theoretischer Sicht von Professor Chris-
toph Schaltegger, Ordinarius für Politische Öko-
nomie der Uni Luzern, erläutert. Anschliessend 
wurden Beispiele von Sanierungsprogrammen 
– und ihre Auswirkungen auf die städtische 
Leistungserbringung – diskutiert.
www.ksfd.ch

Mehrwertausgleich: Leistungen der Städte 
und Gemeinden sind zu honorieren

Das neue Raumplanungsgesetz 
sieht vor, dass die Kantone den 
Mehrwertausgleich regeln, mit 
dem die öffentliche Hand bei Ein-, 

Auf- und Umzonungen für erbrachte Infrastruk-
turleistungen entschädigt wird. In verschiede-
nen Kantonen wird derzeit definiert, wie hoch 
dieser Ausgleich sein soll, welcher Anteil dabei 
an die Gemeinden geht und wie jener der Kan-
tone ausfällt. In einem NZZ-Beitrag legt SSV-
Präsident Kurt Fluri dar, weshalb Städte und 
Gemeinden ausreichend entschädigt werden 
müssen: Sie sorgen mit ihren Investitionen und 
Leistungen dafür, dass die Schweiz zahlreiche 
attraktive Wohn- und Unternehmensstandorte 
bietet. Zudem werden die Städte anspruchs-
volle Aufgaben zu bewältigen haben, wenn es 
darum geht, die geforderte «Verdichtung» der 
Siedlungsräume zu erreichen.
www.nzz.ch

Gemeinsame Herbstkonferenz der  
Städteinitiativen Bildung und Soziales

Am 9. September trafen sich in 
Biel die Städteinitiativen Bildung 
und Soziales zu einer gemeinsa-
men Konferenz. Die Veranstal-

tung, die mit Unterstützung der Jacobs Foun-
dation organisiert wurde, widmete sich dem 
Thema Frühförderung. Durch die Kooperation 
der beiden Städteinitiativen konnte das Thema 
sowohl aus sozialpolitischer, wie auch aus pä-
dagogischer und bildungspolitischer Warte dis-
kutiert werden. In Workshops wurden zudem 
konkrete Projekte vorgestellt. So etwa das 
«Kindersprachhaus» in Biel, mit dem Migrati-
onsfamilien auf Sprachförderkurse für Kinder 
aufmerksam gemacht werden. Im Rahmen der 
Konferenz hielten die Städteinitiativen auch 
ihre statutarischen Versammlungen ab. Die SI 
Bildung wählte dabei den Luzerner Stadtpräsi-
denten Beat Züsli in den Vorstand.
staedteinitiative.ch / staedteinitiative-bildung.ch

Nationaler Aktionsplan Radikalisierung und 
Extremismus: SSV wird aktiv mitwirken

Der Städteverband begrüsst die 
Absicht des Sicherheitsverbundes 
Schweiz, mithilfe eines Nationa-
len Aktionsplans weitere Mass-

nahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung 
und Extremismus auszuarbeiten. Erfolgreiche 
Prävention beginnt dabei auf lokaler Ebene. 
Der SSV hat sich deshalb von Anfang an für 
einen Einbezug der Städte und Gemeinden 
in dieses Projekt eingesetzt und wird aktiv 
an der Ausarbeitung des «Nationalen Akti-
onsplans Bekämpfung von Radikalisierung 
und gewalttätigem Extremismus» mitwirken. 
Zudem hat der Städteverband eine Arbeits-
gruppe zum Thema einberufen, welche dem 
Erfahrungsaustausch dienen und gleichzeitig 
als Sounding Board fungieren soll.
www.vbs.admin.ch

USR III: Stimmfreigabe, Kantone müssen 
aber Steuerausfälle kompensieren

Der Vorstand des Städteverban-
des hat für die Eidgenössische 
Abstimmung über die Unterneh-
menssteuerreform III Stimmfrei-

gabe beschlossen, weil die Mitglieder des 
Verbandes je nach ihrer Wirtschaftsstruktur 
unterschiedlich betroffen sind. Das Bundes-
parlament erhält in diesem Geschäft für die 
mangelnde Berücksichtigung der Anliegen 
von Städten und Gemeinden aber eine unge-
nügende Note. Immerhin hat es den Kantons-
anteil an der direkten Bundessteuer erhöht 
und so eine der Forderungen des SSV erfüllt. 
Die Kantone haben so mehr Spielraum für die 
Kompensation der Steuerausfälle bei ihren 
Gemeinden. Der Städteverband fordert die 
Kantone auf, die Städte und Gemeinden bei 
der Umsetzung der USR III zu berücksichtigen.
www.staedteverband.ch

KSFD-Fachveranstaltung: «Städte und 
Gemeinden unter Spardruck»

Rund 70 Personen haben am 
9. September an der Fachveranstal-
tung der Konferenz der städtischen 
Finanzdirektorinnen und -direkto-

ren KSFD in Bern teilgenommen. Die Entwick-
lungen der kommunalen Finanzhaushalte und 
verschiedene Instrumente zur Sanierung wur-
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Städteverband im Fokus

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-63969.html
http://wohnbau-mobilitaet.ch/netzwerk-veranstaltungen/veranstaltungen/
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse
www.energieschweiz.ch/komo
http://www.gegenarmut.ch/studien/studien-nationales-programm/detail/document1//Studie/show/studie-informations-und-beratungsangebote-fuer-armutsbetroffene-menschen/5/
http://ksfd.ch/de/Info/Fachveranstaltungen/Stadte_und_Gemeinden_unter_Spardruck_-_Wege_zu_einem_ausgeglichenen_Finanzhaushalt/Unterlagen
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/mehrwertausgleich-ein-nuetzliches-instrument-ld.119291
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Konferenzthemen/Bildung_und_Soziales:_Gemeinsame_Strategien_fur_gelingendes_Aufwachsen_(92016)
http://www.vbs.admin.ch/content/vbs-internet/de/die-aktuellsten-informationen-des-vbs/die-neusten-medienmitteilungen-des-vbs.detail.nsb.html/63731.html?platform=hootsuite
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2016/160919_Haltung_USR_III
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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

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

17. November 2016 Infrastrukturmanagement in Gemeinden - Digitalisierung, neue Standards
 und gelebte Praxis in Solothurn
 Information: www.kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

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

28. November 2016 SKM-Fachveranstaltung «Die Zukunft des Parkens in Schweizer Städten» in Aarau
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, info@skm-cvm.ch

Weitere Organisationen

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

31. Oktober 2016 Schweizerisches Netzwerk freiwillig engagiert - Tagung 2016 «Diversität» in Bern
 Information: www.netzwerkfreiwilligengaiert.ch

8. November 2016 Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster 2016 in Bern
 Information: www.cadastre.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.petzi-conference.ch/
http://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/de/tagung_2016/
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/oereb/news-av/infoveranstaltung2016.html
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

