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Zusammenfassung
Durch die zunehmende räumliche Trennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit, aber auch durch
die funktionale Integration der globalisierten Wirtschaft, verlieren politische Grenzen im täglichen
Leben zunehmend an Bedeutung. Heutige wirtschaftliche und soziale Aktivitäten finden in so genannten funktionalen Räumen mit variabler Geometrie statt. Diesen grossräumigen funktionalen
Räumen steht die kleinräumige politisch-administrative Raumeinteilung der Schweiz gegenüber.
Die fehlende räumliche Kongruenz zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handlungsräumen einerseits und den politischen Entscheidungsräumen andererseits verursacht gewisse Probleme,
die auf politischer Seite insbesondere die Gemeinden unter Druck setzen. Eine Möglichkeit, diese
Probleme zu entschärfen, besteht in der Anpassung der Perimeter der öffentlichen Leistungserbringung. Aus den theoretischen Grundlagen geht hervor, dass sich die idealen Perimeter je nach
Aufgabe unterscheiden und es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien diese Perimeter abgegrenzt werden können. Die vorliegende Arbeit liefert Antworten aus diese Frage. Exemplarische
wurden dazu drei unterschiedliche Gemeindeaufgaben untersucht und mögliche Perimeter mit ArcMap berechnet. Die relevanten Kriterien wurden anhand von Experteninterviews ermittelt. In
Ansätzen wurde eine multikriterielle Entscheidungsanalyse durchgeführt um aufzuzeigen, dass sich
diese Methode für solche Fragestellungen eignet. Es zeigte sich, dass zwar Kriterien ermittelt und
Perimeter berechnet werden können, aber auch andere Faktoren in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinden von Bedeutung sind. Etwa die institutionelle Aufstellung von Reformen. Auch
hat sich gezeigt, dass die Idee des funktionalen Ansatzes in der Praxis nicht einfach umzusetzen
ist, da zusätzliche Kriterien ins Spiel kommen, die von wissenschaftlicher Seite oft vernachlässigt
werden.
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1. Einleitung
1.1. Ausgangslage
Die Auswirkungen der Globalisierung stellen die politischen Entscheidungsträger des 21. Jahrhunderts vor wachsende Herausforderungen. Durch ein verändertes Mobilitätsverhalten, zunehmende
Individualisierung und eine globalisierte Marktwirtschaft verlieren politische Grenzen im alltäglichen Leben zunehmend an Bedeutung. Die heutige Realität spielt sich in sogenannten funktionalen Räumen mit variabler Geometrie ab (Eisinger, 2003). Soziale und wirtschaftliche Beziehungen bilden vielschichtige Netzwerke unterschiedlicher Ausdehnung und Intensität. In der Schweiz
stehen diese flexiblen Formen funktionaler Zusammenhängen den starren Grenzen der politischadministrativen Einheiten gegenüber. Durch die Diskrepanz zwischen der kleinräumigen Gliederungen durch Gemeinden und den grossräumigen funktionalen Verflechtungen entstehen vielschichtige
Probleme, die die Entwicklung und den Fortschritt eines Landes bremsen können (Blöchliger, 2005).
Insbesondere in der Schweiz sind sowohl kleinräumige politische Einteilung als auch funktionale
Verflechtung stark ausgeprägt: Die 2’715 (Stand 1. Januar 2008) historisch gewachsenen Gemeinden
verfügen über weitgehende Autonomie, wie sie nur im stark dezentralen Schweizer Föderalismus
anzutreffen ist. Gleichzeitig ist die Schweiz laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
eines der am stärksten globalisierten Länder und verfügt über eine Volkswirtschaft, die eng mit
der europäischen und globalen Wirtschaft vernetzt ist.
Neben der zunehmenden funktionalen Integration der Wirtschaft ist auch die Periurbanisierung1 ,
eine weitere Folge des gesellschaftlichen Wandels, für die gegenwärtige Umgestaltung des Raumes
verantwortlich: Der Wunsch nach ländlicher Idylle steigert die Nachfrage nach peripheren Wohnlagen und führt zur Verbreitung einer modernen, städtischen Lebensweise im Schweizer Mittelland.
Durch die räumliche Trennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit nehmen Pendlerströme zu und
diese belasten sowohl Infrastruktur als auch Umwelt. Die zunehmende Mobilität verursacht aber
auch Externalitäten: Ein Grossteil der Bevölkerung nimmt auch ausserhalb ihrer Wohngemeinde
(Steuergemeinde) öffentliche Dienstleistungen in Anspruch, benutzt beispielsweise das öffentliche
Verkehrsnetz oder besucht kulturelle Einrichtungen, bezahlt dafür aber keine Steuern. Dies kann
zu Über- oder Unterversorgung von bestimmten öffentlichen Dienstleistungen führen (Frey, 2007).
Die politischen Gemeinden der Schweiz stehen vor wachsenden Herausforderungen. Überregionale Probleme wie der Agglomerationsverkehr, aber auch ineffiziente Verwaltungsstrukturen oder
fehlende fiskalische Äquivalenz belasten vermehrt das Budget der Gemeinden. Ausserdem steigen
die Anforderungen an die Gemeinden durch zusätzliche Aufgaben von Seiten des Kantons und
durch höhere Erwartungen der Bürger. Vor diesem Hintergrund und mit dem steigenden Komplexitätsgrad der Sachverhalte wird es für viele Gemeinden zunehmend schwieriger, ihre öffentlichen
Aufgaben effizient zu erfüllen (Ladner et al., 2000). Der durch die Globalisierung verstärkte internationale Standortwettbewerb zwischen den Ländern, aber insbesondere auch zwischen so genannten
Metropolitanregionen verursacht einen gewissen Druck, die anstehenden Probleme zu lösen um
langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Es sind unterschiedliche Lösungsansätze auszumachen, die
zum Ziel haben, die Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu erhöhen und die Diskrepanz zwischen
1 Unter

Periurbanisierung wird das Hineinwachsen von Agglomerationen ins Umland verstanden, wobei die Grenzen
zwischen Stadt und Land verschwimmen (Frey, 2007).
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1. Einleitung
Problemräumen und Entscheidungsräumen zu verringern. Auf Gemeindeebene geht es hauptsächlich darum, die Handlungsperimeter zu erweitern und die öffentlichen Mittel möglichst effektiv
einzusetzen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Lebensqualität langfristig sicherzustellen (Frey, 2007).

1.2. Unterschiedliche Lösungsansätze
Im Zusammenhang mit der erwähnten Diskrepanz steht die räumliche Organisation der öffentlichen
Leistungserbringung im Zentrum des Interessens. Die politische und wissenschaftliche Diskussion
dreht sich diesbezüglich darum, ob territoriale (Gemeindefusionen) oder organisatorische (verschiedene Formen der Zusammenarbeit) Reformen sinnvoll sind und ob die öffentliche Leistungserbringung nach funktionalen oder nach territorialen Kriterien organisiert sein soll.
In der Schweiz ist ein eigentlicher Trend zu territorialen Reformen beobachtbar, allerdings bestehen grosse kantonale Unterschiede (Steiner, 2002). In Kantonen wie Zürich, wo die Zustimmung der
betroffenen Gemeinden erforderlich ist, sind Gemeindefusionen politisch eher schwer durchzusetzen. Die Anpassung der Handlungsperimeter muss also über die Zusammenarbeit der verschiedenen
Gebietskörperschaften erfolgen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Effizienzsteigerung und Professionalisierung in der öffentlichen Leistungserbringung. Dies kann durch die Teilung von Kosten, der
Nutzung von Skalenerträgen durch grössere Einzugsgebiete und/oder der räumlichen Abbildung
von funktionalen Beziehungen erreicht werden. Diese verschiedenen Möglichkeiten lassen sich über
die Abdeckung des, einer bestimmten Aufgabe entsprechenden, optimalen Perimeters verbinden.
Der Perimeterfrage kommt somit in der Gemeindezusammenarbeit eine entscheidende Bedeutung
zu (Walker Späh, 2003).
Demzufolge stellt sich die Frage, wie die optimalen Perimeter zur gemeinsamen Erbringung öffentlicher Leistungen aussehen sollten und anhand welcher Kriterien diese definiert werden können.
Weiter stellt sich die Frage, aufgrund welcher Daten, Instrumente oder Empfehlungen Gemeinden
oder Gemeindegruppen ihre Partner auswählen sollen. Auf diese Fragen soll die vorliegende Arbeit Antworten liefern, denn in der Literatur fehlen konkrete Vorschläge, wie die einer Aufgabe
entsprechenden optimalen Perimeter festgelegt werden können.

1.3. Fragestellung und Zielsetzung
Aus den vorangegangenen Ausführungen lässt sich folgende hierarchisch gegliederte Fragestellung
ableiten:
A1 Nach welchen Kriterien lassen sich die „idealen“ Perimeter für die Gemeindezusammenarbeit für bestimmte Aufgaben bestimmen?
A2 Gibt es verallgemeinerbare Kriterien zur Festlegung dieser Perimeter?
A3 Sind diese Kriterien mit vorhandenen Daten operationalisierbar?
Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen für ein Instrument zu erarbeiten, welches den Gemeinden des Kantons Zürich als Entscheidungshilfe für die zukünftige Zusammenarbeit dienen könnte.
Der Kern dieser Entscheidungsgrundlage bildet der Ansatz einer GIS-gestützen multikriteriellen
Entscheidungsanalyse, anhand dessen verschiedene Möglichkeiten der Perimeterabgrenzung für bestimmte öffentliche Aufgaben dargestellt werden sollen.
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1. Einleitung
Die Vorgehensweise für diese Arbeit kann grob in drei Schritte unterteilt werden. In einem ersten
Schritt erfolgt die Literaturanalyse und die Herleitung der Forschungsfrage und der Hypothesen.
Der zweite Teil bildet die Expertenbefragung, durch welche mögliche Kriterien ermittelt werden
sollen, die für die Perimeterwahl von Bedeutung sind. Genauer untersucht werden Spitex, Sportanlagen und Raumplanung. Eine Begründung dieser Auswahl folgt im Methodenteil dieser Arbeit.
Der dritte Teil besteht in der Operationalisierung der Kriterien, der Definition von Schwellenwerten
und der Berechnung und Visualisierung der möglicher Perimeter. Die Berechnung und Visualisierung erfolgt mit der Software ArcGIS, einer GIS-Software von ESRI.
Die Frage der Perimeter für die Kooperation zwischen Gebietskörperschaften lässt sich im grösseren Kontext in die von Avenir Suisse lancierte Diskussion über die Leistungsfähigkeit beziehungsweise die Mängel des Schweizer Föderalismus und gegenwärtigen Ursachen und Auswirkungen der
Raumentwicklung einordnen. Die grosse Anzahl an Publikation zu entsprechenden Themen belegt
die Aktualität des Gegenstandes.

