
Die letzte Revision des Raumplanungsge-
setzes und die Diskussionen im Vorfeld des 
Volks-Jas zu dieser Vorlage haben das Thema 
Stadtentwicklung nach innen wieder in den 
Fokus gerückt. Dieser etwas seltsame Begriff 
bezeichnet eine Realität, die uns alle angeht: 
die Notwendigkeit, schonend mit unseren 
Ressourcen – darunter dem Boden – umzuge-
hen, im Interesse unserer Kinder.

Damit eine solche Stadt dereinst nicht nur 
dem langfristigen Gemeininteresse dient, son-
dern sich jede und jeder Einzelne von uns da-
rin wohlfühlt, müssen bestimmte wesentliche 
Voraussetzungen erfüllt sein. An erster Stelle 
steht die urbane Lebensqualität: Sie ist zentral, 
damit das Zusammenleben in einer verdichte-
ten Stadt für die Menschen nicht nur erträg-
lich, sondern attraktiv ist.

Städte wie Kopenhagen, die diese Arbeit 
an sich selbst bereits vor Jahren abgeschlos-
sen haben, haben festgestellt, dass die Quali-
tät des öffentlichen Raums eine Schlüsselrolle 
spielt: Wer sich um das Wohl der Fussgänger 
kümmert, muss zentrale Parameter beachten, 
welche die Qualität des Lebensraums ausma-
chen, und der Vielfalt der Erwartungen Rech-
nung tragen.

Damit der öffentliche Raum einladend ist 
für alle, muss er zunächst verschiedene Gleich-
gewichte zwischen der Begegnung mit dem 
Anderen und dem Rückzug ins Private ermög-

lichen. Dazu müssen sanfte Übergänge vom 
öffentlichen zum privaten Raum geschaffen 
werden. 

Weiter muss die Gestaltung des öffentli-
chen Raums dem «Genius Loci» – dem Orts-
geist – Rechnung tragen, damit sich jeder 
Mensch auf seine Weise zugehörig fühlen 
kann.

Schliesslich ist die Qualität dieser Räume 
Voraussetzung dafür, dass die Menschen wie-
der gerne zu Fuss in der Stadt unterwegs sind. 
Gleiches gilt für das Fahrrad. Diese Auffassung 
von Qualität mag subjektiv erscheinen, sie 
spiegelt aber ein paar einfache Sachverhalte 
wider: Unvermeidliche Aktivitäten (wie die 
Zurücklegung des Arbeitswegs) finden immer 
statt. Erst die Vielfalt der freiwilligen Aktivitä-
ten (wie Zeitung lesen auf einer öffentlichen 
Sitzbank) ist ein Indikator für die Attraktivität 
und damit die Qualität des öffentlichen Raums. 

Die Schaffung solcher Räume ist eine Ar-
beit für Fachleute, basierend auf einem ver-
tieften Austausch mit den Behörden und den 
Nutzenden. Das Wesentliche lässt sich jedoch 
in drei Punkten zusammenfassen: Die Dimen-
sionen müssen unbedingt auf die Fussgänger 
abgestimmt sein, die Dichte der potenziellen 
Aktivitäten hat einen entscheidenden Einfluss 
auf deren Belebtheit und Sicherheit, und die 
Abgrenzung der Räume erfolgt in erster Linie 
durch im Erdgeschoss geöffnete Fassaden. 

Mit der Arbeit zum Wohl des Fussgängers 
schafft man Städte von hoher Qualität!

S T A N D P U N K T

Das Wohl der Fussgänger bringt urbane Qualität  
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Liebe Leserin, lieber Leser

