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1 Plattform Gemeinden 2030 

Die Plattform «Gemeinden 2030» ist ein ergebnisoffener Austauschprozess zwischen den 

Gemeinden und der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich (JI). Regie-

rungsrätin Jacqueline Fehr hat diese Plattform mit dem Ziel lanciert, gemeinsam mit inte-

ressierten Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten sowie Gemeindeschreiberinnen 

und Gemeindeschreibern über die Herausforderungen der kommenden Jahre zu diskutie-

ren. Folgende Frage steht dabei im Zentrum: 

Welche Handlungsfelder sind aus Sicht der Gemeinden wichtig, damit der Kanton 

Zürich auch 2030 starke und selbstbestimmte Gemeinden hat? 

Der Austauschprozess wird von einer Steuergruppe, in der GPV, VZGV und JI vertreten 

sind, ermöglicht und begleitet.1 

Der Austauschprozess wurde im September 2017 mit ersten Veranstaltungen mit 18 aus-

gewählten2 Gemeinden in kleinem Kreis gestartet. In dieser ersten Etappe haben die Teil-

nehmenden gemeinsam die Herausforderungen der kommenden Jahre identifiziert und 

folgende drei Themenschwerpunkte festgelegt: 

• Aufgabenerfüllung innerhalb der Gemeinde – Miliz- und Verwaltungsorganisation 

• Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton 

• Regionale Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 

In einer zweiten Etappe wurde die Plattform für alle Gemeinden geöffnet und drei Vertie-

fungsworkshops zu den Schwerpunktthemen durch-

geführt. Die Workshops wurden von den bisher betei-

ligten Gemeinden gemeinsam mit Vertreter/-innen der 

JI vorbereitet. An diesen Workshops haben im Juni 

2018 Vertreter/-innen aus insgesamt 38 Gemeinden 

teilgenommen (siehe Abbildung 1, eine Liste der Teil-

nehmenden findet sich im Anhang). 

Das vorliegende Ergebnispapier berichtet über die 

Gruppenergebnisse dieser Vertiefungsworkshops. 

Vor der Publikation auf der Website der Plattform 

«Gemeinden 2030» wurde es den Workshopteilneh-

menden vorgelegt und ihnen ermöglicht, sich zur Be-

richterstattung einzubringen. Das Ergebnispapier 

dient als Grundlage für das Gemeindeforum vom 13. 

November 2018. 

Im Rahmen der dritten und abschliessenden Etappe 

der Plattform werden die Teilnehmenden des Ge-

meindeforums eingeladen, die Zwischenergebnisse 

der Plattform zu diskutieren. Dazu wird das Moderationsteam mit Einbezug der Steuer-

gruppe die Zwischenergebnisse zu Behauptungen zuspitzen. Am Forum werden die 

                                                

1
  Mehr Informationen zur Plattform Gemeinden 2030 finden Sie auf der Website der JI. 

2
  Die Gemeinden wurden vom Moderationsteam gemeinsam mit der Steuergruppe anhand von geographischen (Vertre-

tung der Bezirke) und statistischen Merkmalen (Vertretung unterschiedlicher Gemeindetypen) ausgewählt. 

Abbildung 1: beteiligte Gemeinden 

https://ji.zh.ch/internet/justiz_inneres/de/themen/gemeinden_religionsgemeinschaften/gemeinden2030.html
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Teilnehmenden diese Behauptungen kommentieren, bewerten und bei Bedarf ergänzen 

können. Die Ergebnisse des Gemeindeforums 2018 werden vom Moderationsteam in ei-

nem Abschlussbericht festgehalten. Die Steuergruppe der Plattform wird die Ergebnisse 

den zuständigen politischen Gremien und Verbänden unterbreiten. 

Im nachfolgenden Kapitel 2 zur Ausgangslage werden zukünftige Entwicklungen skizziert, 

die im Rahmen der ersten Etappe des Austauschprozesses von den Teilnehmenden als 

zentral erachtet wurden. Anschliessend werden die Gruppenergebnisse der Vertiefungs-

workshops präsentiert (Kapitel 3 bis 5). 
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2 Ausgangslage und Vorgehen Vertiefungsworkshops 

2.1 Ausgangslage: zentrale Entwicklungen 

Im Rahmen der Diskussionen an den ersten Veranstaltungen der Plattform «Gemeinden 

2030» wurden folgende zentrale Entwicklungen identifiziert, welche die Zukunft der Ge-

meinden und des Kantons Zürich voraussichtlich prägen werden: 

 

Bevölkerungswachstum: Das Statistische Amt des Kantons Zürich geht davon aus, 

dass die Bevölkerung im Kanton Zürich von derzeit gut 1,48 Millionen (2016) bis ins Jahr 

2040 auf rund 1,82 Millionen Personen steigt (+23%). Der Zuwachs soll sich dabei vor 

allem auf die bestehenden urbanen Siedlungsgebiete konzentrieren.  

Alterung der Bevölkerung: Gemäss statistischen Prognosen stagniert der Anteil der un-

ter 20-Jährigen, während jener der über 64-Jährigen stark zu nimmt. So steigt die Zahl 

der über 65-Jährigen bis 2040 um über 150'000 Personen. Ab 2030 werden im Kanton 

Zürich mehr Personen im Rentenalter als unter 20-Jährige leben, wobei die demographi-

sche Alterung regional unterschiedlich ausfallen wird. 

Migration, Zu- /Wegwanderung: Das erwartete Bevölkerungswachstum für die kommen-

den Jahre ist vor allem eine Folge der Zuwanderung aus dem europäischen Ausland. 

Zudem wird die kommunale Bevölkerungsdynamik durch inter- und innerkantonale Zu- 

und Wegwanderung geprägt. Die Bevölkerungszusammensetzung wird sich je nach Ge-

meinde (Urbanität, Verkehrsanbindung, Wohnbautätigkeit) unterschiedlich verändern. Im 

Moment ziehen die Jungen in die Zentren, während sich Familien eher im Umland nieder-

lassen. 

Erwartungen und Werte der Bevölkerung: In den bisher geführten Diskussionen im 

Rahmen der Plattform «Gemeinden 2030» wurden die steigenden Erwartungen der Be-

völkerung an eine dienstleistungsorientierte und effiziente Verwaltung thematisiert. So-

wohl die Identifikation und Verbundenheit der Bevölkerung mit dem Wohnort als auch die 

Bereitschaft, sich für die Politik, in Vereinen oder in anderer Form, freiwillig zu engagieren, 

nehme ab. 

Technologische Entwicklungen: Nutzung moderner Technologien und digitaler Daten 

eröffnet neue Möglichkeiten zur unkomplizierten und benutzerfreundlichen Erfüllung der 

Anliegen der Bevölkerung. Öffentliche Leistungen können standardisiert, vernetzt und 

ortsunabhängig erbracht, Prozesse, Datenerfassung und -verarbeitung automatisiert und 

optimiert werden. Die neuen Möglichkeiten der Leistungserbringung werden die Kontakte 

zwischen Bevölkerung und Verwaltung aber auch zwischen Gemeinden und Kanton ver-

ändern. 

 

An den drei Vertiefungsworkshops diskutierten die Teilnehmenden, wie sich diese Ent-

wicklungen auf die Gemeinden und den Kanton auswirken. Diese Ausführungen zu den 

Entwicklungen waren der Einladung zu den Vertiefungsworkshops beigelegt und wurden 

im Rahmen von Inputreferaten an den Vertiefungsworkshop erläutert. 
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3 Gemeindepolitik und Verwaltung – fit für 2030? 

3.1 Beteiligung, Input und Fragestellung 

Am Workshop vom 6. Juni 2018 zum Schwerpunktthema «Gemeindepolitik und Verwal-

tung – fit für 2030» beteiligten sich insgesamt 28 Teilnehmende, 24 Teilnehmende von 

Seiten der Gemeinden und vier Teilnehmende der JI. Die Politik war mit 14 Exekutivmit-

gliedern und die Verwaltung mit 14 Angestellten davon zehn Gemeindeschreiber/-innen 

vertreten. 

Als Inputreferat skizzierte Professor Reto Steiner, ZHAW School of Management and Law, 

den aktuellen Zustand der Zürcher Gemeinden und gab Handlungsempfehlungen für zu-

kunftsfähige Gemeinden ab. 

Die Teilnehmenden diskutierten und bearbeiteten folgende Fragen: 

• Wodurch zeichnet sich eine ‘fitte’ Gemeinde aus? 

• Braucht es aufgrund der identifizierten Entwicklungen mit Blick auf 2030 Anpas-

sungen beim Milizsystem, der Verwaltung und der Leistungserbringung? 

Nachfolgend werden die Gruppenergebnisse zu diesen zwei Fragen präsentiert. Am 

Schluss dieses Kapitels folgt eine kurze Schlussfolgerung durch die Prozessmoderation 

über die Gruppenergebnisse hinweg. 

Die Folien zum Inputreferat und das Fotoprotokoll zum Workshop finden sich auf der 

Website der JI. 

3.2 Wodurch zeichnet sich eine ‘fitte’ Gemeinde 2030 aus? 

Als Einstimmung ins Thema hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, einzeln auf Modera-

tionskarten den Satz: «Meine Gemeinde ist fit, wenn …» zu Ende zu formulieren.  

In der nachfolgenden Tabelle werden die Aussagen in einer zufälligen Anordnung aufge-

führt. Eine Zelle umfasst jeweils die Aussagen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers. 

Die Aussagen verdeutlichen die Vielfalt von unterschiedlichen Perspektiven und Definiti-

onen einer «fitten Gemeinde». 

Folgende Dimensionen wurden dabei mehrfach aufgegriffen: Zusammenleben, Beteili-

gung der Bevölkerung, Bürgernähe, Bedürfnis- und Kundenorientierung, gutes Personal 

und Politik-/Verwaltungsprozesse sowie wie auch spezifische kommunale Angebote und 

Dienstleistungen und effizienter, nachhaltiger Ressourceneinsatz. 

