
BewohnerInnen von Städten gehören zu 
jenen Bevölkerungsgruppen, die vom Klima-
wandel am stärksten betroffen sind. Häuser 
und Strassen erhitzen sich viel stärker als Fel-
der und Wälder. Städte speichern die Wärme 
und kühlen sich in Sommernächten nicht ab. 
Heisse Städte sind als «städtische Wärmein-
seln» bekannt, was bei Hitzewellen wieder-
holt zu massiven gesundheitlichen Belastun-
gen führt. So hat die Hitzewelle 2003 in Europa 
70 000 Todesopfer gefordert. 

Hitzewellen und tropische Nächte werden 
in Zukunft stark zunehmen. Bereits heute sind 
75 Prozent der Hitzeextreme weltweit auf den 
Klimawandel zurückzuführen. Die Hotspots in 
der Schweiz liegen im Tessin, im Arc Léma-
nique, in Basel und im Mittelland. In nur zwei 
Generationen werden Genf und Lausanne 30 
bis 40 Tropennächte aufweisen, Lugano mehr 
als 50. Die einen wird das freuen, für andere 
wird das lebensbedrohlich.

Bezüglich Klimawandel hat die Wissen-
schaft heute ein einheitliches, konsistentes 
und klares Bild, welches durch viele unab-
hängige Daten und Methoden belegt ist. 
Fachleute sind sich einig: Der menschliche 
Einfluss auf das Klima ist klar. Ebenso klar 
sind die Ursachen: die Verbrennung fossiler 
Energieträger. Das ist beileibe nicht neu. Viel-

mehr erstaunt, wie gut es kleinen Interessen-
gruppen immer wieder gelingt, gezielt Fehl-
informationen in der Öffentlichkeit zu streuen 
und ein Bild der angeblichen Kontroverse zu 
zeichnen. Angesichts der Klarheit der wissen-
schaftlichen Fakten ist der «Erfolg» derartiger 
Propaganda erstaunlich und führt dazu, eine 
zeitgerechte, wirtschaftlich effiziente, sozial 
verträgliche und ethisch verantwortbare Kli-
mapolitik zu hintertreiben.

Selbstverständlich bestehen weiterhin Un-
sicherheiten. Die mit Abstand grösste Quelle 
von Unsicherheit liegt bei uns selbst und den 
Entscheiden, die wir treffen. Das Resultat der 
Klimakonferenz in Paris ist beachtlich. Die Ver-
sprechen müssen aber jetzt konsequent ein-
gelöst werden. Von der Umsetzung und dem 
tatsächlichen Erreichen des «2 Grad Ziels» sind 
wir noch meilenweit entfernt.

Für Städte wird der Klimawandel zuneh-
mend ein grosses Risiko. Verminderung des 
Risikos, Emissionsvermeidung und Anpas-
sungsmassnahmen sind teuer. Die Alternati-
ve ist aber wesentlich kostspieliger. Der Weg 
führt zwingend über eine griffige Klimapolitik. 
Klimapolitik ist aber auch Energiepolitik, Ver-
kehrs- und Mobilitätspolitik, Siedlungspoli-
tik und Raumplanung: alles Kernthemen der 
Städte und Agglomerationen. Lobbyieren Sie 
für eine Klimapolitik mit Zähnen, lobbyieren 
Sie in Ihrem eigenen Interesse. Falsch machen 
kann man dabei eigentlich nur eines: zögern. 
Damit verlieren wir Handlungsspielraum und 
Optionen für die Zukunft.

S T A N D P U N K T

Der Klimawandel ist auch für die Städte ein Risiko
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Liebe Leserin, lieber Leser

Nächtelang wurde in Paris verhan-
delt, um beim Klima-Abkommen einen 
Kompromiss zu erlangen. Schliesslich 
gelang der Durchbruch, alle Länder 
einigten sich auf das gemeinsame Ziel, 
die durchschnittliche globale Erwärmung 
künftig unter 2 Grad Celsius zu halten.