1.4. Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil liefert den notwendigen Hintergrund
und die theoretischen Grundlagen aus der Literaturanalyse. Im zweiten Teil folgt die Erläuterung
des methodischen Vorgehens zur Beantwortung der Forschungsfrage. Im dritten Teil werden die
Operationalisierung der Kriterien und die Wahl der Schwellenwerte beschrieben und die Ergebnisse
der Perimeterberechnungen in Form von Karten vorgestellt. Aufgrund der hohen Komplexität des
Sachverhalts werden gegenwärtige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Raum, sowie
daraus resultierende Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze ausführlich beschrieben. Die
Ergebnisse werden nach den untersuchten Gemeindeaufgaben gegliedert. In den Schlussfolgerungen
am Ende der Arbeit werden die Erkenntnisse zusammengefasst und Möglichkeiten für die weitere
Forschung aufgezeigt.
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Teil I.

Gegenwärtige Entwicklungen und
theoretische Grundlagen
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2. Ausgangslage
In diesem Kapitel werden die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
erläutert, aus denen sich für diese Arbeit relevante räumliche Entwicklungen und Herausforderungen ergeben.

2.1. Sub- und Periurbanisierung
Nach dem 2. Weltkrieg erlebte das westliche Europa einen unvergleichbaren wirtschaftlichen Aufschwung. Die Zunahme des Wohlstands und der damit verbundene gesellschaftliche Wandel, beispielsweise im Mobilitätsverhalten, haben nicht nur die Lebensgewohnheiten, sondern auch die
räumlichen Strukturen in der Schweiz verändert. Der Ausbau des Verkehrs erlaubte die Trennung
zwischen Wohn- und Arbeitsort und viele Schweizerinnen und Schweizer leisteten sich ein Haus
in einer Wohngemeinde ausserhalb der Stadt. Durch diesen Prozess der Suburbanisierung oder
Stadtflucht nahmen Pendlerbewegungen zu und die Siedlungen um die Kernstädte im Mittelland
breiteten sich aus (Frey, 2007).
Die Schweiz galt lange Zeit als ländlich geprägt und dieses Bild, in dem die Stadt als etwas
Schlechtes und Unerwünschtes gesehen wird, haftet Ihr zum Teil heute noch an. Doch gerade der
Wunsch nach ländlicher Idylle führte früher und auch heute noch dazu, dass sich Siedlungen zunehmend ins Umland ausdehnen. Wie aus Tabelle 2.1 hervorgeht, lag der Anteil an Einfamilienhäusern
im Vergleich zu allen neu gebauten Wohnhäusern nach dem ersten Weltkrieg bereits bei 68% und
nahm nach dem 2. Weltkrieg auf bis zu 77% zu (BfS, 2000).
Tabelle 2.1.: Gebäudeart nach Bauperiode; Quelle: BfS 2000
Bauperiode
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996-2000

Total Wohnhäuser
155’012.00
165’052.00
148’872.00
172’366.00
180’072.00
70’046.00
86’348.00

Total 1-Familienhäuser
105’523.00
111’636.00
97’392.00
127’124.00
139’493.00
51’456.00
67’300.00

Anteil in %
68.07
67.64
65.42
73.75
77.47
73.46
77.94

Nach Zollinger (2005) ist diese Entwicklung hauptverantwortlich für Bodenverbrauch und Zersiedelung im Schweizer Mittelland. Die zunehmende räumliche Differenzierung zwischen Arbeit,
Freizeit und Wohnen begünstigt zudem zusammen mit einer stärkeren geographischen Konzentration der Bevölkerung in Zentrumsnähe eine Entwicklung, die von vielen Schweizern eher widerwillig
als Realität akzeptiert wird - die Rede ist vom Wachstum der Agglomerationen (Loderer, 2003).
Gegenwärtig ziehen insbesondere junge Familien an die Peripherie, wodurch die Nachfrage nach
guten Wohnlagen im Grünen konstant bleibt. In der Schweiz werden täglich ca. 80’000 m2 Land
verbaut (ca. 1 m2 /s), was das Ausmass der Zersiedelung deutlich zeigt (Würsten, 2003). Das BfS
(2008a) kommt zudem in der aktuellen Bauzonenstatistik zum Schluss, dass die vorhandenen Baulandreserven zu gross dimensioniert und am falschen Ort sind. Für die Raumplanung stellt die
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Zersiedelung eine grosse Herausforderung dar: zwar steht im Raumplanungsgesetz der haushälterische Umgang mit der Ressource Boden festgeschrieben, doch sind die vorhandenen Mittel und
Instrumente von Kanton zu Kanton verschieden und auch unterschiedlich wirksam. Gründe dafür
sind unter anderem auch in der grossen raumplanerischen Autonomie der Gemeinden zu suchen
(Zollinger, 2005).
Die starke Ausdehnung der Siedlungsfläche hat zur Folge, dass sich die Grenze zwischen Stadt
und Land immer undeutlicher ziehen lässt. In diesem Zusammenhang spricht man von Periurbanisierung, die im Gegensatz zur Suburbanisierung nicht die Ausdehnung des Siedlungsgebietes
sondern das „Ausfransen“ des Siedlungsgebietes in den ländlichen Raum beschreibt (Frey, 2007).
Durch Sub- und Periurbanisierung breitet sich eine urbane Lebensweise im Schweizer Mittelland
aus, auch wenn periurbane Siedlungsgebiete zum Teil noch sehr ländlich anmuten. Die Begriffe „Stadt“ und „Land“ haben dadurch ihre klassische Bedeutung verloren: die Lebensräume bzw.
Wohnorte des grössten Teils der Schweizer Bevölkerung lassen sich mit ihnen nicht mehr adäquat
beschreiben (Eisinger, 2003).

2.2. Die Entstehung von Metropolitanregionen
Durch die stetige Ausdehnung der Siedlungsfläche wachsen die Agglomerationen rund um die verschiedenen Zentren immer stärker zusammen und es entstehen Ballungsgebiete wie beispielsweise
die verdichteten Agglomerationsräume um Zürich, Basel oder der Arc Lémanique mit den Zentren
Lausanne und Genf. Diese sogenannten Metropolitanregionen weisen wirtschaftlich das grösste
Wachstumspotenzial auf und sind deshalb für die Schweizer Volkswirtschaft, aber auch für den
europäischen Raum, von grosser Bedeutung. Zwar sind die Metropolitanregionen der Schweiz im
Vergleich zu europäischen Metropolitanregionen eher klein, doch erfüllen sie dieselben Funktionen und lösen ähnliche Entwicklungen aus wie Metropolregionen in anderen europäischen Ländern
(Thierstein et al., 2003a).
Entscheidendes Charakteristikum von Metropolitanregionen ist ihre funktionale Verflechtung.
Das bedeutet, dass sich Metropolitanregionen hauptsächlich über funktionale Kriterien wie Kommunikations- und Finanzströme, firmeninterne und -externe Netzwerke sowie Pendlerbewegungen
definieren. Aus diesem Grund ist es schwierig, die entsprechenden Gebiete gegen aussen klar abzugrenzen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung zeigt sich in den unterschiedlichen Definitionen von
Metropolitanregionen. Als häufigste statistische Kenngrösse dienen Arbeitsmarktregionen, welche
über Pendlerbewegungen definiert werden, doch variieren die verwendeten Schwellenwerte je nach
Kontext. So können in der Schweiz je nach Massstabsebene zwölf (Laboratoire dynamiques térritoriale), fünf (Avenir Suisse, Bundesamt für Raumentwicklung) oder drei (A. Thierstein) Metropolitanregionen mit unterschiedlichen Ausdehnungen und Abgrenzungen empirisch berechnet
werden. Allerdings dienen Thiersteins Metropolitanregionen hauptsächlich als Vergleichsgrösse zu
europäischen Metropolitanregionen und sind auch entsprechend benannt, wie beisüielsweise die
Europäische Metropolitanregion Nordschweiz (BfS, 2000; Blöchliger, 2005; Thierstein et al., 2006).
Entscheidend ist, dass es sich bei Metropolitanregionen um Gebiete handelt, die durch grenzüberschreitende soziale und wirtschaftliche Netzwerke unterschiedlicher Hierarchien geprägt sind, also
funktional zusammenhängen, territorial aber meistens unterschiedlichen politisch-administrativen
Gebietskörperschaften angehören (Thierstein et al., 2006). Gegenwärtig sind Metropolitanregionen
je nach Abgrenzung als Bezugsgrösse für soziale und wirtschaftliche Interaktionen in der Gesell-
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schaft von grosser Bedeutung. Das heutige Leben spielt sich immer weniger in politischen und
immer mehr in funktionalen Einheiten ab.

2.3. Die funktionale Integration der globalen Wirtschaft
Treibende Kraft ist die globale Wirtschaft, die in starker Wechselwirkung mit Sub- und Periurbanisierung und Verdichtung der Agglomerationen für die Entstehung der Metropolitanregionen
verantwortlich ist. Geprägt durch zunehmende funktionale Differenzierung, zunehmende internationale Vernetzung, verstärkten internationalen Standortwettbewerb und der Transformation zur
Wissens- und Informationsgesellschaft schafft sie die Voraussetzungen für die im Folgenden beschriebenen Entwicklungen.
Moderne Informationstechnologien2 , der Abbau von Handelsbarrieren, tiefe Transportkosten und
flexible Produktionsformen erhöhen die Mobilität der Unternehmen, aber auch privater Akteure,
und eröffnen diesen die Möglichkeit der Standortarbitrage: für verschiedene Unternehmenstätigkeiten werden je nach Anforderungen unterschiedliche Standorte gewählt und so Standortunterschiede
und entsprechende komparative Wettbewerbsvorteile ausgenutzt. Durch die zunehmende Mobilität
der Unternehmen und der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital treten standortgebundene Produktionsfaktoren wie politisch-rechtliche Institutionen, Infrastruktur oder Bildungseinrichtungen
vermehrt in Konkurrenz um die mobilen Produktionsfaktoren. Daraus ergibt sich die Standortkonkurrenz zwischen Ländern, Regionen, Kantonen oder Gemeinden (Steinmetz/Keller, 2003).
Die funktionale Integration von Unternehmensteilen auf globaler Ebene führt zu zunehmender
globaler Arbeitsteilung und Spezialisierung und in der Folge zur Bildung von Netzwerken zwischen
Unternehmen und/oder Unternehmensteilen (Backhaus, 2003). Diese Netzwerke unterschiedlicher
Intensität und Ausdehnung charakterisieren einen Teil der funktionalen Verflechtung innerhalb und
zwischen Metropolitanregionen.
Mit zunehmender Standortkonkurrenz steigen die Anforderungen an einzelne Standorte und diese
müssen sich in der Faktorausgestaltung vermehrt auf ihre Kernkompetenzen ausrichten, um international wettbewerbsfähig zu bleiben (Gubler/Möller, 2006). Die Schweiz hat ihre komparativen
Vorteile wie andere rohstoffarme Dienstleistungsgesellschaften in wissensintensiven Branchen und
es sind auch hauptsächlich Unternehmen dieser Branchen, die sich aufgrund der günstigen Faktorausgestaltung in der Schweiz ansiedeln. Seit den 1990er spricht man in diesem Zusammenhang auch
von sogenannten Knowledge Intensive Business Services (KIBS) oder Advanced Producer Services
(APS), welche seither im Vergleich zu anderen Branchen stark gewachsen sind. Darunter sind Unternehmen, Forschungsanstalten oder tertiäre Bildungseinrichtungen in den Bereichen Finanz- und
Unternehmensdienstleistungen, Hightech oder Life-Sciences zu verstehen (Thierstein et al., 2006).
Aufgrund der hohen Wertschöpfung und Innovationskraft von KIBS oder APS sind diese unterdessen auch Gegenstand von Wissenschaft und gezielter Förderpolitik (vgl. European Monitoring
Centre on Change).
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser wissensintensiven Branche hängt in starkem Masse von der Innovationsfähigkeit der entsprechenden Unternehmen ab. Und die Innovationsfähigkeit
der Unternehmen wird wiederum durch so genannte kreative Milieus oder Agglomerationsvorteile
2 Durch

