
«Wer kümmert sich um meinen Hund?», 
«Kochen kann ich eigentlich noch selbst», «Die 
täglichen Gespräche mit meinen Nachbarn 
würde ich vermissen», auch damit sind neu 
pflegebedürftige Menschen konfrontiert. So 
unterschiedlich die konkreten Fälle aussehen, 
dahinter steht immer das gleiche Bedürfnis: 
auch bei bestehender Pflege- oder Betreuungs-
bedürftigkeit so selbstständig wie möglich in 
einer vertrauten Umgebung leben zu können. 

Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, be-
darf es Angeboten, die genauso unterschiedlich 
sind wie die Menschen selbst. Für jede Aus-
gangslage soll ein geeignetes Angebot bereit-
stehen. Tagesstätten zur Entlastung von pfle-
genden Angehörigen, Spitexleistungen in den 
«eigenen vier Wänden», altersgerechte Woh-
nungen mit Dienstleistungen, die bei Bedarf 
gezielt bezogen werden können, lokale Ange-
bote an Alterszentren und Pflegeheimplätzen, 
welche die Aufrechterhaltung der bestehenden 
sozialen Kontakte ermöglichen. Diese Vielfäl-
tigkeit des Angebotes macht nicht nur aus der 
Perspektive des individuellen Bedarfs und der 
persönlichen Präferenzen, sondern auch aus 
einer gesamtgesellschaftlichen und ökonomi-
schen Sicht Sinn. 

Die Anzahl der Menschen, die auf Pflege 
und Unterstützung angewiesen sind, wird in 
den nächsten 20 Jahren weiter markant stei-

gen. Und damit steigen auch die Kosten. Um 
die Kostensteigerung zu dämpfen, müssen 
wir noch verstärkt erreichen, dass jene Leis-
tungserbringer zum Zug kommen, welche 
eine Leistung in der erforderlichen Qualität 
am effizientesten erbringen können. Zudem 
soll entsprechend der Strategie «ambulant vor 
stationär» verhindert werden, dass Menschen 
mit geringer oder ohne Pflegebedürftigkeit aus 
Mangel an Alternativen stationär in Pflegehei-
men versorgt werden.

Gleichzeitig sind Investitionen in die Prä-
vention notwendig. So kann eine Pflegebe-
dürftigkeit verzögert oder verhindert werden. 
Die Förderung von Bewegung, einer gesunden 
Ernährung und der psychischen Gesundheit 
sind dabei entscheidende Faktoren. Sie senken 
nicht nur das Erkrankungsrisiko, sondern erhö-
hen auch die Lebensqualität.

Voraussetzung für eine solche Entwicklung 
ist, dass die Leistungsangebote auf lokaler Ebe-
ne optimal aufeinander abgestimmt sind und 
gemeinsam «massgeschneiderte» Lösungen 
ermöglichen. Die Gemeinden sind ganz be-
sonders prädestiniert, bei diesen Arbeiten eine 
Koordinationsfunktion zu übernehmen. Sie sind 
nahe am Geschehen dran, spüren die Bedürf-
nisse der Bevölkerung direkt und kennen die 
lokalen Leistungserbringer und Versorgungs-
strukturen. 

Das heisst auch: Nicht alle Gemeinden sol-
len alle Leistungen anbieten. Gefragt ist Koope-
ration, eine gemeinsame Planung, um zusam-
men ein Angebot zu erstellen, das die vielen 
Bedürfnisse abdeckt, ohne dabei die einzelne 
Gemeinde zu überlasten.

S T A N D P U N K T

Kooperation und Prävention – die Zukunft der Pflegeversorgung  
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Liebe Leserin, lieber Leser

Werden die Pflegekosten zu einem 
finanz- und gesellschaftspolitischen «Me-
gathema» und einem der dominierenden 
Traktanden der städtischen Politik? Die 
rasch steigenden Ausgaben in diesem 
Bereich sorgen derzeit vielenorts für 
Gesprächsstoff. Auch der Bundesrat 
anerkennt die Belastung der Städte und 
Gemeinden: Ohne Gegenmassnahmen 
stiegen die Kosten für die Versorgung 
von Pflegebedürftigen in den nächsten 
Jahren landesweit markant. 2045 würden 
die Kommunen dafür rund 2,4 Milliarden 
aufwenden müssen, heute ist es bereits 
etwa ein Drittel davon.