Der Verhandlungserfolg freut auch 
die Schweizer Städte, denn sie fordern 
seit längerem, den Kampf gegen den 
Klimawandel mit Priorität zu behandeln. 
Verschiedene Orte haben sich den Zielen 
der 2000-Watt-Gesellschaft verschrie-
ben. Dies aus der Überzeugung, dass die 
Städte beim Klimaschutz eine Schlüssel-
rolle spielen können. Im urbanen Kontext 
können beispielsweise bei der Mobiliät, 
beim Wohnen und der Siedlungsplanung 
neue Wege beschritten werden, um 
Ressourcen und Umwelt zu schonen.  
Dieser «focus» widmet sich der Klimapo-
litik der Schweizer Städte. Gute Lektüre!

Ihre focus-Redaktion
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In Onex stehen Nachhaltigkeit, Umwelt- 
und Klimaschutz weit oben auf der  
lokalpolitischen Agenda. In welchen  
Bereichen engagiert sich Ihre Stadt?

Unsere «Agenda 21» enthält derzeit sechs 
Elemente: Biodiversität, Mobilität, Energie, 
Ernährung, Entwicklungshilfe und Abfälle. 
Leider ist es aus finanziellen Gründen nicht 
möglich, sämtliche Themen mit der gleichen 
Intensität zu bearbeiten und voranzutreiben. 
Zudem müssen wir darauf achten, dass wir 
möglichst viele Synergien schaffen. Dies 
macht ja aus Nachhaltigkeitsüberlegungen 
Sinn: Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht 
zuletzt, politische Planungen und Massnah-
men koheränt und sinnvoll auf das alltägliche 
Leben abzustimmen.

Was wird beispielsweise im Bereich der 
«Biodiversität» unternommen?
Onex liegt zwischen zwei grünen, natürli-

chen «Lebensadern»: den Gewässern Rhone 
und Aire. Darum bietet es sich an, dort Pro-
jekte zu realisieren, die der einheimischen 
Flora und Faune nützen. Wir haben hierzu 
den Massnahmenplan «Natur in der Stadt» 
erarbeitet, den die Mitarbeiter der Stadtgärt-
nerei befolgen. Für private Gärten gibt es die 
«charte des jardins» mit Tipps zur Gestaltung 
eines naturnahen Gartens und für die Mehr-
familienhäuser «balcons vivants». In der Stadt 
die Natur erleben zu können, trägt gesamt-
haft zur Lebensqualität bei. Die Natur lockert 
den Stadtraum auf und belebt ihn.

Welche finanziellen Mittel stehen Onex 
zur Verfügung und wie zahlen sich In-
vestitionen aus?
In Onex sind wir finanziell nicht auf Rosen 

gebettet, andere Städte kennen das Problem. 
Dennoch gelingt es uns immer wieder, beim 
Umweltschutz Aussergewöhnliches zu reali-
sieren. Kürzlich durften wir eine Auszeichung 
entgegennehmen, weil es mit geschickten Re-
novationen und guter Wartung gelungen ist, 
den CO2-Verbrauch städtischer Liegenschaften 
um mehr als 20 Prozent zu reduzieren.

Wir müssen aber sehr darauf achten, Pro-
jekte zu finden, die sich mittel- oder langfris-
tig lohnen und im Idealfall auch selbsttragend 
sind. Oft gelingt es uns aber, Pionierhaftes zu 
realisieren, das neues Engagement auslöst. 
Für interessante Pilotprojekte erhalten wir im-
mer wieder Unterstützung von Bund und vom 
Kanton. Mittlerweile ist die der Nachhaltigkeit 
verpflichtete Politik auch in der Verwaltung 
verankert und unsere Mitarbeiter sind stets 
daran, neue Ideen und Projekte zu entwickeln. 
Entstanden sind so etwa «Onex renoviert», um 
Immobilienbesitzer auf energetisch sinnvolle 
Renovationen hinzuweisen, und ein Parcours 
zu «Natur in der Stadt».

Städte arbeiten oft mit ihrer Vorbild-
funktion, um beim Umwelt- und Klima-
schutz etwas zu bewegen. Genügt das 
wirklich? Wäre es nicht wirksamer, die 
Vorschriften zu verschärfen?

Die Städte müssen mit gutem Beispiel vor-

angehen. Wenn wir nicht immer perfekte Lö-
sungen umsetzen können, dann hat das nichts 
mit unserem Willen zu tun, sondern mit den 
Limiten des Gemeindebudgets. Gleichzeitig 
braucht es aber strengere Vorschriften, um 
auch von privaten Investoren ökologisch vor-
bildhafte Bauten und Renovationen zu verlan-
gen. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass 
Regeln, die bereits bestehen, angewandt wer-
den können und beispielsweise nicht durch la-
sche Umsetzungsfristen ausgehebelt werden.

