
Gemeinden sollen eigenständig und ohne 
Druck von übergeordneten Instanzen über 
ihre Zukunft entscheiden können. Was bereits 
bei der Gründung des GPV im Jahr 1909 ein 
wichtiger Grundsatz gewesen ist, leitet sein 
Handeln auch im 21. Jahrhundert. Das zeigt 
ein Blick in die Vernehmlassungsantwort des 
Verbands auf die Leitsätze für eine Reform 
der Gemeindestrukturen des Kantons Zürich. 
In diesem Dokument formuliert die Direktion 
der Justiz und des Innern beispielsweise: „Für 
die Gemeindeentwicklung sind primär die 
Gemeinden verantwortlich. Dies entspricht 
dem hohen Stellenwert der Gemeindeauto-
nomie im Kanton Zürich. Welche Reform für 
eine Gemeinde die Richtige ist, muss durch 
die Gemeinde selber entschieden werden.“ 

Der GPV zeigt sich mit diesem Leitsatz zwar 
einverstanden, fügt aber an: „Der Hand-
lungsspielraum muss von den Gemeinden 
selbst gestaltet werden können (z.B. Bauent-
wicklung, Raumplanung, ÖV etc.).“ In seinen 
Antworten auf die verschiedenen Leitsät-
ze verstärkt und konkretisiert der Verband 
konsequent diejenigen Punkte, welche die 
Gemeindeautonomie betreffen. Auf die Aus-
sage: „Die Massnahmen des Kantons im Be-
reich der Gemeindeentwicklung berücksich-
tigen das Subsidiaritätsprinzip und erfolgen 
reformbegleitend und –unterstützend. (...) 
Der Kanton schafft zusätzliche Anreize für 
Reformen auf Gemeindestufe“ antwortet der 
Verband: „Gemeinden sind bei der Fixierung 
der Anreize einzubeziehen.“

Freiwilligkeit statt Zwang
Während die Übereinstimmung zwischen 
dem GPV und der Zürcher Regierung bei den 
allgemeinen Leitsätzen noch verhältnissmäs-
sig gross ist, zeigen sich bei den Leitsätzen für 
eine Gebietsreform der politischen Gemein-
den wachsende Differenzen. So formuliert der 
Kanton beispielsweise: „Mit einer Gebietsre-
form soll die Zürcher Gemeindelandschaft 
gestärkt werden. Es soll eine bessere Über-
einstimmung der im 19. Jahrhundert entstan-
denen Gemeindegrenzen mit den heutigen 
Lebensräumen geschaffen werden.“ Der GPV 
sieht das in seiner Stellungnahme anders: 
„Die Übereinstimmung der Lebensräume ist 
zeitabhängig und wird z.B. in 20 Jahren an-
ders beurteilt als heute. Gebietsreform soll in 
diesem Sinn rollend und nicht befristet sein.“ 
Und auf die Aussage „Der Schwerpunkt ei-
ner Gebietsreform soll bei kleinen und res-
sourcenschwachen politischen Gemeinden 
mit einer Einwohnerzahl um 1‘000 liegen“ 
erwidert der GPV knapp: „Gebietsreformen 
hängen nicht allein von der Gemeindegrösse 
ab.“ 

Sehr deutlich macht der GPV in seiner Ant-
wort, dass er zwar für Gebietsreformen sei, 
aber ohne Zwang. So formuliert der Kan-
ton: „Kleine Gemeinden – insbesondere im 
ländlichen Raum – sollen sich zu grösseren 
Gemeinden zusammenschliessen, um ihre 
Entwicklungspotentiale besser zu nutzen 
und die Dienstleistungen für die Bewohner 
und Bewohnerinnen effizient zu erbringen.“ 

Eine differenzierte Haltung zu Gemeindereformen

Im Jahr 2008 verabschiedet die Direktion des Innern des Kantons 
Zürich verschiedene „Leitsätze für eine Reform der Gemeindestruk-
turen“. Die Vernehmlassung des GPV zeigt deutlich dessen diffe-
renzierte Haltung zu Gemeindestrukturreformen: Wo sie nötig sind, 
sollen sie erfolgen. Sie sollen aber freiwillig sein und nicht erwzun-
gen werden.



Der GPV stellt sich gegen diese Aussage, weil 
sie nicht auf Freiwilligkeit basiere. Sei diese 
Voraussetzung gegeben, ist der Gemein-
depräsidentenverband durchaus für solche 
Reformen. So teilt er beispielsweise die Auf-
fassung „Der Kanton unterstützt aktiv die 
Vereinigung von politischen Gemeinden und 
setzt entsprechende Anreize“, präzisiert aber: 
„Die Anreize müssen im voraus definiert und 
nachhaltig sowie auf Langfristigkeit ausge-
richtet sein.“

Fazit: Auch heute noch, 100 Jahre nach seiner 
Gründung, kämpft der GPV für die Autonomie 
der Zürcher Gemeinden. Autonomie heisst 
aber nicht Stillstand, sondern nur, dass die 
Gemeinden die Richtung und die Geschwin-
digkeit ihrer Bewegungen selber bestimmen 
können.


