
Erinnern Sie sich noch an die Städte der 
1960er und 70er Jahre? In denen am Sonntag 
die Strassen leer und praktisch alle Restaurants 
geschlossen waren? Nur an den Bahnhöfen 
hingen die Italiener rum, nicht nur, weil sie es 
in ihren engen, ungemütlichen Zimmern und 
Baracken nicht aushielten, sondern weil es 
für sie selbstverständlich war, dass man sich  
draussen traf, auf der Strasse, auf den Plät-
zen, oder eben auf den Bahnhöfen, dass man 
spazierte, miteinander plauderte, vielleicht ir-
gendwo einen Espresso trank. Die Schweizer 
erschraken damals. Was wollen die alle, beläs-
tigen die uns, machen die Randale?

Heute halten es die Schweizer selbst 
kaum mehr aus im Haus. Kaum wird es ein 
bisschen wärmer, werden Tische und Stüh-
le ins Freie gestellt und man sitzt draussen, 
als sei man am Mittelmeer, auch wenn man 
sich in eine Decke oder ein Schaffell wickeln 
muss. Die Parks, Grünanlagen, Fluss- und 
Seeufer sind so voll, dass manch einer fast 
ein bisschen wehmütig an damals zurück-
denkt, als es diesen «Dichtestress» noch 
nicht gab. Aber nur für einen Moment, denn 
im nächsten wird er abgelenkt von einem 
fliegenden Verkäufer, der selbst produzierte 
Gelati anbietet, und das Kind zieht einen zu 
einem Zauberer. 

Es ist sicherlich nicht alleine die Migrati-
on, die das Antlitz der Städte – und dies längst 
nicht nur im Bereich der Freizeit – in den letz-
ten Jahrzehnten nachhaltig verändert hat. Die 
Städte sind heute von einer Internationalität 
in Habitus und Angebot, dass sie immer wie-
der zu den attraktivsten Wohnorten der Welt 
gezählt werden. Sie werden globalisiert, mit 
allen positiven, wie auch negativen Folgen 
– etwa dem Preisdruck und dem fehlenden 
Wohnungsangebot. Dennoch wollen viele 
Menschen und gerade auch Familien hier le-
ben. Und niemandem, der in schweizerischen 
Städten wohnt, würde es in den Sinn kom-
men, über deren Lebensqualität zu klagen.

Die Städte sehen das Potential, das gerade 
auch durch die Migration, den Austausch und 
eine global tätige Wirtschaft entsteht. Aber sie 
sehen auch die Herausforderungen, die damit 
verbunden sind. Deshalb betreiben sie eine 
aktive Integrationspolitik, eine Politik, die alle, 
egal ob In- oder Ausländer, Alteingesessener 
oder Zugezogener, anspricht. Sie sehen die 
Zukunftschancen, die dieses Land mit seiner 
ausgezeichneten Infrastruktur, seinen qualifi-
zierten Menschen, seiner kulturellen Vielfalt 
aufweist. Es gilt, dieses Potential noch geziel-
ter zu nutzen, möglichst alle Menschen so zu 
fördern, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten 
ausschöpfen können. Denn die Zukunft benö-
tigt Mut, neue Ideen, Kreativität, nicht Angst, 
Beharrung und Abgeschlossenheit. Das Land 
hätte das Potential, die Städte haben den Mut. 
Wann ziehen alle anderen mit?

S T A N D P U N K T

Das Land hätte das Potential, die Städte haben den Mut
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Liebe Leserin, lieber Leser

Rund 80 Prozent der Zuwanderer, 
die in den letzten Jahren aus der EU in 
die Schweiz übersiedelten, liessen sich 
in städtischen Gebieten nieder. Rund 30 
Prozent wählten eine der zehn grossen 
Städte als neues Zuhause. Die Städte 
sind vom Zuwanderungsthema und der 
Diskussion um die Zukunft der Perso-
nenfreizügigkeit deshalb besonders 
betroffen.

Eine von den zehn grössten Städten 
in Auftrag gegebene Studie, die kürzlich 
veröffentlicht wurde, zeigt, dass die 
Personenfreizügigkeit den Städten trotz 
Herausforderungen, etwa steigenden 
Mieten, mehrheitlich Vorteile gebracht 
hat. So ist beispielsweise davon aus-
zugehen, dass die Wirtschaft mit der 
Personenfreizügigkeit stärker gewach-
sen ist als ohne. Dieser «focus» fasst 
die Studienergebnisse zusammen und 
beleuchtet die Migration in die Städte. 
Gute Lektüre!