Wie kommt das Engagement der Ge-
meinde bei der Bevölkerung an?

Es wäre interessant, hierzu eine Befragung 
machen zu können! Bei den Bewohnern, die 
sich für Gemeindegeschäfte interessieren, 
käme es wohl schlecht an, wenn die Gemein-
de ihre Vorbildfunktion vernachlässigen wür-
de. Ich werde immer wieder auf die städtische 
Umweltpolitik angesprochen.

Wie sehen Sie Onex in 20 Jahren? In 
Sachen Umweltschutz, aber auch ge-
nerell?

Onex 2035? Ich gehe sehr davon aus, dass 
unsere Massnahmen für eine naturnahe Stadt 
und auch für das Quartierleben insgesamt 
Wirkung zeigen werden. Ein Grossteil der Häu-
ser wird bis dann renoviert sein. Vermutlich 
werden in den kommenden zwei Jahrzehn-
ten auch nochmals 3 000 bis 5 000 Einwohner 
dazukommen. Der Charakter und die Identität 
von Onex werden sich aber nicht verändern.

I N T E R V I E W

«Die Natur lockert den Stadtraum auf und belebt ihn»

Ruth Bänziger
Stadträtin von Onex (GE)
Ruth Bänziger ist seit 2011 für die Grüne Par-
tei im Stadtrat von Onex und ist in diesem 
Jahr wiedergewählt worden. Die studierte 
Biologin arbeitete zuvor für verschiedene 
Umweltschutzorganisationen.



Vor sechs Jahren, an der Klimakonferenz 
in Kopenhagen (COP15), scheiterten die Hoff-
nungen auf einen Pakt für den Klimaschutz, 
weil die Mechanik des Kyoto-Protokolls we-
gen des Wirtschaftswachstums der Schwel-
lenländer, insbesondere Chinas und Indiens, 
nicht mehr funktionierte. Dieses hatte erst-
mals verbindliche Zielwerte für den Ausstoss 
von Treibhausgasen in den Industrieländern 
festgelegt, die Entwicklungs- und Schwellen-
länder davon aber ausgenommen. Der Erfolg 
der seither abgehaltenen Klimakonferenzen 
bestand lediglich in der Willensbekundung 
der Parteien, im Gespräch zu bleiben. Hinzu 
kam, dass das Thema «Klima» nach der Fuku-
shima-Katastrophe durch das Thema «Ener-
gie» verdrängt wurde.

Schlüssel zum Erfolg der letzte Woche zu 
Ende gegangenen UNO-Klimakonferenz in 
Paris ist die Aufhebung der Unterscheidung 
zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern. Sämtliche Länder waren aufgefordert, 
nationale Anpassungsstrategien und -pläne 
auszuarbeiten. 172 der 196 Mitgliedstaaten 
der UNO-Klimakonvention hatten ihre Reduk-
tionsziele denn auch bereits vor dem Treffen 
in Paris bekanntgegeben. Erste Analysen 
hatten aber ergeben, dass deren Umsetzung 
immer noch eine Erwärmung von rund 2,7 
Grad Celsius bis im Jahr 2100 zur Folge hätte. 
Dies ist zwar ein Fortschritt im Engagement 
der Staaten, aber nicht ausreichend, um das 
globale Ziel einer gerade noch verkraftbaren 
Erwärmung von 2 Grad Celsius zu erreichen.

Die Schweiz reduziert ihren CO2-Ausstoss,
könnte aber mehr tun
In der Schweiz beliefen sich die jährlichen 
Treibhausgasemissionen 2013 auf 52,6 Mio. 

Tonnen CO2-Äquivalente, was 0,1 Prozent der 
weltweiten Emissionen entspricht oder 6,5 
Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr (weltweiter 
Durchschnitt 2012: 6,6 t). Nicht enthalten sind 
dabei graue Emissionen aus importierten Gü-
tern. 80 Prozent der CO2-Emissionen in der 
Schweiz entstehen aus der Energienutzung. 
Der Rest stammt hauptsächlich aus der Ver-
wendung industrieller Gase, der Landwirtschaft 
und der Waldnutzung.