«Gehen wir ein paar Schritte?», lautet 
eine vieldeutige Frage. Sie kann be-
deuten: «Wir sollten die Köpfe zusam-
menstrecken und etwas aushecken, 
das andere nicht mitbekommen.» Oder: 
«Komm, wir gehen frische Luft schnap-
pen und kühlen unsere Köpfe ab.» Oder: 
«Lass uns unter vier Augen reden, ich 
muss Dir etwas Persönliches sagen.» All 
dies geschieht im Gehen, nicht im Fah-
ren. Spazieren und Flanieren heisst, Zeit 
zu haben, um nachzudenken und sich 
auszutauschen. Zu Fuss zu gehen ist eine 
Qualität - und führt in der Stadt häufig 
am schnellsten zum Ziel.
Ein hoher Anteil an Fussgängerinnen und 
Fussgängern ist für einen funktionieren-
den Stadtverkehr von grösster Bedeu-
tung. Viele Städte verbessern darum ihre 
Infrastrukturen. Dieser «focus» widmet 
sich dem Flanieren – auch anlässlich des 
eben verliehenen Preises «Flâneur d‘Or».
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Wir sitzen hier im Stadthaus und blicken 
auf die neue Place Centrale. Wie oft fla-
nieren sie über den Platz?

Zum Flanieren bleibt mir leider wenig Zeit. 
Aber ich überquere den Platz, wenn ich zur Ar-
beit komme oder gehe. Und hin und wieder 
trinke ich auch einen Kaffee in einem Bistro. 
Ich finde den Platz sehr gelungen. 

Die Place Centrale hat eine Anerkennung 
der Jury des «Flâneur d’Or» erhalten. Was 
bedeutet der Preis für die Stadt?

Er freut uns sehr. Denn die Realisierung die-
ses Projektes brauchte Durchhaltewillen: Der 
erste Architekturwettbewerb wurde 1992 aus-
geschrieben! Dass nun endlich gebaut werden 
konnte, ist nicht zuletzt dem Engagement von 
Bauvorsteher David Martinetti zu verdanken.

Was führte denn dazu, dass der Umbau 
überhaupt wieder auf die Agenda kam? 
Vor sechs Jahren haben wir uns gesagt, «jetzt 

muss man etwas machen»; denn für Fussgänger 
und insbesondere Gehbehinderte war der Platz 
unpraktisch: Er hatte zahlreiche Hindernisse. Zu-
dem bot der Ort wenig Aufenthaltsqualität: Es 
war ein Platz, den man zügig überquerte, auf 
dem man aber nicht verweilen mochte. Jetzt ist 
der Platz zu einem Treffpunkt geworden. 

Wie wurde das Vorhaben lanciert? Primär 
als Stadtverschönerungsprojekt oder mit 
der Idee, den Fussverkehr zu fördern?
Wir haben beides verbunden: Die Vorgabe 

des Wettbewerbes war es, den Platz unter 
dem Aspekt des Fussverkehrs neu zu gestal-
ten, um so auch die Innenstadt aufzuwerten. 
Wir wollten einen moderneren, schöneren und 
funktionalen Stadtplatz.

Dieser ist nun aber keine reine Fussgän-
ger-Zone. 
Bei einer kompletten Sperrung der Autover-

bindung würde es zu Ausweichverkehr in die 
Quartiere kommen. Wir sperren sie deshalb 
nur zeitweise, etwa in den Sommerfereien 
oder an Wochenenden. Vielleicht pendelt sich 
der Verkehr irgendwann so ein, dass der Platz 
zur reinen Fussgängerzone werden kann. Das 
ist einer der Pluspunkte der Neugestaltung: 
Wir können die Nutzung anpassen.

Und wie wie kommt die neue Place Cen-
trale bei der Bevölkerung an?
Sie hat ihn ins Herz geschlossen. Am Wo-

chenende treffen sich hier Familien mit Kin-
dern. Es war uns stets wichtig, dass es einen 
belebten Platz gibt. Deshalb haben wir ver-
schiedene Elemente eingeplant: die Platanen, 
einen Brunnen, ein Wasserspiel, Bänke, Bus-
haltestellen und die Bühne. Im Sommer  ist 
jeweils auch das Platzfestival «PALP» mit Kon-
zerten und Aufführungen organisiert worden 
und im Winter jeweils ein Weihnachtsmarkt.

Gegen das Renovationsprojekt gab es 
zeitweise grossen Widerstand. Wie sind 
Sie damit umgegangen?