die Revolution in der Informationstechnologie, insbesondere durch die Kommerzialisierung des Internets, ist
es möglich geworden, zeitgleich an verschiedenen Orten auf der Erde zu agieren. Dadurch hat die geographische
Nähe von verschiedenen Arbeitsschritten in einem Unternehmen an Notwendigkeit eingebüsst. Allerdings darf
die Bedeutung persönlicher Netzwerke (Face-to-face Kontakte) und die Nähe zu Zulieferern nicht unterschätzt
werden, denn sie sind Hauptgründe für die Bildung von Wirtschaftsclustern (Castells, 2001).
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begünstigt. Agglomerationsvorteile ergeben sich durch Interaktionsmöglichkeiten eines Unternehmens mit anderen Unternehmen, Zulieferern und entsprechenden Bildungseinrichtungen. Von zentraler Bedeutung sind zudem der Zugang zu spezialisierten Arbeitsmärkten und einer leistungsfähigen Infrastruktur einschliesslich eines international angebundenen Verkehrsnetzes (Gubler/Möller,
2006).
In der Schweiz sind es hauptsächlich die Agglomerationen Zürich, Basel und Genf-Lausanne, welche die entsprechenden Standortbedingungen für diese Unternehmen aufweisen. Die Agglomeration
Zürich ist mit internationalen Unternehmen, renommierten Forschungsanstalten im Bereich Hightech und einem internationalen Flughafen als Standort zwar attraktiv, doch erreicht Zürich nicht
die kritische Grösse, um mit anderen europäischen Zentren der Wissensökonomie zu konkurrieren.
In der Agglomeration Basel sind viele Unternehmen beheimatet, die sich auf die Herstellung von
marktfähigen Produkten aus Forschungserkenntnissen spezialisiert haben. Durch diesen Umstand
ergeben sich Synergien zwischen den beiden Agglomerationen, die von vielen Unternehmen genutzt
werden. Zürich und Basel sind dadurch stark untereinander, aber auch international vernetzt und
bilden so das Rückgrat der Metropolitanregion Nordschweiz (Thierstein et al., 2006).
Die Unternehmen der wissensintensiven Branchen tragen durch ihre Konzentration in den Agglomerationen und ihre Vernetzung innerhalb und zwischen letzteren stark zur Konstituierung von
Metropolitanregionen in der Schweiz bei und prägen zusammen mit dem veränderten Mobilitätsverhalten der Bevölkerung die räumliche Struktur des Schweizer Mittellandes entscheidend mit
(Thierstein et al., 2006). Die Arbeitnehmer dieser wissensintensiven Unternehmen gehören häufig
zur besserverdienenden Bevölkerungsschicht und wohnen häufiger als andere in periurbanen oder
sogar ländlichen Gemeinden am äusseren Rand des Siedlungsgebietes. Daraus folgt, dass Beschäftigte der wissensintensiven Branchen auch längere Pendlerwege zurücklegen und sich dadurch die
Pendelgebiete weiter ausdehnen (Thierstein et al., 2006).
Mit fortschreitender Globalisierung und der Konzentration von wissensbasierten Unternehmen
in den Schweizer Agglomerationen nehmen also auch die Auswirkungen der modernen und urbanen, durch räumliche Differenzierung von Wohnen, Arbeit und Freizeit geprägte Lebensweise zu,
wodurch es zu einer positiven Rückkoppelung zwischen Sub- und Periurbanisierung, Ansiedlung
der Wissensökonomie und zunehmender funktionaler Verflechtung kommt.

2.4. Territorial-funktionale Divergenz und variable Geometrie
Den grossräumigen und funktional zusammenhängenden Metropolitanregionen stehen 26 Kantone,
166 Bezirke und 2’715 Gemeinden (BfS, 2008b, Stand 01.01.2008) gegenüber, in die das Territorium
der Schweiz politisch und administrativ eingeteilt ist. Die Raumeinteilung der Schweiz hat sich mit
einer Abnahme des Gemeindebestandes von 3’203 auf 2’715 Gemeinden (-15,2%) seit Gründung
des modernen Bundesstaates 1848 nur geringfügig verändert, insbesondere auch deshalb, weil mit
Eingemeindungen oder durch Fusionen hauptsächlich Kleinstgemeinden verschwanden. Es hat sich
aber gezeigt, dass durch die beschriebenen Entwicklungen territoriale Bezugsgrössen gegenüber
funktionalen Zusammenhängen an Bedeutung eingebüsst haben. Die sozialen und wirtschaftlichen
Handlungen zahlreicher Akteure folgen einer funktionalen Logik, welche nicht der territorialen
Denkweise entspricht. Diese dadurch entstehenden sogenannten funktionalen Räume lassen sich auf
einer Karte nicht - wie man es sich von territorialen Räumen her gewohnt ist – klar voneinander
abgrenzen, vielmehr verschwimmen ihre Grenzen, sie überlappen sich und ihre Ausdehnungen
passen sich den Einzugsgebieten entsprechender Funktionen laufend an. In diesem Zusammenhang
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spricht man auch von der variablen Geometrie funktionaler Räume. Ein fiktives Beispiel soll dies
verdeutlichen:
Herr XY wohnt in einer kleinen Gemeinde ausserhalb eines urbanen Zentrums oder Stadt, wo
er tagsüber arbeitet. Abends auf dem Nachhauseweg hält Herr XY beim Shoppingcenter in der
Nachbargemeinde, um einzukaufen. Für Bewohner des urbanen Zentrums wäre dies jedoch viel zu
weit, sie bevorzugen das „Quartierlädeli“ um die Ecke. Später überlegt sich Herr XY nochmals in
die Stadt zu fahren, um ein Theater zu besuchen, entscheidet sich jedoch dagegen, zweimal in die
Stadt ist zuviel, seine Nachbarin fährt allerdings hin. An Wochenenden fährt Herr XY ab und an
in einen anderen Kanton, um mit Freunden Golf zu spielen, er weiss, es gäbe einen näheres Green
wo er seine Nachbarin antreffen würde, doch spielt er lieber mit seinen Freunden.
Herr XY wohnt somit in der Arbeitsmarktregion des Zentrums, je nach Massstabsebene auch
Agglomeration oder Metropolitanregion genannt, welche in Bezug auf den Arbeitsmarkt eine funktionale Einheit bildet. Das Einzugsgebiet des Shoppingcenters umfasst zwar ebenfalls mehrere
Gemeinden, ist aber viel kleiner als die Arbeitsmarktregion. Herr XY wohnt auch im Einzugsgebiet des städtischen Theaters, obwohl er das Angebot nicht nutzt, seine Nachbarin tut es. Und
schlussendlich wohnt Herr XY sowohl im Einzugsgebiet des nahen wie des fernen Golfplatzes.
Herr XY überquert mehrmals täglich die Grenze seiner Gemeinde und hin und wieder auch die
Kantonsgrenze.
Dieses Beispiel verdeutlicht zwei Dinge: Erstens werden funktionale Räume durch Entscheidungen bzw. Handlungen von Individuen konstruiert und überlagern sich gegenseitig wie beispielsweise Einzugsgebiete von Freizeiteinrichtungen. Zweitens verschwinden zumindest gewisse politische
Grenzen aus unserer täglichen Wahrnehmung, bzw. andere Räume und Grenzen gewinnen an Bedeutung.
Dieser Umstand wird auch aus folgenden Zahlen ersichtlich: Während die Zahl der Erwerbstätigen mit gleicher Wohn- und Arbeitsregion zwischen 1990 und 2000 um 2,6% zunahm, nahm die
Anzahl Erwerbstätiger mit unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsregionen im selbem Zeitraum um
34,5% zu, die Anzahl Wegpendler ins Ausland sogar um 44,8%. Insgesamt arbeiteten in der Schweiz
im Jahr 2000 12,7% der erwerbstätigen Bevölkerung ausserhalb ihrer Wohnregion (BfS, 2009).
Wenn man nun die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Dekaden
der Stabilität der Raumeinteilung gegenüberstellt, wird ersichtlich, dass zwischen den kleinräumigen und starren politisch-administrativen Gebietskörperschaften und den grossräumigen funktionalen Räumen, innerhalb derer Wirtschaft und Gesellschaft heute funktionieren, eine räumliche
Divergenz besteht (Blöchliger, 2005). Auch wird klar, dass aktuelle, grenzübergreifende Herausforderungen wie der Agglomerationsverkehr oder die stetige Ausdehnung der Siedlungsfläche auf
regionaler Ebene anzusiedeln sind, während aber Entscheidungskompetenzen zur Lösung solcher
Probleme trotz regionalen Planungsorganen zu einem grossen Teil auf lokaler Ebene, also bei den
Gemeinden, liegen. Aus dieser fehlenden räumlichen Kongruenz zwischen Problemebene und Entscheidungsebene einerseits, aber auch zwischen Wirtschaftsräumen und politisch-administrativen
Räumen andererseits, ergeben sich Nachteile, welche die öffentliche Leistungserbringung und wirtschaftliche Entwicklung (Blöchliger, 2005; Frey, 2007), aber auch eine langfristig tragbare Raumentwicklung (Thierstein et al., 2006) beeinträchtigen können und somit die Grundlagen unserer
Lebensqualität gefährden. Im folgenden Kapitel werden diese Nachteile bzw. Herausforderungen
genauer erläutert.
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3. Aktuelle Herausforderungen
Im letzten Kapitel wurden aktuelle Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft aufgezeigt.
In diesem Kapitel soll auf die daraus resultierenden (räumlichen) Herausforderungen eingegangen
werden.
Die beschriebene Divergenz zwischen politisch-administrativer Raumeinteilung und der funktionalen Verflechtung wirtschaftlichen und sozialen Handelns ist zwar kein ausschliesslich helvetisches
Problem, doch tritt sie in der Schweiz deutlicher zutage als in vielen anderen Ländern. Dies liegt einerseits am stark föderalistischen Staatsaufbau und andererseits an der stark vernetzen Wirtschaft
der Schweiz. Was die Grösse der Gemeinden betrifft, so gehört die Schweiz mit durchschnittlich
2’488 Einwohner pro Gemeinde im europäischen Vergleich zu den Staaten mit der kleinräumigsten Föderalismusstruktur (Frey, 2007; Ladner et al., 2000; Steiner, 2002). Gleichzeitig belegt die
Schweiz den vierten Rang des Globalisierungsindexes der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF Globalisierungsindex 2009). Dieser Index sagt etwas über das Ausmass von Güter-,
Personen- und Kommunikationsströmen, Auslandinvestitionen, Tourismus, Mitgliedschaften in internationalen Organisationen usw. aus und kann somit als Indikator für die interne und externe
Vernetzung einer Volkswirtschaft gesehen werden. Die Schweizer Volkswirtschaft ist eng mit der
europäischen und globalen Wirtschaft vernetzt, was auch für eine starke funktionale Verflechtung
innerhalb der Schweiz und mit dem umliegenden Ausland spricht. Tabelle 3.1 zeigt einerseits die
Gemeindegrösse ausgewählter Länder und andererseits deren Positionierung im Globalisierungsindex.
Tabelle 3.1.: Gemeindegrösse 2001, durchschnittliche Anzahl Einwohner 2001 und KOFRangierung 2009; Quelle: Steiner (2002); http://globalization.kof.ethz.ch
Land
Grossbritannien
Litauen
Portugal
Irland
Schweden
Niederlande
Dänemark
Belgien
Finnland
Norwegen
Italien
Deutschland
Estland
Spanien
Luxemburg
Österreich
Ungarn
Schweiz
Island
Slowakei
Tschechien
Frankreich

