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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Herzlich willkommen in Bern! Ich freue mich sehr, Sie am diesjährigen Städtetag hier im 

Bundeshaus begrüssen zu dürfen. Bern ist – Sie wissen es wahrscheinlich – die Stadt, in der 

die Bären an bester Lage mit Aussicht auf die Altstadt und die Aare wohnen, in der vor dem 

Bundeshaus munter herumgeplantscht wird und in der wir doppelstöckige Kreisel bauen. Bern 

ist aber auch das Politzentrum eines Landes, das aus den unterschiedlichsten Menschen, Re-

gionen, Mentalitäten und Kulturen besteht. 

 

Sie erinnern sich vielleicht noch an die Weltausstellung 1992 in Sevilla. Ben Vautiers Spruch 

„La Suisse n’existe pas“ sorgte hierzulande für Diskussionen und teilweise heftige Reaktio-

nen. Ich finde: Er hatte Recht. DIE Schweiz gibt es wirklich nicht. Und auch wenn es die Ka-

rikaturisten anders sehen: DEN Schweizer oder DIE Schweizerin gibt es ebenfalls nicht. Las-

sen Sie den Blick einmal kurz durch den Saal schweifen, und Sie werden mir Recht geben. 

 

Trotzdem, einige Gemeinsamkeiten sind auch bei uns hier im Saal zu finden. Da wäre einmal 

die erwähnte Nationalität. Weiter sind wir alle Städterinnen und Städter. Und damit haben wir 

gleichzeitig auch noch eine dritte Gemeinsamkeit: Unsere Wohnorte – die Städte – erbringen 

zwar den deutlich grössten Teil der Wirtschaftsleistung unseres Landes. Politisch haben sie 

aber nur sehr wenig zu melden. Dass dies so ist, obwohl auch drei Viertel der Bevölkerung 

der Schweiz im urbanen Raum wohnen, macht das mangelnde politische Gewicht noch beein-

druckender. 

 

Man kann sich natürlich nun fragen, warum die Städte eigentlich mehr politisches Gewicht 

erhalten sollen. Klar, die Zahlen sind deutlich. Aber sind die Städte als solches – also als Städ-

te, nicht als Wohn- oder Wirtschaftsstandort – wirklich so wichtig für die Schweiz?  

 



John F. Kennedy sagte einmal „Wenn wir die Städte vernachlässigen, vernachlässigen wir die 

Nation“. Und wie vorhin bei Ben Vautier finde ich auch hier: Er hatte Recht. Städte erbringen 

und ermöglichen Aussergewöhnliches. Sie sind abwechslungsreiche, aufgeschlossene Orte, in 

denen die unterschiedlichsten Menschen auf einer relativ kleinen Fläche zusammen leben. In 

dieser verdichteten Unterschiedlichkeit kann Neues entstehen und ausprobiert werden. 

 

Den Begriff der Dichte hört man heute dauernd, nicht nur, aber speziell wenn es um Städtebau 

und Stadtentwicklung geht. Ein Blick in die Stadtgeschichte der letzten fünfzig Jahre oder 

schon nur ein abendlicher Spaziergang durch ein Büroviertel zeigen aber auch, dass durch 

rein qualitative bauliche Dichte weder Urbanität noch städtische Vielfalt erzeugt werden. 

Mindestens, ja sogar noch viel wichtiger, ist die Dichte von Ereignissen. Es geht um Vielfalt 

und Erlebnismöglichkeiten, um Widersprüche und Kreativität, um Herausforderungen und 

Entwicklungen, die positiv und lehrreich sind. In dieser urbanen Spannung wird auf engem 

Raum Aussergewöhnliches und Innovation gefördert und gefordert. Es entsteht eine soziale, 

kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt, welche die Stadt so attraktiv macht – sowohl als 

Wohnort wie auch als Wirtschaftsstandort, wovon letztendlich die ganze Schweiz in grossem 

Masse profitiert. Sie sehen: Ohne urbane Räume keine Schweiz. 

 

Walter Scheel sagte einmal „Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche 

Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richti-

ge zu tun und es populär zu machen“. Und auch hier sage ich: Er hatte Recht. Ich bin über-

zeugt, dass es notwendig ist, den Städten mehr politisches Gewicht und somit mehr Mitspra-

cherecht am politischen Geschehen dieses Landes einzuräumen. Kein einfaches Unterfangen. 

Aber ein sehr wichtiges, für das es sich einzustehen lohnt.  

Und wer weiss: Vielleicht erleben wir den Tag noch, an dem Wappen von Städten und Ge-

meinden nicht nur vorne im Saal die Wand dekorieren, sondern an dem auch auf den Stände-

ratssitzen hier hinten im Saal Wappen von Schweizer Städten stehen! 

 