Obwohl die Schweizer Wirtschaft in den 
vergangenen 25 Jahren um 38 Prozent und die 
Bevölkerung um 21 Prozent gewachsen sind, 
stösst die Schweiz heute weniger Treibhaus-
gase aus als 1990, was als Erfolg zu werten 
ist. Gelungen ist die Reduktion vor allem dank 
Massnahmen, die auf nationaler Ebene auf 
dem Gebiet der Brennstoffe (Heizungen, In-
dustrie) ergriffen wurden. Allerdings wäre es 
nun falsch, sich auf diesen «Lorbeeren» aus-
zuruhen, zumal das Erreichte nicht eben dem 
maximal Möglichen entspricht. Der Schwei-
zerische Städteverband SSV forderte bereits 
2009 in der Vernehmlassung zum heute gel-
tenden CO2-Gesetz höhere Ambitionen in der 
Klimapolitik. So etwa Reduktionsziele von 30-
40 Prozent bis 2020/30, respektive 50-80 Pro-
zent bis 2050. Diese Vorgaben sind durchaus 
realistisch und auch wirtschaftsverträglich.

«Es wäre falsch, wenn sich die 
Schweiz auf den Lorbeeren des 
Erreichten ausruhen würde.»

Immerhin zeigt die Schweiz aber weiterhin 
den Willen voranzuschreiten: Sie hat am 27. Fe-
bruar 2015 als erstes Land ihr Emissionsreduk-
tionsziel für die Pariser Klimakonferenz offiziell 
eingereicht. Geplant ist eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 50 Prozent ge-
genüber 1990 bis 2030. Mindestens 30 Prozent 
dieser Reduktionen sollen durch inländische 
Massnahmen zustande kommen. Auf dieser 
Basis hat der Bundesrat die Stossrichtung der 
Schweizer Klimapolitik nach 2020 bestimmt. 
Er will die Instrumente des CO2-Gesetzes wei-

terführen und auch punktuell verschärfen. Das 
UVEK wird bis Mitte 2016 eine Vernehmlas-
sungsvorlage erarbeiten, die den bestehenden 
Massnahmenmix weiterführt, das Gebäude-
programm allmählich durch technische Vor-
schriften ablöst und die Strategie zur Anpas-
sung an den Klimawandel weiterentwickelt.

Seitens der Städte und Gemeinden zeigt 
man bereits heute vielenorts den Willen, 
beim Klima- und Umweltschutz relevante 
Fortschritte zu erzielen: 17 klimapolitisch be-
sonders engagierte Städte treffen sich seit 
1994 regelmässig in der Gruppe der «Klima-
bündnis-Städte Schweiz KBSS» zum Erfah-
rungsaustausch. Die Geschäftsstelle der KBSS 
wird von der Organisation Kommunale Infra-
struktur OKI geführt.

Die Klimabündnisstädte fordern vom Bund 
eine «mutigere Klimapolitik»

Im Hinblick auf die UNO-Klimakonferenz 
in Paris haben sich die KBBS in einer Medien-
mitteilung praktisch identisch wie der SSV vor 
sechs Jahren geäussert: Die Schweizer Dele-
gation solle sich für ambitioniertere Reduk-
tionsziele für die Zeit nach 2020 einsetzen. 
Weiter forderten die KBSS vom Bund, dass die 
Schweiz «die Treibhausgasemissionen im In-
land deutlich reduziert und die Verantwortung 
nicht ins Ausland abschiebt». Die Klimabündnis-
Städte sind überzeugt, dass sich der  Ausstoss 
von  Treibhausgasen in der Schweiz senken 
lässt, ohne dass die Wirtschaft Schaden nimmt.

Im Rahmen des Konzepts der 2000-Watt-
Gesellschaft haben zahlreiche Städte dieses 
Ziel auch in ihrer Gemeindeverordnung ver-
ankert und mit kommunalen Energie- und 
Klimakonzepten und entsprechenden Mass-
nahmenplänen bereits mit der Umsetzung 
begonnen. Manchenorts waren für diese 
Vorgaben auch Volksabstimmungen oder ein 
«Ja» der Gemeindeversammlung notwendig. 
Dies zeigt: Die Bevölkerung ist bereit, das 
Engagement mitzutragen. Das Vorgehen der 
Städte zeigt, dass lokaler und wirkungsvoller 
Klimaschutz möglich ist. Daran sollte auch 
im aktuell schwierigeren politischen Umfeld, 
etwa mit steigendem Spardruck, weitergear-
beitet werden. Die Städte sind wichtige Takt-
geber im Klimaschutz.

