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Zusammenfassung 

Jede Gesellschaft hat dhre» Stadt, und jede Stadt sagt etwas aus über die 
Gesellschaft, aus der sie hervorgegangen ist. Dieser Beitrag zeichnet die 
Entwicklung des städtischen Raumes in der Schweiz nach und weist auf 
die Probleme hin, die sich daraus ergeben. Die Verstädterung der Schweiz 
beginnt im 19. Jahrhundert mit der damals einsetzenden Industrialisierung 
und ist seither ungebrochen. Heute sind weit ausgedehnte Stadtregionen 
und Metropolitanräume die Gesichter des Städtischen in der Schweiz. Die 
Kantons- und Gemeindegrenzen werden immer weniger sichtbar und liegen 
zunehmend quer in dieser Stadtlandschaft. Durch die soziale Entmischung 
der Agglomerationen sind die Kernstadt, der suburbane Gürtel und die 
periurbane Zone zu drei verschiedenen Welten geworden. Dazu kommt das 
Problem der Zentrumslasten, das heisst, dass die Kernstädte Dienstleistungen 
für die ganze Agglomeration erbringen, dafür aber von den Umlandgemeinden 
nicht angemessen entschädigt werden. 

Trotz solcher Spannungen und Konflikte gibt es Mechanismen der Zusam
menarbeit, die gemeindeübergreifende Problemlösungen ermöglichen. Die 
horizontale und vertikale "Politikverflechtung» in den Agglomerationen har 
in den letzten zwanzigjahren zugenommen. Kernstädte, Umlandgemeinden, 
Kantone und Bund sind immer enger miteinander verwoben und es ist nur 
schwierig feststellbar, wer letztlich wofür die Verantwortung trägt. Für den 
Bürgerwird dadurch staatliches Handeln in der Agglomeration immer weniger 
transparent: es ist ein ({Demokratiedefiziv) entstanden. 

Die Städte- und Agglomerationspolitik in der Schweiz steht heute vor 
drei grossen Herausforderungen. Erstens muss sie das Dilemma entscheiden, 
ob öffentliche Mittel für die internationale Wettbewetbsfähigkeit der drei 
grossen urbanen Pole (Zürich, Basel, Genf-Lausanne) eingesetzt werden 
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sollen, oder für den gesamtschweizerischen Ausgleich zwischen grossen und 
kleinen Agglomerationen. Zweitens müssen die Städte und Agglomerationen 
ihren Platz im innerstaatlichen Gefüge des Föderalismus neu finden. Drittens 
müssen die Bürger an agglomerationsweiten Angelegenheiten besser beteiligt 
werden. Sonst werden die Agglomerationen noch viel stärker als heute zu 
einem entseelten Siedlungsbrei. 

Einführung 

Das Interesse der Sozialwissenschaften für die Stadt und das Städtische ist 
so alt wie die Sozialwissenschaften selbst. Schon den Gründervätern der 
Soziologie dienten Städte als Studienobjekte, anhand denen sie Ausprägung 
und Wandel gesellschaftlicher Strukturen im Allgemeinen analysierten. So 
unterscheidet der Soziologe Max Weber ([1922) 1972) in seinen verschie
denen Städtetypen gleichsam räumlich konzentrierte Manifestationen von 
verschiedenen Gesellschaftsmodellen, die sich über Raum und Zeitverändern. 
Anders gesagr: Jede Gesellschaft hat <<ihre» Stadt, und jede Stadt sagt etwas 
aus über die Gesellschaft, aus der sie hervorgegangen ist.' 

So spiegelt die Stadt des Mittelalters mit ihren Befestigungsanlagen und 
ihrem am Marktplatz orientietten Aufbau die Verschtänkungvon militärischer 
Stärke, politischet Herrschaft und wirtschaftlichen Beziehungen, wie sie für 
diese Epoche typisch ist. Ebenso die Stadt des Industriezeitalters: Der Bau von 
riesigen Fabrikquartieren unterstreicht die zunehmende Bedeutung der indus
triellen Produktion für die Gesellschaft, und die zunehmende Ungleichheit 
zwischen Arbeitetschaft und Bürgertum spiegelt sich in der (auch täumlich) 
getrennten Entwicldung von Arbeiterquartieren und Villenvierteln. 

Undheute?VerschiedenezeitgenässischeStadtsoziologen (vgl. Choay, 1994; 

Ascher, 1995; Castells, 2000) sind der Ansicht, dass wir das Industriezeitalter 
seit den Siebzigerjahren hinter uns gelassen haben. Gemäss dieser Auffassung 
sind wir heute im Infotmationszeitalter, wo der wirtschaftliche Reichtum 
nicht auf der Herstellung und dem Verbrauch von industriellen Gütern be
ruhr, sondern auf der Produktion und dem Konsum von Informationen in 
Form von Dienstleistungen. Entsprechend sei die räumliche Organisation der 
heurigen Städte stark auf die Anforderungen der Dienstleistungsproduktion 
ausgerichtet, nämlich auf internationale Vernetzung, auf ein grosses Reservoir 
an hochqualifizierten Arbeitskräften, auf eine gut funktionierende Kommu
nikationsinfrastruktuf, usw. 

Der Autor bedankt sich bei Martin Schuler. Hans-Peter Stamm, Hanspeter Kricsi, 
Sam Djahanschahi sowie den Herausgebern für die kritischen Anregungen und bei 
Christophe Jemc1in fUr die Kartografie. 
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Was dies in der Schweiz konkret bedeutet, soll in diesem Beitrag dargestellt 
werden. Er zeichnet die Entwicklung des städtischen Raums in der Schweiz 
nach und weist auf die Probleme hin, die sich daraus heute ergeben. Dabei 
vertrete ich die These, dass die politischen Institutionen der Schweiz bisher 
nur ungenügend in der Lage waren, sich an die Entwicklung des städtischen 
Raums anzupassen. Diese T hese erläutere ich in drei Schritten. Im nachfol
genden Abschnitt des Beitrags wird die Verstädterung der Schweiz zunächst 
aus historischer Sicht dargestellt. Dabei werden fünf verschiedene Phasen 
und deten Hauptmerkmale beschrieben. In einem zweiten Schritt werden 
die Auswitkungen dieser Verstädterung auf die politischen Institutionen dar
gestellt. Diese liegen, je länger je mehr, quer zu den räumlich-strukturellen 
Gegebenheiten, was zu neuen Problemen und politischen Konflikten führt. 
Im dritten Schritt werden die bisherigen Reaktionen auf diese Probleme und 
Konflikte erörtert. Sie bestehen im Wesentlichen aus einer zunehmenden 
horizouralen und vertikalen Politikverflechtung. Dabei zeigt sich, dass die 
Schweiz mit der gegenwärtigen Entwicklung auf ein Demokratiedefizit des 
staatlichen Handelns in Agglomerationen zusteuert. Angesichts der bisherigen 
Entwicklung stellen sich drei Fragen, auf die eine Agglomerationspolitik der 
Zukunft Antworten finden muss. Diese drei Fragen werden im abschliessen
den Ausblick kurz umrissen. 

Verstädterung in der Schweiz: Vom Städtewachstum zur 
Metropolisierung 

In der alten Eidgenossenschaft waren die Städte zwar Zentren der politischen 
Macht, aber sie waren im europäischen Vergleich eher klein. Zürich, zum 
Beispiel, zählte um das Jaht 1800 10'500 Einwohner, Bern 12'000, Basel 
14'700, Lausanne 8'800, Luzern 4'300, Lugano 4'100.' In anderen euro
päischen Ländern waren die Städte zur gleichen Zeit viel grässer. London, 
zum Beispiel, zählte knapp eine Million Einwohnet, Paris 835'000, Wien 
231'000, Berlin 172'000, Prag 70'000 (Le Gal<:s, 2002, 58) . 