Wie soll die Politik hierauf reagieren? 
Mit zusätzlicher Prävention? Mit weiteren 
Effizienzsteigerungen in den Pflegebe-
trieben? Mit neuen Versicherungsmodel-
len? Dieser Newsletter diskutiert Fragen 
zur Pflegeversorgung in der Zukunft.

Wir wünschen eine gute Lektüre! 
Ihre focus-Redaktion
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Thomas Heiniger
Regierungsrat Kanton Zürich, 
Präsident der Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirek-
torinnen und -direktoren GDK 



Jolanda Urech
Stadtpräsidentin von Aarau
2013 wurde Jolanda Urech zur ersten 
Stadtpräsidentin Aaraus gewählt. Zuvor 
war die Sozialdemokratin bereits 12 Jahre 
Mitglied der Stadtregierung. Als Stadtprä-
sidentin ist sie auch Finanzvorsteherin und 
neben der Verwaltung für die Wirtschaft 
zuständig. Sie ist verheiratet und Mutter von 
zwei erwachsenen Söhnen.
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Vielerorts heisst es, der demografische 
Wandel und die Pflegekosten würden 
zu einem dominierenden Thema in der 
Stadtpolitik. Wie schätzen Sie das ein?
Die steigende Lebenserwartung stellt die 

Städte tatsächlich vor neue Herausforderun-
gen. Mit ihrem Angebot und ihrer guten Infra-
struktur sind sie ein beliebter Wohnort in allen 
Lebensphasen, also auch im Rentenalter. In 
finanzieller Hinsicht belasten die Restkosten 
für die Pflegefinanzierung und die Angebote, 
um «ambulant vor stationär» umzusetzen, die 
öffentliche Hand. Ich erachte es als wichtig, 
dass nicht allein die Kosten das dominierende 
Thema sind, sondern vor allem auch die Frage, 
wie Aarau auf gesellschaftliche Veränderun-
gen reagiert, bzw. agiert: Es braucht  zum Bei-
spiel eine vorausschauende Stadtentwicklung 
und -gestaltung. Wenn teure Heimeintritte so 
spät wie möglich erfolgen, dämpft das die 
Kostenentwicklung. 

Welche finanziellen Auswirkungen  
haben die Pflegekosten in Aarau?
Per 1. Januar 2011 wurde die Pflegefinanzie-

rung neu geregelt. Damals wurde mit einer 
Restkostenbeteiligung der Gemeinden von 46 
Mio. Franken gerechnet. Davon hat der Kanton 
einmalig 50 % übernommen. Für das Jahr 2012 
rechnete der Kanton mit Gesamtkosten von 
50 Mio. Franken und im Jahr 2013 bereits mit 
solchen von 55 Mio. Franken. Der für das Jahr 
2015 budgetierte Aufwand für die stationäre 
und ambulante Restkostenfinanzierung erhöh-

te sich im Jahr 2015 auf 73,6 Mio. Franken. Der 
Kanton geht bei der Budgetierung für die Jahre 
2016 und 2017 davon aus, dass die Kosten auf 
diesem Niveau ungefähr stagnieren werden.

Für die Stadt Aarau bedeutet dies, dass mit 
einem Aufwand von 3 – 3,5 Mio. Franken ge-
rechnet werden muss. Dies entspricht einem 
Anteil von 5 – 6 Steuerprozenten.

Die finanzielle Last der Gemeinden in 
der Pflege wurde im Sommer in den  
Aargauer Medien diskutiert. Hat der Kan-
ton Gehör für die Problematik? Und die 
Bundespolitik?
Die Kostenentwicklung bei den «Restkosten» 

der Pflegefinanzierung wurde unterschätzt. Da-
für verantwortlich ist auch, dass die Beiträge 
der anderen Zahler, vor allem der Krankenkas-
sen «eingefroren» sind und die Mehrkosten fast 
vollständig von den Gemeinden berappt wer-
den müssen. Der Kanton müsste auf weitere 
kostentreibende Auflagen verzichten. Der Bund 
müsste unbedingt die Krankenkassen stärker 
in die Verantwortung ziehen. Fairerweise muss 
gesagt werden, dass der Kanton mit der Spital-
finanzierung ebenfalls eine teurer werdende 
Aufgabe übernommen hat.

Für den Bund sind die Gemeinden bei 
zahlreichen Massnahmen, die eine Ver-
besserung bringen, am Zug. Er erwähnt 
sie etwa bei der Entlastung der Angehö-
rigen und bei der Prävention. Wie sehen 
Sie die Rolle der Gemeinden?