Ihre focus-Redaktion
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Die Migration aus der EU sei für die ur-
banen Gebiete mehrheitlich gewinn-
bringend, heisst es in der Studie, die 
die zehn grössten Städte zur Migration 
haben machen lassen. Wie beurteilen 
Sie dies für Zürich?
Für Zürich trifft das ganz besonders zu. Die 

Zuwanderung hat bei uns Tradition: Sechs 
von zehn Zürcherinnen und Zürchern haben 
einen Migrationshintergrund. Die Zürcher 
Wirtschaft ist in besonderem Mass auf aus-
ländische Fachkräfte angewiesen – beispiels-
weise im ICT- und Life-Sciences-Bereich oder 
im Gesundheitswesen. Aber Zürich profitiert 
auch als Bildungs- und Forschungsstand-
ort klar von der Personenfreizügigkeit. Die 
durch die Zuwanderung entstandene gesell-
schaftliche Vielfalt macht unsere Stadt at-
traktiv: Das kreative und weltoffene Milieu 
zieht talentierte Menschen an und ist Motor 
der städtischen Entwicklung.

 
Die Zuwanderung bringt wirtschaft-
liche Vorteile, der Arbeitsmarkt wird 
aber auch kompetitiver. Wie ist mit 
Konkurrenz-Ängsten aus der Bevölke-
rung umzugehen?
Es braucht Begegnung. In den Städten sind 

wir uns gewohnt, gemeinsam mit den Zuzie-
henden unser Zusammenleben zu gestalten. 
Die zugewanderten Arbeitskräfte haben die 
Einheimischen nicht aus dem Arbeitsmarkt 
gedrängt. In Zürich sehen wir tagtäglich, dass 
es uns wirtschaftlich und kulturell gut geht, 

gerade weil wir international verflochten 
sind. Deshalb hat auch eine ganz klare Mehr-
heit der Zürcherinnen und Zürcher gegen die 
Masseneinwanderungsinitiative gestimmt.

 
Weltoffenheit und gesellschaftliche 
Vielfalt gehören zu den traditionellen 
Merkmalen der Städte. Sehen Sie diese 
Werte in der aktuellen Zuwanderungs-
debatte in Gefahr?
Ja, eine rigide Umsetzung der Massenein-

wanderungsinitiative würde diese Werte und 
damit den Erfolg der Städte und letztlich der 
ganzen Schweiz aufs Spiel setzen. Wenn die 
Schweiz den konstruktiv-offenen Weg mit Eu-
ropa – unserem mit Abstand wichtigsten Han-
delspartner – abbricht, die bilateralen Abkom-
men mit der EU gefährdet, dann würde uns 
das in eine wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Sackgasse führen.

 
Insbesondere in Zürich wird viel über 
die Wohnthematik diskutiert: Die Miet-
preise auf dem freien Wohnungsmarkt 
sind in den letzten Jahren deutlich an-
gestiegen. Haben die Städte wirksame 
Mittel, um dieser Dynamik entgegen-
zuwirken?
Die Wohnungspreise sind deshalb so hoch, 

weil Städte heute wieder begehrte Lebens-
räume sind. Städte können aktiv den gemein-
nützigen Wohnungsbau fördern, damit es für 
breite Bevölkerungsschichten bezahlbare 
Wohnungen gibt. Dies hat in Zürich eine lan-

ge Tradition. Bereits heute gehört ein Viertel 
aller Wohnungen gemeinnützigen Bauträger-
schaften. Mit dem seit 2011 in der Gemein-
deordnung verankerten wohnpolitischen 
Grundsatzartikel forciert Zürich die Wohnpo-
litik zusätzlich. Die Stadt kauft beispielsweise 
Bauland oder Häuser für den kommunalen 
Wohnungsbau und gibt Land im Baurecht an 
andere gemeinnützige Wohnbauträgerschaf-
ten ab. Und wir setzen uns im Rahmen von 
Gebietsplanungen für einen angemessenen 
Anteil preisgünstiger Wohnungen ein.