Die Geschichte der Verstädterung in der Schweiz beginnt im 19. Jahrhun
dert und geht auf die damals einsetzende Industrialisierung zurück. Mit der 
Mechanisierung der Arbeitsabläufe wurde die Produktion in Fabriken und 
Grosswerkstätten konzentriert. Dank der Versorgung mit billiger Kohle durch 
die Eisenbahn, wurden die Produktionsstätten unabhängig von traditionellen 

2 Quelie: Helvetische Volkszählung 1798/99: Bevölkerungsrabellcn der Kantone (Bun
desarchiv BO 9001 1090k). 
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Energielieferanten wie Wasserläufen und Wäldern. Sie siedelten sich zuneh
mend in oder nm die Städre an, den Knotenpunkten des sich entwickelnden 
Eisenbahnnetzes. Aufgrund der Wachstumsimpulse, die von diesen indusrric 
alisierten Betrieben ausgingen, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein 
Verstädrerungsprozess in Gang gesetzt, der seither ungebrochen ist. In diesem 
Prozess können fünf verschiedene Phasen unterschieden werden.3 

Erste Phase: Städtewachstum im engeren Sinne (ca. 1870 bis 1914) 

In einer ersten Phase entspricht die Bevölkerungsentwicklung der Städte 
der Zunahme der Arbeitsplätze in der Industrie. Arbeiter und ihre Familien 
verlassen die ländlichen Gebiete und ziehen in die Stadt. Neue Fabriken, 
neue Geschäfte, neue Wohnungen, ja ganze Quartiere werden gebaur. Dies 
geschieht in der Regel ausserhalb des mittelalterlichen Stadtzentrums, denn 
die Bahnhöfe sind zu den wichtigsten Polen der Stadtentwicklung geworden. 
Fabriken, Geschäfte, Banken und Dienstleistungsbetriebe möchten sich, wenn 
möglich, in deren Nähe ansiedeln. Das Wachstum in dieser ersten Phase 
geschieht aber meistens noch innerhalb der Gebietsgrenzen der mittelalter
lichen Städte, wobei diese manchmal durch Eingemeindungvon umliegenden 
Gemeinden erweitert werden. Die zunehmende Ausdehnung der besiedelten 
Fläche führt um die Jahrhundertwende zum Bau von Trambahnen, mit denen 
die grösser werdenden Distanzen schneller zurückgelegt werden können. 

Eine soziale Entmischung macht sich bemerkbar. Während sich die geho
ben eren Schichten ihre Villenviertel in angenehmen Wohnlagen errichten, 
siedeln sich die Arbeiterfamilien zunächst in den prekären Verhältnissen der 
Altstadt an. Später entstehen an peripherer Lage und in der Nähe der Fabriken 
Arbeiterquartiere mit hoher Besiedelungsdichte. 

Zweite Phase: Agglomerierung (ca. 1920 bis 1945) 

Parallel zur industriellen Produktion gewinnt nach dem ersten Weltkrieg 
der Dienstleistungsbereich an Bedeutung (Banken, Versicherungen, usw.). 
Die Zahl der Arbeitsplätze wächst. Die Erschliessung neuer Flächen für den 
Bau von Wohnquartieren in den peripheren Lagen der Städte geht weiter. 
In zunehmendem Masse werden nun aber auch neue Wohnungen in angren
zenden Gemeinden erstellt, deren Bevölkerung dadurch ebenfalls stark 
anzuwachsen beginnt. 

3 Die folgende Darstellung dieser funfPhasen stUtzt sich aufRossi (1995) und ScllUlel 
(1999). 
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Damit wird die räumliche Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten 
akzentuiert. Die «5chlafquartiere) befinden sich in immer grösserer Distanz 
zu den Arbeitsplätzen im Stadtzentrum, und die Erwerbstätigen pendeln 
zur Arbeit. Innerhalb der Städte benützen sie dazu die weiter ausgebauten 
Trambahnen. Für Berufspendler aus den angrenzenden Gemeinden wird die 
Eisenbahn zum wichtigsten Transportmittel. 

In dieser zweiten Phase der Verstädterung entsteht die Agglomeration: 
ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet, das sich immer weiter über die 
Stadtgrenzen ausdehnt und umliegende Gemeinden erfasst. Miteinander 
verbunden werden die verschiedenen Teile dieses Siedlungsgebiets durch die 
zunehmende räumliche Mobilität der Bevölkerung. 

Das Berufspendlertum und die Ausbreitung des Siedlungsgebiets sind somit 
zwei Seiten der gleichen Medaille geworden. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, 
bleibt dieser Mechanismus während des ganzen 20. Jahrhunderts die Trieb
feder des Verstädterungsprozesses in der Schweiz: Der Verstädterungsgrad, 
der sich zwischen 1940 und 2000 verdoppelt, wächst parallel zur Zunahme 
der Berufspendler. 

Abbildung 1: Verstädterungsgrad und Anteil Berufipendlel; 1910-2000 
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Amnerkrmg: Verstädtertmgsgrad: Prozentanteil der Bevölkerung in städtischen Gebieten. 
Als städtisches Gebiet gelten Agglomerationen. sowie Gemeinden mit mehr als 10'000 
Einwohnern, die keiner Agglomeration angehören. Anteil Berufipendler: Prozentanteil 
der Erwerbstätigen. deren Arbeitsplatz nicht in der Wohngemeinde liegt. 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Daten der Volkszählungen. 
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Dritte Phase: Suburbanisierung (ca. 1945 bis 1965) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst die Bevölkerung der Städte und Agglo
merationen weiter. Dies geschieht parallel zum fortgesetzten Wachstum der 
Wirtschaft, wo der Dienstleistungssektor eine immer bedeutendere Stellung 
einnimmt. Es entstehen neue Gebäude für Indusrrie- und Dienstleistungs_ 
unternehmen und neue Wohnbauten. 

Das letzte noch verbleibende Landwirtschaftsland in den Städten wird 
überbaut. Weil es langsam eng wird in der Stadt, konzentriert sich das 
Wachstum in dieser Phase zunehmend auf die umliegenden Gemeinden. 
Die Nutzung der Industriezonen in den Aussengemeinden wird intensiviert 
und neue Industriegebietewerden erschlossen. Dank der (Demokratisierung») 
des Autos werden neue Wohnquartiere immer öfter fernab von Eisenbahn
verbindungen gebaur, in ehemals ländlichen Gemeinden. Die Anzahl der 
Berufspendler steigt weiter, immer mehr davon benutzen das Privatauto. 
Noch immer liegt der Hauptteil der Arbeitsplätze in den Kernstädten, aber 
die Anzahl der Arbeitsplätze im «suburbanen Gürtel», also in den direkt 
an die Kernstadt angrenzenden Gemeinden, nimmt zu. Gegen Ende dieser 
dritten Phase kommt zur dezentralisierten Wohnsrruktur also auch eine 
Dezentralisierung der Wirtschaftsaktivitäten hinzu. 

Vierte Phase: Periurbanisierung (ab ca. 1965) 

Ab Anfang der Sechzigerjahre wächst der Dienstleistungssektor weiter, 
während der Industriesektor zu stagnieren beginnt. Die wirtschaftliche und 
demographische Entwicklung der Städte und Agglomerationen koppelt sich 
in dieser Phase von derjenigen des industriellen Produktionssektors ab und 
wird fortan massgeblich von der Entwicklung des Dienstleistungssektors 
beeinflusst. Diese Phase markiert in der Schweiz den Übergang von der 
Industriestadt zur «nach-industriellen» Stadt. 