Kritik gehört zur Politik. Sie zeigt auch, dass 
es der Bevölkerung nicht gleichgültig ist, was 
auf der Place Centrale passiert, und das ist gut 
so. Beim Renovationsprojekt kippte die Kritik 
aber teilweise ins Irrationale: Es wurden Schre-
ckensszenarien herbeigeredet, etwa, dass sich 
Diebe und Drogenhändler hinter den Bäumen 
verstecken würden. Und dies, obwohl es auf 
dem Platz seit über 150 Jahren Platanen hat. 
Zudem prallten unterschiedlichste Wünsche 
aufeinander: Die einen wollten mehr Bäume 
und die anderen weniger. Manche wünschten 
viele Konzerte, die anderen waren gegen die 
neue Bühne.

Das einzige, was half, um die Unterstützung 
für dieses Projekt zu gewinnen, war, es immer 
und immer wieder zu erklären. David Marti-
netti und ich hatten die Baupläne stets dabei. 
Sobald wir hörten, dass jemand über die Place 
Centrale spricht, haben wir uns dazugesetzt 
und das Projekt erklärt. 

Sie haben mit einem partizipativen Ver-
fahren die Bevölkerung eingebunden. 
Was waren ihre Erfahrungen?
Dank diesem Prozess erfuhren wir, welche 

Bedenken und Wünsche in der Bevölkerung 
vorhanden sind. Wir haben Vorschläge aufge-
nommen und diese den Architekten, die für 
die zweite Wettbewerbsrunde ausgewählt 
wurden, mitgegeben. Bei Vorschlägen, die wir 
nicht berücksichtigten, haben wir erklärt, wes-
halb. Dies hat die Akzeptanz des Vorhabens 
ebenfalls verbessert.

I N T E R V I E W

«Martigny hat diesen neuen Platz ins Herz geschlossen»

Marc-Henri Favre
Stadtpräsident von Martigny
Marc-Henri Favre Jahrgang 1968, ist seit 
2009 Stadtpräsident von Martigny, seit 2001 
ist der FDP-Politiker Mitglied des Stadtrates. 
Als Präsident steht er der gesamten Stadt-
verwaltung vor, weiter ist er unter anderem 
verantwortlich für die Polizei und die Finan-
zen. Favre ist verheiratet und Vater von drei 
Kindern im Alter von 17 bis 21 Jahren.

Bilder und Pläne zur Place Centrale in 
Martigny finden sich auf der Webseite des 
«Flâneur d‘Or»:
www.flaneurdor.ch

www.flaneurdor.ch


Der «Flâneur d‘Or – Fussverkehrspreis In-
frastruktur» zeichnet alle drei Jahre Projekte 
aus, die das Zufussgehen attraktiv und an-
genehm machen. 2014 geht der Hauptpreis 
an die Stadt Zürich für die flankierenden 
Massnahmen zur Westumfahrung, mit denen 
sie nach Eröffnung des neuen Autobahnteil-
stücks dafür gesorgt hat, dass die Stadtquar-
tiere vom Transitverkehr befreit werden.

Plätze für Menschen
Beim «Flâneur d’Or 2014» bildeten Plätze 

und Platzgestaltungen einen thematischen 
Schwerpunkt. Kein Wunder, sie sind Visiten-
karten der Städte und erfüllen als Treffpunk-
te im urbanen Raum eine Vielzahl von Funk-
tionen. Bei auffällig vielen Projekten spielte 
der Umgang mit dem ruhenden Verkehr eine 
wichtige Rolle. Ein Beispiel dafür ist die 1956 
entstandene Place Simon-Goulart in Genf, die 
mit einer Auszeichnung bedacht wurde. Seit 

den sechziger Jahren wurde sie als Parkplatz 
genutzt. Mit der Umgestaltung wurde der zen-
trale, an einem Schnittpunkt des Fusswegnet-
zes gelegene Platz den Zufussgehenden und 
der Quartierbevölkerung zurückgegeben. 

«Plätze sind Visitenkarten von 
Städten und erfüllen dank ihren 
Funktionen als Treffpunkte wichtige 
Aufgaben im urbanen Leben.»