  

https://ji.zh.ch/internet/justiz_inneres/de/themen/gemeinden_religionsgemeinschaften/gemeinden2030/workshops.html
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Tabelle 1: Meine Gemeinde ist 2030 fit, wenn … 

− Politik- und Ver-
waltungsprozesse 
schnell, sach- und 
bedürfnisorientiert 
ablaufen. 

− Infrastruktur erneuert ist. 

− Stadtzentrum belebt ist. 

− BZO-Revision Wirkung zeigt. 

− Affoltern zur Gesundheitsstadt mutiert. 

− freiwilligen Arbeit bei Alt und Jung etab-
liert ist. 

− eine entsprechende 
Grösse erreicht ist (Fu-
sion), um die Aufgaben 
der Zukunft wahrnehmen 
zu können. 

− die Bevölkerung 
die Gemeinde 
als ökonomisch, 
ökologisch, so-
zial, nachhaltig 
wahrnimmt. 

− sie ihre Schalter schliessen 
kann. 

− die Bewohner/-innen sich ak-
tiv an den Veränderungen 
beteiligen. 

− ich rund um die Uhr Zu-
gang zu Information habe 
und Dienstleistung/ Unter-
stützung abholen kann. 

− so ausgestaltet ist, dass 
sie schnell auf veränderte 
Rahmenbedingungen/ An-
forderungen reagieren 
kann. 

− Wissen und Ressourcen im Verbund gesichert 
sind. 

− die Gemeindeautonomie neu und sinnvoll definiert 
ist. 

− der Ressourcenverbrauch 
und die Ressourcenproduk-
tion im Einklang ist. 

− das grosse Problem 
der Umfahrung Nee-
racherrieds gelöst 
ist. 

− es eine Tagesschule 
gibt. 

− genügend Spiel- und 
Freiraum vorhanden 
sind. 

− vielfältiges Angebot für unterschiedliche 
Zielgruppen (Jung und Alt) 

− Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räu-
men 

− Online-Dienstleistungen für Bürger/-innen 

− Anlaufstellen für persönliche Beratung (Zu-
gang zum Recht). 

− wir sowohl eine hohe Zufriedenheit bei 
der Bevölkerung wie auch bei den Mit-
arbeitenden generieren können. 

− wir unsere Prozesse effizient und digi-
tal gestaltet haben und dennoch bür-
gernah sind. 

− wir genügend begeisterungsfähige Mi-
lizpolitiker/-innen für die anstehenden 
Herausforderungen gewinnen können. 

− für unsere Kundschaft alles reibungs-
los und nahezu unmerklich funktioniert. 

Gemeinde 4.0 

− modern 

− effizient 

− lebenswert 

− Heimat 

− milizfähig 

− bürgernah 

− die Abläufe automatisiert 
sind und dadurch mehr 
Zeit für das Mit- und Für-
einander besteht. 

− die Gemeinde lebt (Partizipation, Vereine, 
aktive Mitwirkung). 

− die Finanzen im Gleichgewicht sind.  

− die Migrationsbevölkerung Teil der Ge-
meinde ist. 

− Ressourcen (finanzielle, personell, …) Möglichkeiten zur 
Professionalisierung/ Weiterentwicklung erlauben. 

− fähige motivierte Behördenmitglieder und Verwaltungsmitar-
beitende Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen 

− sie lebenswert für alle Generationen ist. 

− sich die Verwaltung durch hohe Kundenfreundlich-
keit auszeichnet. 

− die Grundversorgung funktioniert. 

− das ländliche Umfeld mit 
den Anforderungen der 
modernen Welt kooperiert. 

− sie den Bedürfnissen an einen modernen Or-
ganisator des öffentlichen Zusammenlebens 
gerecht wird 

− Sportanlagen 

− vielfältige Einkaufsmöglichkeiten 

− belebter öffentlicher Raum 

− aktiver politischer Austausch 

− immer noch aktiv und lebenswert 

− gutes Personal 

− engagiert, qualitative gute Behörde 

− hedonistische Trends aufnehmen 

− die Infrastruktur funktioniert, 
die Organisation funktio-
niert, sie finanziell unab-
hängig ist und Einfluss-
nahme und Teilhabe mög-
lich sind. 

− offenes und friedliches Miteinander aller 
Gruppierungen 

− jährliches Dorf- resp. Stadtfest der Nationen 

− tiefer Steuerfuss 

− experimentierfreudige Behörden 

− die Bevölkerung sich wohl fühlt mit den ge-
gebenen Infrastrukturen (Sport, Vereine, Kul-
tur) 

− Bildung ist und bleibt zentrales Thema. 

− die Verwaltung trotz Digitalisierung ihren Auf-
trag erfüllen kann und für Bürger da ist. 

− sie effizient ist. 

− die Abläufe und Prozess klar und einheitlich geregelt sind. 

− sie für Bevölkerung und derer Bedürfnisse da ist und nicht umge-
kehrt. 

− sie transparent ist 

− sie betriebswirtschaftlich geführt wird (Wünsche vs. Müssen) 

 

3.3 Braucht es aufgrund der identifizierten Entwicklungen mit Blick 
auf 2030 Anpassungen beim Milizsystem, der Verwaltung und der 
Leistungserbringung? 

Die Teilnehmenden bearbeiteten diese Frage in vier Gruppen. Zwei Gruppen befassten 

sich mit dem Milizsystem, eine mit der Verwaltungsorganisation und eine mit der Leis-

tungserbringung. Die Gruppen diskutierten zuerst, was sich mit Blick auf 2030 beim Mi-

lizsystem, bei der Verwaltungsorganisation und der Leistungserbringungen bewähren 

wird und was zukünftig anders funktionieren muss. Anhand dieser Auslegeordnung wur-

den, Handlungsfelder identifiziert und für die wichtigsten die Stossrichtungen konkretisiert. 
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Nach einer ersten Gruppenarbeitsphase besuchten die Teilnehmenden eine andere 

Gruppe, um das Zwischenergebnisse der jeweiligen Gruppe zu kommentieren und zu er-

gänzen. Anschliessend kehrten die Teilnehmenden für die Fertigstellung des Gruppener-

gebnisses wieder zu ihrer ursprünglichen Gruppe zurück. 

Nachfolgend werden die Gruppenergebnisse präsentiert. Die Kommentare der Besucher-

gruppe wurden nur berücksichtigt, wenn sie von der Gruppe in ihr Ergebnis integriert wur-

den. 

Braucht es aufgrund der zukünftigen Entwicklungen beim Milizsystem mit Blick auf 2030 

Anpassungen? (Gruppe 1) 

Die Gruppe hat zu Beginn festgehalten, dass sie das Milizsystem auch mit Blick auf 2030 als 

das beste Modell erachtet, um eine Nähe zwischen den Bürger/-innen und den öffentlichen 

Institutionen und Leistungserbringung zu schaffen. Zudem verleiht eine Milizbehörde der Ge-

meinde einen eigenen Charakter. Eine Professionalisierung würde zu einem Verlust von loka-

len Eigenheiten führen. Da die Milizpolitiker/-innen aus der lokalen Bevölkerung stammen und 

in der Regel berufstätig sind, ist die Verbindung zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 

einfacher zu gewährleistet. Das Milizsystem trägt wesentlich zum Vertrauen der Bevölkerung 

und der Wirtschaft in die Gemeinde bei. Demgegenüber hat die Gruppe festgestellt, dass das 

heutige Milizsystem 2030 den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Die Rek-

rutierung wird 2030 nicht mehr gleich funktionieren, weil die aktuellen Bedingungen der Miliz-

tätigkeit teilweise bereits heute nicht mehr zeitgemäss sind und nicht den Bedürfnissen der 

Bevölkerung entsprechen. So ist der Zeitaufwand für ein Milizmandat nicht mit anderen (beruf-

lichen) Tätigkeiten und einer Karriere zu vereinbaren. Die Entlöhnung ist gemessen am Ar-

beitsaufwand und am Risiko eines Milizmandats (Abwahl, Altersvorsorge, Karriereeinbussen) 

zu tief. Mit Blick auf 2030 wird erwartet, dass Unternehmen tendenziell weniger bereit sind, die 

Miliztätigkeit ihrer Angestellten mitzutragen. Angesprochen wurden auch die unterschiedlichen 

Voraussetzungen der Gemeinden, im Jahr 2030 ein leistungsfähiges Milizsystem zu gewähr-

leisten (u.a. finanzielle Situation, Bevölkerungsgrösse sowie -zusammensetzung). 

Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe vor allem Handlungsbedarf bei der Verankerung des 

Milizsystems in der Gesellschaft und Wirtschaft sowie bei der Auswahl und Ausbildung des 

politischen Personals identifiziert. 

Stossrichtungen: 

• Die Verankerung des Milizsystems in der Gesellschaft und der Wirtschaft muss ge-

stärkt werden. Einerseits gilt es, die Bedeutung des Milizsystems für die Qualität der 

Politikergebnisse aufzuzeigen. Andererseits sind die Bedingungen der Miliztätigkeit 

attraktiver zu gestalten. 

Indem sich das Milizsystem gegenüber der Gesellschaft und Wirtschaft besser «vermark-

tet» und attraktivere Bedingungen bietet, kann die Rekrutierung vereinfacht und das Mi-

lizsystem insgesamt gestärkt werden. Die Entlöhnung ist anzuheben, die Vereinbarkeit von 

Amt, Beruf und Familie zu verbessern und die mit einer Miliztätigkeit verbundenen Risiken 

sind zu mindern. In anderen Kantonen eingesetzte Gemeindeführungsmodelle (St. Gallen) 

könnten geprüft und für den Kanton Zürich weiterentwickelt werden (z.B. vorteilhaftere Lö-

sungen im Bereich der Altersvorsorge). Es könnten auch neue Modelle entwickelt werden. 