Die hohe Wettschöpfung der Dienstleistungsunternehmungen drückt die 
Bodenpreise in den Kernstädten in die Höhe (<<Citydrucb). Wohnungen 
werden in Büros nmgewandelt. Gleichzeitig nimmt der allgemeine Wohlstand 
der Bevölkerung zn. Die Ansprüche an die Grösse der Wohnung wachsen 
und der Bedarf an Wohnfläche steigr. Man zieht ,<ins Grüne», d. h. weit weg 
von der Stadt, wo noch Platz ist für Einfamilienhäuschen in idyllischer Lage, 
beziehungsweise für Wohnüberbauungen mit grossen Familienwohnungen. 
Meist sind dies Orte, die nur noch mit dem Auto zu erreichen sind - bis 
dann später der öffentliche Verkehr bis dorthin ausgebaut wird. Die neu 
besiedelten Flächen dieser periurbanen Gebiete stehen in keinem baulichen 
Zusammenhang mehr mit der Kernstadt oder mit der suburbanen Zone. 
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In den Kernstädten führt dieAbwanderungder «besser Betuchten» zu einer 
Stagnation, ja sogar zu einer Abnahme der Bevölkerung. Diesen schrump
fenden Kernstädten steht eine Bevälkerungszunahme von weit aussen in 
der Agglomeration liegenden Gemeinden gegenüber. Die Zersiedlung der 
Landschaft schreitet voran, immer mehr Arbeitsplätze finden sich ausserhalb 
der Kernstädte, die Pendlerverflechtungen nehmen zu. Die Agglomeration 
wird zur Stadtregion. 

Fünfte Phase: Metropolisierung (ab ca. 1985) 

Auf wirtschaftlicher Ebene zeichnet sich diese Phase durch eine starke Inter
nationalisierung aus. Besonders im Diensdeistllngssektor wächst das Segment 
der Unternehmen, deren Wertschöpfung auf einer Beteiligung an globalen 
Finanzflüssen und internationalisierten Produktionsprozessen beruht. Be
dingungen zum wirtschaftlichen Erfolg in diesen Sparten sind nicht nur ein 
en tsprechendes Reservoir von hochqualifizierten Arbeitskräften sowie Ausbil
dungsstätten und Forschungsinstitutionen zur Sicherung und Aktualisierung 
des wirtschaftsrelevanten Wissens. Wichtig ist auch eine Verkehrsinfrastruktur, 
die gute Verbindungen in andere Städte der ganzen Welt bieten kann, wie 
zum Beispiel Flughäfen und Hochgeschwindigkeitsschienennetze. Der Ent
wicklungshorizont der Schweizer Städte wird zunehmend international. 

Bei der Bevölkerungsentwicklung findet in dieser Phase in den Kernstädten 
eine Trendumkehr statt: Die Schrumpfungwird gebremst und die Bevölkerung 
nimmt wieder zu. Einerseits ist es wieder schick geworden, in der Stadt zu 
wohnen. Hochqualifizierte, gut verdienende junge Erwachsene ohne Kinder, 
die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, suchen bewusst einstädtisches 
Wohnnmfeld mit ausgedehnten Freizeitmöglichkeiten und urbaner Kultur. 
Alte Zentrumsquartiere oder gar Industriebrachen werden aufgewertet um 
für diese neuen Stadtbewohner Platz zu schaffen. Andererseits nimmt vor 
dem Hintergrund der verstärkten internationalen Migration auch die wenig 
qualifizierte ausländische Wohnbevölkerung in den ehemaligen Arbeiter
quartieren der Kernstädte stark zu. Das gleichzeitige Wachstum von oberen 
und unteren Gesellschaftsschichten führt zu einer Verschärfung der sozialen 
Gegensätze zwischen den verschiedenen Quartieren der Kernstädte. 

Parallel zu diesem neuen Wachstum der Kernstädte schreitet die Periur
banisierung voran. Die Stadtregionen dehnen sich weiter aus) nicht zuletzt 
dank der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs (Errichtung von S-Bahnen, 
Schaffung regionaler TarifVerbünde). Die täglich zurückgelegten Distanzen 
erhöhen sich bei gleichbleibender Reisezeit. Dies triffr besonders für die 
Verbindungen in die Regionalzentren zu (zum Beispiel Zürich-Winterthur, 
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Basel· Liestal, Lausanne· Yverdon, Bern· Burgdorf) ,  die manchmal schneller Zu 
erreichen sind, als dieAussenquartiere der jeweiligen Kernstädte. Die Pendler
verflechtungen zwischen grossen Städten und Regionalzentren intensivieren 
sich und es entstehen grosse städtische Einzugsgebiete: die Metropolitanräume. 
Sie bestehen in der Regel aus einer Grossagglomeration, in deren Sog sich 
Regionalzentren und kleinere Agglomerationen entwickeln. 

In der Schweiz haben sich fünf, zum Teil grenzüberschreitende Metro. 
politanräume herausgebildet, die in Abbildung 2 dargestellt sind. Von diesen 
fünf urbanen Grossräumen führen drei - nämlich Zürich, Genf· Lausanne 
und Basel - die nationale Städtehierarchie an. Diese urbanen Pole sind heute 
die wichtigsten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Motoren 
der Schweiz, die auch auf internationaler Ebene mithalten können. Ober sie 
ist die Schweiz mit dem Rest der Welt verbunden. 

Abbildung 2: Die fonl metropolitanen Pole der Schweiz 
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Anmerkung: LemanischerPo/: Grossraum Genf, Lausanne, Yverdoll, Vevey-Montreux; Serne}' 
Pol: Grossraum Bem, Burgdorf, Lyss, BieI, Freiburg, Thutl; Rheinischer Pol: Grossraum 
Basel; Zürcher Pol' Grossraum Zürich, Winterthur, Schaflhausen, Frauenfeld. Baden-Brugg, 
Lenzburg, Wühlen, Zug, Einsiedeln, Lachen, Rüti, Rapperswil-Jona, \X7erzikon-Pfäffikon; 
Insubrica: Grossraum Locarno, Bellinzona, Lugano, Chiasso-Mcndrisio-Como. 
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«Die Stadt», im Sinne einer räumlich Har abgegrenzten wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Einheit gibt es endgültig nicht mehr. Die Schweiz ist zum 
«Stadtland» (Eisinger und Schneider, 2003) geworden: Stadtregionen und 
Metropolitanräume sind die heutigen Gesichter des Städtischen. Dessen 
Hauptmerkmale lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die industrielle Produktion ist in der städtischen Wirtschaft fast belang. 
los geworden, der Dienstleistungssektor hat herausragende Bedeutung 
erlangt. 
Die städtische Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur orientieren sich an 
einem globalen Horizonr. 
Es gibt eine ausgeprägte Städtehierarchie, angeführt von den drei Gross· 
räumen Zürich, Genf·Lausanne und Basel. 
Die hohe räumliche Mobilität von Personen (Pendlern), Gütern und 
Dienstleisrungen isr ein zentraler Faktor für das Funktionieren des Srädte· 
systems. 
Nach aussen ist das Siedlungsgebiet weit ausgedehnt. 
Nach innen ist das Siedlungsgebiet stark segregiert, d. h. verschiedene 
P1'Oduktionsfunkrionen und soziale Schichten konzentrieren sich in den 
jeweiligen Zonen. 