Auch die ebenfalls ausgezeichnete Place 
Centrale in Martigny, die im 19. Jahrhundert 
als zentraler Identifikationsort und als Ort des 
sozialen Austausches konzipiert worden war, 
wurde mit der zunehmenden Motorisierung zu 
einer Verkehrsachse mit entsprechendem Par-
kierungsangebot. In der beruhigten Ambiance 
der Begegnungszone fühlen sich Fussgänge-
rinnen und Fussgänger heute auf dem Platz 
willkommen. Die Neugestaltung mit schat-
tenspendenden Platanen, Strassencafés und 
Restaurantterrassen verleiht ihm ein mediter-
ranes Flair und gibt ihm seine ursprüngliche 
Charakteristik zurück. Ein hochwertiger Belag 
aus einheimischem Granit betont zusätzlich 
die Einheit des weitläufigen Platzes. Die Bei-

spiele zeigen, dass eine Antwort auf den Um-
gang mit dem ruhenden Verkehr oft zentral ist. 
Wenn es gelingt, einen Teil der Parkplätze auf-
zuheben beziehungsweise in den Untergrund 
zu verlegen, wird der Weg frei für attraktive 
und erlebnisreiche öffentliche Stadträume. 

Kurze, direkte Wegverbindungen
Eine andere Herausforderung für die fuss-

gängerfreundliche Gestaltung sind kurze, di-
rekte und attraktive Wegverbindungen. Bei-
spielhaft ist die Passerelle du Millénaire in 
Neuenburg, eine 40 Meter lange Brücke für den 
Fuss- und den Veloverkehr, die den Bahnhof 
und den Espace Europe mit dem Quartier Bel-Air 
verbindet, wo sich zahlreiche Schulen befinden. 
Sie überbrückt elegant die topografisch schwie-
rigen Verhältnisse und ist eine hervorragen-
de Lösung, um den Modalsplit zugunsten der 
«Mobilité douce» zu verändern. Die Passerelle 
ist eine gelungene Massnahme im Rahmen 
eines erfolgreichen Gesamtkonzepts der Stadt 
im Hinblick auf die Qualität des urbanen Raums. 
Informationen: www.flaneurdor.ch

Flâneur d‘Or  2014 geht an Zürich
Die flankierenden Massnahmen zur West-
umfahrung Zürich stellen die Entlastung des 
Stadtgebietes vom überregionalen Durch-
gangsverkehr sicher, die mit der Eröffnung 
der Westumfahrung Zürich erreicht wurde. 
Sie umfassen im Kern die Umgestaltung 
der ehemaligen Westtangenten-Transit-
achse West-/Sihlfeld-/Bullingerstrasse zu 
verkehrsberuhigten Strassen, neue Quar-
tierplätze als Treffpunkte der städtischen 
Bevölkerung sowie die Umgestaltung 
der Seebahnstrasse zu einer integrierten 
Hauptverkehrsstrasse. Die flankierenden 
Massnahmen zur Zürcher Westumfah-
rung seien «ein Lehrstück in umfassender 
Stadtreparatur» und «ein Meilenstein für 
den Schweizer Fussverkehr», begründete 
die Jury ihren Entscheid. Das Quartier er-
hielt nach 40 Jahren Durchgangsverkehr 
eine neue Chance, die mit den flankie-
renden Massnahmen konsequent genutzt 
wurde. Für Zürich ist das ein Schritt hin zu 
einem Stadtraum, der sich am Quartier-
leben, der Aufenthaltsqualität und den 
Bedürfnissen der Fussgängerinnen und 
Fussgänger orientiert. 

Wo sich Menschen aufhalten, wo sie flanieren und verweilen, lebt die Stadt. Der Schlüs-
sel zu einem attraktiven öffentlichen Raum sind Infrastrukturen, die den Aufenthalt at-
traktiv und angenehm machen. Der «Flâneur d‘Or» prämiert Projekte, die diesem Grund-
satz berücksichtigen. Der Hauptpreis der Austragung 2014 geht an die Stadt Zürich für die 
flankierenden Massnahmen zur Westumfahrung.
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T H E M A