Der demographische Wandel betrifft die 
ganze Gesellschaft und kann nur gemeinsam 
bewältigt werden. Jede Staatsebene soll die 
Aufgaben übernehmen, bei der sie die gröss-
ten Handlungsspielräume hat. Die Gemeinden 
sind nahe bei den Menschen und deshalb 
sicher am besten geeignet, Aufgaben in der 
ambulanten Pflege zu übernehmen. Vor allem 
die Spitex und andere entlastende Angebote 
ermöglichen es den Menschen, bis zuletzt zu 
Hause zu bleiben oder die teure Heiminfra-
struktur erst später zu beanspruchen. Zur Prä-
vention gehört auch die Vernetzung der ver-
schiedenen Generationen. In Aarau werden 
deshalb die Themen Kinder, Jugend, Familie, 
Integration und neu auch das Thema Alter in 
der Sektion «Gesellschaft» bearbeitet.

Wie sieht  Aarau in 20 Jahren aus?
Die Stadt liegt wunderschön eingebettet in 

die Aare- und Juralandschaft, ist Kernstadt einer 
Region mit ca. 100 000 Einwohner/-innen und 
Kantonshauptstadt. Die Stadt bietet neben den 
rund 30 000 Arbeitsplätzen auch ein vielfältiges 
Angebot für den Einkauf, im Bereich Kultur und 
Sport und für weitere Freizeitaktivitäten. In 20 
Jahren wird Aarau, wie auch schon heute, eine 
attraktive Stadt sein, die vor allem eins bietet: 
Lebensqualität. Aarau soll weiterhin eine auf-
geschlossene und wettbewerbsfähige Stadt 
bleiben, in welcher alle gerne leben, arbeiten 
und ihre Freizeit verbringen. Und in welcher der 
Zusammenhalt unter den Generationen, Kultu-
ren und sozialen Schichten intakt bleibt.

I N T E R V I E W

«Steigende Lebenserwartung stellt uns vor Herausforderungen»



Mit der NFA wurde 2008 in der Finanzie-
rung der Langzeitpflege eine bedeutende 
sozialpolitische Verbesserung erreicht, indem 
der Heimaufenthalt in der Regel zu keiner 
Sozialhilfeabhängigkeit führt, die Ergänzungs-
leistungen (EL) wurden im Bereich der Heim-
finanzierung deutlich ausgebaut. 

Seit 2011 beruht die Pflegefinanzierung 
auf drei Trägern, der begrenzten Eigenbetei-
ligung der zu pflegenden Person von Fr. 21.60 
pro Tag, der Leistung der Krankenkasse (pro 
Tag und Pflegestufe fix 9 Franken) und dem 
so genannten öffentlichen Pflegebeitrag, die 
Restfinanzierung ausmachend. Letztere wird 
von Kantonen und Gemeinden unabhängig 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Patienten oder der Patientin als reine Versi-
cherungsleistung erbracht.

Die Kosten der Hotellerie und der Betreu-
ung sind grundsätzlich durch die Bewohnen-
den selbst zu tragen. Tatsache ist aber, dass 
die Höhe dieser Kosten bei über der Hälfte 
der Heimbewohnenden das Budget deutlich 
übersteigt, und hier kommen die bedarfso-
rientierten Versicherungsleistungen der EL 
zum Zuge. Es liegt somit ein austariertes Fi-
nanzierungssystem vor, welches einerseits 
das Pflegerisiko versichert und andererseits 
subsidiär mit am Bedarf orientierten individu-
ellen Leistungen für Hotellerie und Betreuung 
aufkommt. 

Alles bestens, oder wo drückt der Schuh? 
Durch die demographische Entwicklung wer-
den sich die öffentlichen Ausgaben für die 
Langzeitpflege in den nächsten 30 Jahren auf 
rund 19.5 Mia. Franken mehr als verdreifachen 
und rund ein Viertel der gesamten Gesund-
heitskosten ausmachen.1 Diese Kostenent-
wicklung ist nicht nur Demographie bedingt, 
es sind auch weitere Kostensteigerungen 

auszumachen, die im Wesentlichen mit Per-
sonalknappheit und steigender Qualifikation 
des Personals begründet werden. Aber nicht 
nur die Pflegefinanzierungskosten belasten 
den kommunalen Finanzhaushalt; auch die 
EL-Ausgaben sind deutlich gestiegen und wer-
den sich gemäss einem Bundesratsbericht bis 
2035 für Kantone und Kommunen um weitere 
zwei Drittel erhöhen.2

«2014 zahlte die Stadt Zürich pro 
Tag durchschnittlich 60 Franken für 
eine pflegebedürftige Person. Heute 
sind es 80 Franken.»