Städtische Institutionen angesichts der 
Agglomerationsprobleme 

Im modernen demokratischen Rechtsstaat sind politische Institutionen immer 
als Gebietskörperschaften definiert. Das heisst, hoheitliche Funktionen und 
staatliches Handeln beziehen sich auf ein klar bezeichnetes Lind gegenüber 
anderen staatlichen Einheiten abgegrenztes Territorium. Das gilt nicht nur 
für Nationalstaaten, sondern auch für die Ebene der Kantone und der Städte 
beziehungsweise der Gemeinden. Damit wird stillschweigend vorausgesetzt, 
dass in einem bestimmten Raum eine bestimmte und nur diese staatliche 
Institution fUr die Lösung von öffentlichen Problemen zuständig ist. Die 
zunehmende Verstädterung stellt dieses Prinzip jedoch in Frage. Je srärker 
eine Stadt über ihre Grenzen «hinauswächst», je weiter sich eine Stadtregion 
ausdehnt, desto mehr überschreiten auch die Probleme die politischen und 
institutionellen Grenzen. 
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Die städtischen Institutionen und ihre Bedeutung 

Angesichts der rasant fortschreitenden Verstädrerung wurden in der Schweiz 
verschiedentlich Anstrengungen unternommen, die institutionellen Grenzen 
der Städte an das rasch wachsende Siedlungsgebiet anzupassen. So fanden 
immer wieder Eingemeindungen statt, bei denen Städte mir ihren Vororten 
fusionierten (Bundesamt für Statistik, 2002, 24 ff. ) .  Die bedeutendsten 
Eingemeindungen fanden im Zeitraum von 1893 bis 1934 statt, während 
dem in der Schweiz rund 50 Vororte mit grossen und mittleren Städten 
vereinigt wurden. Bevälkerungs- und flächenmässig von Bedeutung waren 
vor allem die Gebietserweiterungen in Zürich (1893: elf Gemeinden; 1934: 

acht Gemeinden), Winrerthur (1922: fünf Gemeinden), Sr. Gallen (1918: 

zwei Gemeinden) und Genf ( 1  931: drei Gemeinden). In dieser Phase fielen 
die Eingemeindungen relativ leicht. Normalerweise handelte es sich um 
finanzschwache und überschuldete Vororte, für deren Einwohner die Ein
verleibung in die wirtschaftlich florierenden Kernstädte einen materiellen 
Vorteil bedeutete. 

Seit den Dreissigerjahren sind solche Eingemeindungen jedoch seltener 
geworden. Im Zuge der Sub- und der Periurbanisierung konnten die meisten 
Vororte ihre Finanzlage sanieren, während die Städte in eine immer schwieri
gere Situation gerieten. Nach 1934 fanden nur noch in wenigen mittelgrossen 
und kleineren Städten Eingemeindungen von einzelnen Vororten statt. Eine 
Ausnahme ist hier jedoch die Vereinigung der Stadt Lugano mit insgesamt 
acht umliegenden Gemeinden. Dadurch wird sich im Jahre 2004 die Ein
wohnerzahl von Lugano beinahe verdoppeln. 

Dennoch hinkt die Anpassung der institutionellen Grenzen der Entwick
lung des städtischen Siedlungsraums weit hinterher, wie aus Abbildung 3 
hervorgeht: Institutionell integrierte Einzelstädte werden immer seltener. 
Immer häufiger wachsen sie zu Agglomerationen, d. h. Siedlungsgebieten, 
die sich auf mehtere Gemeinden erstrecken. Wie Abbildung 3 illustriert, ver
schob sich zwischen 1930 und 2000 das Verhältnis zwischen Einzelstädten 
und Agglomerationen von 13: 17 auf 5:50. Immer grässer wird folgerichtig 
auch die Anzahl der Gemeinden, die als städtisches Siedlungsgebiet gelten 
müssen. 

Im ausgedehnten Siedlungsgebiet der Agglomerationen werden die Ge
meindegrenzen immer weniger sichtbar. Es ist deshalb naheliegend, dass 
die Gemeinden in den Augen ihrer Bewohner zunehmend an Bedeutung 
verlieren. Ergebnisse aus kürzlich durchgeführten Umfragen zeigen, dass sich 
die Bewohner mit ihrer Gemeinde nicht stärker verbunden fühlen als mit 
ihrer Agglomeration als Ganzem (Meyer et al., 1992; Kübler et al., 2002). 
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Abbildung 3: Entwicklung der Anzahl Einze!stddte und der Anzahl 
Agglomerationen (linke Skala) sowie der Anzahl stddtischer 
Gemeinden insgesamt (rechte Skala), 1930-2000 
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Anmerkung: Elnzelstädte: Als Einzelstädte werden vom Bundesamt fUr Statistik Gemein
den mit mehr als 10'000 Einwohnern definiert, die nicht in einer Agglomeration liegen. 
Agglomertltionen: Seit der Volkszählung von 1980 definiert das Bundesamt fUr Statistik 
Agglomerationen als zusammenhängende Gebiete mehrerer Gemeinden, die mindestens 
20'000 Einwohnerzählen, in der Kernzoneeine hohe Bevölkerungs-undArbeitsplatzdichte 
aufweisen und durch Pendlerbeziehungen miteinander verflochten sind (vgL Schuler et 
aL 1984: 60). Städtische Gemeinden insgesamt: Alle Einzelstädte sowie alle Gemeinden 
und Städte, die in einer Agglomeration liegeIL 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Daten der Volkszählungen 1930-2000. 

Mit der räumlich-funktionalen Ausdehnung des Siedlungsgebietes nimmt 
auch die emotionale Bindung an dieses Gebiet zu. Es gibt so etwas wie ein 
Gemeinschafts- und Zugehärigkeitsgefühl zur Agglomeration als Lebensraum. 
In diesem Sinn kann man tatsächlich von einer Relativierung der Gemein
degrenzen als identitätsstiftenden Raumeinheiten sprechen. 

Bei näherer Berrachrung zeigen sich allerdings erhebliche Unterschiede 
in diesem gemeindeübergreifenden Agglomerationsgefühl. So sind besonders 
die Bewohner des Agglomerationsgürtels von diesem Gefühl erfasst, die 
Einwohner der Kernstädte aber deutlich weniger. Mit anderen Worten: Die 
Kernstädte sind für ihre Bewohner auch im Kontext der Merropolisierung 
nach wie vor identitätssriftend. Das gleiche lässt sich von den Gemeinden 
im Agglomerationsgürtel jedoch nicht behaupten. Sie scheinen in den Augen 
ihrer Bewohnerviel eher untereinander austausch bar zu sein. DieAusdehnung 
und räumliche Integration des städtischen Siedlungsgebiets führt also nicht 
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zu einem generellen Bedeutllngsverlust der einzelnen Ortschaften, sondern 
erfolgt gemäss einem Kernstadt-Umland-Gefälle. 

Politische Konflikte 

Die Suburbanisierung und vor allem die Periurbanisierung hat zur sozialen 
Entmischung der Agglomerationen beigetragen, die sich auch auf politischer 
Ebene auswirkt. So kann man bezüglich der vorherrschenden politischen 
Wertvorstellungen eine Dreiteilung der Agglomerationen in Kernstadt, 
suburbane Zone und periurbane Zone feststellen. 

In den Kernstädten blieben nach der Abwanderung von Familien und 
«besser Betuchten» vor allem die weniger Begüterten zurück. Oftmals auf 
staatliche Sozialleistungen angewiesen, liegen die politischen Präferenzen einet 
breiten Schicht tendenziell eher links der Mitte. An dieser Linksausrichtung 
der Kernstadtbevölkerung hat auch die Zuwanderung von neuen Städtern im 
Zuge der Metropolisierung nichts geändert. Das von ihnen gesuchte urbane 
Flair mit seinem grossstädtischen Kulturangebot ist ebenfalls auf staatliche 
Finanzierung angewiesen. Auch die neuen Städter sind deshalb nicht prin
zipiell gegen den Ausbau von staatlichen Leistungen. So gesellt sich in den 
Kernstädten zur traditionellen (Arbeiter-)Linken eine intellektuelle «Neue 
Linke» hinzu, die beide gemeinsam zu einer starken Stellung der Sozialde
mob-atischen und der Grünen Parteien beitragen. 