So wurde eingebracht, dass mehrere Gemeinden zusammen eine Verwaltung führen oder 

Milizpolitiker/-innen in mehr als einer Gemeinde ein Amt übernehmen könnten. So könnten 

sie ihre Expertise mehrfach einbringen. 
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• Die Anforderungsprofile der Milizämter müssen definiert und passende Ausbil-

dungsangebote geschaffen werden. 

Damit die Milizpolitiker/-innen im Jahr 2030 die komplexer werdenden Geschäfte behan-

deln können, sollten bei der Rekrutierung Anforderungs- und Qualifikationsprofile stärker 

genutzt werden. Idealerweise besuchen Milizpolitiker/-innen bereits vor Amtsantritt eine 

Aus-/Weiterbildung, die sie befähigt, ihr Amt wirksam und effizient wahrzunehmen. 

 

Braucht es aufgrund der zukünftigen Entwicklungen beim Milizsystem mit Blick auf 2030 

Anpassungen? (Gruppe 4) 

Die Gruppe war sich einig, dass die Beteiligungsmöglichkeiten, welche das Milizsystem bietet, 

für sich selbst ein hohen Wert darstellen. Grundsätzlich steht das Milizsystem allen Bürger/-

innen offen, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen können sich einbringen und damit er-

möglicht es eine Vielfalt bei der Besetzung der Milizämter. Die Gruppe war sich einig, dass 

eine grosse Stärke des Milizsystems in seiner Bürgernähe liegt. Milizbehörden treffen aufgrund 

ihrer Zusammensetzung und Verankerung in der lokalen Bevölkerung strategische Entscheide 

bürgernah. Die Gruppe hielt jedoch fest, dass der hohe Wert einer Beteiligung von breiten Be-

völkerungsschichten in der Realität und speziell mit Blick auf 2030 nicht erreicht werde. Einsei-

tige Vertretungen sind heute schon zu beobachten und dürften sich verstärken. Immer weniger 

Personen werden es sich leisten können, ein politisches Amt zu übernehmen. Rekrutierungs-

probleme werden mit Blick auf 2030 zunehmen. Als Ursachen dafür wurde primär die fehlende 

Wertschätzung, der Zeitaufwand und die Karriereeinbussen, die mit einer Miliztätigkeit verbun-

den sind, genannt. So fehlt es u.a. auch an einer Validierung (Leistungsnachweis) der Miliztä-

tigkeit. Weiter wurde diskutiert, dass die Zusammenarbeit zwischen der Milizbehörde und der 

professionellen Verwaltung aufgrund der zunehmenden Komplexität der Geschäfte sehr an-

spruchsvoll ist. Die Mehrheit der Gruppe war der Ansicht, dass die Entlöhnung der Miliztätigkeit 

zu tief ist und die Rekrutierung erschwert. Demgegenüber wurde von einer Minderheit betont, 

dass die geringe Entlöhnung dafür sorge, dass die Milizpolitiker/-innen das jeweilige Amt aus 

Überzeugung übernehmen und nicht des Geldes wegen und sich deshalb stärker für die Ge-

meinde engagieren. Schliesslich wurde die Vereinbarkeit zwischen Miliztätigkeit und Beruf/ 

Karriere diskutiert. Die Gruppe hat festgestellt, dass immer mehr Personen mehreren berufli-

chen Tätigkeiten nachgehen oder Selbständigerwerbende sind. Eine Zunahme solcher Er-

werbsformen könnte für das Milizsystem eine Chance darstellen, weil sich möglicherweise eine 

Miliztätigkeit besser mit diesen Erwerbsformen vereinen lässt. 

Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe folgenden Handlungsbedarf festgehalten:  

• Die Wertschätzung der Behördentätigkeit ist zu steigern.  

• Die Rolle der lokalen Exekutive ist zu klären, speziell auch das Selbstverständnis der Be-

hörde. 

• Es gilt Aus- und Weiterbildungsangebote für Milizpolitiker/-innen zu schaffen.  

• Strategische und operative Geschäfte sind besser zu trennen und die strategischen Ge-

schäfte bei der Milizbehörde anzusiedeln.  

• Zeitgemässe Zusammenarbeitsformen sollten zum Einsatz kommen, um die Entscheidvor-

bereitung und -findung effizienter zu gestalten.  

• Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist auch durch digitale Formen zu stärken. 
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Stossrichtungen: 

• Bei der Gemeindeführung gilt es die Rollen entlang der strategischen und operativen 

Aufgaben zu klären und wahrzunehmen.  

• Es braucht attraktive und bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung für Milizpolitiker/-

innen. 

• Die Vereinbarkeit von Miliztätigkeit mit Beruf/Karriere muss verbessert werden. 

Dies bedingt eine höhere Entlöhnung der Miliztätigkeit sowie eine attraktivere Regelung für 

die berufliche Vorsorge. Es gilt auch den Zeitaufwand für die Miliztätigkeit zu prüfen und 

zeitgemässe, etwa ortsunabhängige Arbeitsformen zu entwickeln und einzusetzen. 

• Die Aussenwirkung der politischen Arbeit muss verbessert werden. Es gilt die Wert-

schätzung und das Ansehen für die politische Arbeit zu stärken. 

Die Kommunikation über die politischen Tätigkeiten und Leistungen muss mit dem Ziel 

verstärkt werden, die Wertschätzung und das Ansehen der Behördentätigkeit zu steigern. 

Dazu sind interaktive, analoge und digitale Kommunikationsmittel zu nutzen. 

 

Braucht es aufgrund der zukünftigen Entwicklungen bei der Verwaltung mit Blick auf 

2030 Anpassungen? (Gruppe 2) 

Die Gruppe erachtet eine gute Aufgabenteilung, in der die Politik strategische und die Verwal-

tung operative Entscheide trifft, als Stärke. Sie ist der Meinung, dass sich eine starke Verwal-

tung und eine starke Politik gegenseitig bedingen. In Zukunft wird eine gute Vernetzung zwi-

schen den Gemeinden sowie auch mit dem Kanton sehr wichtig bleiben. Mit Blick auf die Ver-

waltung im engeren Sinne wurden die Loyalität, die Möglichkeit einer sinnstiftenden Arbeit so-

wie das Verständnis, wonach die Verwaltung die Gemeinde gestaltet und nicht verwaltet, als 

positive Aspekte der Verwaltung thematisiert. 

Mit Blick auf das Jahr 2030 wurde die unzureichende Zusammenarbeitskultur – Gemeinde in-

tern, abteilungsübergreifend, gemeindeübergreifend – als kritisch erachtet. Dazu fehle es an 

Vertrauen sowie auch an einer transparenteren Wissensweitergabe. In kleineren Gemeinden 

sei zudem die Trennung von strategischen und operativen Bereichen noch nicht ausreichend 

etabliert. Rollen und Verantwortungen werden nicht geklärt und nicht eingehalten. Vermisst 

wird auch eine durchgehende Kundenorientierung in den Verwaltungsprozessen. Weiter fehlt 

es an Fachkräften für spezifische Aufgaben der Verwaltung. Dieser Mangel könne sich verstär-

ken, da die Verwaltung als Arbeitgeberin zunehmend an Attraktivität einbüsst und dem Auftritt 

nach aussen zu wenig Bedeutung beimisst. 

Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe folgende Handlungsfelder identifiziert und diskutiert: 

Der Strategiearbeit ist mehr Bedeutung beizumessen und sie ist als Steuerungsinstrument ein-

zusetzen.  

• Die Vernetzung innerhalb und ausserhalb der Verwaltung und das Verständnis für Pro-

zesse und Abläufe gilt es zu verstärken. Dabei spielt auch die Digitalisierung eine zentrale 

Rolle. 

• Weiter ist die Abgrenzung zwischen politischer Ebene und betrieblicher Ebene klarer zu 

definieren und zu leben.  

• Die Führung der Verwaltung ist als Aufgabe und Kultur zu verstehen.  
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• Die Personalauswahl für Politik und Verwaltung und die Aus- und Weiterbildung des Per-

sonals sind als zentrale Aufgaben zu begreifen und systematisch anzugehen (z.B. Perso-

nal so fördern, dass sie Karriere planen können).  

• Die Verwaltung muss sich zudem verstärkt mit ihrem Auftritt nach aussen befassen und 

ihre Attraktivität als Arbeitgeberin für Männer und Frauen steigern (zeitgemässe Arbeits-

zeitmodelle, Wandlungsfähigkeit der Organisation, Kundenorientierung, Kompetenzerwei-

terung etc.).  

Stossrichtungen: 

• Es muss ein modernes Verwaltungsführungsverständnis entwickelt und gelebt wer-

den, das kontinuierlich eine Balance zwischen Strategie – Struktur – Kultur sucht.  

Die Gemeindeschreiber/-innen werden zu Verwaltungsmanager/-innen und leben ein mo-

dernes Führungsverständnis. Sie nehmen eine Führungsrolle (Leadership) ein, kennen 

ihre Aufgaben und übernehmen Verantwortung. Sie sind à jour, orientieren sich an den 

Grundsätzen von ‘Good Governance’, können mit Komplexität umgehen und messen der 

Kommunikation und Information einen hohen Stellenwert bei.  

• Die Vernetzung zwischen den Akteuren muss verstärkt und optimiert werden. 

Dazu sollte die Aufgabenteilung gemeindeübergreifend analysiert und gemäss der Analyse 

zugeteilt werden. Das Zusammenspiel der jeweils zu beteiligenden Akteuren sollte danach 

prozessbezogen gestaltet werden. Dabei ist eine offene, transparente Kommunikation, die 

zeit- und adressatengerecht erfolgt, von grosser Bedeutung. Das Zusammenspiel der Ak-

teure wird durch geeignete, aktuelle und einsehbare (online) Plattformen einfacher ermög-

licht. Der Datenschutz sollte dabei nicht als „Hürde“ auftreten. Es braucht daneben auch 

informelle Austauschplattformen, um sich persönlich zu vernetzen. 

• Das Prozessverständnis und die Abläufe in der Verwaltung müssen optimiert wer-

den. 