 
Wie sehen Sie Zürich in 20 Jahren? Aus 
gesellschafts-, migrationspolitischer 
und vielleicht auch städtebaulicher 
Perspektive?
Die Stadt Zürich hat sich in den vergan-

genen Jahren als Kern eines prosperieren-
den Metropolitanraums und dank einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung sehr posi-
tiv entwickelt. Damit wir diese erfolgreiche 
Entwicklung fortsetzen können, sind wir auf 
den Austausch von Ideen und Menschen an-
gewiesen. Nur ein offenes Verhältnis über 
alle Grenzen erlaubt, dass auch die nächste 
Generation in einer kulturell vielfältigen und 
toleranten Gesellschaft, in Städten mit so ho-
her Lebensqualität wie in Zürich leben kann. 
Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin über-
zeugt, dass Zürich und die Schweizer Städte 
insgesamt auch in 20 Jahren nachhaltig, viel-
fältig, solidarisch und erfolgreich unterwegs 
sein werden.

I N T E R V I E W

«Wir sind gewohnt, mit Zuziehenden das Zusammenleben zu gestalten»

Corine Mauch
Stadtpräsidentin von Zürich
Corine Mauch ist 55 Jahre alt und seit 2009 
Stadtpräsidentin von Zürich. Die studierte 
Agrarökonomin mit Abschluss in Politik- und 
Verwaltungswissenschaften arbeitete zuvor 
in der Forschung und war bei den Parla-
mentsdiensten der Bundesversammlung 
tätig. Sie war während 10 Jahren Mitglied 
des Zürcher Gemeinderates (Legislative).



Seit 2002 besteht das Personenfreizügig-
keitsabkommen FZA zwischen der Schweiz 
und der EU. Es hat die Zuwanderung in die 
Schweiz verstärkt und ihr Qualitäten verliehen, 
die sie von der früheren Zuwanderung unter-
scheidet: Die Zugewanderten sind jünger, wei-
sen ein höheres Bildungsniveau auf und sind 
besser in den Arbeitsmarkt integriert als die 
bisher ansässige Bevölkerung. Beliebteste Zu-
zugsorte waren die Städte und Agglomeratio-
nen: Jeder dritte Zugewanderte liess sich in ei-
ner der zehn grössten Kernstädte der Schweiz 
nieder. Allein schon deshalb hat die Zuwande-
rung für die Städte und Agglomerationen eine 
besondere Bedeutung.

Die grossen Städte des Schweizerischen 
Städteverbandes SSV wollen wissenschaft-
lich abgestützte Argumente in die politische 
Diskussion einbringen, die den wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Nutzen dieser 
«neuen» Zuwanderung für die grossen Städte 
aufzeigen. Als Grundlage dazu haben sie das 
Forschungsbüro INFRAS beauftragt, die be-
stehende Literatur seit Einführung des FZA im 
Jahr 2002 zu sichten und auszuwerten. 

Positive Wirkungen überwiegen
Die Literatur ist sich zwar nicht immer einig, 

liefert aber zu den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Auswirkungen der Zuwanderung 
im Grossen und Ganzen ein positives Bild. Im 
Detail können die Ergebnisse je nach Aspekt 
und Region mehr oder weniger differieren. Die 
Zuwanderung der letzten Jahre hat insbeson-
dere für die Städte, aber auch für die Schweiz 
als Ganzes Nutzen gestiftet: ein höheres Ar-
beitsangebot, eine konjunkturstabilisierende 
Nachfrage, Produktivitätsfortschritte, wettbe-
werbsfähigere Unternehmen, neue Ideen, kul-
turelle Vielfalt, bessere Vernetzung mit dem 

Ausland. Gleichzeitig bringt die relativ hohe 
und rasche Zuwanderung auch Schwierigkei-
ten und zusätzliche Kosten mit sich: Wegen 
der erhöhten Nachfrage sind etliche Ansässige 
bei der Wohnungssuche mit höheren Preisen 
konfrontiert, Verkehrsinfrastrukturen sind teils 
überlastet, Umweltbelastung und Bodenver-
brauch nehmen zu und die Integration der Zu-
gewanderten verläuft nicht immer problemlos.

«Mit der Zuwanderung konnten in den 
Städten Voraussetzungen geschaffen 
werden, um gesellschaftlich und 
wirtschaftlich zu prosperieren»

Gemäss den konsultierten Studien über-
wiegen heute die Vorteile aber die Nachteile 
in den meisten Bereichen, insbesondere aus 
Sicht der grösseren Städte. Die Städte haben 
einen grossen Teil der Zugewanderten absor-
biert und schufen sich dadurch gute Vorausset-
zungen, um gesellschaftlich und wirtschaftlich 
zu prosperieren und Krisen besser zu meistern.