In der sub urbanen Zone hingegen besteht die Bevölkerung zu grossen Tei
len aus Arbeitern der neu angesiedelten Industrie und Grosshandelsbetriebe, 
welche die alteingesessenen Einwohner in die Minderheitversetzen. Aufgrund 
der tiefen Löhne sind die Jobs unattraktiv und der Ausländeranteil unter den 
Neuankömmlingen entsprechend hoch. Auch städrebaulich präsentien sich 
oftmals ein desolates Bild: Ein winziger Dorfkern aus vergangenen Zeiten, 
eingekreist von anonymen Wohn block-Quartieren, Industriezonen und 
Einkaufszentren mit Tausenden von Parkplätzen. In solchen suburbanen 
Gemeinden sind Überfremdungsangst und Vetgangenheits-Nostalgie weit 
verbreitet und bieten nationalkonservativen Gruppierungen und rechts
populistischen Parteien einen fruchtbaren Boden. 

In der periurbanen Zone hingegen präsentiert sich die Lage ganz anders. 
Hierhin zog, wer sich ein Einfamilienhaus im Grünen leisten konnte. In der 
Bevölkerung von periurbanen Gemeinden finden sich denn auch grössere 
Anteile von Menschen aus höheren Einkommensschichten. Erwerbsmässig 
oder unternehmerisch erfolgreich, meistens mit einer traditionellen Rollen
verteilung innerhalb der Familie, sympathisieren sie in der Regel mit wirt
schaftsfreundlichem Gedankengut und liberal-konservativen Parteien. 
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Die Kernstadt, die suburbanen beziehungsweise die periurbanen Gemein
den sind so zu drei vetscbiedenen politischen Welten geworden. Bei Wahlen und 
Abstimmungen votieren die Stimmbürger der Kernstädte eher links, diejenigen 
der suburbanen Zone eher rechtsnational und diejenigen der periurbanen 
Gebiete eher rechtsliberal. Die politische Landkarte ist dementsprechend: 
links-grüne Kernstädte sind von national-konservativen beziehungsweise 
liberal-konservativenAussengemeinden umringt. Dadurch unterscheiden sich 
die politischen Mehrheiten in den Kernstädten aber auch immer mehr von 
denjenigen (<ihres» Kantons, der in der Regel durch das konservative Hinter
land geprägt ist. Nicht nur in den Beziehungen zwischen den Kernstädten 
und ihrem Umland, sondern auch in denjenigen zwischen Kernstädten und 
ihrem Kanton vertieft sich somit der Links-rechts-Gegensatz. 

Die Zentrumslasten·Problematik 

Vor dem Hintergrund dieser ideologisch-weltanschaulichen Differenzen, 
welche die Beziehungen der Städte zu ihrem Umland prägen, wurde in letzter 
Zeit auch vermehrt auf die Problematik der Zentrumslasten hingewiesen, die 
ein zusätzlich konfliktives Moment in sich birgt. 

Im weit ausgreifenden städtischen Siedlungsgebiet erfüllen die Kernstädte 
mehrere sogenannte Zentrumsfunktionen. In den Kernstädten befinden sich 
nach wie vor die meisten Arbeitsplätze. Sie sind deshalb täglich Ziel von unzäh
ligen Berufspendlern, die in den Aussengemeinden wohnen. Die Kernstädte 
sind auch Standort öffentlicher Einrichtungen von regionalem Interesse: 
Spitäler, Hochscbulen, Museen, Theater, usw., deren Einzugsgebiet weit über 
die Stadtgrenzen hinausreicht. Beides führt zu einer starken Belastung der 
Verkehrsinfrasrruktur - Strassen und öffentliche Verkehrsmittel- respektive 
zu einer Verschärfung der verkehrsbedingten Probleme: Lärm und Umwelt
verschmutzung. Darüber hinaus werden die Kernstädte als gesellschaftliche 
Knotenpunkte oftmals auch zu Arenen von sozialen Problemen. Drogensucht, 
Obdachlosigkeit, Kriminalität, Vandalismus sind in den Kernstädten deutlich 
stärker präsent als in den Gemeinden des Umlands. 

Die Bewältigung dieser Zentrumsfunktionen und -probleme belastet den 
öffentlichen Haushalt der Kernstädte übermässig, da sie nicht nur für ihre 
steuerpflichtige Wohnbevölkerung, sondern auch noch für viele Pendler und 
Freizeitbesucher Infrastruktur und Dienstleistungen bereitstellen müssen. Im 
Gegensatz dazu wird das Budget der Gemeinden imAgglomerationsgürtel ent
lastet, weil deren Bewobner zur Arbeit in die Kernstadt pendeln und dort auch 
einen Grossteil ihrer Freizeit verbringen. Kürzlich angestellte Berechnungen 
gehen davon aus, dass diese Zentrumslasten besonders in den folgenden fünf 
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Aufgabenfeldern anfallen: Kultur, Bildung, Gesundheir, Verkehr und Polizei 
(vgl. Schweizerischer Bundesrat, 1999). In jedem dieser fünf Aufgabenfelder 
bettagen in den Kernstädten die öffentlichen Ausgaben pro Einwohner ein 
Vielfaches des Betrages, den die Gemeinden des Agglomerationsgürtels für 
dieselben Aufgaben aufWenden. So gab beispielsweise die Stadt Bern im Jahre 
1995 für Kultur und öffentliche Freizeitanlagen pro Einwohner 589 Steuer
franken aus, alle anderen Gemeinden des Kantons Bern im Durchschnitt 
nur 230 Frankel" Das Publikum dieser Institutionen und Anlagen setzt sich 
hingegen mehrheitlich aus Nicht-Bernern zusammen, also nicht aus den 
Steuerzahlern der Stadt: Im Jahre 1995 hatten 70% der Besucher des Berner 
Stadttheaters ihren Wohnsitz ausserhalb der Stadt Bern. Ähnlich präsentiert 
sich die Situation im öffentlichen Verkehr. Die Stadt Lugano etwa gab im 
Jahre 1995 insgesamt 372 Franken pro Einwohner für die Finanzierung des 
öffentlichen Verkehrs aus, die anderen Gemeinden hingegen durchschnittlich 
nur gerade 67 Franken - also knapp sechs Mal weniger. 

Natürlich entstehen den Kernstädten aus den Zentrumsfunktionen nicht 
nur Ausgaben, sondern auch Einnahmen. So fallen etwa die Erträge aus der 
Ullternehmenssteuer von zentral gelegenen Firmen oder Freizeitbetrieben in 
der Kernstadt an und nicht in den Aussengemeinden. Verschiedene Studien 
mit Kostenrechnungen haben jedoch wiederholt festgestellt, dass die Zen
trumslasten den Zentrumsl111tzen bei weitem übertreffen. 

Politik und Demokratie in Agglomerationen 

Die Kluft zwischen einem sich weiterhin ausdehnenden Siedlungsgebiet 
einerseits und den kleinräumig gebliebenen Gemeindegebieten andererseits 
führt somit zu weltanschaulichen und wirtschaftlichen Differenzen zwischen 
den Gemeinden einer Stadtregion. Diese resultieren wiederum in Spannungen 
und Konflikten zwischen Kernstädten, ihrem Umland und ihrem Kanton. 