Einwohner/Gemeinde
137’440
66’045
33’216
31’763
30’736
29’542
19’381
17’384
11’535
10’295
7’141
5’931
5’533
4’959
3’738
3’437
3’204
2’488
2’281
1’871
1’644
1’615

Anzahl Gemeinden
433
56
308
114
289
537
276
589
448
435
8’100
13’854
247
8’107
118
2’359
3’135
2’880
124
2’883
6’251
36’565

Rangierung KOF
27.
31.
15.
2.
6.
3.
7.
1.
13.
20.
28.
21.
17.
18.
9.
5.
10.
4.
35.
24.
11.
16.
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3. Aktuelle Herausforderungen
Im Folgenden soll der Fokus auf drei Probleme gelegt werden, die unmittelbar mit der Divergenz zwischen funktionaler und wirtschaftlicher Verflechtung und der kleinräumigen politischadministrativen Raumeinteilung zusammenhängen.

3.1. Skalenerträge, fehlende fiskalische Äquivalenz und
Spillovers
Folgt man der wohlfahrtstheoretischen Argumentation von Ökonomen3 , so bedeutet die Kleinräumigkeit des Schweizer Föderalismus in erster Linie Mehrkosten. Diese entstehen einerseits, weil
positive Skalenerträge (economies of scale) ungenügend genutzt werden und andererseits, weil die
durch die Kleinräumigkeit entstehenden Externalitäten (spillovers) kaum internalisiert werden.

Kosten pro Kopf

Nach Blankart (2006) nehmen die Kosten gleich der Produktion in privaten Unternehmen auch
bei der Bereitstellung öffentlicher Güter mit zunehmender Einwohnerzahl bis zu einem gewissen
Punkt ab. Dies, weil einerseits die Durchschnittskosten in der Bereitstellung bzw. Produktion eines
Gutes mit zunehmender Menge abnehmen und andererseits, weil die Nutzung öffentlicher Güter
durch zusätzliche Konsumenten bis zu einem gewissen Punkt keine zusätzlichen Kosten verursacht
(sharing economies). Skalenerträge und Vorteile aus der gemeinsamen Nutzung können aber bei der
Überschreitung einer bestimmten Gemeindegrösse bzw. Einwohnerzahl wieder abnehmen, weil der
Organisationsaufwand steigt und weil eine zu grosse Einwohnerzahl zur Übernutzung öffentlicher
Güter führen kann, wodurch die Durchschnittskosten für die Bereitstellung wieder zunehmen. Da
in vielen Fällen das Ausschlussprinzip nicht angewendet werden kann, entsteht Rivalität um öffentliche Güter. Beispiele dafür sind der öffentliche Verkehr oder die Abwasserreinigung. Die folgende
Abbildung 3.1 zeigt diesen Zusammenhang.

positive Skalenerträge

negative Skalenerträge

Optimum

Einwohnerzahl

Abbildung 3.1.: Positive und negative Skalenerträge; Quelle: eigene Darstellung
nach Blankart (2006)
3 In

der Finanzwissenschaft haben sich im Laufe der Zeit grob gesehen zwei Hauptrichtungen entwickelt. Auf der
einen Seite stehen die wohlfahrtsökonomischen Ansätze, welche auf die (Neo-)Klassiker wie etwa Mill oder Pareto
zurückgehen und staatliches Handeln als das Resultat von wohlfahrtsmaximierenden Regierungen sehen, im
Gegensatz zu eigennutzenmaximierenden Individuen. Auf der anderen Seite stehen die public choice orientierten
Ansätze, welche davon ausgehen, dass eigennutzenmaximierendes Verhalten beim Staat nicht halt macht und
staatliches Handeln demnach das Resultat rational handelnder Politiker ist. Diese Denkrichtung geht auf Wicksell
zurück (Blankart, 2006).
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3. Aktuelle Herausforderungen
Ein weiterer Nachteil der Kleinräumigkeit stellt aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive die
mangelnde Internalisierung von externen Effekten, sogenannten spillovers, dar. Diese lassen sich
wie folgt erklären:
Durch die räumliche Trennung unterschiedlicher Alltagsbereiche (Wohnen, Arbeit, Freizeit) legt
die Bevölkerung im Schweizer Mittelland durchschnittlich grössere Distanzen zurück. Diese zunehmende Mobilität führt dazu, dass ein Grossteil der Bevölkerung Dienstleistungen auch ausserhalb
der Wohngemeinde in Anspruch nimmt. Für die Privatwirtschaft hat dies positive Folgen, da die
Leistungen von allen Konsumenten über den Preis entsprechend abgegolten werden. Öffentliche
Dienstleistungen hingegen werden häufig durch Steuergelder der ansässigen Bevölkerung finanziert, kommen aber auch nichtansässigen Personen zugute. Bei vielen öffentlichen Gütern „deckt
sich der Kreis der zur Finanzierung herangezogenen Individuen gebietsmässig nicht mit dem Kreis
der Individuen, denen der Nutzen zukommt“ (Schwartz, 1984). Das heisst, eine Gebietskörperschaft
produziert Externalitäten (positive oder negative), wovon eine andere Gebietskörperschaft je nach
dem profitiert oder zusätzlich belastet wird. Wenn solche Externalitäten auftreten spricht man
auch von fehlender fiskalischer Äquivalenz4 (Frey, 2007). Umgekehrt liegt fiskalische Äquivalenz
vor, wenn sich die Kreise der Kostenträger, der Entscheidungsträger und der Nutzniesser räumlich
decken, also keine Externalitäten produziert werden. Nach Oates (1972) ist die Umsetzung des
Äquivalenzprinzips eine der Hauptbedingungen, damit ein Staat seine Aufgaben möglichst effizient
erfüllen kann, bzw. seine begrenzten Mittel möglichst optimal einsetzt.
Beispiele öffentlicher Güter, bei deren Bereitstellung Externalitäten entstehen, sind Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Bildungseinrichtungen, von Gemeinden oder Kantonen subventionierte
kulturelle Angebote aber auch Nutzungsmöglichkeiten von Naherholungsgebieten oder Sicherheit.
Nach Schwartz (1984) entstehen durch fehlende fiskalische Äquivalenz zwei Arten von Problemen:
Erstens das Problem der Ungerechtigkeit und zweitens das Problem der Fehlallokation.

3.1.1. Das Problem der Ungerechtigkeit
Das Problem der Ungerechtigkeit gründet darin, dass gewisse Kreise von Steuerzahlern Dienstleistungen finanzieren, die auch anderen zugute kommen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich im
Ganzen gesehen Ungerechtigkeiten dieser Art tendenziell eher ausgleichen oder nicht, oder wie
viel Ungerechtigkeit bzw. Solidarität zwischen Regionen oder Gebietskörperschaften, aber auch
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsschichten innerhalb einer Gebietskörperschaft zur räumlichen und gesellschaftlichen Kohäsion beitragen oder aber zu politischen Spannungen führen. Die
Ungerechtigkeit wird dabei als grösser wahrgenommen, wenn ein kleinerer Kreis von Individuen
Dienstleistungen für einen grösseren Kreis von Nutzniessern finanziert, insbesondere wenn eine
arme Gebietskörperschaft oder Bevölkerungsschicht externe Nutzen für eine reiche Gebietskörperschaft oder Bevölkerungsschicht produziert. Dieser Fall ist häufig zwischen Kernstädten und
Agglomerationsgemeinden zu beobachten, beispielsweise zum Teil auch im Fall des Zürcher Opern4 Der

Begriff „Fiskalische Äquivalenz“ wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Nach de Spindler (2008)
stellt die fiskalische Äquivalenz lediglich ein Teil des Äquivalenzprinzips („wer nutzt, bezahlt“) dar und führt
zusammen mit der Umsetzung des Konnexionsprinzips („wer zahlt, befiehlt“) und dem Demokratieprinzip („wer
nutzt, darf bestellen“) zu institutioneller Kongruenz, also dem Zustand, wo sich Nutzniesser, Kostenträger und
Entscheidungsträger einer öffentlichen Leistung entsprechen. Andere Autoren wie Frey (2007) argumentieren
weniger differenziert und setzen fiskalische Äquivalenz mit institutioneller Kongruenz gleich. Für Ladner et al.
(2000) bedeutet das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz, dass „Regelung, Finanzierung und Vollzug bestimmter
öffentlicher Aufgaben kongruent zu sein haben, d.h., dass derselben staatlichen Ebene die Kompetenz zum
Entscheid aller drei Kriterien zusteht“. Diese Argumentation aus Sicht des Staates als Leistungserbringer im
Gegensatz zur Sicht des Bürgers als Leistungsempfänger ist im Abschnitt zur Politikverflechtung relevant. In
dieser Arbeit wird der Begriff im Sinne von institutioneller Kongruenz verwendet, ausser es ist anders vermerkt.