Es erstaunt nicht, dass im föderalistischen 
Schweizer Staatswesen die Finanzierungs-
zuständigkeiten sehr unterschiedlich sind. 
Der Bund beteiligt sich weder an den Pfle-
gekosten noch an den EL-Aufwendungen im 
Heimbereich. In 11 Kantonen finanzieren die 
Kommunen die stationären Pflegekosten 
vollständig, in 6 Kantonen werden sie rein 
kantonal getragen, in 9 Kantonen gemischt.3  
Je nach Kanton bezahlen die Kommunen zwi-
schen 0 und 56 % des EL-Aufwands.

Heimaufenthalte: Risiko für Gemeinden
Die Leistungen der Krankenkassen an die 

Pflege sind seit Einführung der neuen Pfle-
gefinanzierung im Jahre 2011 plafoniert, die 
Kostensteigerungen gehen ausnahmslos zu 
Lasten der öffentlichen Hand, und das geht 
deutlich ins Geld! Ein Beispiel aus Zürich: wäh-
rend 2014 die Krankenkasse 54 Franken und 
die Stadt 60 Franken für eine pflegebedürf-
tige Person pro Tag bezahlten, sind es heu-
te für die Krankenkasse weiterhin 54, für die 
Stadt aber 80 Franken, Tendenz steigend. Es 
ist deshalb sehr zu begrüssen, dass der Na-
tionalrat im September 2016 ein Postulat mit 
178 zu 1 Stimme an den Bundesrat überwie-
sen hat, wonach die Kostensteigerungen bei 
den Pflegeleistungen durch alle Kostenträger 
gleichmässig zu finanzieren sind.

Im Interesse der Städte liegt die Überprü-
fung, ob die Ausrichtung von schweizweit 

einheitlichen Krankenkassenleistungen an die 
Pflege weiterhin angezeigt ist. Bei der Neu-
ordnung der Pflegefinanzierung wurde dies 
so entschieden; die Pflegekosten bestehen 
aber weitestgehend aus Lohnkosten, und die 
sind in der Schweiz sehr unterschiedlich und 
klar höher in den Städten und Agglomerati-
onen.

Prüfung einer Pflegeversicherung
Im erwähnten bundesrätlichen Bericht 

über die Langzeitpflege werden drei mögliche 
Versicherungsmodelle als neue Lösungsan-
sätze zur Disposition gestellt:
• die versicherungsmässige Abdeckung der 

Betreuungskosten
• die versicherungsmässige Abdeckung der 

Pflegekosten
• eine umfassende Versicherungslösung für 

die Betreuungs- und Pflegekosten

Alle Modelle hätten Entlastungen bei der 
öffentlichen Hand, jedoch Zusatzbelastungen 
bei Prämienzahlenden zur Folge. Als denkbar 
wird bei der Krankenversicherung eine neue 
Prämienkategorie ab z.B. Alter 50 in Betracht 
gezogen. Mit der individuellen Prämienver-
billigung (IPV) können die Auswirkungen auf 
Einkommensschwächere abgefedert werden. 
Die erwähnten Modelle würden in unter-
schiedlichem Ausmass Einsparungen bewir-
ken, die anteilig für die IPV eingesetzt wer-
den könnten. Eine Erweiterung der 3. Säule 
mit steuerlichen Privilegien ist – auch für den 
Bundesrat – keine Option; die Kosteneinspa-
rungen wären minim, die Steuerausfälle hin-
gegen immens.

Fazit
• Kostensteigerungen bei den Pflegeleistun-

gen sind durch alle Kostenträger gleich-
mässig zu tragen.

• Die Krankenkassenleistungen sollen sich 
nach den tatsächlichen Pflegeaufwendun-
gen in den Kantonen richten.

• Der Diskurs über vom Bundesrat vorge-
schlagene Modelle ist aufzunehmen.

1 Bericht Bundesrat vom 25.5.16 «Bestandesaufnahme und Pers-
pektiven im Bereich der Langzeitpflege», Seite 22.

2 Bericht Bundesrat vom Nov. 13 «Gesamtsicht über die Finanzie-
rungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035», Seite 30.