Trotz - oder gerade wegen - dieser Spannungen und Konflikte wurden in 
den meisten Schweizer Agglomerationen Mechanismen der Zusammenarbeit 
und des Ausgleichs geschaffen. Mittels dieser Mechanismen werden gemeinde
übergreifende Problemlösungen ermöglicht und Ungerechtigkeiten mindestens 
ein Stück weit kompensiert, auch ohne umfassende Gebietsreformen. 

Politik in der Agglomeration: Zunehmende horizontale und vertikale 
Verflechtungen 

Gemeindeühergreifende Zusammenarbeit hat in den Agglomerationen 
der Schweiz eine lange Tradition. Es gibt heute praktisch keine Umland-

Politische Integration 237 

Gemeinde und keine Kernstadt mehr, die nicht in eines oder mehrere Zusam
menarbeitsnetzwerke eingebunden ist. Eine Erhebung in 16 grösseren und 
mittleren Schweizer Agglomerationen zu Beginn der Neunzigerjahre hat die 
Existenz von insgesamt 444 Gemeindeverbindungen zu Tage gefördert, also 
mehr als zwei Dutzend pro Agglomeration (Am und Friederich, 1994, 41). 

Auch die wiederholt durchgeführten, gesamtschweizerischen Gemeinde
schreiberbefragungen (Ladner, 1991; Geser et a1., 1996; Ladner et a1., 2000) 

haben gezeigt, dass in den Agglomerationen die Zusammenarbeit unter den 
Gemeinden beziehungsweise Städten in den letzten zwanzig Jahren stark an 
Bedeutung gewonnen hat. Sie arbeiten besonders in den Bereichen Raum
planung, Verkehr und Umwelt zusammen, aber auch bei der Energie- und 
Wasserversorgung, der Abfallbeseitigungsowie in sozialen Belangen. Mit dieser 
zweckorientierten Zusammenarbeit reagieren die Gemeinden und Städte auf 
gemeindeübergreifende Problemlagen. Zudem geht es oft auch darum, bei 
gewissen Leistungen (zum Beispiel im Verkehr oder im Sozialbereich) einen 
Lastenausgleich zwischen Kernstädten und Umland-Gemeinden zu erzielen, 
die von verschiedenen Problemen unterschiedlich betroffen sind. 

Zu dieser «horizontalen» Zusammenarbeit in denAgglomerationen gesellt 
sich oft noch ein «vertikalen, Aspekt hinzu. Das heisst, der Kanton ist häufig 
ebenfalls an dieser Zusammenarbeit beteiligt, manchmal sogar der Bund. Zum 
Beispiel beruht die Planung und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in 
den Agglomerationen nicht nur auf einer Zusammenarbeit unter den einzel
nen Gemeinden beziehungsweise Städten. Der Kanton und, in geringerem 
Masse, der Bund sind ebenfalls daran beteiligt. Auch in anderen öffentlichen 
Aufgabenbereichen, wie zum Beispiel Umwelt und Soziale Wohlfahrt, kommt 
eine derartige vertikale Zusammenarbeit oft vor. 

Schliesslich wurden in vielen Kantonen zu Beginn der Neunzigerjahre 
Systeme für den innerkantonalen Finanzausgleich eingeführt beziehungs
weise umgestaltet. Mit ihnen wird nicht nur Geld von ((reichen» auf «arme}) 
Gemeinden umverreilt, sondern es werden auch die Zentrumslastell von 
Kernstädten berücksichtigt und entsprechend kompensiert. So wurde zum 
Beispiel im Kanton Zürich im Jahre 1999 ein neuer Lastenausgleich geschaffen, 
dank dem die Stadt Zürich nun jährlich rund 84 Millionen Franken von den 
anderen Gemeinden des Kantons erhält, zur Abgeltung ihrer zentralörtlichen 
Leistungen in den Bereichen Kultur, Polizei und Soziale Wohlfahrt. 

Es zeichnet sich also eine zunehmende horizontale und vertikale Politik
verflechtung in den Agglomerationen ab. Zwar gibt es formell immer noch 
klar abgegrenzte Kompetenzen für die einzelnen Gemeinden beziehungs
weise Städte, die Kantone und den Bund. Aber in der Praxis sind sie bei der 
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Plannng, der Finanzierung und dem Vollzug von staatlichen Aufgaben aufs 
Engste miteinander verwoben. 

Zufrieden stelle nd aber intransparent und undemokratisch 

Die steigende Politikverflechtung in städtischen Gehieten ist zweifelsfrei eine 
Folge der Ausdehnung des Siedlungsgebietes und der wachsenden Integra
tion von Agglomerationen als funktionalen Räumen. Auf die zunehmend 
überkommunalen Problemlagen reagierten die Behörden von Gemeinden, 
Kantonen und Bund in erster Linie mit einer Verstärkung der zweckorien
tierten Zusammenarbeit. Damit gelang es ihnen bisher auch, sich dem Druck 
zu Gemeindefusionen und Eingemeindungen zu entziehen. Tatsächlich ist es 
bisher mehr oder weniger gelungen, Planung, Finanzierung und Vollzug von 
staatlichen Massnahmen auf der Ebene der funktionalen Agglomerationsräu
me zu koordinieren. Dass dies trotz der Zerstückelung in viele strukturell 
sehr unterschiedliche Gemeinden und Städte geschehen konure, ist in erster 
Linie der zweckorientierten, horizontalen und vertikalen Zusammenarbeit 
zu verdanken. Auch aus der Sicht der Bevölkerung der Agglomerationen 
wird dieses Bild bestätigt. Wie Abbildung 4 zeigt, ist die grosse Mehrheit der 
Bewohner sehr zufrieden mit dem Niveau und der Qualität von öffentlichen 
Dienstleistungen in ihrer Agglomeration. 

Dennoch sind mit der zunehmenden Politikverflecbtung in den Agglo
merationen auch Probleme verbunden. So ist die Verflechtung zwischen 
den beteiligten Umland-Gemeinden, der Kernstadt, dem Kauron und dem 
Bund manchmal so eng, dass es schwierig wird, auseinander zu halten. wer 
nun genau wofür zuständig oder verantwortlich ist. Zndem werden bei det 
zweckorientierten Zusammenarbeit Entscheidungen über Qualität und Höhe 
des Angebots in Gremien getroffen, die in der Regel aus Delegierten der 
beteiligten Gebietskörperschaften zusammengesetzt sind. Diese Delegierten 
werden aber von niemandem gewählt, und die Entscheidungsprozesse sind 
meistens nicht öffentlich und daher in transparent. Die demokratische Legi
timation dieser Gremien lässt deshalb stark zu wünschen übrig. Eine kürzlich 
in den vier Agglomerationen Zürich, Luzern, Lausanne und Lugano durch
geführte Befragung von 2'010 Personen hat gezeigt, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung in den Agglomerationen keine Ahnung davon hat, dass wichtige 
öffentliche Dienstleistungen und Aufgaben in inter- und überkommunaler 
Zusammenarheit erbracht werden. 
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Abbildung 4: Zuji-iedenheit mit und Informiertheit über agglomerations
weit koO/dinierte staatliche A1assnahmen (Anteile in Prozent 
aller Befi-agten) 
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Anmerkung: Befragung von 2'010 Personen im Jahre 2001 in den Agglomerationen 
Zürich, Luzern, Lausanne und Lugano. 
Quelle: Kübler er.1. (2002). 

