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Die wirtschaftliche Bedeutung der urbanen Schweiz kontrastiert zum Teil schmerzhaft mit ihrem politi-
schen Gewicht. In wirtschaftlicher wie in gesellschaftlicher Hinsicht sind wir längst im 21. Jahrhundert 
angekommen. Aber politisch verharren wir immer noch in den Strukturen des 19. Jahrhunderts.  
 
Erwarten Sie von mir aber nun zum Abschluss des Städtetags kein Plädoyer für eine umfassende 
Föderalismus- oder Strukturreform, auch wenn hier Denkarbeit enorm wichtig ist. Ich bin mir einerseits 
bewusst, dass eine solche Reform zurzeit chancenlos wäre. Andererseits dürfen wir auch feststellen, 
dass sich manches zu ändern beginnt, wenn auch alles andere als in revolutionärem Tempo. Mit dem 
Verfassungsartikel 50, mit dem Vernehmlassungsgesetz, mit der Tripartiten Agglomerationskonferenz, 
mit den vielen anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen den föderalen Ebenen ist eine Bewe-
gung in Gang gekommen, die mir unumkehrbar erscheint.  
 
Ich möchte den heutigen Tag pragmatisch beschliessen und den Finger beispielhaft auf einige wunde 
Punkte legen, deren Änderung viel rascher eine bessere Stellung der urbanen Schweiz bewirken kann 
und muss, als dies bei einer Föderalismusreform der Fall sein wird. Die Städte wollen nicht nur auf 
eine solche Reform warten, wir wollen eine neue Qualität in der Zusammenarbeit JETZT.  
 
Sie kennen das chinesische Sprichwort «Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern 
und die anderen Windmühlen.» Städte und Agglomerationen sind seit jeher Kristallisationspunkte von 
Innovation und wirtschaftlicher Entwicklung. Damit sich die Städte wirtschaftlich dynamisch entwickeln 
können, erwarten wir von der Bundespolitik in verschiedenen Bereichen mehr Unterstützung und Ver-
ständnis – mehr Windmühlen und weniger Mauern.  
 
Ein erster Bereich, wo es Windmühlen aufzustellen gilt, steht unter dem Titel «Lebensqualität und 
sozialer Zusammenhalt». Städte und Agglomerationen erleben derzeit einen tief greifenden Wandel. 
Bevölkerung und Wirtschaft wachsen, es wird gebaut. Damit wir die im internationalen Vergleich ex-
zellente Lebensqualität nicht aufs Spiel setzen, ist für uns klar:  
 
1. Für alle Politikbereiche, welche die Agglomerationen betreffen – Siedlungsentwicklung, Verkehr, 

Integration, Finanzen und Steuern, Soziales, um nur einige Themen zu nennen – muss die kom-
munale Ebene früh in die Entscheidfindung einbezogen werden. Und dies nicht erst auf beharrli-
che Aufforderung hin oder nur pro forma, sondern selbstverständlich und partnerschaftlich auf 
Augenhöhe. A) ist es unabdingbar, das Wissen und die Erfahrung der Städte und Agglomerati-
onsgemeinden einzubeziehen, um qualitativ gute Lösungen zu finden. B) machen immer mehr 
Aufgaben nicht mehr vor institutionellen Grenzen Halt und können darum auch nur gemeinsam 
bewältigt werden. Und C) erwarten wir, dass der Bund die Auswirkungen seiner Entscheide auf 
die nachgelagerten Ebenen aufzeigt.  
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2. Die Agglomerationspolitik muss endlich gesetzlich verankert werden. Angesichts der enorm 
grossen Herausforderungen in den unterschiedlichsten Politikbereichen ist diese Basis unab-
dingbar. 

 
3. Wir haben heute das Raumkonzept Schweiz verabschiedet. Das Raumkonzept Schweiz darf 

nicht toter Buchstabe bleiben. Auch wenn es nicht verpflichtend erlassen werden konnte, muss 
es umgesetzt, weiterentwickelt und vor allem im Alltag gelebt werden. Dazu braucht es alle 
Staatsebenen, dem Bund kommt eine sehr wichtige koordinierende Rolle zu. 

 
4. Sehr viele Städte kennen die Schattenseiten des Bevölkerungswachstums und der immer höhe-

ren Ansprüche an die Wohnfläche. Damit der zum Teil dramatisch angespannte Wohnungsmarkt 
nicht zu einem Wirtschaftshemmer wird und zu gesellschaftlichen Konflikten und zur sozialen 
Segregation führt, braucht es eine aktive Wohnbaupolitik. Der Bund soll Städte und Agglomerati-
onen bei der Förderung von erschwinglichem Wohnungsbau unterstützen.  