Zuwanderung entschärft Fachkräftemangel
Zugewanderte sind im Arbeitsmarkt gut in-

tegriert. Sie haben diesen flexibler und kom-
petitiver gemacht, das Humankapital gestärkt 
und die Arbeitsproduktivität gesteigert. Entge-
gen den Befürchtungen haben sie dabei die 
Einheimischen nicht aus dem Arbeitsmarkt ge-
drängt. Zugewanderte ersetzten nicht beste-
hende Arbeitsplätze, sondern besetzen neue 
bzw. freie Stellen. Deshalb ist die Arbeitslo-
sigkeit in der Schweiz trotz Zuwanderung und 
erheblichen konjunkturellen Schwankungen 
zuletzt nicht wesentlich gestiegen.

Zudem stellt die Verfügbarkeit von hoch-
qualifizierten Arbeitskräften für sehr viele 
Unternehmen den wichtigsten Standortfaktor 
dar. Vor allem die Städte haben diesbezüg-
lich von der Zuwanderung stark profitiert und 
sind als Standort für in- und ausländische Un-
ternehmen attraktiv.

Entgegen den Befürchtungen hat die Zu-
wanderung keinen generellen Lohndruck 
ausgelöst: Auch in den letzten Jahren sind die 

Einkommen generell gestiegen. Für Tief- und 
Mittelqualifizierte sind die Löhne gar stärker 
gestiegen, als ohne Zuwanderung zu erwarten 
gewesen wäre. Wenn, dann hat sich die Zu-
wanderung auf die hohen Einkommen leicht 
dämpfend ausgewirkt.

Angebotsseitig half die Zuwanderung von 
Hochqualifizierten mit, den Bedarf auf dem 
Arbeitsmarkt zu decken und wirkte sich da-
mit positiv auf die Wirtschaftsleistung der 
Schweiz aus. Produktivität und Wertschöp-
fung stiegen dabei nicht nur absolut, sondern 
auch pro Kopf der Bevölkerung. Die Zuwande-
rung machte die Wirtschaft robuster und kri-
senresistenter, indem sie half, konjunkturelle 
Schwankungen besser abzufedern.

Nachfrageseitig stützten die Zugewander-
ten die Wirtschaft, indem sie die Binnennach-
frage nach Konsum- und Investitionsgütern 
und öffentlichen Leistungen verstärkten.

Die mit der Zuwanderung einhergehen-
de Verjüngung der Bevölkerung hilft der 
Schweiz, die Phase einer starken demo-
grafischen Belastung zu überstehen. Damit 
schafft sie Zeit, um längerfristige strukturelle 
Reformen bei den Sozialwerken anzugehen.

Erfolgsbasis in Forschung und Innovation
Die Zuwanderung hat es der Forschung 

ermöglicht, sich in den letzten Jahren weiter 
zu internationalisieren und beste Talente aus 
dem Ausland zu rekrutieren. Dies stärkt die 
Stellung der Schweizer Hochschulen im in-
ternationalen Wettbewerb und deren positi-
ve Ausstrahlung auf das soziokulturelle und 
wirtschaftliche Leben in den Städten.

Die gut ausgebildeten Zugewanderten be-
nötigen zudem weniger Integrationsaufwand. 
Aufgrund ihrer soziokulturellen Nähe können 
sie schneller am gesellschaftlichen Leben par-
tizipieren. Gut integrierte Zugewanderte berei-
chern die Gesellschaft durch neue Ideen und 
Erfahrungen und können Impulse geben für 
gesellschaftliche Innovationen. Gut integrierte 
Zugewanderte haben für die Städte einen ho-
hen sozialen und kulturellen Wert, indem sie 
ein vielfältiges, innovatives Milieu schaffen, 
das für die gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Dynamik unabdingbar ist und den Städ-
ten ermöglicht, sich im internationalen Wett-
bewerb als weltoffene und prosperierende 
Standorte zu positionieren.
Studie abrufbar auf: www.staedteverband.ch

Seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 sind viele Junge und gut Ausgebil-
dete aus der EU in die Schweiz gezogen. Die allermeisten Studien zeigen, dass die Städte 
und die Schweiz unter dem Strich bisher von der «neuen» Zuwanderung profitiert haben, 
sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich.
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T H E M A