So kann Abbildung 4 entnommen werden, dass - mit Ausnahme des Finanz
ausgleichs - eine Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner sind mit den 
angebotenen Dienstleistungen zufrieden. Aber ihre Kenntnisse darüber, wie 
diese Dienstleistungen erbracht werden und wer dafür verantwortlich zeich
net, sind nur begrenzt. Zudem finden sich mehrere Hinweise darauf, dass die 
Bevölkerung agglomerationsweite öffentliche Dienstleistungen letztendlich 
nicht auf die Arbeit der gewählten politischen Behörden zurückführt. Dies ist 
zweifelsohne eine direkte Folge der verschlungenen politischen Verantwortlich
keiten, die sich aus der zunehmenden Politikverflechtung in Agglomerationen 
ergeben. Man kann hier also durchaus von einem \(Demokratiedefizit» sprechen: 
Eines der grundlegenden Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats besteht 
ja gerade darin, dass staatliches Handeln (wie zum Beispiel die Bereitstellung 
von öffentlichen Dienstleistungen) an einen Entscheidungsprozess mit einer 
entsprechenden Öffentlichkeit rückgekoppelt ist. Die gewählten Behörden 
verdienen Anerkennung für die Qualität des Dienstleistungsangebots; sie 
sollen bei Problemen aber auch zur Verantwortung gezogen werden. Die 
Wahrnehmung dieses Zusammenhangs ist in den Schweizer Agglomerationen 
jedoch nur sehr schwach. 
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Ausblick 

Mit der Annahme der revidierten Bundesverfassung ist im Jahre 1999 auch 
der neue Städteartikel (Art. 50 BV ) in Kraft getreten, der dem Blind neue 
Interventionsmöglichkeiten in diesem Bereich eröffnet. Dementsprechend 
werden zur Zeit neue Instrumente für eine Städte- undAgglomerationspolitik 
des Bundes entwickelt. Angesichts der Feststellungen zu den bisherigen Ent
wicklungen der städtischen Gebiete in der Schweiz ergeben sich drei Fragen, 
auf die eine solche Politik in Zukunft Antworten finden muss. 

Metropolisierung zwischen Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit 

E"tens wirft die zunehmende Hierarchisierung des schweizerischen Städtesys
tems neue Unsicherheiten auf. Die Globalisierung der Wirtschaftsbeziehun
gen hat sich in der Schweiz in einem Wachstum des Dienstleistungssektors 
niedergeschlagen, das zur Dynamisierung der grossen Agglomerationen und 
zur Herausbildung von Metropolitanräumen beigetragen hat. Gleichzeitig 
wird der Abstand zwischen den drei grossen urbanen Polen (Zürich, Genf
Lausanne, Basel), den bei den weniger grossen (Bern, Insubrica) und den 
kleineren Agglomerationen immer grösser. 

Für die Steuerung des Verstädterungsprozesses stellt sich somit die Frage, 
ob und wie man auf die Globalisierung und die damit zusammenhängenden, 
zunehmenden Ungleichheiren im schweizerischen Städtesystem reagieren soll. 
Welche Anstrengungen soll man unternehmen, dass die sekundären Pole, 
beziehungsweise die kleineren Agglomerationen den Anschluss an die grossen 
nicht verlieren? Welche Anstrengungen soll man unternehmen, um den drei 
grossen Polen dabei zu helfen, im globalen Wettbewerb zu bestehen? Ange
sichts der knapper werdenden öffentlichen Mittel könnte es sich bald schon 
herausstellen, dass es hier um ein «Entweder-Oden) geht, um ein Dilemma 
zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und interregionaler Solidarität. 
Dieses Dilemma wird vermutlich eines der wichtigsten sein, das die Schweizer 
Agglomerations- und Stadtpolitik in näherer Zukunft lösen muss. 

Die Agglomeration im Bundesstaat 

Zweitens müssen die Städte lind Agglomerationen, angesichts der neuen 
Aktivitäten des Bundes, ihren Platz im innerstaatlichen Gefüge neu finden. 
Im Rahmen der «Agglomerationspolitik des Bundes" testen Pilotprojekte 
neue Formen der Zusammenarbeit in Agglomerationen und bereiten so eine 
finanzielle Beteiligung des Bundes am öffentlichen Agglomerationsverkehr 
vor. Auch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aujgaben (NFA) zwi-

Politische Integration 241 

sehen Bund und Kantonen, die gegenwärtig auf Bundesebene diskutiert wird, 
geht auf urbane Probleme ein. Neben Mechanismen zum Ausgleich zwischen 
finanzkräftigen und finanzschwachen Kantonen ist in diesem Projekt auch die 
Einführung eines sogenannten soziodemogtaphischen Ausgleichs vorgesehen. 
DamIt soll der Bund die spezifischen Lasten von Kantonen mit urbanen 
Zentren ausgleichen. Konkret genannt werden etwa Lasten aus überdurch
schnittlichen Bevölkerungsanteilen von älteren und einkOlnmensschwachen 
Perso

.
nen, Auszubildenden oder Arbeitslosen sowie indirekte Folgekosten, die 

aus dIesen Lasten entstehen, wie zum Beispiel hohe Ausgaben für Sicherheit, 
Ausländerintegration oder Drogenhilfe. 

Damit ist absehbar, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 
Städten, Kantonen und Bund in Agglomerationsbelangen in nächster Zeit 
noch verstärken wird. Die damit verbundene horizontale und vertikale Poli
tikverflechtung verändert die traditionellen Beziehungen zwischen den drei 
Staatsebenen. Der Bund benötigt die Kantone, die Städte und Gemeinden 
für eine Umsetzung seiner Politik. Aber die Kantone, Städte und Gemeinden 
sind ebens� auf die Ressourcen und die Unterstützung des Bundes angewie
sen. AngeSIchts der wachsenden gegenseitigen Abhängigkeiten werden die 
tI:aditiOl;ellen innerstaatlichen Beziehungen immer mehr in Frage gestellt. Der 
hIerarchISche Vollzugsföderalismus hat - inAgglomerarionsbelangen -je länger 
je mehr ausgedient. Gefragt ist heute ein verhandlungsorientiertes Vorgehen, 
wo Blind, Kantone und Agglomerationen miteinander die politischen Ziele lind 
Prioritäten festlegen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die im Jahte 
2001 ins Leben gerufene, sogenannte tripartiteAgglomerationskonftrenz(TAK), 
wo Vertreter von Blind, Kantonen lind Städten beziehungsweise Gemeinden 
gemeinsam über Probleme und Lösllngsmöglichkeiten diskutieren. 

Bei einer Intensivierung dieser «verflachtem), d. h. nicht-hierarchischen 
Kooperation zwischen den Staatsebenen stellt sich jedoch die Frage, ob die 
v�rfassllngsmässigen Vorgaben des schweizerischen Föderalismus mittelfristig 
l1leht unterminiert werden. So mir ist die Verstädterungsproblematik eng mit 
der Frage det innerstaatlichen Beziehungen verbunden. Dies gilt übrigens nicht 
nur für die Schweiz, sondern generell auch für andere europäische Länder. 

Agglomerationen und ihre politische Seele 

Drittens wirft das festgestellte «Demokratiedefizit" innerhalb der Agglome
rationen dIe Frage auf, wie die Bürgerinnen und Bürget mehr an der Suche 
nach lind der Umsetzung von Lösungen bei gemeindeübergreifenden Prob
lemlagen beteiligt werden können. Dies wird durch die heute existierenden 
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Formen der überkommunalen Zusammenarbeit in der Tat nur ungenügend 
gewährleistet. 