www.klimabuendnis.ch

Viele Schweizer Städte und Gemeinden sind in der Klimapolitik aktiv. Sie haben sich der 
2000-Watt-Gesellschaft verschrieben und sich so ambitionierte Ziele gesteckt: Bis 2050 
soll der Energieverbrauch pro Person auf 2000 Watt und der CO2-Ausstoss pro Person auf 
eine Tonne sinken. Mit konkreten Massnahmenplänen haben sie auch bereits mit der Um-
setzung begonnen. Die Klimaziele des Bundes sind dagegen zurückhaltender.
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T H E M A

Die Schweizer Städte können beim  
Klimaschutz Taktgeber sein

Daniel Lehmann  
Pollheimer
Geschäftsführer  
Klimabündnis-Städte 
Schweiz

http://www.klimabuendnis.ch/


sant. Der SSV kämpft dafür, dass die Kranken-
kassen wieder mehr in die Pflicht genommen 
werden und die Kostensteigerungen nicht 
alleine zulasten der öffentlichen Hand gehen.

Einbürgerung: Kritik an der  
Verordnungsvorlage

Der Bund konkretisiert in einer Verordnung 
zum neuen Bürgerrechtsgesetz dessen Um-
setzung. Geregelt wird etwa die Erstellung 
des Erhebungsberichtes für die Einbürgerung, 
an dem vielenorts die Städte und Gemeinden 
beteiligt sind. Insgesamt wird der Vorschlag 
des Justitzdepartementes akzeptiert. Er ent-
hält aber kritische Elemente, weshalb einzel-
ne SSV-Mitglieder die Verordnung vollständig 
ablehnen. Bemängelt wird etwa, dass im Ver-
ordnungstext verschiedene Begrifflichkeiten 
enthalten sind, die das Einbürgerungsverfah-
ren weder vereinfachen noch transparenter 
machen. Als wenig sinnvoll beurteilt werden 
die sogenannten Loyalitätserklärungen zu den 
Inhalten der Bundesverfassung. Es wird kriti-
siert, dass diese je nach Kanton unterschied-
lich ausgestaltet werden können.

Es waren zu Beginn der Session vor allem 
die Bundesratswahlen, die Bundesbern in 
Atem hielten. Mit der Wahl von Guy Parme-
lin (SVP) erhielt die Landesregierung einen 
Waadtländer als Nachfolger für die Bündnerin 
Eveline Widmer-Schlumpf (BDP). Der Städte-
verband wünscht dem neu besetzten Gremi-
um gutes Arbeiten und erwartet, dass es urba-
ne und kommunale Interessen berücksichtigt.

Die scheidende Finanzministerin durfte zur 
Kenntnis nehmen, dass ihr Budget, das von 
einem Defizit von 403 Millionen ausgegangen 
war, von beiden Räten gutgeheissen wurde. 
Das Parlament «widersprach» allerdings in 
einem Punkt: Es bewilligte Mehrausgaben zu-
gunsten der Landwirtschaft und erhöhte damit 
den Fehlbetrag um 92,8 Millionen.

Unter den weiteren Geschäften stand für 
den SSV insbesondere die Debatte zur Unter-
nehmenssteuerreform III im Fokus.

USR III: Kommunale Ebene nicht beachtet
Bei der Beratung zur Unternehmenssteuer-

Pflegefinanzierung: Zuständigkeiten 
bei Kantonswechsel geklärt

Der Bund schlägt eine neue Bestimmung 
im Krankenversicherungsgesetz vor. Diese 
definiert die kantonalen Zuständigkeiten, 
wenn eine pflegebedürftige Person in ein 
Heim eintritt, das ausserhalb ihres Wohn-
kantons liegt. Es wird vorgeschlagen, den 
gesetzlichen Wohnsitz in einem solchen Fal-
le in der bisherigen Gemeinde zu belassen. 
Dies hat Auswirkungen auf die sogenannte 
Pflege-Restfinanzierung. Benötigt eine be-
tagte Person Pflegleistungen, so werden 
diese von der Krankenversicherung, von 
der zu pflegenden Person und von Wohn-
gemeinde und Wohnkanton getragen. Für 
den Anteil letzterer bestehen nun eindeuti-
ge Bestimmungen. Bis anhin hatten Wohn-
ortswechsel immer wieder zu Rechtsstreiten 
geführt. Dass solche nun ein Ende haben, 
begrüsst der Städteverband. Er weist aber 
darauf hin, dass bei der Pflegefinanzierung 
ein weiteres Problem besteht: Die Kosten, 
die aufgrund der Restfinanzierung für Kan-
tone und Gemeinden anfallen, wachsen ra-