Nutzen der Zuwanderung für die  
Schweizer Städte und die Schweiz 

Thomas von Stokar
Geschäftsleiter und Partner
bei INFRAS, Forschung und 
Beratung

http://staedteverband.ch/de/Info/Aktuell/Medien/Medienmitteilungen_2015/151119_Zuwanderung


se Bedeutung. Der Städteverband unterstützt 
deshalb die Ziele, welche der Bund im «Bericht 
über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2015» for-
muliert. Bei der Realisierung braucht es eine 
ausgewogene Zusammenarbeit von Bund, 
Kantonen, Städten und Gemeinden. Die ange-
strebte «langfristige Koexistenz zwischen den 
Flugplätzen und umliegenden Nutzungsinter-
essen» kann nur dann sichergestellt werden, 
wenn die Standortgemeinden ausreichend 
einbezogen werden. Einen Kapazitätsausbau 
um jeden Preis braucht es nicht. Die Schutzzie-
le bei Lärm und Sicherheit sind demgegenüber 
zu priorisieren. Der Städteverband befürwortet 
hinsichtlich Lärm und CO2-Ausstoss zusätzliche 
Lenkungsmassnahmen.

Bundesbeschluss über die neue  
Finanzordnung

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme be-
fürworten der Städteverband und die Konfe-
renz der städtischen Finanzdirektorinnen und 

Mit besonderer Spannung werden in der 
diesjährigen Wintersession die Bundesrats-
wahlen erwartet. Zwei weitere Schwer-
punkte stellen die Budgetberatung, sowie 
die Sonderdebatten über Grenzkontrollen 
im Zuge der Flüchtlingskrise und den Be-
richt über den Service public dar. Daneben 
enthält das politische «Tagesprogramm» 
verschiedene Dossiers, die für den Städte-
verband von zentraler Bedeutung sind. So 
ist etwa die Debatte zur Unternehmens-
steuerreform III im Fokus des SSV. Ebenfalls 
von Interesse sind für die Städte die «Grüne 
Wirtschaft» und das Ordnungsbussengesetz.

Unternehmenssteuerreform III wird im 
Ständerat behandelt

Ursprünglich stand die Unternehmens-
steuerreform bereits für die Herbstsessi-
on auf der Traktandenliste. Die zuständige 
Kommission benötigte aber mehr Zeit zur 
Prüfung des komplexen Geschäftes. Nun ist 
es bereit für die Debatte im Ständerat. Die 
Vorlage sieht vor, kantonale Steuerprivile-
gien für Holdings und andere Spezialgesell-
schafen abzuschaffen, da diese international 

Zusatzprotokoll Europäische Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung

Der Städteverband begrüsst die Ratifika-
tion des Zusatzprotokolls zur Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung. 
Dessen Anforderungen erfüllt die Schweiz 
bereits heute, doch die Vorgaben helfen, 
die Umsetzung von Artikel 50 der Bundes-
verfassung besser zu verankern. In seiner 
Stellungnahme unterstreicht der Städte-
verband die Vorbildfunktion der Schweizer 
Gemeinden bezüglich demokratischer Mit-
bestimmung. Deren Ausgestaltung soll aber 
Sache der Gemeinden bleiben. So ist es 
beispielsweise im Sinne des SSV, dass das 
Protokoll keine Verpflichtung zur Schaffung 
von Gemeindeparlamenten enthält.

Flugverkehr sicher und leise abwickeln
Der Flugverkehr hat für die internationale 

Anbindung der Schweizer Zentren und damit 
für den Wirtschaftsstandort Schweiz gros-

in die Kritik geraten sind. Die Streichung der 
Steuerbegünstigungen soll durch Kompen-
sationsmassnahmen aufgefangen wer-
den, um den Standort Schweiz im globalen 
Steuerwettbewerb nicht zu benachteiligen. 
Diskutiert werden eine generelle Senkung 
der Gewinnsteuersätze bei den Unterneh-
menssteuern, eine privilegierte Besteue-
rung von Erträgen aus geistigem Eigentum 
und die Abschaffung der Emissionsabgabe 
auf Eigenkapital. Der Städteverband moniert 
weiterhin, dass für die erwarteten Steuer-
ausfälle auf der kommunalen Ebene keine 
verbindlichen Kompensations-Lösungen prä-
sentiert worden sind.