15

3. Aktuelle Herausforderungen
hauses, als die Stadt noch alleine für die Finanzierung verantwortlich war und Gemeinden in der
Agglomeration keinen Beitrag leisteten. In der jetzigen Situation, in der die Zuständigkeit beim
Kanton liegt, wird dem grossen Einzugsgebiet des Opernhauses zwar eher Rechnung getragen, doch
leisten nach wie vor Personen, insbesondere finanziell schwächer gestellte, einen Beitrag, welche das
Angebot nicht nutzen. Dieses Beispiel zeigt, dass fiskalische Äquivalenz sowohl eine vertikale als
auch eine horizontale Komponente hat. Die Kreise der Nutzniesser und der Kosten- und Entscheidungsträger können also sowohl räumlich als auch sozial auseinander fallen. Die Antwort auf die
oben formulierte Frage, wie viel Ungerechtigkeit politisch tragbar ist und wie stark sich solche
Ungleichheiten über andere Bereiche ausgleichen, muss allerdings auf politischer Ebene gefunden
werden und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.1.2. Problem der Fehlallokation
Aus finanzwissenschaftlicher Perspektive und im Lichte des zunehmenden internationalen Standortwettbewerbs ist das Problem der Fehlallokation weit gravierender als das Problem der Ungerechtigkeit. Dadurch, dass die Kreise der Nutzniesser und der Steuerzahler, bzw. der Entscheidungsträger nicht deckungsgleich sind, werden Umfang und Qualität öffentlicher Dienstleistungen oft nicht der tatsächlichen Nachfrage entsprechend dimensioniert. Ist der Kreis der Zahler
grösser als derjenige der Nutzniesser, wie beispielsweise bei subventionierten Aufgaben, ist das
Kosten/Nutzen-Verhältnis aus Sicht des Nutzniessers positiv, das heisst, eine Leistung wird auch
dann noch nachgefragt, wenn sie es bei voller Kostendeckung durch die Nutzniesser nicht mehr wäre.
Umgekehrt werden unter Umständen Leistungen eingestellt, wenn das (negative) Kosten/NutzenVerhältnis eines kleinen Kreises von Steuerzahlern einen bestimmten Grenzwert unterschreitet,
obwohl die tatsächliche Nachfrage (durch die Nutzniesser) die Leistungserbringung rechtfertigen
würde. Durch fehlende fiskalische Äquivalenz verursachte spillovers können also zu Unter- oder
Überversorgung von öffentlichen Leistungen führen. Aus Sicht der Ökonomie bedeutet dies, dass
knappe öffentliche Mittel nicht optimal eingesetzt werden.
Besonders betroffen durch fehlende fiskalische Äquivalenz sind die Kernstädte: Auf der einen
Seite sind die staatlichen Ausgaben in Kernstädten durch Zentrumslasten (A-Probleme5 , kulturelles Angebot usw.) überdurchschnittlich hoch und umliegende Gemeinden profitieren durch die
externen Effekte. Auf der anderen Seite verlieren die Kernstädte Steuereinnahmen durch die Suburbanisierung an den Siedlungsgürtel im Umland (Frey, 2007). Zwar hat sich die Situation bezüglich der Abwanderung guter Steuerzahler gegenüber den 1990er Jahren deutlich entschärft, was
die Wohnungsknappheit auch im gehobenen Sektor in Zürich, Basel oder Genf belegt, doch sind
im Gegenzug die Pro-Kopf-Ausgaben gestiegen (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2008a).
Wohngemeinden in der Agglomeration oder angrenzende Kantone profitieren demzufolge von dieser Situation gleich doppelt. So bedauert beispielsweise der Luzerner Stadtpräsident Urs W.Studer
(2007), dass die Kantone Nid- und Obwalden ihre Region mit der Nähe zum KKL (Kultur- und
Kongresszentrum Luzern) anwerben, sich aber finanziell nicht an dessen Unterhalt beteiligen und
gleichzeitig durch tiefe Steuern den Standort Luzern konkurrenzieren. Am 8. Februar 2009 wurde
der Beitritt zur Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler
Kultureinrichtungen von der Obwaldner Bevölkerung ein weiteres Mal abgelehnt (Kanton Obwalden, 2009).
5 Unter

A-Problemen versteht man die finanzielle Mehrbelastung von Städten durch die Konzentration von Auszubildenden, Alten, Arbeitslosen, Ausländern und Armen.
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Mit diesem Hintergrund wird insbesondere in ökonomischen Kreisen, prominenter Vertreter ist
der wirtschaftsnahe Think-tank Avenir Suisse, die Forderung nach grösseren politischen Einheiten
laut, um positive Skalenerträge besser zu nutzen und die durch fehlende fiskalische Äquivalenz
entstehenden Externalitäten zu internalisieren. Eine andere Möglichkeit wäre die Verschiebung der
Zuständigkeit auf eine höhere politische Ebene, wie dies bei der Subventionierung des Opernhauses
in Zürich der Fall war. Kompetenzverschiebungen gehen aber immer auch mit Kompetenzverlust
einher, was die politische Umsetzung erschwert. Weitere Alternativen, um den Nachteilen der Kleinräumigkeit zu begegnen würden Ausgleichzahlungen, beispielsweise im Zuge der Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA), die Privatisierung einer Dienstleistung oder aber
die Anpassung der Entscheidungs- und Finanzierungsperimeter an die funktionalen Einzugsgebiete
solcher Leistungen bieten.
Aus regionalgeographischer Perspektive stellt sich bei fehlender fiskalischer Äquivalenz zusätzlich
die Frage, welche Auswirkungen spillovers auf die regionale Entwicklung haben, ob beispielsweise
regionale Disparitäten durch spillovers verstärkt werden (Kumulationsthese), ob langfristig positive spillovers einer Region zu Wachstum verhelfen (Ausbreitungsthese), ob spillovers Agglomerationsräume international wettbewerbsfähiger machen (Wachstumsthese) oder ob durch Sättigung
des Angebots spillovers vernachlässigbare Ausmasse annehmen (These vom abnehmenden Grenznutzen). Die Beurteilung der Auswirkung regionaler Externalitäten hängt stark vom Fokus des
Betrachters ab und ist eng verknüpft mit der Frage, ob das Problem der Ungerechtigkeit oder das
Problem der Fehlallokation wichtiger erscheint (Brugger, 1984).
Betrachtet man die Situation aus finanzwissenschaftlicher Perspektive auf der Ebene der Metropolitanregionen oder des Wirtschaftsstandorts Schweiz, bedeuten die Folgen der (zu) kleinräumigen Strukturen des Schweizer Föderalismus und der daraus resultierenden fehlenden fiskalischen
Äquivalenz suboptimale Ressourcenallokation, welche die Standortvorteile der Schweiz langfristig in Gefahr bringen. Im Lichte des internationalen Standortwettbewerbs wird es zunehmend
von Bedeutung sein, tiefe Steuern, eine gut ausgebaute Infrastruktur und funktionierende öffentliche wie private Institutionen zur Lösung anstehender Probleme bieten zu können, um langfristig
Wirtschaftswachstum und Wohlstand für die Bevölkerung zu garantieren. Um diesen Bedürfnissen
gerecht werden zu können, sollten öffentliche Mittel möglichst effektiv eingesetzt werden (Frey,
2007).

3.2. Politikverflechtung
Mit zunehmender wirtschaftlicher und sozialer Verflechtung und Mobilität nehmen neben Problemen in Bezug auf die Finanzierung auch Probleme in Bezug auf Zuständigkeit und Verantwortung
zu. Dies hängt damit zusammen, dass grenzübergreifende Herausforderungen wie Agglomerationsverkehr, Zersiedelung oder Arbeitsmigration stärker werden, gleichzeitig aber immer weniger
gesondert betrachtet werden können, das heisst, die politischen Entscheidungsträger sehen sich
immer komplexeren Aufgabenfeldern gegenüber. Insbesondere in sozialen oder umweltrelevanten
Bereichen sind die Anforderungen an die Politik gestiegen (Ladner et al., 2000). Eine weitere Folge der grenzübergreifenden Verflechtung ist die zunehmende Interdependenz, also die gegenseitige
Abhängigkeit, die zwischen einzelnen Gebietskörperschaften, aber auch zwischen den politischen
Ebenen entsteht. Scharpf et al. (1976) haben in diesem Zusammenhang den Begriff der Politikverflechtung geprägt.
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Die zunehmende Komplexität verschiedener Staatsaufgaben führt zu einer sektoralen Verflechtung der verschiedenen Politikbereiche und verstärkt die systembedingte Politikverflechtung zusätzlich. Die systembedingte Politikverflechtung beruht auf der föderalistischen Ausgestaltung
des Staates, bzw. der vertikalen Politikfragmentierung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden: Durch die Verteilung unterschiedlicher Kompetenzen (Erhebung von Steuern, Gesetzgebung,
Ausgabenkompetenz) auf die politischen Ebenen sind diese stark voneinander abhängig und zur Lösung von Problemen ist in vielen Fällen deren Zusammenarbeit erforderlich (Scharpf et al., 1976).
Besonders wichtig ist diese Zusammenarbeit in Fällen, in denen sich Problemebene und Entscheidungsebene nicht entsprechen oder die Zuständigkeiten miteinander verknüpfter Politikbereiche auf
unterschiedlichen politischen Ebenen angesiedelt sind. In diesem Zusammenhang spricht man auch
von Multilevel-Governance, der politischen Steuerung unter Beteiligung verschiedener politischer
Ebenen oder auch Körperschaften, wie es im Schweizer Föderalismus oftmals der Fall ist.
Darüber hinaus stellten Scharpf et al. (1976) in Deutschland die Tendenz fest, dass die Politikformulierung zunehmend zentralisiert und der Politikvollzug dezentralisiert wird. In der Schweiz lässt
sich dies ebenfalls beobachten: Zwar haben die verschiedenen kantonalen Aufgabenteilungsprojekte
die Entflechtung der Aufgaben und die bessere Umsetzung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
im Sinne von Ladner et al. (2000) zum Ziel, doch während Regelung und Finanzierung auf kantonaler Ebene zusammengeführt werden, bleibt der Vollzug oftmals bei den Gemeinden6 . Durch diese
(bewusste) Trennung von strategischen und operativen Zuständigkeiten wird zwar das Äquivalenzprinzip verletzt, doch sollen durch Erhöhung der Transparenz und klarer Zuweisung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten die negativen Folgen behoben werden (Ladner et al., 2000). Im
System der Multilevel Governance sind in vielen Politikbereichen die unterschiedlichen Tätigkeiten
auf unterschiedliche Trägerschaften verteilt. Für politisch-administrative Gebietskörperschaften bedeutet diese zunehmende Politikverflechtung den teilweisen Verlust an Problemlösungskapazität,
sowohl in territorialer wie auch in sektoraler Hinsicht. Ein Alleingang zur Lösung der anstehenden
Probleme ist unter den gegenwärtigen Umständen nicht (mehr) möglich (Thierstein et al., 2003b).

