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Die zwölf 
Behauptungen
Bisherige Ergebnisse  
des Austauschprozesses  
«Gemeinden 2030»

«Gemeinden 2030» steht für einen ergebnisoffenen Austauschprozess 
zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Die Direktion der Justiz und 
des Innern hat den Prozess im Jahr 2017 angestossen. Zu Beginn legten 
achtzehn Gemeinden aus allen Bezirken und unterschiedlichen Typs drei 
Themen fest, die sie mit Blick auf das Jahr 2030 sehr wichtig finden:

 – Aufgabenerfüllung innerhalb der Gemeinden
 – Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Kanton
 – Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden

Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten sowie die Gemeindeschreiber
und Gemeindeschreiberinnen aus rund vierzig Gemeinden haben zusam-
men mit Vertreterinnen und Vertretern des Kantons diese Themen an drei
Vertiefungsworkshops intensiv bearbeitet. Die Ergebnisse der Vertiefungs-
workshops hat die Steuerungsgruppe «Gemeinden 2030» zu den zwölf 
vorliegenden Behauptungen zugespitzt.

So können die bisherigen Ergebnisse des Austauschprozesses am Gemein-
deforum 2018 diskutiert und bewertet werden.

Die Ergebnisse des Gemeindeforums fliessen in einen Bericht ein. Dieser
benennt Handlungsfelder, welche die Politik und die Verwaltung angehen 
können, um die Gemeinden für 2030 fit zu machen.

Gemeindeforum 2018

«Gemeinden 2030»  
– Was macht  
Gemeinden fit für 
die Zukunft? 
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Für die verantwortungsvolle Tätigkeit 
in einer Gemeindeexekutive ist ein fai-
res Entgelt zu bezahlen. Jede Bürgerin 
und jeder Bürger muss es sich leisten 
können, ein Mandat zu übernehmen. 
Dies bedingt in vielen Gemeinden eine 
wesentlich höhere Entschädigung der 
Miliztätigkeit.
Das Milizsystem wird auch 2030 die Gemeindeführung prägen. Die Arbeit 
für die Milizbehörde muss aber deutlich attraktiver werden. Gelingt dies 
nicht, verstärken sich bis 2030 die bereits heute bestehenden Probleme, 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Milizbehörden zu finden.

Nur mit einer zeitgemässen Weiter- 
bildung können Exekutivmitglieder  
den stetig komplexeren Aufgaben der  
öffentlichen Hand kompetent begegnen 
und angemessene strategische Ent-
scheide fällen.
Kommunale Geschäfte werden zusehends vielschichtiger und komplizier-
ter. Damit steigen die Anforderungen ans Regieren. Die Gemeinden und 
der Kanton schaffen deshalb ein attraktives, massgeschneidertes (Wei-
ter-)Bildungsangebot für kommunale Exekutivmitglieder.

Damit wir auch im Jahr 2030 ein leben-
diges und glaubwürdiges Milizsystem 
haben, muss die Wertschätzung für die 
Kommunalpolitik gesteigert werden. 
Es braucht daher jetzt eine langfristig 
angelegte, gemeinsame Kampagne der 
Gemeinden und des Kantons.
Ein politisches Amt zu übernehmen ist nur dann attraktiv, wenn die Kom-
munalpolitik in der Bevölkerung und der Wirtschaft Anerkennung erfährt. 
Skandalisierende Berichterstattung in den Medien und gesellschaftliche 
Entwicklungen (Individualisierung, oder die immer anspruchsvollere Ar-
beitswelt) schwächen das Ansehen der Kommunalpolitik. Deshalb braucht 
es Massnahmen, um dieses Ansehen in der Gesellschaft und Wirtschaft 
zu stärken.

Die Verwaltung muss sich nutzenori-
entiert und kooperativ organisieren, 
damit die Gemeinden den steigenden 
Ansprüchen der Bevölkerung, der Wirt-
schaft und des Kantons im Jahr 2030 
gerecht werden können.
Eine fitte Gemeinde orientiert sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung 
und misst sich an der Wirksamkeit ihrer Leistungen. Um ihre Aufgaben 
effektiv zu erfüllen, pflegt sie eine intensive Zusammenarbeit – gemeind-
eintern und gemeindeübergreifend –, gestaltet Arbeitsprozesse durchgän-
gig und kommuniziert aktiv sowie adressatengerecht. Eine fitte Gemeinde 
verfügt über ein Gemeindeführungsmodell, das strategische und operati-
ve Aufgaben trennt und die Fachkompetenzen innerhalb der Verwaltung 
fördert. Die Entlastung der Milizbehörden wird als zentrale Aufgabe der 
Verwaltung erachtet.