Ein Verständnis für die Kern-, Unterstützungs- und Führungsprozesse ist zentral. Die Pro-

zesse sind durchgängig und standardisiert zu gestalten. Dabei soll die Effektivität gegen-

über der Effizienz Vorrang geniessen. Die Kundenorientierung und die Kultur der Zusam-

menarbeit geniessen einen hohen Stellenwert. Eine Vereinheitlichung der Prozesssysteme 

(z.B. Zweckverbände) u.a. durch gleiche IT-Systeme wird aktiv vorangetrieben. 

 

Braucht es aufgrund der zukünftigen Entwicklungen bei der Leistungserbringung inner-

halb der Gemeinde mit Blick auf 2030 Anpassungen? (Gruppe 3) 

In der Diskussion über die Stärken und Schwächen der Leistungserbringung hat sich gezeigt, 

dass die Teilnehmenden zahlreiche Herausforderungen bei der Leistungserbringung verorten. 

Thematisch wurden die Raumplanung, der Alters- und Gesundheitsbereich sowie die Bildung 

genannt. Als Herausforderung an die Art und Weise der Leistungserbringung wurden die ge-

stiegenen oder veränderten Erwartungen etwa an Öffnungszeiten oder Online-Angebote dis-

kutiert. Es wurde auch das Spannungsverhältnis zwischen einheitlichen Prozessen und indivi-

duellen Angeboten oder zwischen dem Datenschutz und Effizienzfragen thematisiert. Schliess-

lich wird die Leistungserbringung im Jahr 2030 auch durch das Ausmass der Freiwilligenarbeit 

und die regionalen Strukturen beeinflusst. 

Die Gruppe hat festgehalten, dass hinsichtlich der Leistungserbringung zu klären ist, welche 

Leistungen, wo (lokal/regional/kantonal), wie (digital/analog) und in welchem Zeitfenster (Öff-

nungszeiten, Geschwindigkeit der Leistungserbringung) zu erbringen sind.  
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Stossrichtung: 

• Die Leistungserbringung 2030 muss sich an der Zielsetzung der jeweiligen Leistung 

orientieren. Die Konsequenzen von Entscheiden bei der Leistungserbringung in ei-

nem Bereich für andere Bereiche müssen berücksichtigt werden. 

So haben raumplanerische Entscheide Konsequenzen auf die bereitzustellende Infrastruk-

tur und die Aufgabenerfüllung etwa im Bereich der Schule oder dem Verkehr. 

 

3.4 Schlussfolgerungen zu den Gruppenergebnissen 

Die Ergebnisse der vier Gruppen sind reichhaltig und vielfältig, weisen jedoch insgesamt 

keine gegensätzlichen Stossrichtungen auf. Die Stossrichtungen der beiden Gruppen, 

welche sich mit dem Handlungsbedarf beim Milizsystem befasst haben, liegen sehr nahe 

beieinander, aber auch bei den anderen beiden Gruppenergebnissen finden sich gemein-

same Überlegungen zur Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden. Einzelne Stossrichtun-

gen weisen deutliche Schnittstellen mit den anderen beiden Schwerpunktthemen auf 

(Stossrichtung zur Vernetzung). 

Handlungsbereiche, die von mehr als einer Gruppe aufgegriffen und bearbeitet wurden, 

sind: 

• Überprüfung und klarere Trennung zwischen politischer, strategischer und betrieb-

licher, operativer Ebene (Gruppen 1, 2, 3) 

• Stärkung der Strategiearbeit und Zielorientierung der Leistungserbringung (Grup-

pen 3, 4) 

• Stärkung der Aussenwahrnehmung von Politik und Verwaltung, um Personal für 

Politik und Verwaltung zu gewinnen (Gruppen 1, 2, 3) 

• Gezieltere Auswahl, Aus- und Weiterbildung des politischen Personals sowie der 

Verwaltungsfachleute (Gruppen 1, 2, 3) 

• Verbesserung der Bedingungen der Miliztätigkeit (u.a. Zeitaufwand, Entlöhnung, 

Validierung, Vereinbarkeit mit Familie/Beruf) (Gruppe 1, 2) 

Folgende Handlungsfelder umfassen die verwaltungsspezifischen Anliegen, welche in der 

Gruppe zur Verwaltungsorganisation und der Gruppe zur Leistungsorganisation priorisiert 

wurden: 

• Modernisierung des Führungsverständnisses der Verwaltung 

• Verstärkung der Vernetzung zwischen den Akteuren 

• Prozessverständnis etablieren und Abläufe optimieren 
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4 Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und 
dem Kanton 

4.1 Beteiligung, Input und Fragestellung 

Am Workshop vom 8. Juni 2018 zum Schwerpunktthema «Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden und dem Kanton» beteiligten sich insgesamt 23 Teilnehmende, 17 Teilneh-

mende von Seiten der Gemeinden und 5 Teilnehmende der JI. Davon waren 16 Exeku-

tivmitglieder und sechs Verwaltungsangestellte. 

Im Rahmen von zwei Inputreferaten wurden Prognosen zum Wachstum, Alterung und 

Wanderung der Bevölkerung im Kanton Zürich (Referat von Peter Moser, Statistisches 

Amt, Kanton Zürich) und Thesen zu neuen Geschäftsmodellen zur öffentlichen Aufgaben-

erfüllung im Jahr 2030 vorgestellt (Referat von Lukas Steudler, Staatskanzlei, Kanton Zü-

rich).  

Die Teilnehmenden diskutierten und bearbeiteten folgende zwei Fragen:  

• In welchen Aufgabenbereichen besteht mit Blick auf 2030 Handlungsbedarf bei 

der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton? 

• Wie stellen sich die Aufgaben 2030? Wie sollte die Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden und dem Kanton im Jahr 2030 stattfinden? 

Die Folien zu den Inputreferaten und das Fotoprotokoll zum Workshop finden sich auf der 

Website der JI. 

4.2 In welchen Aufgabenbereich besteht mit Blick auf 2030 Hand-
lungsbedarf bei der Zusammenarbeit? 

Um diese Fragestellung nach dem Handlungsbedarf in spezifischen Aufgabenbereichen 

zu beantworten, diskutierten die Teilnehmenden eine vorgegebene Liste3 von Aufgaben-

bereichen in Kleingruppen und erarbeiteten ihre gemeinsame Einschätzung zum Hand-

lungsbedarf bei der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton Zürich 

mit Blick auf 2030 mit Hilfe eines interaktiven Online-Tools (mentimeter). So konnte am 

Workshop ermittelt werden, in welchen Bereichen die anwesenden Teilnehmenden den 

grössten Handlungsbedarf orten. In Abbildung 2 ist das Ergebnis der insgesamt zehn 

Gruppeneinschätzungen pro Aufgabenbereich anhand des jeweiligen Durchschnitts dar-

gestellt. 

Abbildung 2 zeigt, dass alle Gruppen der Meinung waren, dass im Aufgabenbereich 

«Langzeitpflege» ein hoher Handlungsbedarf besteht. Ebenfalls einen hohen Handlungs-

bedarf identifizierten die Teilnehmenden bei den beiden Aufgabenbereichen «Raumpla-

nung» und «Verkehrsplanung», danach folgten die Bereiche «Strassen», «Integration», 

«Krankenversicherung», «Soziale Wohlfahrt/Asylwesen» und «öffentlicher Verkehr». Bei 

                                                

3
 Die Liste wurde von der Prozessmoderation anhand des Gemeinde- und Wirksamkeitsberichts 2017 des Regierungsrates, 

Kanton Zürich, erstellt, jedoch für den Zweck des Workshops etwas gekürzt und leicht angepasst. Die Teilnehmenden 
hatten zudem die Möglichkeit, weitere nicht aufgeführte Bereiche einzubringen: Folgende Bereiche mit Handlungsbedarf 
wurden dabei von einzelnen Gruppen ergänzt: Finanzausgleich, Finanzströme, digitale Verwaltung und Dienstleistungen, 
Informatik, Luftfahrt. 

https://ji.zh.ch/internet/justiz_inneres/de/themen/gemeinden_religionsgemeinschaften/gemeinden2030/workshops.html
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all diesen Bereichen findet eine Mehrheit der Gruppen, dass ein moderater oder ein hoher 

Handlungsbedarf bei der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton 

besteht. 

 

Abbildung 2: Ergebnis: Handlungsbedarf bei der Zusammenarbeit Gemeinden – Kanton 2030 

 

 

Frage: «In welchen Aufgabenbereich besteht Ihrer Meinung nach mit Blick auf das Jahr 2030 Handlungsbedarf bei 
der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton Zürich?»  

Aufgabenliste: Gemäss «Gemeinden und Wirksamkeitsbericht 2017», gekürzte und leicht angepasste.  

Werte: Durchschnitt der 10 Gruppenergebnisse; 0 = kein Handlungsbedarf, 1 = geringer Handlungsbedarf, 2 = mo-
derater Handlungsbedarf, 3 = hoher Handlungsbedarf. 
 

 

Die Teilnehmenden beschlossen die folgenden drei Bereiche am Workshop vertieft zu 

diskutieren und Stossrichtungen für die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und 

dem Kanton zu entwickeln: 

• Langzeitpflege 

• Raumplanung 

• Integration, soziale Wohlfahrt und Asylwesen 
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Verkehrsplanung
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Krankenversicherung KVG
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Öffentlicher Verkehr
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Steuern / Grundstückgewinnsteuer

Energie

Volksschule
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Abfallwirtschaft

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Fakultative Antgebote der Volksschule

Polizei, Feuerwehr und Feuerpolizei

Behördenorganisation Kindes-/ Erwachsenenschutzrecht

Einbürgerungen

Wohnbau-/ Wohneigentumsförderung

Kultur, Sport und Freizeit

Prävention und Gesundheitsförderung
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4.3 Wie stellen sich die Aufgaben 2030? Wie sollte die Zusammenar-
beit zwischen den Gemeinden und dem Kanton stattfinden? 