3.3. Steigende Anforderungen an die Gemeinden
Für die unterste politische Ebene, die Gemeinden, brachte die zunehmende Politikverflechtung in
den letzten Jahrzehnten neben dem Verlust an Problemlösungskapazität auch zusätzliche Aufgaben, hauptsächlich im operativen Bereich, mit sich. Dadurch hat die Abhängigkeit der Gemeinden gegenüber den Kantonen zugenommen und die Belastung der Gemeindebudgets ist gestiegen.
Besonders kleine Gemeinden sind so in eine starke finanzielle Abhängigkeit der Kantone oder
des Finanzausgleichs geraten, da ihr eigenes Steueraufkommen für die Bewältigung der zusätzlich
anfallenden Aufgaben nicht ausreicht. Unter der zunehmenden Abhängigkeit leidet die von den
Gemeinden oft und heftig verteidigte Gemeindeautonomie (Ladner et al., 2000).
Zusätzlich zur sektoralen Verflechtung verschiedener Politikbereiche und einer grösseren Aufgabenpalette sind die Anforderungen an die Gemeinden, der bürgernächsten politischen Ebene,
auch durch höhere Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger gestiegen. Diese erhöhten Ansprüche
sind einerseits auf den zunehmenden Wohlstand, andererseits aber auch auf das Problem der fehlenden fiskalischen Äquivalenz zurückzuführen: da bei Staatsaufgaben für den Konsumenten nur
6 In

diesem Zusammenhang spricht man auch vom Vollzugsföderalismus, dieser Begriff ist in der Regel jedoch
negativ konnotiert. Frey/Schaltegger (2001) kritisierten beispielsweise am NFA, dass durch dessen Umsetzung
der Schweizer Föderalismus zu einem Vollzugsföderalismus verkomme.
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ein Teil der wahren Kosten anfällt, bzw. der beigesteuerte Teil kaum identifizierbar ist, wird das
Kosten/Nutzen-Verhältnis positiv beurteilt, dadurch entsteht bei öffentlichen Leistungen die Tendenz zur Übernachfrage (Scharpf et al., 1976). Gleichzeitig haben vor allem kleine Gemeinden
zunehmend Schwierigkeiten, die öffentlichen Ämter mit Freiwilligen zu besetzen, da die Bereitschaft in der Bevölkerung für längerfristige Einsätze im Dienste der Gemeinschaft, zum Beispiel im
Gemeinderat, abgenommen hat (Ladner et al., 2000). So steht die Zürcher Gemeinde Volken mit
300 Einwohnern vor dem Problem, dass vier von fünf Gemeinderäten nach der aktuellen Legislaturperiode zurücktreten werden und sich keine freiwilligen Kandidaten für die Erneuerungswahl
2010 stellen. Die meisten Einwohner Volkens waren bereits in einem öffentlichen Amt tätig und
wollen sich kein weiteres Mal engagieren (TA-online vom 19.09.08). In solchen Fällen besteht die
Möglichkeit, offene Ämter durch Amtszwang zu besetzen, doch in der Regel versucht man dies zu
vermeiden.
Es lässt sich also festhalten, dass einerseits der Problemdruck für die Gemeinden stärker wurde,
andererseits aber die Fähigkeit der Gemeinden, auf diese gestiegenen Anforderungen entsprechend
zu reagieren, abgenommen hat. Die Anforderungen an die Gemeinden sind in dreifacher Hinsicht
gestiegen: Erstens sind die verschiedenen Sachpolitiken komplexer und unübersichtlicher geworden und Politikverflechtung und Abhängigkeit zwischen Gemeinden und Kantonen haben zugenommen. Zweitens sind zusätzliche Gemeindeaufgaben zu den bestehenden hinzugekommen und
drittens sind die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürgern gestiegen, die Bereitschaft für soziales
oder politisches Engagement hat hingegen abgenommen. Zwar ergab die Befragung der Gemeindeschreiber der Schweizer Gemeinden von Ladner et al. (2000), dass 70% die Leistungsfähigkeit
ihrer Gemeinde, auch bezüglich der Qualität der Leistungen, als hoch bis sehr hoch einstufen, doch
bekundeten auch viele Gemeinden, vor allem bei den Finanzen, an Leistungsgrenzen zu stossen.
Diese Aussagen müssen allerdings kritisch hinterfragt werden, da die Gemeinden dazu tendieren,
die eigene Situation negativer darzustellen als sie wirklich ist, um vom Kanton keine weiteren Belastungen aufgebürdet zu bekommen (Ladner, 2008). Tatsächlich haben sich die Gemeindefinanzen
im Kanton Zürich seit den 1990er Jahren erholt und die Steuereinnahmen sind gestiegen, doch
sind im Gegenzug auch die Ausgaben gestiegen (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2008a). In
der entsprechenden Literatur werden die knapper werdenden Mittel der öffentlichen Hand oft als
Grund genannt, um Reformen zu initiieren (Thierstein/Abegg, 2000). Die Verallgemeinerbarkeit
dieser Aussage ist jedoch aufgrund der grossen Heterogenität der Schweizer Gemeinden schwierig.
Trotz der etwas unklaren finanziellen Situation der Schweizer Gemeinden ist davon auszugehen,
dass die Herausforderungen für Kleinstgemeinden aufgrund des geringen finanziellen Spielraums
und dem Mangel an qualifiziertem Personal für die Gemeindeverwaltung, für die Kernstädte wegen
der sogenannten A-Probleme und für Agglomerationsgemeinden aufgrund der starken funktionalen
Verflechtung, insbesondere durch die Zunahme des Agglomerationsverkehrs, unter den erschwerten
Rahmenbedingungen der zunehmenden Marktliberalisierung gross sind (Ladner et al., 2000; Walker
Späh, 2003).
Um die Nachteile der unzureichenden Problemlösungskapazität und der starken Verflechtung
der unterschiedlichen Politikbereiche zu entschärfen, lässt sich ebenfalls die Forderung nach einer
stärker zentralisierten Staatsstruktur formulieren, insbesondere mit dem Argument, dass so Entscheidungsräume den Problemräumen angepasst und die Anzahl beteiligter Entscheidungsträger
zugunsten einer grösseren Handlungsfähigkeit verkleinert werden. Dem gegenüber steht die Annahme, dass die Zentralisierung politischer Entscheide aus verschiedenen Gründen zu unbefriedigenden
Ergebnissen führen würde, woraus sich die Forderung nach mehr Kooperation und Koordination
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zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften und politischen Ebenen ergibt, um den komplexen
sektoralen und räumlichen Zusammenhängen gerecht zu werden. Scharpf et al. (1976) gehen von
dieser Annahme aus und stellen die „Interaktion zwischen zentralen und dezentralen Entscheidungseinheiten“ zur Minimierung der Probleme der Forderung nach grösseren Gebietskörperschaften
gegenüber.

3.4. Demokratiedefizit
Dass nicht nur die Forderung, sondern auch der Bedarf nach Kooperation und Koordination zwischen Gemeinden und Gemeinden und Kanton besteht, zeigt die grosse Anzahl an Zweckverbänden
und regionalen Konferenzen (vgl. Kapitel 5.2.2). Im Kanton Zürich ist gegenwärtig jede Gemeinde
in durchschnittlich knapp sieben Zweckverbänden vertreten. Zweckverbände stellen in der gesamten
Schweiz die häufigste Form der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden dar (Ladner/Meuli, 2002).
Doch wird aus verschiedenen Kreisen immer wieder Kritik am Zusammenarbeitsmodell Zweckverband laut. Für die Einen erlauben die langwierigen Entscheidungsprozesse unter Miteinbezug
aller beteiligten Gemeinden nicht die gewünschte Handlungs- und Reaktionsfähigkeit, für die Anderen bergen die Entscheidungsprozesse mittels Delegiertenversammlungen und die zweckgebundenen
Steuern ein nicht zu vernachlässigendes Demokratiedefizit, welches die Kosten für die entsprechende
Aufgabe in die Höhe treibt (Ladner/Meuli, 2002). So können mangelnde Mitsprachemöglichkeiten
und fehlende Kostentransparenz dazu führen, dass Gemeinden die Kostenfolgen von Entscheiden
zu tragen haben, auf die sie kaum Einfluss nehmen können, was dann zur Folge hat, dass die einzelnen Gemeindevertreter möglichst hohe Leistungen für die eigene Gemeinde fordern und dadurch
die Gesamtkosten des Verbandes steigen (Baumann, 1998; Eichenberger, 1998).
Ein Demokratiedefizit entsteht aber auch durch kaum mehr feststellbare Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten in der vertikalen Verflechtung zwischen den politischen Ebenen. Die Tripartite Technische Arbeitsgruppe (TTA) der Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK), einer politischen Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit in den Agglomerationen, kommt zum Schluss,
dass aufgrund der starken Politikverflechtung im Multilevel-Governance System „in vielen Fällen
nur noch Sachverständige genau rekonstruieren können, wer welche Politikbereiche steuert und
finanziert“ (Tripartite Agglomerationskonferenz, 2004).
Die mangelnde Möglichkeit direkter demokratischer Mitsprache stellt dann auch aus Sicht der
Neuen Politischen Ökonomie (public choice)7 ein zentrales Problem dar. Folgt man der entsprechenden Argumentation, so wirkt sich die direkte demokratische Kontrolle disziplinierend auf das
Fiskalverhalten des Staates aus. Einerseits wird durch die demokratische Kontrolle sichergestellt,
dass die knappen Mittel möglichst im Sinne der Bürgerinnen und Bürger aufgewendet werden und
andererseits durch die Möglichkeit, bei Unzufriedenheit die Gebietskörperschaft zu verlassen, die
Regierung zusätzlich dazu bewegt, Bürgerpräferenzen zu berücksichtigen, da diese nach maximalen
Steuereinnahmen strebt und Abwanderung somit verhindern will (voting by feet). Anhänger der
Neuen Politischen Ökonomie fordern in der Folge auch kleine, unabhängige Gebietskörperschaften
mit starker demokratischer Mitsprache der Bevölkerung (Schaltegger, 2001; Oates, 1972).
7 Die

Neue Politische Ökonomie versucht das Verhalten von Politikern, Ergebnisse aus dem politischen Prozess
oder die Auswirkungen politischer Institutionen in der Tradition des Public Choice Ansatzes zu erklären. Der
Public Choice Ansatz fokussiert wie erwähnt auf Entscheidungen und Verhalten von eigennutzenmaximierenden
Individuen und Gruppen als Akteure (Steiner, 2002).
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3.5. Handlungsbedarf
Es zeigt sich, dass durch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel regionale Probleme
entstanden sind oder sich zusätzlich verschärft haben. Da die Divergenz zwischen Handlungs- und
Problemräumen auf der kommunalen Ebene am grössten ist und gleichzeitig ein Grossteil der
Kompetenzen der öffentlichen Leistungserbringung auf dieser Ebene liegt, sind es insbesondere die
Gemeinden, die vor Herausforderungen stehen. Es besteht also ein gewisser Reformbedarf, um die
Möglichkeiten der Gemeinden zu verbessern, auf gegenwärtige Entwicklungen entsprechend zu reagieren. Dies ist auch in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung der Regionen von Bedeutung, denn
im Wettbewerb um Unternehmen, Kapital und qualifizierten Arbeitskräften sind es die Regionen,
die international bestehen müssen. Es müssen neue Wege gefunden werden, um den Bedürfnissen
von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, auch in räumlicher Hinsicht, Rechnung zu tragen.
In diesem Zusammenhang stellen sich grundsätzliche Fragen über die Vor- und Nachteile der
heutigen Form des Föderalismus in der Schweiz, die Beurteilung hängt jedoch stark von der eingenommenen Perspektive ab. Verschiedenste Fachkreise aus Politik und Wissenschaft haben sich in
der Vergangenheit mit den beschriebenen Problemen befasst und unterschiedliche Reformvorschläge ausgearbeitet. Es muss aber bereits hier festgehalten werden, dass kein Patentrezept besteht, mit
dem die anstehenden Probleme gelöst werden können und welches den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird (Freiburghaus, 2002; Schaltegger, 2001). Das folgende Kapitel befasst sich mit
den verschiedenen Ansprüchen an den Schweizer Föderalsimus im allgemeinen und an Reformen
im speziellen.
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Im Letzten Kapitel wurden die unterschiedlichen Herausforderungen aufgezeigt, welche aus den
aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hervorgehen. Auch wurde
aus den unterschiedlichen Themengebieten bereits ersichtlich, dass der Schweizer Föderalismus und
demnach auch Reformen einer Vielzahl von politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Ansprüchen genügen müssen. In diesem Kapitel werden diese Ansprüche genauer beleuchtet.

