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FIRMENINFORMATIONEN

BDO AG, SCHWEIZ
Gürtel enger schnallen – ohne Diät?

Die Gemeindestrategie zukunfts-
fähig ausgestalten, den wachsen-
den Herausforderungen und 
Trends gerecht werden, den 
Dienstleistungsstandard halten 
oder gar optimieren - das sind 
Anforderungen, welchen sich die 
Gemeindevertreterinnen und 
-vertreter von heute zu stellen 
haben. Dennoch ist Sparen das 
Einzige, was zu zählen scheint. 
Der Haushalt soll konsolidiert 
werden, die vorhandenen Mittel 
prägen das Verhalten der Ge-
meindeführung. Das Spannungs-
feld zwischen den Ausgaben für 
eine zukunftsfähige Gemeinde-

führung, der nachhaltigen Weiter-
entwicklung sowie den begrenz-
ten Einnahmemöglichkeiten kann 
auf kommunaler Ebene ein Di-
lemma darstellen. 
Wie können abweichende Ziele 
aus der Strategiefindung und Fi-
nanzplanung in Einklang ge-
bracht werden? Wie lässt sich der 
finanzielle Gürtel enger schnal-
len, ohne eine Diät in der Qualität 
vornehmen zu müssen?
Die Gemeindetagung 2018 zeigt 
mit einem vielseitigen Programm 
auf, wie eine erfolgreiche Umset-
zung von Gemeindestrategien 
trotz angespannter Finanzlage 

möglich ist. Erstklassige Referen-
ten aus Wissenschaft und Praxis 
berichten von ihren Erfahrungen 
in Sparprojekten und wie sie ihre 
Gemeindestrategie vorantreiben. 
In einer Podiumsdiskussion, ge-
leitet von der ehemaligen Tages-
schau Moderatorin Beatrice Mül-
ler, stellen Vertreterinnen und 
Vertreter aus verschiedenen An-
spruchsgruppen die Rollen bei 
Spardiskussionen dar. Sie berich-
ten über Erfolgsfaktoren, Stolper-
steine und mögliche Konflikte 
und geben Tipps für Verantwort-
liche in Sparprojekten. Daneben 
soll natürlich auch der Austausch 

mit Kolleginnen und Kollegen 
aus öffentlichen Verwaltungen 
nicht zu kurz kommen und auch 
die Mitarbeitenden von BDO 
freuen sich auf spannende Ge-
spräche mit Ihnen.
«Gürtel enger schnallen - ohne 
Diät?» Die Anmeldung für die Ge-
meindetagung 2018 ist nur einen 
Mausklick entfernt!

www.bdo.ch/GT18

POLITFORUM, THUN 
Das Politforum Thun thematisiert im März 2018 die Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt die Poli-
tik vor neue Herausforderungen 
und verändert die Leistungser-
bringung von Bund, Kantonen 
und Gemeinden. Das nächste 
Politforum Thun vom 9. und 10. 
März 2018 nimmt sich des Mega-
trends an. Mit Referaten, Diskus-
sionen und Praxisbeispielen wer-
den Chancen und Risiken des 
digitalen Wandels aufgezeigt. 
Bundesrat Johann Schneider 
Ammann beleuchtet die Digitali-
sierung aus Sicht des Bundes.
Digitalisierung und Demokratie
Die Digitalisierung betrifft nicht 
nur die Informatikabteilung einer 
Gemeinde. Die Auswirkungen 

sind breiter und umfassender. Es 
stellen sich zahlreiche Fragen, mit 
der sich die Politik befassen 
muss: Was bedeutet Digitalisie-
rung für den Wohlstand, die De-
mokratie und den sozialen Aus-
gleich? Wird es in diesem Prozess 
Verlierer geben, und wie geht der 
Staat mit diesen um? Wer zahlt in 
Zukunft Steuern, braucht es eine 
Robotersteuer? Wie steht es um 
die Sicherheit? Wie verändern 
sich die Anforderungen an die 
Verwaltung? Was bedeutet die 
Digitalisierung für unser Bil-
dungssystem? Welche Chancen 
bringt sie für den ländlichen 
Raum? Welches sind die Erfolgs-

faktoren, um sich diesem Wandel 
erfolgreich zu stellen? Und was 
kostet das Ganze? Das Politforum 
gibt Antworten.
Bundesrat Johann Schneider 
Ammann zu Gast
Nach der letztjährigen erfolgrei-
chen Ausgabe des Politforums 
zum Thema Asylpolitik konnten 
für 2018 erneut hochrangige Re-
ferentinnen und Referenten ge-
wonnen werden. Bundesrat Jo-
hann Schneider Ammann spricht 
über die Digitalisierung aus Sicht 
des Bundes. Regierungsrätin Be-
atrice Simon zeigt auf, wie der 
Kanton mit dem digitalen Wandel 
umgeht und welche Projekte er 

zurzeit umsetzt. Kuno Schedler, 
Prorektor und Professor für Pub-
lic Management an der Universi-
tät St. Gallen, erläutert den Ein-
fluss der Digitalisierung auf 
Gemeinden (Smart Government). 
Wie immer werden am Politfo-
rum Thun zahlreiche Beispiele 
aus der Praxis präsentiert und 
diskutiert. Auch die Teilnehmen-
den können sich in die Diskussi-
onen einbringen.