Noch nicht im Ständerat verhandelt wird 
das ursprünglich traktandierte neue Mehr-
wertsteuergesetz. Dort hat die zuständige 
Kommission um eine Verlängerung der Bera-
tungszeit gebeten, um weitere Anhörungen 
durchzuführen.

Geringe Chancen für Vorschriften zu 
umweltfreundlicherem Wirtschaften

Der Gegenvorschlag zur Initiative für eine 
«Grüne Wirtschaft» steht nun erneut auf dem 

-direktoren den Bundesbeschluss über die 
neue Finanzordnung. Das Vorhaben sieht 
vor, die Rechtsgrundlage, die zum Erheben 
der Mehrwertsteuer und der direkten Bun-
dessteuer notwendig ist, nicht mehr zu be-
fristen. Die beiden Instrumente generieren 
fast zwei Drittel der gesamten Bundesein-
nahmen. Stabile Bundesfinanzen und Pla-
nungssicherheit sind nach Auffassung des 
SSV und der KSFD von zentraler Bedeutung. 
Bei der Mehrwertsteuer haben der SSV und 
KSFD jedoch erneut auf den Vorschlag ver-
wiesen, den Sie für die Unternehmenssteu-
erreform III eingebracht hatten. Städten und 
Gemeinden soll als Ausgleichsmassnahme 
für Steuerausfälle die Mehrwertsteuer für 
nicht-unternehmerische Tätigkeiten zurück-
erstattet werden.

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

Programm des Nationalrates, nachdem dieser 
die Vorlage bereits in der letzten Session ab-
gelehnt hatte. Resultiert ein zweites «Nein», 
ist das Vorhaben vom Tisch. Das Gesetzespa-
ket hatte unter anderem vorgesehen, Produ-
zenten und Industriebetriebe zu ausführliche-
ren Informationen über die Umweltwirkung 
ihrer Produkte zu zwingen. Im Parlament 
wurde das Vorhaben insgesamt als zu wenig 
unternehmensfreundlich eingestuft.

Revision des Ordnungsbussengesetzes:
Strafverfolgungsbehörden entlasten

Stimmen die Räte einer Totalrevision des 
Ordnungsbussengesetzes zu, werden künf-
tig nicht mehr nur kleinere Verkehrssünden, 
sondern auch andere Bagatellfälle nach dem 
Ordnungsbussengesetz abgewickelt. Der 
Städteverband begrüsst die Entlastung der 
Strafverfolgungsbehörden, fordert aber eine 
weitere Präzisierung der vom Bund aufge-
führten Gesetze, die von der Änderung be-
troffen sind. Die einzelnen Tatbestände und 
die jeweiligen Bussen wird der Bundesrat in 
einer Verordnung festlegen.
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Ausblick auf die Wintersession

Vernehmlassungen
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Kurzmeldungen

Prämierung von Velo-Projekten
Pro Velo Schweiz vergibt zum fünf-

ten Mal den „PRIX VELO Infrastruktur“. 
Prämiert werden innovative Lösungen 
und exemplarische Programme, die zur 
Förderung des Veloverkehrs beitragen. 
Städte, Gemeinden und weitere Interes-
sierte können ihr Projekt anmelden. Die 
Bewerbungsfrist läuft bis 31. Januar 2016.
www.pro-velo.ch

Umweltschonendes Verhalten geehrt
Drei Schulen aus dem Kanton 

Schwyz haben am 9. November im Bei-
sein von Bundesrätin Doris Leuthard die 
Auszeichnung «Energieschule» erhalten. 
Damit würdigt die Organisation Ener-
giestadt ihr langfristiges Engagement, 
nachhaltig mit Ressourcen umzugehen.
www.energiestadt.ch 

Praxisaustausch zu e-Government
Im Rahmen der «InfoSocietyDays» 

findet am 8. und 9. März 2016 das 
«Swiss eGovernment Forum» statt. Der 
zweite Forumstag behandelt die «Digi-
talisierung von Verwaltungsleistungen 
durch Make oder Buy?» und bietet da-
mit einen interessanten Themenfokus 
für Städte und Gemeinden.
www.infosocietydays.ch