reform III im Ständerat wurde davor gewarnt, 
die Vorlage zu überladen und so deren Chan-
cen bei einer Volksabstimmung zu minimie-
ren. In einem Punkt, der Berücksichtigung der 
Steuerausfälle der Städte und Gemeinden, 
verfing diese Argumentation leider nicht. Der 
Ständerat lehnte einen Antrag von Ständerat 
Hans Stöckli (SP/BE) ab, der forderte, dass auch 
Städte und Gemeinden an den Ausgleichs-
massnahmen zu beteiligen seien. Immerhin 
hielt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
fest, dass die Kantone auch ohne entspre-
chende gesetzliche Verankerung die Anliegen 
der Städte und Gemeinden berücksichtigen 
müssten. Dafür stehen den Kantonen mehr 
Mittel zur Verfügung. Der Ständerat sprach sich 
für eine Erhöhung der Ausgleichsmassnahmen 
von einer auf 1,2 Milliarden Franken aus. Dies 
hatte auch der Städteverband gefordert. An-
sonsten folgte die kleine Kammer in weiten 
Teilen den Vorschlägen des Bundesrates. Ein-
zig die Dividendenbesteuerung will der Stän-
derat weiterhin den Kantonen überlassen.

Radio- und Fernsehverordnung:  
Aufwand der Gemeinden abgelten

Der Bund führt zur Umsetzung der vom 
Volk mit knapper Mehrheit beschlossenen 
Revision beim Radio- und Fernsehgesetz 
(RTVG) eine Anhörung durch. Die Städte 
heissen die neuen Bestimmungen gut. Sie 
weisen aber darauf hin, dass die Regelungen 
zur Lieferung der Daten, die zur Rechnungs-
stellung an die Haushalte notwendig sind, 
nicht überzeugen. Die Angaben zur Häufig-
keit der Datenlieferungen und zur Entschä-
digung der Gemeinden sollten überarbeitet 
werden. Der administrative Aufwand für das 
Bereitstellen der Daten steht in keinem Ver-
hältnis zur Entschädigung. Es ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb die Investitionen der 
Kantone mit bis zu 25 000 Franken, jene der 
Gemeinden aber mit höchstens 1 000 Fran-
ken entschädigt werden. Der SSV plädiert 
dafür, die realen Kosten abzugelten.

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

«Grüne Wirtschaft» ohne Gegenvorschlag
Das Parlament lehnte es defintiv ab, der 

Initiative für eine «Grüne Wirtschaft» einen 
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Das 
letzte Wort hatte der Ständerat. Die Vertre-
ter der bürgerlichen Parteien waren in beiden 
Kammern der Ansicht, dass selbst ein Vor-
schlag mit milderen Vorschriften für die Pro-
duktivität der Schweizer Unternehmen schäd-
liche Folgen hätte. Über die Initiative befindet 
nun die Stimmbevölkerung.

Das Aus für die Alkoholgesetzgebung
Die Vorlage für ein neues Alkoholgesetz 

ist gleich mehrere Male zwischen den beiden 
Kammern hin- und hergereicht worden, jetzt 
wurde sie definitiv ad acta gelegt. Grund für 
das Scheitern war unter anderem die Forde-
rung nach einer steuerlichen Begünstigung 
für die einheimische Produktion.