4.1. Unterschiedliche Betrachtungswinkel
Der Schweizer Föderalismus wurde zu unterschiedlichen Anlässen immer wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet. Die Neugestaltung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs (NFA)
gab nach dem Volks-Ja im November 2004 zuletzt Anlass dazu. Oftmals wurden dabei aber die
unbestrittenen Vorteile des Schweizer Föderalismus, auch im Vergleich zu ausländischen Föderalismusmodellen, herausgestrichen und die diesbezügliche Vorbildfunktion der Schweiz verstellte den
eigenen Blick auf mögliche Schwächen des Systems, insbesondere unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Angesichts des im europäischen Vergleich geringen Wirtschaftswachstums der Schweiz hat die kritische Auseinandersetzung mit der kleinräumigen
Gebietsstruktur des Schweizer Föderalismus zugenommen (Blöchliger, 2005).
Bei der Analyse des Schweizer Föderalismus durch Avenir Suisse stehen die Kosten im Mittelpunkt, welche die Kleinräumigkeit verursacht. Die zentralen Nachteile werden dabei, wie beschrieben, in der fehlenden fiskalischen Äquivalenz, der Politikverflechtung, der mangelnden demokratischen Mitsprache in gewissen Institutionen, aber auch in der Reformunfähigkeit gesehen, die
dem Schweizer Föderalismus häufig attestiert wird (vgl. Wagschal/Rentsch, 2002, 9). Doch bieten
sich bei der Kostenfrage im Zusammenhang mit der territorialen Gliederung analog zur Frage des
idealen föderalen Staatsaufbaus mehrere Theorien an, die den Zusammenhang zwischen föderaler
Gliederung und der Höhe der öffentlichen Ausgaben erklären wollen und zwar mit gegensätzlichen
Ergebnissen. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht bringt die Kleinräumigkeit Marktverzerrungen mit
sich und führt zu Mehrkosten, da Skalenerträge nicht ausreichend genutzt und spillovers kaum internalisiert werden. Wagschal (2002) unterstreicht hier zusätzlich kantonale Unterschiede, welche
den Schweizerischen Binnenmarkt nach wie vor einschränken. Dazu zählen etwa die 26 unterschiedlichen kantonalen Schulsysteme oder Steuergesetze, aber auch die Abschottung im Gesundheitswesen oder im Gastgewerbe (Wagschal/Rentsch, 2002). Zur Behebung der Missstände folgt aus dieser
Perspektive die Forderung nach Grossregionen und der Harmonisierung kantonaler Unterschiede.
Unterstützt wird diese Forderung auch von Kritikern des Konkurrenzföderalismus wie beispielsweise Sinn (1997), die argumentieren, dass „zu starker Wettbewerb zwischen den Gliedstaaten den
Abbau von öffentlichen Leistungen nach sich ziehe, denn diese Aufgaben würden deshalb vom Staat
ausgeführt, weil sie sich für den Wettbewerb nicht eignen würden“ (zit. in Schaltegger, 2001, 2).
Eine andere Betrachtungsweise bietet die Neue Politische Ökonomie, welche auf dem public choice-Ansatz aufbaut und die disziplinierende Wirkung direkter demokratischer Mitsprache betont,
wie dies bereits im Abschnitt zum Demokratiedefizit erwähnt wurde (vgl. de Spindler, 1998; vgl.
Blankart, 2006). Anhänger der Neuen Politischen Ökonomie fordern kleine und autonome Gebietskörperschaften, da die Bereitstellung öffentlicher Leistungen für kleinere Gruppen die Möglichkeit
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mit sich bringt, unterschiedliche Präferenzen innerhalb der Gruppe betreffend Qualität und Ausmass der Leistung besser zu berücksichtigen, was zu einem optimaleren Ressourceneinsatz und im
Endeffekt zu geringeren Kosten führt (Oates, 1972). Der dadurch entstehende Wettbewerb zwischen
den administrativen Einheiten steigert die Effizienz in der Erbringung der öffentlichen Leistungen,
da für Politiker Anreize bestehen, mit möglichst tiefen Steuern möglichst gute Leistungen zu erbringen, um die Steuerzahler zufrieden zu stellen und wiedergewählt zu werden.
Welche dieser beiden Theorien die Realität besser beschreibt, lässt sich nicht abschliessend beantworten. Schaltegger (2001) hat in diesem Zusammenhang fünf Hypothesen anhand der Schweizer
Gemeinden und Kantone empirisch überprüft und ist zum Schluss gekommen, dass in grösseren
Gebietskörperschaften keine Skaleneffekte bei der Erbringung öffentlicher Leistungen zu erkennen sind, die bessere demokratische Kontrolle in autonomen dezentralen Gebietskörperschaften
aber einen disziplinierenden Einfluss auf die Ausgaben hat. In seiner Studie hat sich also eher
die politökonomische Theorie bestätigt. Zax (1989) untersuchte anhand 3’022 Counties in den
USA ebenfalls den Zusammenhang zwischen dem Grad der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung
und der Höhe der öffentlichen Ausgaben und kam zu denselben Ergebnissen, was die MehrzweckGemeinden betrifft. Für Einzweck-Gemeinden (In der Schweiz beispielsweise Zweckverbände oder
Schulgemeinden) zeigt Zax’s empirische Studie jedoch ein anderes Bild, hier bestätigt sich die wohlfahrtsökonomische Theorie. Doch auch Aussagen über Grössenvorteile lassen keinen eindeutigen
Schluss zu. Nach den Daten der Eidgenössischen Finanzverwaltung sinken die Pro-Kopf-Ausgaben
der öffentlichen Hand mit zunehmender Gemeindegrösse, Grössenvorteile enden aber für die meisten öffentlichen Dienste bereits bei einer Einwohnerzahl von 10’000 bis 20’000 Einwohner und ab
100’000 bis 200’000 Einwohner nehmen die Durchschnittskosten wieder zu (siehe Abblidung 3.1)
(Blöchliger, 2005).
Die unterschiedlichen Ergebnisse der verschiedenen empirischen Studien zeigen, dass bei Fragen
zu Kosten und Effizienz und zu den Auswirkungen des (fiskalischen) Wettbewerbs auf die Höhe
der öffentlichen Ausgaben keine Einigkeit herrscht. Die theoretischen Erklärungsversuche reichen
in jedem Fall zu kurz, denn neben der Anzahl Einwohner, bzw. der untersuchten politischen Ebene,
spielen auch andere Faktoren bei der Erklärung der Kosten eine Rolle, Blöchliger (2005) nennt hier
beispielsweise die Bevölkerungsdichte, die Topographie und die Bevölkerungsstruktur. Für R. L.
Frey (zit. in Blöchliger, 2005, 16) liegt das Problem auch nicht primär in der starken räumlichen
Fragmentierung oder Kleinheit der Schweizer Gemeinden und Kantone, sondern in der fehlenden Übereinstimmung von politischen Gebietskörperschaften und funktionalen Räumen, was nicht
zwingend eine Frage der Grösse ist. Weiter muss auch beachtet werden, dass die Annahmen, welche
diesen Theorien zugrunde liegen, in der Wirklichkeit kaum anzutreffen sind. So geht die Politische
Ökonomie von konstanten Grenz- und Durchschnittskosten aus und die Wohlfahrtsökonomie vernachlässigt die Kosten der Meinungsbildung in grossen Gebietskörperschaften. Auch Steiner (2002)
kommt zum Schluss, dass keiner der beiden Ansätze ausreicht, die Problematik vollumfänglich zu
erfassen. Dass der Staat und seine fiskalische Tätigkeiten als solches zu komplex sind, um sie in einer
Theorie zusammenzufassen, zeigt auch die Tatsache, dass sich seit den Anfängen der ökonomischen
Analyse der Staatswirtschaft im 17. Jahrhundert bis heute nicht weniger als sieben ökonomische
Lehrmeinungen herausgebildet haben, welche ihren Fokus auf jeweils unterschiedliche Teilaspekte
öffentlicher Finanzen legen (Blankart, 2006).
Zur ökonomischen Betrachtungsweise des Staatsaufbaus kommen aber noch andere wissenschaftliche Disziplinen und politische Weltbilder hinzu, welche ihre eigenen Ansprüche an ein politisches
System stellen. Der Schweizer Föderalismus muss also nicht nur ökonomischen Ansprüchen genü-
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gen, sondern auch demokratischen, rechtlichen und sozialen. Die Leistung politischer Gebietskörperschaften kann demnach auch nicht nur nach Effizienz- oder Kosten-Kriterien beurteilt werden
(Lederer, 1998).
So unterschiedlich und vielfältig wie die Ansprüche an den Schweizer Föderalismus sind auch
die von den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen geforderten Kriterien, denen Reformen
genügen sollten. Freiburghaus (2002) formulierte diesen Umstand treffend mit: „Kurz, meist klingt
das wissenschaftliche Konzert nach einer Guggenmusik“.
Über die allgemeinen Ziele von Reformen ist man sich hingegen einig: die Leistungsfähigkeit
politisch-administrativer Einheiten soll verbessert werden. Nach Ladner et al. (2000) ist die Leistungsfähigkeit jedoch keine absolute Grösse und kann nur anhand konkreter Zielvorgaben gemessen
werden. Beispiele solcher Zielvorgaben sind der effizientere Ressourceneinsatz, die Verbesserung
der politischen Partizipation und der demokratischen Mitbestimmung, die Kundenorientierung der
Verwaltung, Rechtsstaatlichkeit und Legitimation oder die Verbesserung der Problemlösungskapazität. Bei der Frage, in welche Richtung Reformen gehen sollen, müssen demnach immer zuerst
politische und gesellschaftliche Zielvorgaben definiert werden. Dabei besteht die Herausforderung
darin, die unterschiedlichen Ansprüche unter einen Hut zu bringen, denn einseitig ausgerichtete
Reformen werden der komplexen Problemlage kaum gerecht, doch häufig bestehen Zielkonflikte
zwischen diesen verschiedenen Ansprüchen, welche innerhalb gewisser Spannungsfelder angesiedelt
sind.