 
5. Unser System der sozialen Sicherung hat mehrere Elemente, die nicht überall gut aufeinander 

abgestimmt sind. Im Interesse des sozialen Friedens braucht es eine gesamtheitliche Sozial- und 
Integrationspolitik. Das System der Sozialversicherungen muss aus einer Gesamtsicht heraus re-
formiert werden.  

 
Den zweiten Bereich, wo wir uns mehr Windmühlen statt Mauern wünschen, möchte ich als «Erreich-
barkeit durch leistungsfähige Verkehrssysteme» bezeichnen. Leistungsfähige Verkehrssysteme 
sind Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Noch ist die Erreichbarkeit eine Stärke der 
Wirtschaftsräume der Schweiz. Die zunehmenden Engpässe im Agglomerationsverkehr sind jedoch 
ein Warnsignal. 85 bis 90 Prozent aller Staus der Schweiz entstehen heute in den Agglomerationen. 
Seit 1990 nahm der Verkehr in Städten und Agglomerationen um über 20 Prozent zu. Von der bis 
2030 prognostizierten Zunahme um 60 Prozent im Personenverkehr auf der Schiene sind die Städte 
und Agglomerationen besonders betroffen. Deshalb ist für uns klar:  
 
6. Der Agglomerationsverkehr gehört in den Fokus der nationalen Verkehrspolitik. 
 
7. Der Bund muss seinen Teil an die Kosten der Verkehrsfinanzierung leisten, ohne die Gewichte 

zulasten der nachgelagerten föderalen Ebenen zu verschieben. Richtigerweise ist der erste Aus-
bauschritt von FABI mit 6 Milliarden Franken auszustatten.  

 
8. Um den Investitionsrückstand in den Agglomerationen zu beheben, muss der Bund den Agglo-

merationsverkehr unbefristet und ausreichend mitfinanzieren und für die Agglomerationspro-
gramme eine unbefristete gesetzliche Basis schaffen. Die Agglomerationsprogramme der 2. Ge-
neration zeigen die massive Unterfinanzierung des Infrastrukturfonds für die Agglomerationspro-
jekte: Der Kostenanteil des Bundes für die prioritären Vorhaben würde bis zu 10 Milliarden betra-
gen, zur Verfügung stehen lediglich 1,9 Milliarden. Zudem ist der Infrastrukturfonds befristet bis 
2027. Was dann? Die Antwort ist dringlich. 

 
9. Verkehrspolitik muss aus einer Gesamtverkehrsperspektive heraus statt sektoriell betrieben wer-

den. Deshalb fordern wir das UVEK auf, die Koordinationskonferenz Verkehr zu stärken und de-
ren Arbeit mit Städten, Gemeinden und Kantonen abzustimmen.  
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Der dritte Bereich, in dem es nach unserer Auffassung mehr Windmühlen geben muss, lässt sich mit 
«Innovation und Ressourcen» überschreiben. Ob die Energiewende gelingt, entscheidet sich auch 
in den Städten und Agglomerationen. Zahlreiche Städte und Gemeinden verfolgen eine betont fort-
schrittliche Energiepolitik. So lebt mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung in einer der bereits 
über 310 Energiestädte. Die 2000-Watt-Gesellschaft steht in immer mehr Städten auf der Agenda. Der 
effiziente Umgang mit Ressourcen hat zugleich auch ein grosses Innovationspotential für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Deshalb ist für uns klar:  
 
10. Städte und Gemeinden müssen vom Bund als wichtige Akteure in der Energiepolitik ernst ge-

nommen und entsprechend im Energie- und im Stromversorgungsgesetz erwähnt und in die Ent-
scheidungen aktiv einbezogen werden. 

 
11. Städte und Agglomerationen brauchen in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 Handlungs-

spielräume bspw. bei Leuchtturmprojekten, im Gebäudebereich oder der Versorgung mit erneu-
erbaren Energien.  

 
12. Zur Überbrückung der Durststrecke, welche Cleantech-Innovationen zwischen technischer und 

wirtschaftlicher Marktreife zu überwinden haben, schlagen wir eine sinnvoll ausgestaltete Clean-
tech-Risiko-Bürgschaft vor.  

 
Sehr geehrte Damen und Herren. Dies ist kein abschliessender Forderungskatalog. Aber es sind An-
liegen, die für die wirtschaftliche Entwicklung der urbanen Schweiz von grosser Bedeutung sind. De-
ren Umsetzung liegt nicht nur im Interesse der Städte und städtisch geprägten Gebiete, sondern des 
ganzen Landes. Dank starker Städte kommt die Schweiz vorwärts. Das haben wir in der Vergangen-
heit bewiesen, tun es heute und werden auch in Zukunft unseren Teil dazu beitragen. Die Rahmenbe-
dingungen dazu setzt die Bundespolitik. Sie tut gut daran, die städtischen Anliegen ernst zu nehmen.  