In den nachfolgenden Boxen werden die Gruppendiskussionen und Ergebnisse darge-

stellt. Nach einer ersten Gruppenarbeitsphase besuchten die Teilnehmenden eine andere 

Gruppe und kehrten für die Fertigstellung des Gruppenergebnisses wieder zu ihrer ur-

sprünglichen Gruppe zurück. Nachfolgenden werden die Gruppenergebnisse präsentiert. 

Die Kommentare der Besuchergruppe werden dabei nur insofern integriert, wie sie von 

der Gruppe beim Fertigstellen des Gruppenergebnisses berücksichtigt wurden. 

Langzeitpflege (Gruppe 1) 

In der Gruppe wurde festgehalten, dass aufgrund der Alterung der Bevölkerung und damit ver-

bundenen Kosten für die Langzeitpflege mit Blick auf das Jahr 2030 Handlungsbedarf besteht. 

Die Bereitstellung und Finanzierung eines bedarfsgerechten Angebots in den Gemeinden wird 

durch Entscheide und Bestimmungen auf allen drei Staatsebenen – Bund, Kanton, Gemeinden 

– bestimmt und weist auch wesentliche horizontale Schnittstellen zwischen den Gemeinden 

auf. So beeinflusst die Angebotsentwicklung im Bereich Alters- und Langzeitpflege einer Ge-

meinde die umliegenden Gemeinden auch über die Kantonsgrenzen hinweg (Zu-/ Wegzug von 

älteren Personen je nach Angebot an Alterswohnungen). 

Folgende Handlungsfelder mit Klärungs- und Abstimmungsbedarf sowohl vertikal zwischen 

dem Kanton und den Gemeinden als auch horizontal zwischen den Gemeinden wurden iden-

tifiziert:  

• Organisation der Leistungserbringung: wie arbeiten die Gemeinden zusammen und wer 

erbringt die Leistung (öffentliche/ private Anbieter)? 

• Ausgestaltung der Leistungserbringung (ambulant/ stationär); 

• Finanzierung;  

• Angebotsplanung und Koordination.  

Stossrichtungen: 

• Die Bewilligung der Angebote der Langzeitpflege (Pflegeheime) muss koordiniert er-

folgen. Die Gemeinden und der Kanton gehen die Planung der Angebote gemeinsam 

und frühzeitig an. 

Es ist zu klären, wie die Zusammenarbeit zu gestalten ist, damit in den Gemeinden ein 

bedarfsgerechtes Angebot im Bereich der Langzeitpflege mit Blick auf 2030 und darüber 

hinaus entsteht. Am Workshop wurden verschiedene Alternativen (u.a. Angebotsaufbau/-

steuerung durch den Kanton, kantonale Pflegekonferenz) diskutiert. Dabei wurde auch 

festgehalten, dass der Koordinationsraum zu bestimmen ist. 

• Die Begriffe, welche in der Planung und Kostenverteilung gebraucht werden, müs-

sen eindeutig und gemeinsam geklärt werden (z.B. die Langzeitpflege durch die da-

zugehörenden Leistungen).  

Die Verwendung von unterschiedlichen Begriffen zwischen öffentlichen Stellen aber auch 

privaten Anbietern führt zu Missverständnissen und erschwert die Koordination. 

• Finanzierung der Pflegekosten muss angepasst werden. 

Die Finanzierung der Pflegekosten ist so zu gestalten, dass flexibel auf Entwicklungen re-

agiert werden kann und «Fehlanreize» vermieden werden (Fehlanreiz möglichst wenig 

pflegebedürftige Einwohner/-innen zu haben, um Kosten tief zu halten). 
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Integration, soziale Wohlfahrt und Asylwesen (Gruppe 2) 

In der Gruppe wurde festgehalten, dass Integration, soziale Wohlfahrt und Asylwesen zentrale 

Aufgaben der Gemeinden sind, die stark im Fokus der Politik und Öffentlichkeit stehen. Folglich 

ist es eine hoch politische Frage, wie die Integration, die soziale Wohlfahrt und das Asylwesen 

zu gestalten sind. Folgende Herausforderungen wurden benannt: die Alterung und das Wachs-

tum der Bevölkerung sowie die damit verbundenen Finanzierungsfragen, die sich verändern-

den Lebensweisen (zunehmende Individualisierung) und die Beschäftigungslage von über 50-

jährigen Personen. Die Frage nach der Integration von hochqualifizierten Ausländer/-innen 

(Entstehung von Parallelwelten) war ebenso präsent wie die Frage nach der Entwicklung des 

sogenannten AAA-Stadt-Phänomens, wonach gewisse Städte/ Gemeinden einen überdurch-

schnittlichen Anteil an Alten, Armen, Alleinstehenden, Auszubildenden, Arbeitslosen, Ausge-

steuerten und Ausländern in ihrer Wohnbevölkerung aufweisen.  

Als wichtige Handlungsbereiche wurden identifiziert:  

• Gemeinsames Problemverständnis erarbeiten; 

• Zuständigkeiten und Finanzierung überprüfen bzw. klären; 

• Massnahmen auf Ziele ausrichten und messen; 

• Datenvielfalt klären und angemessen nutzen. 

Stossrichtungen: 

• Als wichtige Basis der Zusammenarbeit wird ein gemeinsames Problemverständnis 

geschaffen. Die Gemeinden und der Kanton analysieren die Ausgangslage gemein-

sam und tauschen sich über die Zielvorstellungen aus. 

Für eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit wird ein gemeinsames Prob-

lemverständnis als zentral erachtet. Dies beginnt damit, dass wenn ein Partner ein Problem 

hat, der andere Partner dies anerkennen und zu einer gemeinsamen Analyse der Aus-

gangslage bereit sein sollte (Bsp. Soziallasten). Folglich sind Zusammenarbeitsformen zu 

finden, die einen frühzeitigen und ergebnisoffenen Verständigungsprozess ermöglichen. 

Ein solcher Prozess wird als notwendig erachtet, auch wenn die Zielvorstellungen ausei-

nandergehen und wenn zunächst zu klären ist, wie das Verhältnis zwischen gemeinsamen 

Zielen/ Vorgaben und Autonomie der Gemeinden zu gestalten ist. 

• Der Kanton bringt sich als Partner mit «einer Stimme» in die Zusammenarbeit ein. 

Die Aufgaben im Bereich Integration, soziale Wohlfahrt und Asylwesen sollten zielorientiert 

und folglich direktionsübergreifend angegangen werden. Ein zentrales Anliegen der Ge-

meinden an den Kanton ist, dass dieser zukünftig als kohärenter Ansprechs- und Zusam-

menarbeitspartner auftritt. Idealerweise würde das Konzepts des «one stop shop» auf die 

Aufgaben im Bereich der Integration, soziale Wohlfahrt und Asylwesen übertragen. Es gilt 

die Ziele und Massnahmen aufeinander abzustimmen und die Zielerreichung zu messen 

(Beispiel: Ziel der Arbeitsmarktintegration der Personen mit einer F Aufenthaltsbewilligung 

vs. hoher Bewilligungsaufwand, langsame Verfahren). 
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Raumplanung (Gruppe 3) 

Die Raumplanung ist eine zentrale Aufgabe, welche die Gemeinden und der Kanton gemein-

sam wahrnehmen. Mit Blick auf 2030 hat die Raumplanung sich stärker am «funktionalen 

Raum» zu orientieren. Dabei sind landschaftsräumliche Einheiten und Unterschiede sowie 

auch die kantonsübergreifende Sichtweise zu berücksichtigen. 

Die bestehenden politischen Strukturen (Gemeinden, Bezirke, Planungsgruppen) entsprechen 

der eng vernetzten Realität nicht mehr und sind für eine zweckmässige Raumplanung (Zusam-

menarbeit zwischen den politischen Einheiten) anzupassen. Der funktionale Raum ist in der 

Raumplanung meist wichtiger als die politischen Einheiten. Die Gruppe hielt Fragen fest, die 

es zu klären gilt: Wie wird der funktionale Raum organisiert und politisch legitimiert? Wie wer-

den effiziente Entscheidstrukturen möglich? Sind Fusionen das richtige Vorgehen? Sind ein-

heitliche Lösungen passend? Es ist zu prüfen, auf welcher Ebene welche Entscheide zu treffen 

sind. Dabei wurden Gemeindefusionen thematisiert, welche die Zusammenarbeit sowohl zwi-

schen den Gemeinden und dem Kanton als auch zwischen den Gemeinden erleichtern und 

auch das Problem, dass grosse Gemeinden kleine Gemeinden dominieren/ übersteuern, etwas 

entschärfen könnten. 

In Bezug auf den Kanton als Zusammenarbeitspartner wurde festgehalten, dass dieser sich zu 

einzelnen Themen intern konsolidieren und gegenüber den Gemeinden mit «einer Stimme» 

einbringen sollte. Dazu sind Rollenkonflikte beim Kanton zwischen «Ermöglicher» und «Bewil-

liger» durch personelle Trennung zu vermeiden und klare Schnittstellen und Meilensteine zu 

benennen. 

Stossrichtungen: 

• Eine zukunftsfähige Raumplanung bedingt, die Bearbeitung der Aufgaben in den, 

bestehenden politischen Strukturen (Gemeinden, Bezirke, Planungsgruppen, Kan-

ton) zu überprüfen und diese wo nötig, neuen, funktionalen Räumen zu übertragen. 

Das Konzept des «funktionalen Raum» ist zu klären. Die Bedeutung der regionalen Pla-

nungsgruppen ist zu überprüfen sowohl hinsichtlich ihrer Aufgaben (Themen) als auch der 

räumlichen Aufteilung des Kantons. Dies schliesst eine Überprüfung der Entscheidungs-

kompetenzen in der Raum- und Verkehrsplanung mit ein; d.h. welche Ebene hat welche 

Entscheide zu treffen.  

• Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton muss miliztauglich 

gestaltet werden. 