Von verschiedener Seite wurden schon Vorschläge gemacht, wie eine 
überkommunale Demokratie in Agglomerationen aussehen könnte. Von 
zwei W issenschaftlern wurden etwa sogenannte Functional Overlapping 
CompetingJurisdictions (FOCj) angeregt (Frey und Eichenberger, 2001). Es 
handelt sich hierbei um Organisationen, die bestimmte öffentliche Dienst
leistungen (zum Beispiel Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, öffentlicher 
Verkehr) gemeindeübergreifend erbringen, dabei aber von den Gemeinden 
unabhängig, wettbewerbsorientiert und demokratisch kontrolliert sind. Ne
ben diesem - zumindest bisher noch - etwas abstrakt anmutendem FOCj
Konzept wurden in verschiedenen Kantonen Projekte ZUr Verbesserung der 
überkommunalen Bürgerbeteiligung lanciert. Dazu gehört vor allem, die in 
der Agglomerarion Freiburg erfolgte Umsetzung des sogenannten Agglome
rationsgesetzes aus dem Jahre 1994. Dieses ermöglicht die Einführung einer 
neuen institutionellen Ebene zwischen Kanton und Gemeinden, mit demo
kratischen Bürgerrechten auf Agglomerationsebene. In anderen Kantonen 
sind Bestrebungen zur «Demokratisierung» von Gemeindeverbindungen 
im Gange. Einerseits geht es dabei um eine demokratische Wahl der Ent
scheidungsträger in diesen Gremien. Andererseits denkt man auch an einen 
Ausbau von direktdemokratischen Mechanismen (überkommunale Initiativen 
und Referenden) , mit denen die betroffene Bevölkerung konkrete Vorschläge 
einbringen und entscheiden kann. Im Gegensatz zu repräsentativen Greluien, 
die sich zwangsweise auf ein fixes Gebiet (nämlich ihren Wahlkreis) beziehen, 
besteht der Vorzug von direktdemokratischen Institurionen darin, dass der 
«Entscheidungs-Perimeter>' je nach Vorlage angepasst werden könnte: Ab
stimmen würden nur Stimmbürger von betroffenen Gebieten. Hier köunte 
es sich für die überkommunale Bürgerbeteiligung somit als VOtzug erweisen, 
dass in der Schweiz auf eine lebendige Tradition der direkten Demokratie 
zurückgegriffen werden kann. 

Welcher Weg auch immer bescbritten wird: Es braucht Verfahren und 
Institutionen, welche das heure klar nachweisbare, gemeindeübergreifende 
Gemeinschaftsgefühl der Agglomerationsbevälkerung kanalisieren, bündeln 
und ihm eine politische Öffentlichkeit verschaffen. Sonst werden die Agglome
rationen noch viel stärker als hente zu politisch entseelten Siedlungsgebieten, 
und die politischen Institutionen verlieren ihre Fähigkeit zur Aushandlung 
und Vermittlung von legitimen Lösungen gesellschaftlicher Interessens- und 
Ideenkonflikte. 

Politische Integration 243 

Literaturverzeichnis 

Am, Daniel und Ueli Friederich (1994), Gemeindeverbindungen in der Agglome
ration, Zürich: NFP «Stadt und Verkehr». 

Ascher, Fran<;ois (1995), MetapoltS ou lavenir des villes, PartS: Odile Jacob. 
Bundesam t für Statistik (2002), Eidgenössische Volkszählung 2000. Bevölkerungsent

wicklung der Gemeinden 1850-2000, Neuenburg: Bundesamt für Statistik. 
CasteIls, Manuel E. (2000), The Rise 0/ the Network Society, Oxford: Blackwell 

Publishers. 
Choay, Fran<;oise (1994), Le regne de l'urbain et la mort de la viIle, in: Celltre 

G. Pompidou, Hrsg., La ville, art et architecture en Europe 1870-1933, Paris: 
Centre Pompidou, 26-35. 

Eisinger, Angelus und Michel Schneider, Hrsg. (2003), Stadtland Schweiz, Basel: 
Birkhäuser. 

Frey, Bruno S. und Reiner Eichenberger (2001), Metropolitan Governance for 
the Future: Functional Overlapping Competing Jurisdictions (FOCj), Swiss 
Political Scienee Review, 3/7, 124-130. 

Geser, Hans; Fran<;ois Höpflinger, Andreas Ladner und Urs Meuli (1996), Die 
Schweizer Gemeinden im Kräfteftld des gesellschaftlich und politisch-administra
tiven Wandels, Zürich: Soziologisches Institut der Universität Zürich. 

Kübler, Daniel; Brigitte Schwab, Dominique Joye und Michel Bassand (2002), 
La metropole et le pofitique. Identiti, services urbains ct citoyennte dans quatt"C 
agglomerations en Suisse, Lausanne: LaSURJEPFL. 

Ladner, Andreas (1991), Politische Gemeinden, kommunale Pa»teien und lokale 
Politik, Zürich: Seismo. 

Ladner, Andreas; DanielArn, Ueli Friederich, Reta SteinerundJürg Wichtermann 
(2000), Gemeindereform zwischen Handlungsfohigkeit und Legitimation, Bern: 
Institut für Politikwissenschaft/lnstitut fUr Organisation und Personal. 

Le Gallos, Patrick (2002), EU1'Opean Cities. Social ConJlictsand Govemance, Oxford: 
Oxford Univetsity Press. 

Meyer, GiI; Dominique Joye und Michel Bassand (1992), Vivre eu metropole? 
Lausanne: lREC-DA/EPFL. 

Rossi, Angelo A. (1995), Concurrence territoriale et reseaux urbains. L'armature de 
la Suisse en transition, Zürich: V df. 

Schuler, Martin (1984), Abgrenzung der Agglomerationsräume in der Schweiz 
1980lDelimitation des agglomerations tri Suisse 1980, Bern: Bundesamt für 
Statistik. 

Schuler, Martin (1999), Regionalisation et urbanisation: des concepts convergents? 
Lausanne: Ecole polytechnique federale de Lausanne. 

Schweizerischer Bundesrat (1999), Kemstadtbericht vom 7. Juni 1999, Bern: 
Bundesamt für Raumentwicldung und Staatssekretariat für Wirtschaft. 



244 Städte und Agglomerationen in der Schweiz, Eine Herausforderung für Politik und Institutionen 

Weber, Max ([1922J 1972), Die Nichrlegirime Herrschaft (Typologiedet Städte), in: 
Max Weber, Hrsg., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr, 727-815. 

Weiterführende Literatur 

Ascher, Frano;ois (1995), Mitapolis ou lavenir des villes, Paris: Odile Jacob. 

In diesem Buch beleuchtet der französische Stadtsoziologe Franc;ois Ascher 
wirtschafrliehe, soziale, politische und kulturelle Aspekte der fortschreitenden 
Bevölkerungskonzentration in städtischen Gebieten und fragt sich nach den 
dadurch veränderten Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie. 

Häussermann, Hartmut und Waltel' Siebel (1987), Neue Urbanität, Frankfurt: 
Suhrkamp. 

In einer sehr verständlichen Sprache analysieren die beiden deutschen Stadt
soziologen Hartmut Häussermann und Walter Siebel den vom ökonomischen 
Strukturwandel seit dem zweiten Weltkrieg ausgelösten Niedergang vieler 
deutscher Gtossstädte und zeigen die Ursachen eines neuen Gefälles zwischen 
wachsenden und schrumpfenden Städten auf. 

Leresche,Jean-Philippe, Hrsg. (200 I), Gouvernance locale, cooperation etltfgitimitl!. 
Le CdS misse dans une perspective comparee, Paris: pedone. 

Beiträge von Soziologen, Politologen, Ökonomen und Juristen in diesem 
Buch beleuchten verschiedene Gesichtspunkte von städtischen Institutionen 
und Politik in der Schweiz. 

Sassen, Saskia (1991), The Global City, Princeton: Princeton University Press. 

Dieser Klassiker der bekannten amerikanischen Stadtsoziologin Saskia Sassen 
beschreibt und analysiert die wirtschafrlichen und gesellschaftlichen Konse
quenzen des globalisierten Kapitalismus auf die Städte. 