3 Kantonsmonitoring Avenir Suisse vom Juni 2016 «Neue Massstä-
be für die Alterspflege», Seite 98.

Die kommunalen Belastungen sind seit der Einführung der neuen Pflegefinanzierung kräf-
tig gewachsen, und ohne Veränderungen der übergeordneten Gesetzgebung werden die 
Ausgaben weiter ansteigen. Muss ein immer grösser werdender Teil der Steuereinnahmen 
für die Pflegefinanzierung verwendet werden, oder bieten sich andere Lösungen an?

focus 7/16  November Schweizerischer Städteverband · Seite 3

T H E M A

Pflegefinanzierung: Aus kommunaler Sicht 
besteht dringender Handlungsbedarf

Ernst Reimann
Direktor Amt für  
Zusatzleistungen AHV/IV  
der Stadt Zürich.

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04216/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04216/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&lnr=16/13
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&lnr=16/13
http://www.avenir-suisse.ch/57166/neue-massstabe-fur-die-alterspflege/
http://www.avenir-suisse.ch/57166/neue-massstabe-fur-die-alterspflege/


sie mit dem Unterricht beginnen wollen und ob 
auf Primarschulstufe eine weitere Fremdspra-
che gelehrt werden soll. 

 
Sinnvoller Gegenvorschlag zur Velo-Initiative

Die Velo-Initiative geniesst in verschiedenen 
Schweizer Städten grosse Sympathien. Im In-
teresse eines mehrheitsfähigen Engagements 
des Bundes zur verstärkten Förderung des Ve-
loverkehrs unterstützt jedoch eine Mehrheit der 
Städte, die sich an einer verbandsinternen Ver-
nehmlassung beteiligt haben, den Gegenvor-
schlag. Für sie ist klar, dass der Bund Kosten, 
die er durch neue Vorgaben und Aktivitäten 
verursacht, auch tragen soll. Neue Aktivitäten 
dürfen laufende Förderprogramme nicht ab-
würgen, Grundsätze sind als Mindeststandards 
zu formulieren und der neue Verfassungsartikel 
muss die bedeutende Rolle des Velos in den 
Agglomerationsprogrammen untermauern. 

In der letzten Session des Jahres stehen 
nochmals zwei gewichtige Dossiers auf der 
Traktandenliste, die das Parlament und die 
Schweizer Politik schon seit längerem be-
schäftigen: die Altersvorsorge und die Um-
setzung der Masseneinwanderungsinitiative. 
Gleichzeitig gilt es das Budget und das Pro-
gramm zur Sanierung der Bundesfinanzen 
zu verabschieden. Aus Sicht des Städtever-
bandes interessieren zudem die Vorlage für 
günstigere Krippenplätze, das Bundesgesetz 
zum Um- und Ausbau der Stromnetze und die 
Vorlage zur Finanzierung der Bahninfrastruk-
tur 2017-2020.

 
Altersvorsorge: Feilschen um 70 Franken

Zu den Kernpunkten der Altersvorsor-
gereform gehören eine Senkung des Um-
wandlungssatzes und eine Erhöhung des 
Rentenalters für Frauen. Der Nationalrat, der 
das Geschäft im Herbst behandelte, fügte 
dem Geschäft noch weitere Elemente hinzu, 
so etwa die Option für einen Stabilitätsme-
chanismus, durch den das Rentealter erhöht 
wird, wenn sich die finanzielle Lage der AHV 
verschlechtert. Zudem strich er einen 70-Fran-
ken-Zuschuss, den der Ständerat in die Vorla-
ge eingebaut hatte, um die Senkung der Pen-

Sprachengesetz: Bekenntnis zur 
sprachlichen Vielfalt 

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen 
in einzelnen Kantonen, die den Unterricht ei-
ner zweiten Landessprache auf Primarschul-
stufe in Frage stellen, hat der Bundesrat drei 
Varianten für eine Änderung des Sprachen-
gesetzes präsentiert. Der Städteverband und 
die Städteinitiative Bildung bekennen sich in 
ihrer Stellungnahme zur sprachlichen Viel-
falt und unterstreichen die Bedeutung der 
Durchlässigkeit des Bildungsraums Schweiz. 
Aus ihrer Sicht gilt es aber in jedem Fall, das 
Subsidiaritätsprinzip zu respektieren. Sie wie 
auch der Bundesrat kommen zum Schluss, 
dass Variante 3 diesen Anliegen am besten 
Rechnung trägt. Sie sichert formell die Stel-
lung der zweiten Landessprache ab Primar-
stufe bis zum Ende der obligatorischen Schul-
zeit, überlässt es aber den Kantonen, wann 

sionskassenrenten abzufedern. Dieser Zustupf 
droht nun zum Zankapfel zu werden: Die Stän-
deratskommission will an diesem Zuschuss 
festhalten. Skeptisch ist sie auch gegenüber 
dem Stabilitätsmechanismus. Der Städtever-
band hat stets dafür plädiert, eine umsichtige 
Altersvorsorgereform zu planen, die auch in 
einer Volksabstimmung besteht.