Anmeldung auf: 
www.politforumthun.ch

POST CH AG
«Die aktuellsten und vollständigsten Adress- und Geodaten»

Peter Stucki, Sie sind Leiter Ad-
ress-Marketing bei der Schweize-
rischen Post. Wofür eignen sich 
die Geodaten der Post?
Wir verfügen über die genauen 
Adressen und Geokoordinaten 
aller postalisch bedienten Ge-
bäude der Schweiz. Gemeinden 
und Blaulichtorganisationen wie 
Feuerwehr und Rettungsdienste 
können die Daten in ihre Systeme 
integrieren. Dank der punktge-
nauen Verortung der Gebäude 
erhalten sie eine optische Dar-
stellung des Einsatzortes oder die 
kürzeste Anfahrtsroute.
Welche weiteren Anwendungs-
möglichkeiten gibt es?

Die Geodaten können auch für 
die Zonenplanung, Infrastruktur-
ausbauten, Lärmschutzmassnah-
men oder Lawinenwarnsysteme 
eingesetzt werden. Auch Infra-
strukturbetreiber, Logistikunter-
nehmen und Mediaplaner kön-
nen die Daten für die Planung 
ihres Tagesgeschäfts verwenden. 
Gemeinden verfügen ja bereits 
über eigene Adressdaten. Wes-
halb sollten sie die Geodaten der 
Post bestellen?
Die Geodaten werden täglich 
durch die Postboten geprüft und 
aktualisiert. Die Post besitzt da-
durch die aktuellsten und voll-
ständigsten Adress- und Geoda-

ten. Zudem sind alle Gebäude 
der entsprechenden Postleitzahl 
und der Gemeindenummer ge-
mäss dem Bundesamt für Statis-
tik zugeordnet.

Geodaten
Die Geokoordinaten inklusive 
Höhenangaben der Post um-
fassen alle postalisch bedien-
ten Gebäude in der Schweiz 
und sind in verschiedenen 
Formaten erhältlich. Sie las-
sen sich beispielsweise auf 
digitalen Karten visualisieren 
oder in eigene geografische 
Informationssysteme (GIS) 
importieren. 

Weitere Informationen:
 www.post.ch/geodaten

BDO Gemeindetagung 2018
Mittwoch, 24. Januar 2018
KKL Luzern
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SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND

Reto Lindegger 
verlässt den SGV

Der Direktor des SGV, Reto Lindegger, 
verlässt den Verband auf spätestens 
Ende 2018, um eine neue Herausfor-
derung anzunehmen. Reto Lindegger 
hat den Verband während seiner rund 
vierjährigen Tätigkeit als Direktor mit 
grossem Engagement geführt und 
neu positioniert. Der Vorstand des 
SGV hat mit grossem Bedauern von 
diesem Entscheid Kenntnis genom-
men. Denn der SGV hat seine Position 
als starker institutioneller Vertreter der 
Gemeinden auf Bundesebene in den 
letzten Jahren weiter ausbauen kön-
nen. Auf dieser soliden Basis wird der 
SGV auch künftig erfolgreich die An-
liegen von Städten und Gemeinden 
vertreten können. Für die Nachfolge 
von Reto Lindegger hat der Vorstand 
des SGV eine Findungskommission 
eingesetzt. red

Nein zur No-
Billag-Initiative

Der Vorstand des SGV hat zur No-Bil-
lag-Initiative, über die am 4. März 
2018 abgestimmt wird, einstimmig 
die Neinparole gefasst. Dank den 34 
privaten regionalen Radio- und Fern-
sehsendern, die ebenfalls Gebühren 
erhalten, ist eine föderalistische und 
breit gefächerte Medienvielfalt in al-
len kulturellen und sprachlichen Regi-
onen der Schweiz gesichert. Dies ent-
spricht von jeher einem Grundanliegen 
des SGV.
Die Stärke der regionalen Medien 
liegt insbesondere in der exklusiven 
Regionalberichterstattung, z.B. über 
die Debatten in den Kantonsparla-
menten und über Ereignisse in den 
Gemeinden. Eine Annahme der Ini-
tiative hätte eine massive Abnahme 
der Medienvielfalt – vor allem in den 
Bergregionen – zur Folge.
Als öffentliches Medienhaus lebt die 
SRG die eidgenössische Solidarität 
und den schweizerischen Föderalis-
mus. Der Grossteil der 1,2 Milliarden 
Franken kommt aus Gebührenein-
nahmen der Deutschschweiz, die in 
die Westschweiz, das Tessin und in die 
rätoromanischen Landesteile fliessen. 
Die SRG vereint alle vier Sprachre-
gionen in sich und liefert ein individu-
ell auf die Regionen zugeschnittenes 
Programm. pb

Kantonsanteil von 
21,2% ist zwingend
In der Steuervorlage 17 darf der Kantonsanteil an der direkten 
Bundessteuer nicht reduziert werden. Die Kantone müssen die 
Gemeinden angemessen abgelten.