Miliztauglich sind Prozesse, wenn das Tempo und die Prozessgestaltung die Gemeinden 

nicht überfordern. Die Zusammenarbeitsprozesse sollen sich durch frühzeitigen Einbezug, 

Dialog, Transparenz, Verlässlichkeit und Vertrauen auszeichnen und auf einem gemein-

sam geklärten Rollenverständnis basieren. Gemeinsame IT-Systeme und durchdachte 

«end to end» Prozesse ermöglichen die Zusammenarbeit. Handlungsfelder und Aufgaben 

sind dynamisch zu gestalten. Der Kanton arbeitet leitend und unterstützend und bietet den 

Gemeinden die notwendigen Instrumente in einer «Werkzeugkiste» an. Dabei gilt es immer 

die formalen Prozesse zu sichern und Verfahrensschritte einzuhalten: Vorhaben – Projekt 

– Vernehmlassung – Entscheid (keine «Pseudo-Vernehmlassungen»). 
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4.4 Schlussfolgerungen zu den Gruppenergebnissen 

Die Gruppenergebnisse, die im Rahmen des Workshops erarbeitet wurden, zeigen Felder 

auf, in welchen die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton zukünftig 

optimiert und verstärkt werden könnte.  

Die Einschätzungen zum Handlungsbedarf bei der Zusammenarbeit in 23 Aufgabenfel-

dern liefern Hinweise, in welchen Feldern die Zusammenarbeit prioritär überprüft und ver-

bessert werden sollte. Allerdings sollte diese Priorisierung (Abbildung 2) nicht überbewer-

tet werden. Sie stellt eine Momentaufnahme der Workshopteilnehmenden dar. Sie zeigt 

auf, dass die Vertreter/-innen aus sehr unterschiedlichen Gemeinden gemeinsam in eini-

gen Bereichen deutlich mehr Handlungsbedarf orten als in anderen Bereichen. Dies gilt 

speziell für die Langzeitpflege, bei welcher alle Gruppen einen hohen Handlungsbedarf 

bei der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton orten. 

Die Aufgabenfeldern «Langzeitpflege», «Raumplanung» und «Integration, soziale Wohl-

fahrt, Asylwesen» wurden aufgrund ihrer Priorisierung ausgewählt, um gemeinsam zu er-

arbeiten, wie die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton im Jahr 

2030 aussehen sollte. Da diese Aufgabenfelder vor dem Workshop nicht feststanden, 

folglich weder eine Vorbereitung noch ein Input zu den Aufgabenfeldern gemacht wurde, 

sind die Gruppenergebnisse als ad hoc Einschätzungen und Forderungen zu verstehen, 

die selbstverständlich einer weiteren Diskussion und Prüfung bedürfen. 

Folgende Handlungsfelder wurden von mehr als einer Gruppe, d.h. für unterschiedliche 

Aufgabenfelder, als bedeutsam erachtet: 

• Schaffung eines gemeinsamen Problem- und Begriffsverständnisses: Es wurde 

mehrfach betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kan-

ton früher beginnen und eine gemeinsame Klärung der Ausgangslage umfassen 

sollte (Gruppen 2, 3). 

• Kanton bringt sich zu den einzelnen Themen mit «einer Stimme» ein: Eine direkti-

onsübergreifende Koordination und ein konsolidierter Auftritt gegenüber den Ge-

meinden ist aus der Perspektive der Teilnehmenden wesentlich für eine reibungslo-

sere Zusammenarbeit (Gruppen 2, 3). 

• Klärung und Definition des «Koordinationsraum»: In den einzelnen Aufgabenfeldern 

ist zu prüfen, welches die geeignete räumliche Aufteilung ist und welche Entscheide, 

auf welcher Ebene zu treffen sind (Gruppen 1, 3). Bei diesem Handlungsfeld besteht 

eine deutliche Schnittstelle zu den Resultaten des Workshops zur regionalen Zusam-

menarbeit (siehe Kapitel 5).  

• Finanzierung in Abhängigkeit der Zuständigkeiten klären und Finanzierungsströme/-

systeme vereinfachen: In unterschiedlichen Gruppen wurde die «Finanzierung» und 

«Kostenverteilung» als wesentlicher Aspekt der Zusammenarbeit zwischen den Ge-

meinden und dem Kanton diskutiert (Gruppen 1, 2). 

• Vereinheitlichung der IT-Systeme, Nutzung der Digitalisierung und Daten (Gruppen 

1, 2, 3). 
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5 Gemeinden ohne Grenzen?! Aber wie? 

5.1 Beteiligung, Input und Fragestellung 

Am Workshop vom 14. Juni 2018 zum Schwerpunktthema «Gemeinden ohne Grenzen?! 

Aber wie?» beteiligten sich insgesamt 20 Teilnehmende, 15 Teilnehmende von Seiten der 

Gemeinden und fünf Teilnehmende der JI. Die Politik war mit zehn Exekutivmitgliedern 

und die Veraltung mit zehn Angestellten vertreten. 

Im Rahmen von zwei Inputreferaten wurden einerseits der Bedeutungsverlust der Ge-

meindegrenze anhand von statistischen Angaben zur Mobilität der Bevölkerung und Zu-

sammenarbeit zwischen den Gemeinden aufgezeigt (Referat von Stefan Langenauer, Lei-

ter Statistisches Amt, Kanton Zürich), andererseits die Chancen und Risiken einer Regio-

nalisierung für die lokale Demokratie diskutiert (Referat von Prof. Daniel Kübler, Universi-

tät Zürich). 

Die Teilnehmenden diskutierten und bearbeiteten folgende zwei Fragen:  

• Welche Aufgaben sollten die Gemeinden 2030 selbständig, d.h. eben gerade nicht 

regionalisiert, erbringen? 

• Wie sieht die regionale Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 2030 aus? In 

welchen Bereichen und Räumen findet die Zusammenarbeit statt? Wie sollte die 

regionale Zusammenarbeit organisiert sein? 

Die Folien zu den Inputreferaten und das Fotoprotokoll zum Workshop finden sich auf der 

Website der JI. 

5.2 Welche Aufgaben sollten die Gemeinden 2030 selbständig, d.h. 
eben gerade nicht regionalisiert, erbringen? 

Diese Frage bearbeiteten die Teilnehmenden zur Einstimmung ins Thema des Workshops 

in Gruppen, noch vor den zwei Inputreferaten. Jeder Teilnehmende notierte für sich die 

Aufgaben, welche seiner Meinung nach seine Gemeinde im Jahr 2030 selbständig erbrin-

gen sollte, auf eine Moderationskarte. Anschliessend haben sich die Teilnehmenden in 

den Tischgruppen kurz über die Aufgaben ausgetauscht. 

Die Abbildung 3 hält einerseits die notierten Aufgaben als Liste pro Gruppe fest. Bei Auf-

gaben, die von mehr als einer Person notiert wurden, wird die Anzahl der Nennungen in 

der Klammer aufgeführt. Zusätzlich sind die Bereiche auch durch eine WordCloud darge-

stellt, hier zeigt die Wortgrösse die Mehrfachnennungen über alle Gruppen hinweg an. 

Aus Abbildung 3 geht hervor, dass die Liste der Aufgaben, welche die Teilnehmenden 

spontan als «selbständige Gemeindeaufgabe 2030» notiert haben, nicht sehr lang ausfällt 

und auch die Meinung vertreten wurde, dass es keine Aufgaben gibt, welche eine Ge-

meinde im Jahr 2030 selbständig erbringen sollte. Mehr als einmal wurden folgende Auf-

gaben genannt: Kultur, Schule, Integration, Alterspflege, Förderung der Vereine. 

  

https://ji.zh.ch/internet/justiz_inneres/de/themen/gemeinden_religionsgemeinschaften/gemeinden2030/workshops.html


 

KEK – CDC Consultants 18 

Abbildung 3: Welche Aufgaben sollte Ihre Gemeinde 2030 selbständig erbringen? 

WordCloud alle Gruppen: 

 
 

Gruppe 1: 

− kommunale Richtplanung 

− Kultur mit Lokalbezug 

− Förderung lokaler Vereine 

− Nichts (2) 

− Einwohnerdienste 

− Alterspflege (2) 

Gruppe 2: 

− Föderaler Gedanke 

− Schule (3) 

− Kultur (4) 

− Organisation 

− lokale politische Vertretung 

− Hochbau 

− Landschaftsschutz 

− Integration (2) 

− Finanzierung 

− «Dorf» 

− Vereine 

− Begegnungsorte 

− Koordination Freiwillige 

− Dorfleben 

− Verkehrspolitik 

− Wohnbaupolitik 

− Planung 

Gruppe 3:  

− kommunale Raumplanung 

− Finanzen 

− Gemeindeordnung 

− Gemeindeführung (z.B. Budget) 

− Kultur, Veranstaltungen 

− Kultur/-güter 

− Gemeinwesenarbeit 

− Begegnungszentren  

− Positionierung 

− Steuerfuss 

− Entwicklung von Kernzonen 

 

5.3 Wie sieht die regionale Zusammenarbeit zwischen den Gemein-
den 2030 aus? 

Zwei Gruppen bearbeiteten die Frage, in welchen Räumen und Aufgabenbereichen die 

Zusammenarbeit 2030 stattfinden wird. Eine Gruppe befasste sich mit der Frage, wie die 

regionale Zusammenarbeit im Jahr 2030 zu organisieren ist. Nach einer ersten Gruppen-

arbeitsphase besuchten die Teilnehmenden eine andere Gruppe und kehrten für die Fer-

tigstellung des Gruppenergebnisses wieder zu ihrer ursprünglichen Gruppe zurück. Nach-

folgenden werden die Gruppenergebnisse präsentiert. Die Kommentare der Besucher-

gruppe werden dabei nur so weit berücksichtigt, wie sie von der Gruppe beim Fertigstellen 

des Gruppenergebnisses berücksichtigt wurden. 
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Welche Räume sind 2030 bedeutsam? Welche Aufgabenbereiche werden in 

welchen Räumen erbracht? (Gruppe 1) 

Die Gruppe stellte in der Diskussion fest, dass mit Blick auf das Jahr 2030 mehr Regionalisie-

rung – Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden – anzustreben ist, weil dadurch die Qualität 

der Leistungserbringung gesteigert werden kann. Die Gemeinde und das Milizsystem wird 

durch regionale Zusammenarbeit gestärkt, weil den Gemeinden dadurch ein grösserer perso-

neller und fachlicher Ressourcenpool zur Verfügung steht. Wie weit die Regionalisierung gehen 

soll, war jedoch umstritten. So gab es Voten, dass alles regionalisiert werden kann, während 

andere Teilnehmer/-innen Aufgaben, welche den Gemeinschaftssinn stärken (Kultur, Vereine, 

Feuerwehr) weiterhin auf Gemeindeebene ansiedeln wollen. 