Die städtebauliche Bedeutung 
guter Fussverkehrsinfrastrukturen 

Christian Keller
Projektmitarbeiter bei 
Fussverkehr Schweiz, dem 
Fachverband der Fussgänge-
rinnen und Fussgänger

www.flaneurdor.ch


Austausch von Geobasisdaten
Grundsätzlich unterstützen die Städte 

einen möglichst einfachen Datenaustausch 
von Geobasisdaten gemäss Bundesrecht un-
ter den Behörden von Bund, Kantonen und 
Gemeinden. Trotz der positiven Beurteilung 
der Zielsetzung des neuen Vertrags über den 
Austausch der Geobasisdaten, wurde der Ver-
tragsentwurf der Interkantonalen Koordinati-
on in der Geoinformation (IKGEO) auch kritisch 
beurteilt. So regelt der Vertrag ungenügend, 
wie welche Lieferungen von Geobasisdaten 
der Städte und Gemeinden abgegolten wer-
den. Die Aufwände müssen entschädigt wer-
den. Zudem fordert der Städteverband, dass 
die städtischen Fachleute, die in der Interes-
sengruppe e-geo SSV zusammengeschlossen 
sind, in die Arbeiten an der Strategie betref-
fend Open Government Data (OGD) für Geoda-
ten einbezogen werden.

Stärkung der flankierenden Massnahmen
Die flankierenden Massnahmen  (FlaM) 

wurden vor zehn Jahren zum Schutz der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen in Kraft gesetzt. 
Gleichzeitig öffnete die Schweiz ihren Arbeits-

Wie bereits im Vorjahr glich die Budget-
debatte einem umkämpften Tennismatch. 
Nach langem Ringen um die Beiträge an 
die Landwirtschaft ging es ins Tiebreak oder 
eben in die Einigungskonferenz, welche den 
Überschuss gegenüber dem Bundesrat um 
gut 100 Mio. verringerte. Ansonsten stand die 
Wintersesseion im Zeichen der Energiestrate-
gie 2050. 

Energiestrategie 2050 auf Kurs
Mehr als 20 Stunden debattierte der Nati-

onalrat über das erste Massnahmenpaket der 
Energiestrategie 2050. Zum Schluss wurde 
die vom Bundesrat und der vorberatenden 
Kommission vorgezeichnete Linie bestätigt. 
Die nationale Politik bestätigt damit die 
energiepolitische Ausrichtung, die in vielen 
Städten und Gemeinden bereits erfolgreich 
umgesetzt wird. Der Nationalrat sprach sich 
dafür aus, Richtwerte für die Förderung von 
erneuerbaren Energien und für einen tieferen 
Energieverbrauch gesetzlich festzuschreiben. 
Auch sollen die Stromzuschläge auf 2,3 Rp./

Teil-Liberalisierung Gewerbekehricht
Mit der Totalrevision der Verordnung 

über Abfälle (TVA) kommt das BAFU der Mo-
tion von Nationalrat Kurt Fluri (FDP/SO) nach, 
den Gewerbekehricht lediglich moderat zu 
liberalisieren. Obwohl Städte und Gemein-
den als lokale Umsetzungsakteure der Ab-
fallwirtschaft von dieser Totalrevision direkt 
betroffen sind, werden die Auswirkungen 
auf die kommunale Ebene in den Erläute-
rungen nicht erwähnt – unverständlich, wie 
der Städteverband in seiner Stellungnahme 
schreibt. Zudem lässt die neue TVA, mit der 
rund ein Drittel der Gewerbekehrichtmenge 
rechtlich gesehen in den Markt entlassen 
werden soll, viele Umsetzungsfragen offen. 
Der Städteverband verlangt pragmatische, 
praxistaugliche Lösungen bei der Frage, wer 
für Wertstoffe aus Betrieben zuständig ist, 
die bisher nach der Gerichtspraxis unter das 
Monopol fielen. In manchen Punkten (bpsw. 
der Phosphor-Rückgewinnung bei der ARA) 
setzt die Vorlage unrealistische Vorgaben. 
Schliesslich sind den Kantonen und Gemein-
den genügend lange Fristen für die Umset-
zung zuzugestehen. 

kWh erhöht werden können. Im Bereich der 
Stromeffizienz stimmte der Rat einem Strom-
sparbonus bei; allerdings sind sich viele ei-
nig, dass dieses Modell noch weiterentwi-
ckelt werden muss. Für energietechnische 
Gebäudesanierungen soll künftig mehr Geld 
aus der CO2-Abgabe zur Verfügung stehen. 
Eine generelle Laufzeitbeschränkung von 
Atomkraftwerken fand keine Mehrheit. Aller-
dings braucht es für einen Betrieb von mehr 
als 40 Jahren ein Sicherheitskonzept. 