Ein Neubeginn ermöglicht aus Sicht des 
SSV einen stärkeren Fokus auf Jugendschutz 
und Prävention.
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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

Innovation in der Armutsbekämpfung
An einer Fachtagung für Kantone, 

Städte und Gemeinden werden am 25. 
Januar 2016 innovative Massnahmen zur 
Bekämpfung von Armut präsentiert. Die 
Veranstaltung liefert beispielsweise In-
puts aus den Themenbereichen berufli-
che und soziale Integration, Frühe Förde-
rung, Verschuldung und Nachholbildung. 
Die Veranstaltung ist in Kooperation mit 
dem Städteverband und der Städteinitia-
tive Sozialpolitik realisiert worden.
www.gegenarmut.ch

RPG 2: Städtische Interessen betonen
Der Städteverband bringt die Interes-

sen von Städten und Agglomerationsge-
meinden in die zweite Etappe der Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes ein. Die 
Revision, die der Bundesrat beschlossen 
hat, berücksichtigt wie vom SSV gefor-
dert die Themenbereiche «funktionale 
Räume» und «Untergrund». Mitte 2017 
soll die Botschaft in den Bundesrat ge-
hen. Ein erster Entwurf war, auch auf 
Antrag des SSV, zurückgewiesen worden, 
weil er zu umfassend angelegt und zeit-
lich unrealistisch war. Die Kantone und 
die kommunale Ebenen sind mit der Um-
setzung von RPG 1 noch stark gefordert.

Energiepolitik im Netzwerk
Wie können die Staatsebenen in der 

Energiepolitik effektiver zusammenar-
beiten? Dies die Hauptfrage eines Work-
shops der Uni St.Gallen. Martin Tschirren, 
stv. Direktor des Städteverbandes, vertrat 
die Ansicht, dass anstelle einer hierar-
chischen Kompetenzverteilung ein Netz-
werkansatz bessere Resultate bringen 
würde. Wenn alle Akteure Instrumente 
und Kompetenzen in Netzwerke einbrin-
gen, entspricht dies auch dem dezentra-
len Ansatz der Energiestrategie 2050.

Energy Challenge 2016
EnergieSchweiz lanciert im kommen-

den Frühjahr die erste nationale Jahres-
kampagne zu Energieeffizienz und Erneu-
erbaren Energien - die Energy Challenge 
2016. Diese Roadshow macht Halt in neun 
Energiestädten und thematisiert spiele-
risch Energiesparpotenziale im Alltag und 
die Nutzung von erneuerbaren Energien.
www.energieschweiz.ch

Parti ouvrier et populaire sowie den Grünen. 
Sechs Parlamentarier sind zugleich Stadtprä-
sidenten – Frédéric Borloz (Aigle), Daniel 
Brélaz (Lausanne), Kurt Fluri (Solothurn), Tho-
mas Müller (Rorschach), Alexander Tschäppät 
(Bern) und Laurent Wehrli (Montreux). Mit 
den Städten Basel, Bern, Genf, Lausanne (mit 
zwei Vertretern) und Lugano sind fünf der 
zehn grössten Schweizer Städte mit einem 
Regierungsmitglied vertreten. Hinzu kommen 
Exekutivmitglieder aus Chiasso, Dübendorf, 
Kloten, Le Locle, Solothurn und Wettingen.  
Wir gratulieren den Gewählten!

Wirksam und effizient in den 
Agglomerationsverkehr investieren

Am Anlass «Wenn der Stadtver-
kehr Grenzen sprengt» der Städ-
tekonferenz Mobilität diskutierten 
am 23. November in Neuenburg 

rund 50 Teilnehmende über die Zukunft des 
Agglomerationsverkehrs. Sie forderten, dass 
sich der Bund auch künftig an der Finanzierung 
des Agglomerationsverkehrs beteiligt. Als Ins-
trument dafür sollen die bewährten Agglome-
rationsprogramme weitergeführt werden, mit 
weniger administrativem Aufwand. Die Städte 
sind darauf angewiesen, dass der Bund die Zu-
kunft der Agglomerationsprogramme mit dem 
neuen Nationalstrassen- und Agglomerations-
verkehrs-Fonds rasch sichert. Um Kontinuität 
zu garantieren, muss der Fonds jährlich rund 
300 Millionen Franken für die Agglomerations-
programme zur Verfügung stellen.
www.skm-cvm.ch

Städtekonferenz Mobilität: Infos zu 
autoreduziertem Planen, Bauen, Wohnen

Seit 2011 sind in der Schweiz sie-
ben autofreie und autoarme Pro-
jekte realisiert worden, weitere 
Projekte sind in Planung oder in 