Der Schweizerische Gemeindeverband 
(SGV) ist mit der Steuervorlage 17 
(SV17) nicht zufrieden. Der Kantonsan-
teil an der direkten Bundessteuer muss 
wieder auf 21,2 Prozent erhöht werden. 
Der SGV hat sich stets für eine Erhöhung 
des Kantonsanteils von 17 auf 21,2 Pro-
zent eingesetzt – verbunden mit der For-
derung, dass Städte und Gemeinden am 
Mehrertrag aus den Bundessteuern teil-
haben. Der Kompromiss der drei föde-
rativen Ebenen Bund, Kantone und Ge-
meinden in den Vorverhandlungen der 
Vernehmlassung zur SV17 lag bei 21,2 
Prozent.
Umso unverständlicher ist es, dass der 
Kantonsanteil in der Vernehmlassungs-
vorlage auf 20,5 Prozent gesenkt wurde. 
Damit wird der Handlungsspielraum der 
Kantone wieder eingeschränkt. Sie ha-
ben dadurch weniger Geld zur Verfü-
gung, um die Steuerausfälle zu kompen-
sieren. Dies wiederum wirkt sich direkt 
negativ auf Gemeinden und Städte aus. 
Der SGV behält sich vor, die SV17 zu be-

kämpfen, falls die Reduktion des Kan-
tonsanteils nicht rückgängig gemacht 
wird.
Der SGV begrüsst, dass die Kantone 
Städte und Gemeinden angemessen be-
rücksichtigen müssen. Dies war ein wich-
tiges Anliegen der kommunalen Ebene 
innerhalb der Diskussionen zur SV17. Die 
momentane Formulierung lässt den Kan-
tonen allerdings zu viel Interpretations-
spielraum. Die Bestimmung führt so, je 
nach Konstellation innerhalb eines Kan-
tons, nicht zwingend zu finanziellen Bei-
trägen an die Gemeinden. Der SGV be-
antragt deshalb, Art. 196 Abs. 1, 1bis wie 
folgt zu ändern: «Sie gelten die Auswir-
kungen (…) auf die Gemeinden ange-
messen ab.» Der SGV unterstützt die 
SV17 nur, wenn der kommunalen Ebene 
keine unverhältnismässigen Nachteile 
entstehen. Dies ist mit der jetzigen Vor-
lage nicht garantiert. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-sv17

Freiwilligenarbeit ist für eine 
Gemeinde unerlässlich
Freiwilligenarbeit, d.h. die unbezahlte 
Arbeit, die ausserhalb der Kernfamilie 
zugunsten von Mitmenschen und Um-
welt geleistet wird, prägt das gesell-
schaftliche und politische Leben in der 
Schweiz. Pro Jahr werden 670 Millionen 
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet, 
was einem monetären Wert von rund 
40 Milliarden Franken entspricht. Freiwil-
ligenarbeit ist für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt unerlässlich, aber auch 
für das Funktionieren einer Gemeinde, 
denn vor allem hier findet Freiwilligen-
arbeit statt. Ob Politik – Stichwort Miliz-
system –, Sport, Jugend, Alter oder Kul-
tur: Praktisch alle Lebensbereiche sind 
auf Freiwilligenarbeit angewiesen. «Frei-
willigenarbeit ist ein wichtiger Bestand-
teil des kommunalen Dienstleistungsan-
gebots, ohne sie geht die Lebensqualität 

in den Gemeinden verloren», sagte Reto 
Lindegger, Direktor des SGV, an der Ta-
gung «Chance Freiwilligenarbeit – Ge-
meinden werden aktiv» vom 17. Novem-
ber 2017 in St. Gallen. «Die Gemeinden 
sollen die Freiwilligenarbeit unterstüt-
zen, fördern und anerkennen», betonte 
Lindegger. Dies könne auf verschiedene 
Arten erfolgen, z.B. mit Preisen und Dan-
kesanlässen für die Freiwilligen, indem 
die Gemeinde Koordinations- und Bera-
tungshilfen sowie Infrastrukturen 
(Räume, Material, EDV-Leistungen etc.) 
unentgeltlich zur Verfügung stellt oder 
indem sie auf ihrer Website eine Aus-
schreibemöglichkeit bietet. pb

Weitere Informationen und Bericht:
www.tinyurl.com/tagung-freiwilligenarbeit