Alkoholgesetz und Wohnraumförderung
Bei der Totalrevision des Alkoholgesetzes 

hält der Ständerat an einem Verkaufsverbot 
für Alkohol in Läden zwischen 22 und 6 Uhr 
fest. Damit bliebt diese Differenz zum Natio-
nalrat bestehen. Beim Mindestpreis dagegen 
hat sich die kleine Kammer dem Nationalrat 
angeschlossen und den entsprechenden Arti-
kel gestrichen. 

Für den Ständerat ist die Wohnbauför-
derung des Bundes eine Erfolgsgeschichte. 
Er hat sich deshalb für die Verlängerung des 

markt im Rahmen der Personenfreizügigkeit 
für Arbeitnehmer und Dienstleister aus dem 
EU-Raum. Seither sind die FlaM mehrfach 
angepasst worden, um Lohnunterbietungen 
zu begegnen. Der Bundesrat schlägt nun 
eine weitere Stärkung des Regelwerks vor, 
dies auch als Reaktion auf die Massenein-
wanderungsinitiative. So sollen etwa die Be-
dingungen definiert werden, unter welchen 
Normalarbeitsverträge verlängert werden 
können. Zudem sollen bereits ausgehan-
delte Gesamtarbeitsverträge einfacher für 
allgemeinverbindlich erklärt werden, wo-
durch ihre Gültigkeit ausgeweitet wird. Den 
Anstoss hierzu sollen künftig auch einzelne 
Vertragsparteien geben können; bis anhin 
musste dies die tripartite Kommission – be-
stehend aus Behörden-, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern – beantragen. Der 
Städteverband unterstützt das vom Bundes-
rat vorgeschlagene Massnahmenpaket.  

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

entsprechenden Rahmenkredits für Bürg-
schaften für Wohnbaugenossenschaften aus-
gesprochen. Auch der Städteverband hatte 
sich im Vorfeld dafür stark gemacht.

«Grüne Wirtschaft» indirekt umsetzen
Nein zur Initiative, Ja zum indirekten Ge-

genvorschlag – so will der Ständerat mit der 
Volksinitiative «Für eine nachhaltige und 
ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirt-
schaft)» umgehen. Er will so Vorbehalte be-
rücksichtigen, welche aus Wirtschaftskreisen 
gegen die Vorlage laut wurden. Unter an-
derem wurde eine Informationspflicht über 
Umweltauswirkungen von Produkten aus der 
Vorlage gestrichen. 

Geberkantone werden nicht entlastet
Beim Ressourcen- und Finanzausgleich 

bleibt alles beim Alten. Der Ständerat lehnt 
alle Vorschläge für Entlastungen der Geber-
kantone oder eine höhere Dotierung des so-
ziodemografischen Ausgleichs ab – obwohl 
dies der Wirkungsbericht nahegelegt hätte.
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P O L I T I K

Rückblick auf die Wintersession

Vernehmlassungen

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


Kurzmeldungen

Suisse Public vom 16. bis 19. Juni 2015
Seit mehr als 40 Jahren ist die Messe 

«Suisse Public» der Treffpunkt für Fach-
leute und Beschaffungsverantwortliche 
von Gemeinden, Kantonen und Bund. 
Die Fachmesse für öffentliche Betriebe 
und Verwaltungen bietet im Juni 2015 
wiederum einen umfassenden Über-
blick über alle Bereiche der öffentlichen 
Dienstleistungen. Neu wird dem Bereich 
Cleantech ein besonderer Platz einge-
räumt. Merken Sie sich den Termin: 
16. bis 19. Juni 2015 in Bern. 
www.suissepublic.ch

Fernwärme-Forum in Biel
40 Prozent des gesamten Energie-

bedarfs in der Schweiz wird für die Wär-
me- und Kälteversorgung benötigt – ein 
wichtiger Teil davon über Fernwärme 
und Fernkälte. Grund genug, sich alljähr-
lich am Fernwärme-Forum mit neuen 
Entwicklungen in diesem Bereich ausei-
nanderzusetzen. Das Thema am 14. Fern-
wärme-Forum, das am 22. Januar 2015 in 
Biel stattfindet, lautet «Perspektiven und 
Praxis».
www.fernwaerme-schweiz.ch