Um eine weitergehende Regionalisierung zu erreichen, sollten die dafür notwendigen Prozesse 

und die Zuordnung der Leistungserbringung zu einer Ebene geklärt werden. Die Gruppe dis-

kutierte vertieft mögliche Kriterien für die Definition des «funktionalen Raums». Als Kriterien, 

die den «funktionalen Raum» mitbestimmen wurden die Topographie/ Geographie, Verkehrs-

ströme, Infrastruktur, politische Grenzen und bestehende Angebote genannt. Umstritten waren 

hingegen Kriterien wie eine «fixe» Bevölkerungszahl oder auch «homogene Bevölkerung». 

Stossrichtungen: 

• Mit Blick auf das Jahr 2030 braucht es mehr regionale Zusammenarbeit. Die Initiative 

für eine stärkere Regionalisierung muss von den Gemeinden bzw. einzelnen Ge-

meindepolitiker/-innen kommen. 

Für eine stärkere Regionalisierung, d.h. eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden, sind die Verantwortlichkeiten und Rollen zu klären. Der Kanton könnte noch 

stärker als «Ermöglicher» (u.a. Best-Practice aufzeigen, Tools zur Verfügung stellen) auf-

treten, während die «treibenden Akteure» zwingend von Seiten der Gemeinden (Exekutiv-

mitglieder) kommen müssen und die Bevölkerung als «Entscheider/-innen» zu beteiligen 

ist. Eine stärkere Zusammenarbeit sollte als Chance gesehen werden, welche die Gemein-

den stärkt (Vision). Um diesen Prozess zu gestalten, ist aus vergangenen Projekten zu 

lernen. 

• Die Leistungserbringung ist regional zu denken. Die Zuordnung der Leistungen zu 

einer oder mehreren Ebene erfolgt anhand von Kriterien. 

Die Definition des bedeutsamen Raums, in welchem die Regionalisierung stattfindet, hat 

eng verknüpft mit der Art der Leistungserbringung zu erfolgen (funktionale Räume). Dazu 

ist eine Kriterien- oder Checkliste zu erarbeiten, die herangezogen werden kann. Bei der 

Festlegung des lösungsrelevanten Entscheidungsraums gilt es sowohl den Ort der Leis-

tungserbringung als auch den Bedarf oder die Notwendigkeit eines direkten Kontakts mit 

der Bevölkerung zu berücksichtigen. 

 

Welche Räume sind 2030 bedeutsam? Welche Aufgabenbereiche werden in 

welchen Räumen erbracht? (Gruppe 2) 

Die Gruppe hat festgehalten, dass es für die sich herausbildenden funktionalen Räume eine 

politische Entscheidebene braucht. Bestehende politische Strukturen sollten räumlich-funktio-

nal «neu» gestaltet (überwunden) werden, um die Qualität – auch im Sinne einer demokrati-

schen Legitimation – und die Effizienz der staatlichen Leistungserbringung zu steigern. Die 

heutigen Planungsgruppen und Bezirke erlauben keine zielführende Zusammenarbeit, deshalb 

sind neue Grenzen zu ziehen. 



 

KEK – CDC Consultants 20 

Die neuen politischen Strukturen sind in einem Aushandlungsprozess zu entwerfen. In diesem 

Prozess werden die Kriterien für die «funktionalen Räume» definiert. Diese Kriterien umfassen 

neben topographischen und geographischen auch aufgabenbezogene Kriterien. Es ist auszu-

handeln, welches lokale, identitätsstiftende Aufgaben, Angebote und Strukturen sind, die auf 

der Ebene der ursprünglichen Gemeinde verbleiben sollten. Themen für die funktionale, über-

geordnete Ebene sind etwa Verkehrsplanung, Raumplanung, Infrastrukturplanung (Bildung, 

Sport- und Freizeitanlagen). Die Schaffung von neuen politischen Strukturen bedingt auch 

neue Formen der Finanzierung und hat Auswirkungen auf das heutige Milizsystem (Professio-

nalisierung). 

Stossrichtungen: 

• Es sind neue funktionale Räume mit Entscheidkompetenz zu schaffen. Zielbild sind 

neue funktionale Gemeinden, die entlang von Funktionen sowie topographischen 

und geographischen Eigenschaften gebildet werden. 

Die neuen funktionalen Gemeinden sind grössere, aber unterschiedlich grosse politische 

Einheiten, die übergeordnete Aufgaben (u.a. Wasser, Abwasser, Strassenreinigung, Si-

cherheit, Feuerwehr, grössere Infrastrukturprojekte) wahrnehmen. Auf dieser Ebene sind 

die heutigen Gemeindestrukturen im Sinne einer professionalisierten kommunalen Exeku-

tive und Legislative (Parlament) angesiedelt. An die Stelle der ursprünglichen Gemeinde 

bzw. auf der lokalen, kleinräumigeren funktionalen Ebene sind Milizkommissionen zu bil-

den. Diese Milizkommissionen sorgen sich um das «Dorf-/Quartierleben», befassen sich 

mit Fragen zur Integration, Identität, Alltagskultur und Zusammenleben. Eine funktionale 

Gemeinde umfasst folglich mehrere Kommissionen. Regionen hingegen mehrere (neue) 

funktionale Gemeinden. Eine solcher Zusammenschluss der ursprünglichen Gemeinden in 

funktionale Gemeinden und Regionen muss einen Mehrwert und Sinn ergeben, der auch 

für die Bevölkerung ersichtlich ist. 

• Es ist ein Vorgehen zu bestimmen, wie neue funktionale Räume mit Entscheidkom-

petenzen geschaffen werden können. Dabei kommt der Vermittlung und Information 

über das Vorhaben eine zentrale Bedeutung zu. 

Ein solcher Prozess ist langfristig anzugehen und umfasst eine Aktivierungsphase, die breit 

abgestützt ist, ein Commitment des Regierungsrates, des GPV und VZGV und Gemeinde-

vertreter/-innen, die als Botschafter/-innen eine zentrale Rolle übernehmen. In einer ersten 

Phase gilt es, eine erste Zielbildarbeit mit und anhand von konkreten Regionen zu leisten. 

Denkbar sind partizipative Prozesse in Form eines Planspiels und eine entsprechende 

Auswertung. 

• Als Aufgabe an den Kanton wurde formuliert: In jedem Fall sind mittelfristig die Pla-

nungsgruppen, Bezirke und Regionen zu harmonisieren und an die Funktionalität 

(bestehende Vernetzung, topographische und geographische Gegebenheiten) anzu-

passen. 

 

Wie sollte die regionale Zusammenarbeit organisiert sein? (Gruppe 3) 

Die Gruppe hielt fest, dass es regionale Zusammenarbeit braucht, um den Ansprüchen gerecht 

zu werden und eine hohe Qualität der Aufgabenerfüllung zu erzielen. Dabei ist die Frage zu 

klären, wie demokratische Legitimierung (Mitsprache) auf regionaler Ebene gewährleistet wer-

den kann. 

Zurzeit sind Zweckverbände die akzeptierte Form der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit 

durch noch mehr Zweckverbände zu organisieren, wird teilweise als nicht sinnvoll erachtet. Vor 
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allem auch die Kommentare der Besuchergruppe weisen in diese Richtung. Die Zusammenar-

beit durch zahlreiche Zweckverbände sei kompliziert und aufwändig, sowohl aus der Perspek-

tive der Gemeindeexekutiven als auch der Stimmbevölkerung. Allerdings bieten Zweckver-

bände, einschliesslich solcher Verbände mit ‘à la Carte’ Leistungen für einen Teil der Mitglied-

gemeinden auch die Möglichkeit, gemeinsame Leistungserbringung zu erproben und daran 

zusammenzuwachsen. 

Bezirke werden nicht als geeignete Struktur für die regionale Zusammenarbeit erachtet. Eine 

stärkere Regionalisierung bedingt auch, dass die Bevölkerung in diesem Prozess mitgenom-

men und Identifikation mit der Region angestrebt wird. 

Stossrichtungen: 

• Die regionale Zusammenarbeit hat sich an den funktionalen Räumen zu orientieren. 

Idealerweise fusionieren die Gemeinden und bilden neue, lebensfähige, durchdachte 

sinnvolle, neue politische Einheiten. 

Die Gemeinden stärken sich gemeinsam, in dem sie in funktionalen Räumen fusionieren. 

So können sie die kommunalen Aufgaben qualitativ gut erbringen und den gestiegenen 

Ansprüchen gerecht werden. Indem sich die Gemeinden mit der Zustimmung der Bevölke-

rung zusammenschliessen, können die kommunalen Aufgaben wieder vermehrt innerhalb 

einer Gemeinde und damit demokratisch legitimiert erbracht werden. 

• Eine Regionalisierung mit dem langfristigen Ziel von funktionalen Gemeinden muss 

durch die Gemeinden angestossen und getragen werden. Mittelfristig sind interkom-

munale Zusammenarbeitsformen weiterzuentwickeln. 