Aufgabenerfüllung  
innerhalb der Gemeinde
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Behauptung 1: 
Entlöhnung der 
Miliztätigkeit

Behauptung 3: 
Bildungsangebo-
te für Exekutiv-
mitglieder

Behauptung 4: 
Nutzenorientierte 
und kooperative 
Verwaltungsor-
ganisation

Behauptung 2: 
Ansehen der 
Kommunalpolitik
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Um die Alters-, Sozial-, die Raum- oder 
die Verkehrspolitik mit Blick auf 2030 
zu gestalten, braucht es eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit im Kanton 
Zürich. Diese muss immer mit einer
Verständigung über die Ausgangslage 
beginnen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton ist an-
spruchsvoll. Die Ausgangslagen in den Gemeinden sind vielfältig, die 
politischen Ziele oftmals kontrovers. Es braucht daher geeignete Zusam-
menarbeitsformen, um sich frühzeitig gemeinsam über die jeweilige Aus-
gangslage zu verständigen, um zentrale Begriffe zu klären und sich – in 
einem ersten Schritt durchaus ergebnisoffen – auszutauschen. Eine rei-
bungslosere Zusammenarbeit gelingt bis im Jahr 2030 dann, wenn der 
Kanton sich mit einer konsolidierten Position einbringt. Die bisherigen 
Diskussionen zeigen, dass bei den oben genannten Politikbereichen ein 
besonders hoher Handlungsbedarf besteht.

Wenn die Gemeinden und der Kanton 
die Möglichkeiten von neuen Techno-
logien gezielt nutzen, können sie die 
Zusammenarbeit einheitlicher und ef-
fizienter gestalten.
Um die neuen Technologien optimal nutzen zu können, sind einheitliche 
«end to end» Prozesse mit kompatiblen IT-Schnittstellen zu schaffen. 
Dies bedeutet, dass die Gemeinden individuelle Lösungen auf techni-
scher Ebene aufgeben. Der Kanton übernimmt die Führung und bietet 
den Gemeinden Unterstützung an.

Wenn die Finanzierungssysteme besser 
auf die jeweilige Aufgabe und die Art 
der Zusammenarbeit abgestimmt wer-
den, gelingt es, die Aufgabenerfüllung 
im Kanton Zürich nutzenorientiert und 
effizient zu gestalten.
Fragen zur Kostenverteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton, 
aber auch zwischen den Gemeinden, prägen die Zusammenarbeit in vielen
Politikfeldern stark. An den Workshops intensiv diskutiert wurde die  
Finanzierung der Alterspflege und des Sozialwesens. Finanzierungsfragen 
sind auf der Basis einer Aufgabenanalyse und mit Blick auf den ganzen 
Kanton zu klären – entweder bei jedem neuen Gesetzesvorhaben oder 
im Rahmen eines übergreifenden Reformprojektes. Dabei sind die unter-
schiedlichen öffentlichen Interessen abzuwägen. So steht etwa das Inte-
resse der Gemeinden an einem hohen Gestaltungsspielraum dem Anlie-
gen der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung gegenüber. Weitere 
relevante Aspekte sind: unterschiedliche strukturelle Voraussetzungen 
der Gemeinden, der Wettbewerb zwischen den Gemeinden um junge,  
gesunde Vielverdienende, die hohe Mobilität der Bevölkerung oder auch 
die Möglichkeiten der digitalen Geschäftsabwicklung. Wenn es bis ins 
Jahr 2030 gelingt, tragfähige Finanzierungssysteme zu entwickeln, ist der 
Kanton Zürich als Ganzes fit.

Eine zukunftsfähige, gemeindeüber-
greifende Aufgabenerfüllung bedingt 
geeignete Koordinationsräume mit effi-
zienten, klaren Entscheidungsstruktu-
ren.
Der Kanton Zürich ist 2030 stärker vernetzt, mehr bewohnt und befah-
ren, älter und internationaler. Die bestehenden gemeindeübergreifenden 
Strukturen (Bezirke, Planungsregionen und Zweckverbände) werden be-
reits heute vielerorts diesen Entwicklungen nicht mehr gerecht. Um die 
Zusammenarbeit im Kanton Zürich zu verbessern, harmonisiert der Kanton 
mit Einbezug der Gemeinden und gestützt auf funktionale sowie geogra-
phische Gegebenheiten die gemeindeübergreifenden Strukturen. Dabei 
sind auch Grossräume – die mehrere Bezirke oder Regionen umfassen –  
ins Auge zu fassen.

Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden und dem Kanton
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Behauptung 5: 
Partnerschaftli-
che Zusammen-
arbeit zwischen 
Gemeinden und 
Kanton

Behauptung 7: 
Digitale Trans-
formation

Behauptung 6: 
Aufgabenanalyse  
und Finanzie-
rungssysteme

Behauptung 8: 
Regionale,  
gemeinde- 
übergreifende  
Strukturen
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Für eine zukunftsfähige interkommuna-
le Zusammenarbeit sind die bestehen-
den interkommunalen Zusammenar-
beitsmodelle weiterzuentwickeln.
Die bestehende Zusammenarbeit in Zweckverbänden erweist sich zuneh-
mend als kompliziert und aufwändig. Die Gemeinden entwickeln – unter-
stützt durch den Kanton – gemeinsam Modelle, um die interkommunale 
Zusammenarbeit im jeweiligen funktionalen Raum zu stärken und zu ver-
einfachen. 

Die neuen fusionierten Gemeinden  
(s. Behauptung 10) können den loka-
len, örtlichen Anliegen der Bevölke-
rung nur gerecht werden, wenn sie lo-
kale Kommissionen auf der Ebene der 
ursprünglichen Gemeinden einführen. 

Die lokale Wohnbevölkerung kennt ihre Bedürfnisse nach Begegnungsor-
ten und -angeboten, Kultur- und Sportanlässen oder Integrationsangebo-
ten. Deshalb braucht es Kommissionen, die für die Anliegen des Zusam-
menlebens in den Ortsteilen zuständig sind und über ein eigenes Budget 
verfügen. Diese Ortsteilkommissionen (bei Parlamentsgemeinden Quar-
tierkommissionen) ermöglichen demokratische Mitwirkung im unmittelba-
ren Wohnumfeld und stärken die Identifikation mit dem Gemeinwesen.

Starke Gemeinden erbringen im Jahr 
2030 ihre Aufgaben selbständig und 
demokratisch legitimiert. Das ist nur 
in grösseren politischen Einheiten 
möglich.
Heute erscheint klar: Eine gute und wirtschaftliche Erfüllung der öffentli-
chen Aufgaben bedingt oft einen grösseren Perimeter (gewisse Fallzahl). 
Auch stösst die bestehende interkommunale Zusammenarbeit bereits 
heute an ihre Grenzen und es mangelt an demokratischer Legitimierung. 
Deshalb schliessen sich die Gemeinden – so die Idee – aus eigenem An-
trieb zu starken, funktionsfähigen Gemeinden mit einer ausreichend spe-
zialisierten Verwaltung zusammen.

Mit einem breit abgestützten, langfris-
tig angelegten, partizipativen Prozess 
kann es Pioniergemeinden in ihren 
Regionen gelingen, neue Zusammen-
schlüsse und Strukturen von Gemein-
den zu schaffen, die dann auch in ei-
ner Volksabstimmung auf Zustimmung 
stossen. Dazu brauchen die Pioniere 
aber Unterstützung.
Pionierregionen und ihre Gemeinden stossen den Prozess an und konkre-
tisieren die Ideen für neue funktionale Gemeindegebiete bis hin zu gross-
räumigeren Gemeindefusionen. Sie binden die Bevölkerung aktiv ein. 
Denkbar sind etwa partizipative Prozesse in Form eines Planspiels oder 
von Zukunftswerkstätten. Der Gemeindepräsidentenverband des Kantons 
Zürich (GPV), der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungs-
fachleute (VZGV) und der Regierungsrat unterstützen das Vorhaben aktiv.

Zusammenarbeit zwischen  
den Gemeinden
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Behauptung 9: 
Interkommunale  
Zusammenar-
beitsmodelle

Behauptung 11: 
Ortsteilkommis-
sionen

Behauptung 12: 
Unterstützung 
von Pionierregio-
nen-/gemeinden

Behauptung 10: 
Gemeinde- 
fusionen
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