Swiss eGovernment Forum, 
3./4. März 2015

Eine flexible, reaktionsfähige und 
bürgerfokussierte Verwaltung – wer 
wollte da nicht zustimmen? Was braucht 
es aber dafür und welchen Beitrag kön-
nen Standards, Schnittstellen und Ko-
operationen leisten? Antworten auf die-
se Fragen will das Swiss eGovernment 
Forum liefern. Es findet am 3./4. März 
2015 in Bern statt.  
www.infosocietydays.ch

Mobilitätsmanagement und Wohnen
Mit dem Projekt «MIWO – Mobili-

tätsmanagement in Wohnsiedlungen» 
wurden Instrumente geschaffen, die es 
ermöglichen, die wohnungsbezogene 
Mobilität umweltgerechter zu gestalten. 
In zehn Pilotsiedlungen in den Städten 
Basel, Bern, Effretikon, Horgen, Lau-
sanne und Zürich wurde das Instrumen-
tarium getestet und liegt nun in einem 
Handbuch vor. Dieses zeigt den Weg von 
der Analyse bis zu den Massnahmen auf.
www.wohnen-mobilitaet.ch

(VSS) angesiedelt und werden künftig eng mit 
der Städtekonferenz Mobilität SKM und der 
Organisation Kommunale Infrastruktur OKI zu-
sammenarbeiten. Das Netzwerk Altersfreund-
licher Städte orientiert sich am entsprechen-
den Konzept der WHO und will den Austausch 
zu alterspolitischen Themen fördern.

 
Unterstützung für die Kulturbotschaft 
2016-2020 des Bundes

Am 28. November 2014 verab-
schiedete der Bundesrat die Kul-
turbotschaft 2016-2020 ans Par-
lament. Mit der Vorlage umreisst 

der Bundesrat die strategische Ausrichtung 
der Kulturpolitik des Bundes für die kommen-
den Jahre und bekennt sich zu einer engen 
kulturpolitischen Zusammenarbeit mit Kanto-
nen, Städten und Gemeinden. Der Städtever-
band äusserte sich in einer Medienmitteilung 
positiv zur Kulturbotschaft 2016-2020. Ver-
schiedene Neuerungen – beispielsweise das 
Instrument «FiSS – Film Standort Schweiz», 
die verstärkte Förderung von literarischen 
Übersetzungen zwischen den Landesspra-
chen und die Massnahmen im Bereich der 
kulturellen Teilhabe, wie beispielsweise der 
Leseförderung – stossen bei den Städten auf 
ein ausgesprochen positives Echo.

Autofrei Wohnen: SKM diskutiert Nachfrage 
in Städten und Agglomerationen

Über 100 Teilnehmende aus der 
ganzen Schweiz diskutierten 
am jüngsten Anlass der Städte-
konferenz Mobilität (SKM) über 

autofreies und autoarmes Wohnen. Klar ist: 
In Städten und Agglomerationen gibt es eine 
Nachfrage dafür. In Basel und Bern besitzt 
bereits über die Hälfte der Haushalte kein Auto 
mehr. Die Diskussionen zeigten aber, dass die 
Kantone den Städten und Agglomerationsge-
meinden bei der Ausgestaltung der Parkplat-
zerstellungspflicht mehr Spielraum geben müs-
sen. Wo bereits Spielraum besteht, sind Städte 
und Gemeinden gefordert, diesen zu nutzen. 
Neue Angebote wie die «Plattform autofrei/
autoarm Wohnen», welche an der SKM-Verans-
taltung vom 24. November 2014 in Freiburg (CH) 
vorgestellt wurde,  unterstützen sie dabei.
www.skm-cvm.ch/AutoarmAutofrei

Budgets 2015: Schweizer Städte sehen rot

Auch für das kommende Jahr 
rechnet die Mehrheit der Schwei-
zer Städte mit roten Zahlen. 
Knapp 70 Prozent von 85 Städten, 

die sich an einer Umfrage des Städteverban-
des beteiligt haben, budgetieren für 2015 ein 
Defizit. Damit bestätigt die diesjährige Erhe-
bung die Feststellung aus dem Vorjahr, als 
der Anteil der Städte mit einem negativen 
Budget eher noch etwas höher lag. Erneut 
kann man feststellen, dass die Städte in der 
Romandie etwas weniger häufig rote Zahlen 
vorsehen als jene in der Deutschschweiz: Mit 
einem Defizit rechnen in der Romandie rund 
62 Prozent der Städte und städtischen Ge-
meinden, während es in der Deutschschweiz 
etwas mehr als 70 Prozent sind. 