Bewerbungsgespräche statt Meldepflicht
Der im Herbst vom Nationalrat verabschie-

dete «Inländervorrang light», mit dem die 
Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt 
werden soll, beflügelte die zuvor festgefah-
rene Debatte. Endlich lag ein Konzept vor, das 
keine Konflikte mit der EU auszulösen schien. 
Der SSV hatte seit der Annahme der Initiative 
betont, dass die Bilateralen Verträge bewahrt 
werden müssen. Die Ständeratskommissi-
on hat den Vorschlag des Nationalrates nun 
leicht verschärft. Sie möchte, dass Unterneh-
men nicht nur die Meldung offener Stellen 
vorgeschrieben werden kann, sondern auch 
das Einladen von Bewerbern.

Beschäftigen wird die Bundesversamm-
lung auch die Frage, wer die dereinst verab-
schiedeten Massnahmen «aktiviert»: die Lan-
desregierung oder das Parlament?

Höchst mögliche Sicherheit bei 
Kernkraftwerken

Für den Städteverband muss die Gewähr-
leistung der Sicherheit der Kernkraftwerke 
(KKW) an oberster Stelle stehen. Deshalb 
begrüsst der Verband, dass KKW ab ihrem 
vierten Betriebsjahrzehnt periodisch einen 
Sicherheitsnachweis für den Langzeitbetrieb 
erbringen müssen. Allerdings riskiert diese 
neue Bestimmung in der Kernenergieverord-
nung (KEV) ohne Wirkung zu bleiben, wenn 
dem ENSI nicht auch griffige Instrumente für 
die Einhaltung dieser Bestimmung gegeben 
werden. Deshalb fordert der Städteverband, 
dass das ENSI wenn nötig ein KKW vorüber-
gehend ausser Kraft nehmen kann.

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

Sparbeitrag der Bauern gesenkt 
Der Bundesrat wollte die Bundeskasse mit 

seinem Stabilisierungsprogramm um rund 
800 Mio. Franken jährlich entlasten. Bereits 
im Herbst hat der Ständerat dieses Volumen 
aber reduziert. Ähnliches soll nun auch der Na-
tionalrat tun, geht es nach der vorberatenden 
Kommission: Sie hat den Sparbetrag bei der 
Bildung und Landwirtschaft gesenkt. Die Sen-
kung der Direktzahlungen wurde beispielswei-
se komplett gestrichen. Es hätten dort jährlich 
rund 60 Mio. gespart werden sollen. Der Städ-
teverband befürchtet, dass das Sparprogramm 
einmal mehr zu Lastenverschiebungen zu Kan-
tonen und Städten und Gemeinden führt.

100 Millionen für günstigere Krippenplätze
Der Bundesrat möchte die Krippenplätze 

vergünstigen. Mit einem Paket von 100 Mio. 
Franken sollen Anreize geschaffen werden, 
um die Elternbeiträge zu senken und Modell-
projekte zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gefördert werden. Der Städteverband 
begrüsste das Vorhaben, das nun vom Stän-
derat behandelt wird. Er wies aber darauf hin, 
dass es wenig Sinn macht, die Gelder via Kan-
tone zu verteilen. Vielerorts sind ausschliess-
lich die Gemeinden für die Krippen zuständig.
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Ausblick auf die Wintersession

Vernehmlassungen
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Kurzmeldungen

Zehn Städte für eine Expo
Die zehn grössten Schweizer Städ-

te lancierten die Idee einer gemeinsa-
men Landesausstellung. Die Expo soll 
erstmals das ganze Land überspannen 
und dem Thema: «Was ist die Schweiz 
im 21. Jahrhundert, und wie wollen wir 
zusammenleben?» gewidmet sein. In 
den nächsten Monaten soll über Träger-
schaft, Entscheidungsprozesse, Finanzen 
und Zeitpunkt gesprochen werden. Die 
Expo könnte in 10 bis 15 Jahren stattfin-
den.
www.presseportal.ch