Bau. Mehr und mehr Bauträger reagieren auf 
die sinkende Nachfrage nach Privatparkplät-
zen und versuchen autoreduziert zu planen. 
Die Städtekonferenz Mobilität hat in Zusam-
menarbeit mit der Plattform autofrei/autoarm 
Wohnen (PAWO) aktuelle Informationen zum 
Thema zusammengestellt. Die Broschüre ist 
auf der Webseite der SKM abrufbar.
www.skm-cvm.ch

KSFD-Studie belegt Bedeutung von  
Unternehmenssteuern für Städte

Städte tragen gemessen an 
ihrem Bevölkerungsanteil über-
proportional zu Kantons- und 
Bundessteuern bei. Dies trifft 

in besonderem Masse bei den Unterneh-
menssteuern zu: So stammen 80 Prozent der 
direkten Bundessteuern juristischer Perso-
nen aus den Städten. Ermittelt wurden diese 
Informationen in der Studie «Städte und ihre 
Steuern», die die Konferenz der städtischen 
Finanzdirektorinnen und -direktoren KSFD an 
einer Medienkonferenz Ende November der 
Öffentlichkeit präsentierte. Dabei wies Daniel 
Leupi, Präsident der KSFD, auf die hohen 
Steuerausfälle hin, die den Städten aufgrund 
der Unternehmenssteuerreform III drohten. 
Alexandre Schmidt, Finanzvorsteher der Stadt 
Bern, äusserte sein Unverständnis darüber, 
dass die Städte trotz ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung ungenügend in die Ausarbeitung 
finanzpolitischer Reformen miteinbezogen 
worden sind. Und Florence Germond, Vize-
Präsidentin der KSFD, forderte mit Nachdruck, 
dass die Finanzkraft der Städte im Interesse 
des ganzen Landes nicht aufs Spiel gesetzt 
werden dürfe – etwa durch ungenügenden 
Ausgleich städtischer Sonderlasten oder feh-
lende Ausgleichszahlungen für Steueraus-
fälle im Zuge der USR III. Die Reform wurde 
soeben im Ständerat behandelt.
www.ksfd.ch

Städtische Exekutivpolitiker im neu 
gewählten Parlament

Nach den Wahlen war viel die 
Rede davon, welche Interessen-
gruppen wie stark im neuen Par-
lament vertreten seien. Selbst-

verständlich stellt sich diese Frage auch für 
die Städte. Aber wen kann man überhaupt zur 
Städte-Lobby zählen? Oft sind glaubwürdige 
Vertreterinnen und Vertreter von städtischen 
Anliegen jene, die Erfahrungen aus einer städ-
tischen Exekutive mitbringen. Im neuen Par-
lament haben 16 Abgeordnete zugleich ein 
Exekutivamt in einer Mitgliedstadt des Städte-
verbandes inne. Fast alle Parteien sind vertre-
ten: Vier gehören der FDP an, drei der SP, je 
zwei der CVP und der Lega und je eine Per-
son der SVP, der Liberalen Partei, der GLP, der 
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Städteverband im Fokus

http://www.gegenarmut.ch/veranstaltungen/programmveranstaltungen/25012016-mit-innovation-gegen-armut/
www.energieschweiz.ch
http://altersfreundlich.net/
http://skm-cvm.ch/de/Info/Fachanlass_Agglomerationsverkehr/Unterlagen
http://skm-cvm.ch/de/Info/Aktuell
http://ksfd.ch/de/Info/Dokumentation/Studien
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Schweizerischer Städteverband SSV 

23. Juni 2016 Tagung zu Radikalisation und Extremismus
 Information: Barbara Brechbühl, Telefon 031 356 32 32, info@ssv.ch

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

28. Januar 2016 29. Forum Nachhaltige Entwicklung in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.are.admin.ch

2./8. Februar 2016 «Socius Frühstück»: Kaffee & Können in Bern und Zürich 
 Information: www.age-stiftung.ch

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

26. Mai 2016 4. Nationaler Energiekonzept-Kongress St.Gallen in St.Gallen (Patronat SSV)
 Information: www.energiekonzeptkongress.ch

17. Juni 2016 Generalversammlung der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber 2016 in Solothurn
 Information: www.stadtschreiber.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://www.swissrecycling.ch/
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=de
http://www.programmsocius.ch/socius-fruehstueck
http://www.infosocietydays.ch/eGovernment#
http://www.energiekonzeptkongress.ch/Home/Home.aspx
http://www.stadtschreiber.ch/stadtschreiber-termine/