Eine nach Grösse differenzierte Betrach-
tung zeigt, dass die Budgetsituation der mit-
telgrossen Städte (Einwohnerzahl zwischen 
20‘000 und 50‘000) tendeziell besser ist: 64 
Prozent von ihnen budgetieren rote Zahlen, 
sowohl bei den Klein- wie auch bei den Gross-
städten sind es rund 70 Prozent. Von den 14 
grössten Schweizer Städten sehen neun ein 
negatives Budget für das kommende Jahr 
vor. Von ihnen plant nur die Stadt Lausanne, 
ihre Steuern zu erhöhen. Eine Steuererhö-
hung sehen insgesamt rund 13 Prozent der 
Städte und städtischen Gemeinden vor. Vier 
von fünf Städten belassen die Steuern unver-
ändert, sechs Städte und städtische Gemein-
den senken die Steuern. 

Die Zahlen zeigen, dass die finanziel-
le Situation der Städte und städtischen Ge-
meinden weiterhin angespannt bleibt. Neue 
Belastungen oder Steuerausfälle (bspw. im 
Rahmen der Unternehmenssteuerreform III) 
sind nicht verkraftbar.

Das SSV-Netzwerk wächst

An seiner letzten Sitzung hat der 
Vorstand des Städteverbandes 
die Aufnahme von zwei weiteren 
Gruppen als Kommissionen des 

Städteverbandes gemäss Artikel 26 der Statu-
ten gutgeheissen. Es sind dies die Fachgruppe 
der Stadt- und Gemeindeingenieure und das 
Netzwerk Altersfreundlicher Städte. Die Stadt- 
und Gemeindeingenieure waren bisher beim 
Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 
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Städteverband im Fokus

http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-983/836_read-4040/
http://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-deutsch/index.php?navanchor=1110000
http://www.infosocietydays.ch/de/eGovernment/Home
http://skm-cvm.ch/de/Info/AutoarmAutofrei_Wohnen/Unterlagen
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Schweizerischer Städteverband SSV 

27./28. August 2015 Städtetag 2015 in Genf und Lancy
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

 Organisation Kommunale Infrastruktur

16. Januar 2015 Recyclingkongress Gemeinden 2015: Die neue TVA: Was ändert für Gemeinden? in Biel
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

26. März 2015 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Bern
 Information: Esther Germann, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

Weitere Organisationen

22. Januar 2015 14. Fernwärme-Forum «Perspektiven und Praxis» in Biel
 Information: www.fernwaerme.ch

23. Januar 2015 SGVW Wintertagung «Erfahrungen mit dem ausgelagerten Staat» in Bern
 Information: www.sgvw.ch

29. Januar und Energieeffiziente Strassenbeleuchtung – Workshop für Gemeinden in Bern und Zürich
5. März 2015 Information: Telefon 031 312 12 62, bildungszentrum@wwf.ch. www.wwf.ch/strassenbeleuchtung

3./4. März 2015 Suisse eGovernment Forum in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.swisssocietydays.ch

4. März 2015 Workshop nachhaltige Beschaffung von IT-Hardware in Bern
 Information: www.oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch

20. März 2015 WWF-Fachkurs «Strom vom Dach» in Bern 
 Information: Telefon 058 934 78 70, bildungszentrum@wwf.ch, www.wwf.ch/stromvomdach

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

http://www.staedteverband.ch/
http://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-deutsch/index.php?navanchor=1110000
http://www.sgvw.ch/d/service/sgvw/aktivitaeten/Seiten/default.aspx
http://www.wwf.ch/strassenbeleuchtung
http://www.infosocietydays.ch/de/eGovernment/Home
http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/aktuelles/event-detail/article/workshop-nachhaltige-beschaffung-von-it-bern.html
http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-983/836_read-4040/