Ausgezeichnete Zeitvorsorge
Das Zeitvorsorgemodell der Stadt 

St.Gallen, das auf die Solidarität zwi-
schen drittem und viertem Lebensalter 
setzt, ist Sieger des Wettbewerbs Ex-
cellence publique 2015. Der Städtever-
band gratuliert!
www.sgvw.ch

Inspiration aus Österreich
Österreich hat seinen ersten Mas-

terplan für das Zufussgehen: Die zu-
ständigen Amtsstellen erarbeiteten 
einen «Masterplan Gehen», der bei der 
internationalen Konferenz Walk21 im 
Oktober in Wien vorgestellt wurde. Der 
Masterplan ist eine nationale Strategie 
zur Förderung der Fußgängerinnen und 
Fußgänger in Österreich und enthält 
auch Inspirationen für vergleichbare Fra-
gestellungen in der Schweiz.
www.bmvit.gv.at

fenen Bevölkerungsgruppe zu gestalten? Die 
Plenumsreferate widmeten sich der Reform 
der Altersvorsorge durch den Bund und dem 
Wohnen im Alter. Beides sind Kernthemen 
der Alterspolitik.

Das grosse Interesse an der Tagung zeigt 
für den SSV die Bedeutung, welche der de-
mografische Wandel für viele Städte und 
Gemeinden hat. Der Städteverband wird sich 
dem Thema deshalb auch in Zukunft widmen, 
insbesondere in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Netzwerk altersfreundlicher Städte.
www.staedteverband.ch
www.altersfreundlich.net

Städteinitiative Sozialpolitik widmet sich 
der Reorganisation des Asylwesens

Die Städteinitiative Sozialpolitik 
widmete ihre Herbsttagung in 
Neuchâtel dem Thema Asyl. Die 
leitenden Angestellten und Sozi-

alamtsvorstehenden der Mitgliedstädte setz-
ten sich dabei auch nochmals mit der geplan-
ten Neustrukturierung des Asylwesens, die 
eine Beschleunigung der Verfahren zum Ziel 
hat, auseinander. Gleichzeitig war die aktu-
elle Migrationslage in Europa ein Thema und 
die Herausforderungen, die daraus für die 
Städte entstehen. Vorgestellt wurden etwa 
Projekte aus der Westschweiz, bei welchen 
Flüchtlinge bei Privatpersonen und Familien 
untergebracht werden.
www.staedteinitiative.ch

Gesund bleiben trotz hoher beruflicher 
Belastung

Trotz hoher Arbeitsbelastung ge-
sund bleiben: 190 Teilnehmende 
erfuhren an der vom SSV mitor-
ganisierten Tagung, was wichtige 

Risiken sind, wie Körper und Psyche darauf 
reagieren, welche Massnahmen helfen, damit 
umzugehen, und welches die Pflichten des 
Arbeitgebers sind. Schlaf, Entspannungs- und 
Achtsamkeitstechniken, Bewegung, der Ge-
brauch elektronischer Hilfsmittel, ohne von 
diesen beherrscht zu werden – diese Work-
shop-Themen lieferten individuell umsetzbare 
Ansätze für eine gute Lebensqualität. Die Un-
terlagen finden sich auf SSV-Homepage.
www.staedteverband.ch

Literatur als Thema der Herbstkonferenz 
der Städtekonferenz Kultur

Die Städtekonferenz Kultur SKK 
befasste sich an ihrer zweitä-
gigen Herbstkonferenz in Sion 
mit der Zukunft der Literatur 

und ihrer Förderung. Die Kulturdelegierten 
diskutierten die sich ändernden Bedingun-
gen mit Fachleuten unter anderem aus dem 
Buchhandel und dem Verlagswesen. Vor dem 
Hintergrund der weitreichenden Umwälzun-
gen in der Branche stand die Frage der  
Unterstützung des literarischen Schaffens 
und künftiger Fördermodelle im Zentrum. 
Auch in der Kulturbotschaft 2016-2020 des 
Bundes nimmt die Literaturförderung ei-
nen prominenten Platz ein. Einerseits wird 
die Leseförderung ausgebaut, anderseits ist 
ein neues Konzept zur Verlagsförderung in 
Erarbeitung, wie Isabelle Chassot, Direktorin 
des Bundesamtes für Kultur, in Sion ausführte.
www.skk-cvc.ch

