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In den 171 politischen Gemeinden des Kantons Zürich leben
über 1,3 Mio. Menschen auf rund 1700 km2. Damit ist Zürich
nicht nur der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz, son-
dern auch eine der am dichtesten bewohnten Regionen
Europas. Unser Kanton befindet sich zurzeit in einer hervor-
ragenden Wirtschaftslage. Die Arbeitslosenquote betrug im
Berichtsjahr lediglich 2,6%. Dies haben wir diversen Stand-
ortvorteilen zu verdanken, wie dem sehr gut ausgebauten
Verkehrsnetz mit dem interkontinentalen Flughafen, den
weltweit renommierten Bildungs- und Forschungsstätten,
dem moderaten Steuersystem und der einmaligen Lebens-
qualität. Es gilt, diese Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit
unseres Wirtschafts- und Lebensstandorts weiterhin voran-
zutreiben. Denn eine Stagnation – wenn auch auf hohem
Niveau – bedeutet mittel- oder langfristig Degression. Um
einen Rückschritt zu vermeiden, braucht es insbesondere
flexible Strukturen und optimale Rahmenbedingungen.
Diese zu schaffen, ist Aufgabe der Politik.

2007: Ein Jahr der Neugestaltung
Eine wichtige Erneuerung betraf die kantonalen Amtsträ-
ger, denn 2007 war ein Wahljahr. Nach seiner Neukonsti-
tuierung verabschiedete der Regierungsrat sogleich die
Legislaturziele 2007–2011. Darin bezeichnet er die Erhal-
tung der Standortfaktoren, insbesondere der Wettbe-
werbsfähigkeit des internationalen Flughafens und der
medizinischen Spitzenforschung, als seine derzeitigen
Hauptanliegen. Gleichzeitig stellt er den Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen und die Wahrung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts in den Vordergrund seiner
politischen Arbeit. Der Regierungsrat verpflichtet sich,
eine nachhaltige Politik zu betreiben, die den Bedürfnissen
der heutigen sowie der künftigen Generation dient und
gleichzeitig Sozial- und Umweltverträglichkeit garantiert.

Neben den personellen Neubesetzungen traf der
Regierungsrat auch Vorkehrungen für strukturelle und
organisatorische Erneuerungen. Dabei strebt er nach einer
Modernisierung von Staat und Verwaltung, verbunden mit
dem Abbau überflüssiger Bürokratie. Staatliche Aufgaben
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sollen effizient, serviceorientiert und in hoher Qualität
erfüllt werden können. Dieses Anliegen manifestierte sich
unter anderem in folgenden Geschäften:

Organisation des Regierungsrates und der kantonalen 
Verwaltung
Der Regierungsrat hat das Gesetz über die Organisation des
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (OG RR)
sowie die zugehörige Verordnung in Kraft gesetzt.

Diese dienen der modernen Verwaltungsführung und
bezwecken, mehr Transparenz bezüglich der Regelung der
internen Verfahrensabläufe in der Verwaltung sowie der
Zuständigkeiten der jeweiligen Funktionsträger zu schaffen.

Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen 
Der Kanton Zürich weist einen beträchtlichen Anteil an
kleinen Gemeinden auf: 63 der insgesamt 171 Gemeinden
zählen weniger als 2000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Auf engem Raum werden unterschiedliche staatliche
Leistungen in unterschiedlicher Qualität und zu unter-
schiedlichen Kosten angeboten. Um ihre Entwicklungs-
potenziale besser zu nutzen, die Dienstleistungen für die
Bewohner und Bewohnerinnen effizient zu erbringen und
letztlich die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu
sichern, braucht es einfachere und leistungsfähigere Ge-
bietsstrukturen. Daher hat der Regierungsrat 24 Leitsätze
zur Reform der Gemeindestrukturen zuhanden der Ver-
nehmlassung verabschiedet. Als Lösungsansatz steht der
Zusammenschluss von Gemeinden im Vordergrund. Der
Kanton sorgt für günstige Rahmenbedingungen, die den
Gemeinden eine optimale Aufgabenerfüllung ermöglichen. 

e-Government
Der Regierungsrat will seine gute Position im e-Govern-
ment festigen und auch in Zukunft dafür sorgen, dass die
Bevölkerung und die Wirtschaft die wichtigen und häufig
anfallenden Behördengeschäfte bequem und für beide
Seiten effizient elektronisch abwickeln können. Er hat die
Stabsstelle e-Government beauftragt, eine e-Government-
Strategie auszuarbeiten, die wichtigsten Projekte zu defi-
nieren und diese auch umzusetzen. 
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Die Bemühungen im Rahmen des e-Governments
haben im Berichtsjahr bereits Früchte getragen. Das e-Vo-
ting-System des Kantons Zürich hat den Public Service
Award der Vereinten Nationen 2007 in der Kategorie «För-
derung der Teilnahme an politischen Entscheidungspro-
zessen durch innovative Mechanismen» gewonnen.

Strukturbereinigung im Strassenbereich
Die Aufgabenverteilung zwischen Volkswirtschaftsdirek-
tion und Baudirektion im Bereich Verkehr wurde bereinigt.
Die Volkswirtschaftsdirektion amtet als Bauherrin mit
strategischer Gesamtverkehrsverantwortung, die Bau-
direktion hat die operative Kompetenz von der Projektie-
rung bis zur Ausführung inne. In der Volkswirtschafts-
direktion sollen die Einheit «Verkehr und Infrastruktur
Strasse» und das Amt für Verkehr zusammengeführt wer-
den. Im Rahmen dieses Beschlusses wurden auch die Vor-
gaben aus dem Jahre 2006 erfüllt, die Aufgaben im
Bereich Gesamtverkehr innerhalb der Volkswirtschafts-
direktion strukturell zu bündeln.

Die oben genannten Geschäfte stehen beispielhaft
für die Bestrebungen des Regierungsrates, den Bürgerin-
nen und Bürgern einen optimalen Service zu bieten und
für den Wirtschaftsstandort Zürich bedeutsame Entwick-
lungen voranzutreiben. Denn das einwandfreie Funktio-
nieren der öffentlichen Verwaltung ist selbst ein wichtiger
Standortfaktor im internationalen Wettbewerb. Effiziente
Abläufe, zuverlässige Strukturen und Reglementierungen
nach dem Prinzip «so viel wie notwendig – so wenig wie
möglich» sind das beste Rezept für eine vielversprechende
Zukunft unseres blühenden Kantons.

Im März 2008

Rita Fuhrer
Regierungspräsidentin