Kulturelle Teilhabe fördern
Das Thema kulturelle Teilhabe ist in 

aller Munde und auch ein Schwerpunkt-
thema des Nationalen Kulturdialogs. Am 
18./19. Januar 2017 findet dazu in Bern 
eine Praxistagung statt. Sie soll u.a. dem 
Austausch und der Diskussion von wir-
kungsvollen Förderpraktiken und von 
guten Praxisbeispielen der kulturellen 
Teilhabe dienen. Der Städteverband un-
terstützt diese Praxistagung. 
www.bak.admin.ch/kulturelle-teilhabe 

Kultur und Kreativität in der nachhal-
tigen Entwicklung

Welche Rolle spielt die Kultur in der 
nachhaltigen Entwicklung von Städten, 
Gemeinden, Kantonen, ja der Gesell-
schaft insgesamt? Diese Frage steht im 
Zentrum des 30. Forums Nachhaltige 
Entwicklung, das am 31. Januar 2017 in 
Bern stattfindet. Der Städteverband ist 
Patronatspartner. 
www.are.admin.ch 

Plattform für nachhaltige Mobilität
Mobilservice ist die Wissens- und 

Vernetzungsplattform für nachhaltige 
Mobilität und Mobilitätsmanagement in 
der Schweiz. Ein Newsletter informiert 
monatlich zu aktuellen News, Veranstal-
tungen und Best Practice Beispielen. Die 
praktische Recherchefunktion ermög-
licht gezieltes Suchen in der umfangrei-
chen Wissensdatenbank. Mobilservice 
wird von Kantonen, Städten und Mobi-
litätsakteuren getragen und unterstützt. 
Neue Städte-Partner sind herzlich will-
kommen.
www.mobilservice.ch 

Parlaments umgesetzt. Dieses hatte Gesetzes-
änderungen zum Transport von Sportfans zu-
rückgewiesen und den Bundesrat beauftragt, 
andere Lösungen zu finden. Der jüngste Aus-
tausch diente dazu, die bisher geleisteten Ar-
beiten zu würdigen und das weitere Vorgehen 
zu bestimmen. Seit den ersten Gesprächen 
konnten wesentliche Fortschritte erzielt wer-
den. So hat die Polizeiliche Koordinationsplatt-
form Sport den Betrieb aufgenommen und die 
SBB haben mit Vertretern verschiedener Clubs 
Transportvereinbarungen abgeschlossen. Für 
die Städte ist wichtig, dass ihre positive Zu-
sammenarbeit mit den kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektoren fortgesetzt werden kann.

Netzwerk Lebendige Quartiere in 
Zusammenarbeit mit Bund lanciert

Der Städteverband ist vom Bun-
desamt für Raumentwicklung ARE 
und vom Bundesamt für Woh-
nungswesen BWO beauftragt, die 

Erkenntnisse der acht Jahre Projets urbains 
zu erhalten, weiterzuentwickeln und einem 
grösseren Kreis zugänglich  zu machen. Das 
neu geschaffene Netzwerk «Lebendige Quar-
tiere» stellt den Erfahrungsaustausch mit ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten sicher. 
Neben der vertieften Diskussion von Themen 
wie Wohnen, Partizipation, Integration soll er-
folgreichen Projekten eine Plattform gegeben 
werden. Der Städteverband wird damit zur 
neuen Drehscheibe für Quartierentwicklung.
www.lebendige-quartiere.ch

Abschluss des Sensibiliserungsdialogs 
zur Arbeitsintegration von Flüchtlingen

Die Tripartite Agglomerationskon-
ferenz TAK lancierte 2012 einen In-
tegrationsdialog mit Wirtschafts-
kreisen, um die staatlich-private 

Zusammenarbeit für die Integration am Ar-
beitsplatz zu intensivieren. Am 3. November 
wurde Bilanz gezogen: Es konnten die Kon-
takte zwischen den Sozialpartnern und der öf-
fentlichen Hand gestärkt werden. Zudem kam 
es zu Fortschritten bei der Sprachförderung. 
Die TAK selbst verabschiedete am 18. Novem-
ber ihr Arbeitsprogramm für die kommenden 
Jahre. Sie stimmte einer Neuausrichtung in 
eine Tripartite Konferenz TK zu.
www.tak-cta.ch
www.staedteverband.ch

Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der sozialen Sicherheit 

Die Städtekonferenz Kultur und 
der Städteverband wollen einen 
Beitrag leisten, um die soziale 
Sicherheit von Kunst- und Kultur-

schaffenden zu verbessern, die von Städten 
und Gemeinden unterstützt werden. Aufgrund 
einer Studie, die mit den Kantonen in Auftrag 
gegeben worden war, haben sie Handlungs-
empfehlungen für die Städte erarbeitet. Es 
handelt sich dabei um freiwillige Minimalstan-
dards, deren Umsetzung den einzelnen Städ-
ten obliegt und die weitgehend budgetneut-
ral erfolgen kann. Sowohl selbstständige wie 
auch angestellte Kunst- und Kulturschaffende 
können von Beiträgen an ihre Vorsorge pro-
fitieren, sofern sie ebenfalls einen Betrag in 
ihre zweite oder dritte Säule einbezahlen.
www.skk-cvc.ch

Partner des Nationalen Kulturdialogs 
begrüssen neue Museumsförderstrategie

Der Nationale Kulturdialog, das 
Koordinationsgremium von Bund, 
Kantonen, Städten und Gemein-
den in kulturpolitischen Fragen, 

hat an seiner Sitzung Mitte Oktober vom Stand 
der Umsetzung seines Arbeitsprogramms 
Kenntnis genommen und dabei insbeson-
dere über die neue Museumsförderung des 
Bundes diskutiert. Die Städtedelegation, die 
den Kulturdialog 2016 präsidiert, zeigte sich 
erfreut über die Stossrichtung der neuen För-
derstrategie. Diese sieht für die Vergabe von 
Betriebsbeiträgen des Bundes für Museen und 
Sammlungen neu eine offene Ausschreibung 
vor. Aufgrund eines entsprechenden Parla-
mentsbeschlusses wird das Gesuchsverfahren 
bereits ab 2018 eingeführt, das Förderungs-
konzept tritt ab 1. Januar 2017 in Kraft.
www.admin.ch

Runder Tisch zu Fanzügen würdigt  
Fortschritte im Dialog mit Clubs

Am 1. November 2016 trafen sich 
zum zweiten Mal Vertreter des 
Bundes, der Kantone und Städte 
sowie von Transportunterneh-

men, Vereinen, Verbänden und der soziopro-
fessionellen Fanarbeit zu einem Austausch 
über die Fanzüge. Damit wird ein Auftrag des 
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Städteverband im Fokus

http://www.presseportal.ch/de/pm/100061018/100795172
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/05728/05986/index.html?lang=de
https://www.are.admin.ch/forumne
https://www.mobilservice.ch/
http://www.lebendige-quartiere.ch/
http://www.tak-cta.ch/de/
http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2016/161103_TAK-Integrationsdialog_Arbeiten_Gesamtbilanz
http://skk-cvc.ch/de/Info/Aktuell/Medienmitteilungen
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64165.html
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Schweizerischer Städteverband SSV 

31. März 2017 1. Schweizerischer Stadtwerkekongress in Biel
 Information: www.stadtwerkekongress.ch

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

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

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

6. Dezember 2016 Nationale Smart City Tagung des Bundesamtes für Energie in St.Gallen
 Information: www.smartcity-suisse.ch

7. Dezember 2016 Tageskurse «Plusenergie-Gebäude» 2016/17 in Basel
 Information: www.energie-cluster.ch

9. Dezember 2016 ERFA-Gruppe «Standortmanagement und Wirtschaftsförderung» in St. Gallen
 Information: www.imp.unisg.ch

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

27. Januar 2017 ERFA-Gruppe «Grenzüberschreitende Zusammenarbeit» in St. Gallen
 Information: www.imp.unisg.ch

27. Januar 2017 Grossprojekte als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung in Freiburg
 Information: www.unifr.ch

31. Januar 2017 Forum Nachhaltige Entwicklung zum Thema Kultur für eine nachhaltige Entwicklung in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.are.admin.ch

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

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

http://www.staedteverband.ch/
http://www.stadtwerkekongress.ch/de/home/
http://www.smartcity-suisse.ch/de/agenda/detail/article/nationale-smart-city-tagung-des-bundesamtes-fuer-energie/
https://www.energie-cluster.ch/de/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/tageskurs-plusenergie-gebaeude-07-12-2016-0845-2581-3007.html
http://www.imp.unisg.ch/de/weiterbildung/regional+science/erfa_standortmarketing_und_wirtschaftsfoerderung+ch
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/05728/05986/index.html?lang=de
http://www.imp.unisg.ch/de/weiterbildung/regional+science/erfa_guez
http://www.unifr.ch/oeffrecht/SVVOR/de
https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/koordinationsorgane-und-zusammenarbeit/forum-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.smartsuisse.com/
http://www.suissepublic.ch/de.aspx