So könnten etwa die Planungsgruppen weiterentwickelt werden, d.h. mit weiteren Aufga-

ben/Themen betraut werden. Bei einer solchen Weiterentwicklung ist auch die Zusammen-

setzung der Planungsgruppen zu prüfen. Denkbar wäre auch die «funktionalen Räume» 

des Kantons mit einem Gremium auszustatten (ausgehend etwa von bestehenden Zusam-

menarbeitsgremien, z.B. Glow). Die Bezirke umfassen dazu meist nicht die geeigneten 

Räume und verfügen auch nicht über eine passende Organisation. 

 

5.4 Schlussfolgerungen zu den Gruppenergebnissen 

Am dritten und letzten Vertiefungsworkshop haben die Teilnehmenden sich damit befasst, 

wie die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden im Jahr 2030 und darüber hinaus zu 

gestalten ist. Die Diskussionen in den Gruppen waren sehr angeregt und intensiv. Die 

entwickelten Stossrichtungen unterscheiden sich deutlich in ihrer Konkretisierung und 

Reichweite, sind jedoch insgesamt nicht gegensätzlich. 

So waren sich die Gruppen darin einig, dass eine verstärkte regionale Zusammenarbeit 

und gegebenenfalls eine Veränderung der bestehenden politischen Strukturen von den 

Gemeinden initiiert werden müssen. Die Meinung, dass eine stärkere Zusammenarbeit 

bis hin zur Fusion von Gemeinden zur Stärkung der Gemeinden beiträgt und idealerweise 

aus Stärke und nicht aus Not erfolgen sollte, war auch sehr präsent. 

Zwei der drei Gruppen hielten zudem explizit fest, dass die Gemeinden einer Region län-

gerfristig in «funktionalen Räumen» zu denken sind und dadurch neue funktionale Räume 

mit Entscheidkompetenz und politischer Legitimation geschaffen werden. In diesem Sinne 

griffen die Teilnehmenden nicht das Konzept einer «vierten» Staatsebene in Form von 

sogenannten interkommunalen Konferenzen auf, das Prof. Daniel Kübler in seinem 
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Inputreferat zur Diskussion stellte, sondern sehen die Zukunft bei grösseren und profes-

sionalisierten Gemeinden. Allerdings war der Aspekt einer «vierten» Staatsebene durch-

aus präsent, aber weniger als neue «regionale Ebene» sondern in Form von lokalen Mi-

lizkommissionen auf der Ebene der ursprünglichen Gemeinden. 

Die Diskussionen an diesem Workshop sowie auch in einzelnen Gruppen an den anderen 

zwei Vertiefungsworkshops zeigen deutlich, dass ein Bedürfnis besteht, die Zweckmäs-

sigkeit der bestehenden Strukturen – namentlich die Bezirke und Planungsgruppen – zu 

überprüfen und bei ausgewiesenem Bedarf anzupassen und weiterzuentwickeln. Ebenso 

deutlich besteht ein Bedarf, das Konzept des «funktionalen Raums» bzw. einer «funktio-

nalen Aufteilung des Kantons Zürich» genauer zu klären und Kriterien zur Abgrenzung 

der Räume zu entwickeln. 

Schliesslich zeugt die engagierte Beteiligung der Gemeinden an diesem wie auch den 

anderen Workshops davon, dass eine Interesse und Bedarf besteht, gemeinsam mit dem 

Kanton Neues zu entwickeln und zu erproben, um die Gemeinden im Kanton Zürich für 

das Jahr 2030 zu stärken. Folglich ist es zentral, dass ein Vorgehen bestimmt wird, wie 

dieser Schwung, das Engagement und die Ergebnisse der Plattform Gemeinden 2030 in 

konkrete Schritte und Prozesse überführt werden können. 
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Annex 1 Liste der Teilnehmenden der Vertiefungsworkshops 

 

Vertiefungsworkshop vom 6. Juni 2018 

 

«Gemeindepolitik und Verwaltung – fit für 2030?» 

 

Teilnehmende Gemeinden 

Regula Bach, Gemeindeschreiberin Zollikon 

Peter Bär, Gemeinderat Eglisau 

Martin Berger, Gemeindepräsident Kilchberg 

Hans Bichsel, Gemeindepräsident Henggart 

Thomas-Peter Binder, Gemeindeschreiber Gossau ZH 

Erhard Büchi, Gemeindepräsident Embrach 

Silvano Castioni, Gemeindeschreiber Weisslingen 

Birgit Frick, stv. Gemeindeschreiberin Dürnten 

Beat Grob, Gemeindeschreiber Volketswil 

Clemens Grötsch, Gemeindepräsident Affoltern am Albis 

Karin Hauser, Stadtschreiberin Dietikon 

Verena Koch Hanselmann, Gemeindepräsidentin Oberembrach 

Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau ZH 

Martin Lüdin, Gemeindepräsident Zell 

Anton Muff, Gemeinderat Fehraltorf 

Christian Mühlethaler, Stadtschreiber Bülach 

Daniel Nehmer, Gemeindeschreiber Kilchberg 

Jean-Philippe Pinto, Gemeindepräsident Volketswil 

Jürg Schenkel, Gemeindeschreiber Turbenthal 

Peter Spörri, Gemeinderat Wallisellen 

Katharina Weibel, Gemeindepräsidentin Seuzach 

Karin Zenger, Ressortvorsteherin Finanzen und Steuern, Oberglatt 

Markus Zink, Gemeindepräsident Neerach 

 

Teilnehmende Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern 

Jacqueline Romer, Generalsekretärin 

Benjamin Tommer, Kommunikationsbeauftragter 

Vittorio Jenni, Leiter Abteilung Gemeinderecht, Gemeindeamt 

Markus Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter Gemeindefinanzen, Gemeindeamt 

 

Referent 

Reto Steiner, Direktor der ZHAW School of Management and Law, Referent 

 

Moderationsteam 

Kathrin Frey, Partnerin, KEK-CDC Consultants 

Rahel Guntern, wissenschaftliche Mitarbeiterin, KEK-CDC Consultants 

Basil Schläpfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter, KEK-CDC Consultants 

Michael Emmenegger, Geschäftsführer MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von 

sozialen Prozessen 
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Vertiefungsworkshop vom 8. Juni 2018 

 

Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton 

 

Teilnehmende Gemeinden 

Georg Brunner, Gemeindepräsident Turbenthal 

Mark Eberli, Stadtpräsident Bülach 

Markus Ernst, Gemeindepräsident Küsnacht 

Raphael Golta, Stadtrat Zürich 

Clemens Grötsch, Gemeindepräsident Affoltern am Albis 

Katharina Kull-Benz, Gemeindepräsidentin Zollikon 

Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau ZH 

Michael Künzle, Stadtpräsident Winterthur 

Peter Luginbühl, Gemeindepräsident Rüti 

Christoph Lüthi, Gemeindepräsident Rifferswil 

Doris Meier-Kobler, Gemeindepräsidentin Bassersdorf 

Oliver Müller, Gemeindepräsident Freienstein-Teufen 

Christian Pleisch, Verwaltungsdirektor Bassersdorf 

Dominik Schaub, Stab Stadtpräsidentin Zürich 

Max Walter, Gemeindepräsident Regensdorf 

Katharina Weibel, Gemeindepräsidentin Seuzach 

 

Teilnehmende Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern 

Jacqueline Fehr Direktionsvorsteherin 

Arthur Helbling, Leiter Gemeindeamt 

Alexander Locher, jur. Sekretär mbA, Abteilung Gemeinderecht, Gemeindeamt 

 

Referenten 

Lukas Steudler, Staatskanzlei Kanton Zürich 

Peter Moser, Abteilungsleiter / Stv. Amtschef, Statistisches Amt, Kanton Zürich 

 

Moderationsteam 

Kathrin Frey, Partnerin, KEK-CDC Consultants 

Rahel Guntern, wissenschaftliche Mitarbeiterin, KEK-CDC Consultants 

Basil Schläpfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter, KEK-CDC Consultants 

Michael Emmenegger, Geschäftsführer MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von 

sozialen Prozessen 
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Vertiefungsworkshop vom 14. Juni 2018 

 

«Gemeinden ohne Grenzen?! Aber wie?» 

 

Teilnehmende Gemeinden 

Andrea Conzett, Gemeindepräsident Weisslingen 

Mark Eberli, Stadtpräsident Bülach 

Ingrid Hieronymi, Stadtschreiberin Schlieren 

Emanuel Hunziker, Gemeindepräsident Bachs 

Johann Jahn, Gemeindepräsident Aesch 

Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen 

Theo Leuthold, Gemeindepräsident Horgen 

Martin Lüdin, Gemeindepräsident Zell 

Christoph Lüthi, Gemeindepräsident Rifferswil 

Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber Horgen 

André Odermatt, Stadtrat Zürich 

Stefan Pfyl, Gemeindeschreiber Regensdorf 

Paul Remund, Stadtpräsident Opfikon 

Christoph Rohner, Gemeindeschreiber Hausen ZH 

Christina Wandeler, Projektleiterin, Stadtentwicklung Stadt Zürich 

Thomas Ziltener, Gemeindeschreiber Rüti 

 

Teilnehmende Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern 

Andreas Müller, Stv. Generalsekretär 

Heinz Montanari, Leiter Abteilung Gemeindefinanzen, Gemeindeamt 

Roland Wetli, jur. Sekretär mbA, Abteilung Gemeinderecht, Gemeindeamt 

Prisca Passigatti, Fachstelle Kultur 

 

Referenten 

Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung und Public Governance an Universität Zürich 

und Direktionsmitglied des Zentrums für Demokratie in Aarau (ZDA) 

Stefan Langenauer, Leiter Statistisches Amt, Kanton Zürich 

 

Moderationsteam 

Kathrin Frey, Partnerin, KEK-CDC Consultants 

Rahel Guntern, wissenschaftliche Mitarbeiterin, KEK-CDC Consultants 

Basil Schläpfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter, KEK-CDC Consultants 

Michael Emmenegger, Geschäftsführer MICHAEL EMMENEGGER Analyse und Management von 

sozialen Prozessen 

 

 