Praxisaustausch zum Thema Alterspolitik 
in den Städten und Gemeinden

Am 6. November diskutier-
ten in Biel rund 200 Personen 
über die Alters- und Genera-
tionenpolitik in den Städten 

und Gemeinden. Im Zentrum der durch den 
Städteverband organisierten Tagung stand 
der Erfahrungsaustausch zu konkreten Pro-
jekten aus dem Altersbereich. Vorgestellt 
wurden etwa Quartierrundgänge mit Betag-
ten, die in  Schaffhausen und St.Gallen dur-
chgeführt worden sind. Berichtet wurde 
auch über Projekte der intergenerationellen 
Zusammenarbeit, welche die Mitwirken-
den der Plattform intergeneration.ch rea-
lisiert haben. Zudem wurden Workshops 
zu den Themen «Migrationsbevölkerung», 
dem Programm «Socius» der Age-Stiftung 
und dem Gesundheitspräventionsprogramm 
«via» von Gesundheitsförderung Schweiz 
durchgeführt. Präsentiert wurde ausserdem 
das Pilotprojekt «Altern in Luzern», bei dem 
innerhalb von vier Jahren unterschiedliche 
Altersprojekte initiiert, koordiniert und dur-
chgeführt wurden. In sämtlichen Workshops 
wurden Fragen der Partizipation diskutiert: 
Wie gelingt es, alterspolitische Massnahmen 
nicht nur für, sondern auch mit der betrof-
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Städteverband im Fokus

http://www.pro-velo.ch/themen-und-angebote/infrastruktur/prix-velo-infrastruktur/
http://www.energiestadt.ch/nc/beitrag/article/schwyzer-schulen-als-erste-energieschulen-ausgezeichnet/
http://www.infosocietydays.ch/de/eGovernment/Home
http://www.sgvw.ch/excellence-publique-2015/
http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/ohnemotor/publikationen/masterplangehen.html
http://staedteverband.ch/de/Info/Dokumentation/Tagungen/Stadtische_Alterspolitik
http://altersfreundlich.net/
http://staedteinitiative.ch/de/Info/Konferenzthemen/Aktualitat_Asyl_%28102015%29
http://staedteverband.ch/de/Info/Dokumentation/Tagungen/Tagung_%ABGesund_bleiben_trotz_hoher_Arbeitsbelastung%BB
http://skk-cvc.ch/de/Info/Portrait


Agenda

Impressum
Herausgeber: Schweizerischer Städteverband SSV, Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Redaktion: Renate Amstutz, Marius Beerli, Andrea Zimmermann, Ariane Gigon (Übersetzungen), Maja Münstermann, Martin Tschirren, Karin Christen, Roman Widmer
Bildnachweise: Rolf Siegenthaler; Bild Seite 2: zvg
Telefon 031 356 32 32, Telefax 031 356 32 33, www.staedteverband.ch
Newsletter abonnieren: info@staedteverband.ch

focus 7/15  November· Schweizerischer Städteverband · Seite 6

Schweizerischer Städteverband SSV 

25./26. August 2016 Städtetag 2016 in Schaffhausen
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@ssv.ch

31. August 2017 / Städtetag 2017
1. September 2017 Datum bitte bereits vormerken!

 Organisation Kommunale Infrastruktur

14. Januar 2016 Recyclingkongress 2016 in Solothurn
 Information: www.swissrecycling.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

21. April 2016 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Bern
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

20. Mai 2016 Mitgliederversammlung der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren KSFD
 Information: Karin Christen, Telefon 031 356 32 32, info@ksfd.ch

20. Juni 2016 Mitgliederversammlung der Städtekonferenz Mobilität in Bern
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, info@skm-cvm.ch

Weitere Organisationen

3. Dezember 2015 4. Nationale Smart City Tagung 2015 in Zug
 Information: www.smartcity-schweiz.ch

21. Januar 2016 Gemeindevision 2035: Weichen stellen für eine ressourcenschonende Zukunft in Zürich
 Information: www.pusch.ch

8./9. März 2016 Swiss eGovernment Forum 2016 «Herausforderungen der digitalen Transformation» in Bern, Patronat SSV
 Information: www.infosocietydays.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://www.swissrecycling.ch/
http://www.smartcity-suisse.ch/de/agenda/detail/article/4-nationale-smart-city-tagung-2015/
http://www.pusch.ch/umweltagenda/gemeindevision-2035-weichen-stellen-fuer-eine-ressourcenschonende-zukunft-118/
http://www.infosocietydays.ch/eGovernment#

