Kanton Zürich
Direktion der Justiz und des Innern
Gemeindeamt
Amtsleitung

GEMEINDEFORUM 2022
«Gemeinden 2030»
An die Behörden und Verwaltungsfachleute der Zürcher Gemeinden sowie die Mitglieder der
Bezirksräte:
Gerne kündigen wir Ihnen das Gemeindeforum 2022 an und bitten Sie, sich den folgenden
Termin zu reservieren:
Dienstag, 22. November 2022, 8.30 – 13.00 Uhr
in der Maaghalle in Zürich
Was brauchen die Gemeinden im Kanton Zürich, damit sie auch 2030 stark und selbstbestimmt sind? Diese Frage stand am Anfang des ergebnisoffenen Austauschprozesses «Gemeinden 2030», den Regierungsrätin Jacqueline Fehr 2017 angestossen hat. In den letzten
fünf Jahren haben Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden an gemeinsam festgelegten
Themen gearbeitet, um die Gemeinden für das Jahr 2030 zu stärken. Der Gemeindepräsidienverband des Kantons Zürich (GPV), der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) und der Verband der Zürcher Schulpräsidien (VZS) unterstützten und
begleiteten das Projekt.
Das Gemeindeforum 2018 öffnete den Rahmen. Es lud alle Interessierten ein, gemeinsam
Antworten auf die drängendsten Fragen zu suchen. Wie kann die Attraktivität der Miliztätigkeit auf kommunaler Ebene gestärkt werden? Wie können die Gemeinden und der Kanton
die digitale Transformation gemeinsam gestalten und sollen die Behörden auch ausserhalb
von Krisen digital tagen? Welche neuen Formen der regionalen Zusammenarbeit eignen
sich, um zukünftige Aufgaben bewältigen zu können? Und wie müssen Kanton und Gemeinden ihre Partnerschaft gestalten, damit die Gemeinden selbstbestimmt und handlungsfähig
bleiben? Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden und des Kantons trafen sich danach
regelmässig in den Arbeitsgruppen «Attraktivität der Miliztätigkeit», «Interkommunale Zusammenarbeit», «Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Kanton» und
«Digitale Transformation». Dort suchten sie gemeinsam nach Lösungen.
Am diesjährigen Gemeindeforum erhalten die Teilnehmenden Einblick in die Ergebnisse der
Arbeit der letzten fünf Jahre. Sie erfahren, wie «Gemeinden 2030» in der eben angelaufenen
Legislatur fortgeführt wird. Die Verantwortlichen zeigen, welche Themen in den nächsten
Jahren im Fokus stehen können, um die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden zu stärken und zu verbessern. Am Gemeindeforum haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Themen zu diskutieren, Anforderungen zu benennen und gemeinsam Ansätze für eine mögliche Umsetzung zu entwerfen. Ziel bleibt, Kanton und Gemeinden fit zu machen für 2030 und darüber hinaus. Wie wir alle wissen, braucht es dazu
das Engagement aller.
Wir würden uns daher sehr freuen, Sie am Gemeindeforum 2022 in Zürich begrüssen zu dürfen. Ende September werden wir Ihnen das Programm mit Anmeldetalon senden.
Freundliche Grüsse
Gemeindeamt des Kantons Zürich
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