4.2. Spannungsfelder
Aus den unterschiedlichen Ansprüchen an das politische System und aus den Erfahrungen mit bereits umgesetzten und zum Teil gescheiterten Reformvorhaben lassen sich gewisse Spannungsfelder
ableiten. Die Antwort auf die Frage nach den geeigneten Reformen ist analog zur Antwort auf
die Frage der „idealen territorialen Gliederung“ innerhalb dieser Spannungsfelder zu verorten. Dies
beginnt mit der Tatsache, dass ein gewisser Druck zu Effizienz und Effektivität in der öffentlichen
Leistungserbringung besteht, welcher aber gewissen politischen Vorstellungen der Leistungserbringung, man beachte die Diskussion um den Service Public in entlegenen Regionen, gegenübersteht
(Thierstein/Abegg, 2000).
Handlungsfähigkeit vs. Legitimation
Ein erstes Spannungsfeld besteht zwischen der Handlungsfähigkeit politisch-administrativer Einheiten und der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns. Das bedeutet, dass Reformen,
welche die Handlungsfähigkeit politischer Administrationen vergrössern, gleichzeitig meistens die
demokratische Legitimität dieser Handlungen verringern (Ladner et al., 2000). Grundsätzlich kann
festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden oder zwischen Gemeinden
und Kanton die direkte Demokratie einschränkt. Durch Kooperation können zwar Nachteile von
Gebietskörperschaften mit suboptimaler Grösse für bestimmte Aufgaben verringert werden, doch
verringern sich dadurch auch die direktdemokratischen Einflussmöglichkeiten der Bevölkerung.
Neben interkommunaler Zusammenarbeit kann die Handlungsfähigkeit bzw. Problemlösungskapazität auch durch die Kompetenzverschiebung auf eine höhere politische Ebene verbessert
werden, was aber auch einen Kompetenzverlust der tieferen Ebene mit sich bringt. So steht die
Handlungsfähigkeit des Kantons dem Mitspracherecht der Gemeinden gegenüber, genauso wie der

25

4. Die unterschiedlichen Ansprüche
Handlungsspielraum eines Zweckverbandes dem Mitspracherecht der einzelnen Gemeinden und der
Stimmbürger gegenübersteht(Ladner/Meuli, 2002).
Obwohl dieses Spannungsfeld grundsätzlich besteht, sind Reformen möglich, welche sowohl bezüglich Handlungsfähigkeit wie auch bezüglich Legitimation gegenüber dem Status Quo besser
aufgestellt sind. Das Spannungsfeld kann nicht aufgehoben aber gewissermassen entschärft werden (vgl. Tripartite Agglomerationskonferenz, 2006). Die Beurteilung hängt jedoch oft von der
eingenommenen Perspektive ab, beispielsweise kann eine Kompetenzverschiebung auf eine höhere
politische Ebene je nach Standpunkt als Verbesserung oder aber als Verschlechterung der Legitimation gesehen werden (Arn, 2009).
Funktionalität vs. staatspolitischer Aufbau
Ein weiteres Spannungsfeld betrifft die räumliche Organisation der öffentlichen Leistungserbringung. Öffentliche Leistungen können entweder nach territorialen Kriterien, also innerhalb eines
bestimmten geographischen Gebietes (Territorial-Prinzip), oder aber nach funktionalen Kriterien,
also einer bestimmten Funktion folgend (Personal-Prinzip), erbracht werden. Die Leistungserbringung nach funktionalen Kriterien wird im Konzept der Functional Overlapping Competing Jurisdictions, kurz FOCJ, von Frey (1997) am stärksten vertreten (Siehe Kapitel 5.2.2). Die Begründung
für eine Leistungserbringung nach funktionalen Kriterien beruht auf dem erwähnten Prinzip der
variablen Geometrie, also einerseits auf der Tatsache, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht für
jede Aufgabe ein eigener optimaler Perimeter berechnet werden kann, in dem die Grenzkosten
am geringsten sind und andererseits, weil funktionale Beziehungen wirtschaftlicher und sozialer
Akteure mit funktionalen Einheiten besser berücksichtigt werden können und somit Skalenerträge
genutzt und spillovers internalisiert werden (Frey, 1997).
Für die Leistungserbringung nach territorialen Kriterien sprechen einerseits die 160-jährige Erfolgsgeschichte der Schweizer Gemeinden und Kantone seit Gründung des modernen Bundesstaates
(Brugger, 2005), und andererseits der klare übersichtliche staatspolitische Aufbau, der mit funktionalen Einheiten verloren ginge. Es muss hier aber festgehalten werden, dass durch die zunehmende
Verflechtung der politisch-administrativen Einheiten innerhalb und zwischen den politischen Einheiten die Übersicht ebenfalls verloren geht und Zuständigkeiten oftmals nur noch schwer feststellbar sind. Dies führt zum besagten Verantwortungs-, und Demokratiedefizit.
Regionale Interessen vs. Gemeindeautonomie
Das Spannungsfeld zwischen regionalen Interessen und der Gemeindeautonomie ist vielfältig. Zuerst
muss die Frage geklärt werden, ob regionale Interessen überhaupt bestehen und wenn ja. von wem
sie bestimmt werden.
Da es keine eigenständigen regionalen Körperschaften gibt, sind regionale Interessen formal der
Gemeindeebene zuzuordnen, es handelt sich bei regionalen Interessen also um kommunale Interessen (Arn, 2009). Die Situation in Regionen ist jedoch vergleichbar mit der Tragik der Allmende
(vgl. Ostrom, 1995): mangelnde Koordination und Steuerung führt zur Übernutzung der für eine
nachhaltige Entwicklung notwendigen Ressourcen, in Regionen beispielsweise der verfügbare Boden, das Landschaftsbild oder die saubere Luft. Das auf den eigenen Vorteil ausgerichtete einseitige
Handeln einzelner Gemeinden hat also direkte negative Folgen für das Kollektiv der Gemeinden in
der Region. Um solches (irrationales) Verhalten zu verhindern, braucht es verbindliche Regeln, welche jedoch die Gemeinden in ihrer Autonomie einschränken. Die Interessen des Gemeindekollektivs
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einer Region können somit als regionale Interessen verstanden werden, welche der Gemeindeautonomie gegenüberstehen.
Bei der Frage, wer regionale Interessen definiert, mögen Anhänger des public choice-Ansatzes
argumentieren, dass es die Einwohner der Region sind, welche gemeinsame Interessen formulieren
und bei Bedarf von der Politik regionale Koordination fordern. Folgt man dieser Argumentation,
besteht bei fehlender Zusammenarbeit in einer Region auch kein Bedarf danach. Dieser Sichtweise
lässt sich entgegenhalten, dass sich insbesondere aus dem Blickwinkel der nachhaltigen Entwicklung normativ regionale Interessen ableiten lassen, auch wenn solche Interessen von der Bevölkerung
nicht vertreten werden. Der Grund, weshalb zwar oft Interessenverbände, nicht aber die Wählerschaft, hinter entsprechenden Forderungen stehen, liegt im fehlenden regionalen und politischen
Bewusstsein der Bevölkerung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei regionalen Anliegen zwar oft die
theoretische Einsicht besteht, doch wenn es um die Umsetzung geht, kommunale Interessen wieder
überwiegen, insbesondere wenn die Gemeindeautonomie betroffen ist. Analog kann auch gesagt
werden, dass kommunale ökonomische Interessen meistens stärker gewichtet werden als regionale
ökologische oder soziale Interessen. Der entscheidende Unterschied liegt also darin, dass Anhänger
des public Choice-Ansatzes davon ausgehen, dass die Wahrnehmung regionaler Interessen durch
die einzelnen Mitglieder der Region sichergestellt wird, wenn der Bedarf besteht. Hier wird aber
die Ansicht vertreten, dass dies nur bedingt geschieht, weil der direkte Nutzen für die Mitglieder
kurzfristig oft nicht sichtbar ist.
Dies führt zum nächsten Punkt innerhalb dieses Spannungsfeldes, nämlich der politischen Umsetzbarkeit von Massnahmen zugunsten regionaler Lösungen. Die praktische Erfahrung zeigt, dass
regionale Zusammenarbeitsmodelle einfacher umzusetzen sind, wenn die Verbindlichkeit innerhalb
der Region für die Gemeinden eher gering ist, insbesondere dort, wo bei den Gemeinden grosse Autonomieverlustängste vorhanden sind. Doch ist die Verbindlichkeit entscheidend, um Transparenz,
Demokratie und Effizienz in der Leistungserbringung zu verbessern (Schenkel, 2008). Verlustängste
in Bezug auf die Gemeindeautonomie sind oft ausschlaggebend, dass Reformen verhindert werden.
Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Gemeindeautonomie durch die zahlreichen Mitgliedschaften in Zweckverbänden und die Interdependenzen mit dem Kanton in vielen Bereichen nur
noch sehr bedingt besteht (Arn, 2009).
Um innerhalb der beschriebenen Spannungsfelder (siehe Abbildung 4.1) Zielvorgaben zu definieren, braucht es eine öffentliche Diskussion zur Meinungsbildung, die Teil eines verbindlichen
politischen Entscheidungsprozesses sein soll. Solche Aushandlungsprozesse müssen immer wieder
von neuem stattfinden, da sich mit dem Laufe der Zeit zum einen die Bedürfnisse der Bevölkerung ändern und deshalb neue Lösungen entwickelt werden müssen, zum anderen aber auch, weil
sich durch technologische Entwicklungen oder politische Beschlüsse auf höherer Ebene neue Rahmenbedingungen ergeben. Die Suche nach der optimalen Gebietseinteilung und dem optimalen
institutionellen Design ist demnach ein laufender Prozess, der keine abschliessende Antwort kennt
(de Spindler, 2009b).
Zu guter Letzt dürfen aber bei aller Kritik an der Kleinräumigkeit in Zusammenhang mit den
beschriebenen Herausforderungen die unbestrittenen Stärken des Föderalismus, welche auch bei
der Gründung der Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union eine Rolle spielten, nicht vergessen werden. So ging es bei der Gründung föderalistischer Staaten nie in erster Linie um Effizienz,
vielmehr stand die Begrenzung zentraler Macht und eine möglichst weitgehende Selbstbestimmung
im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Schutz von Minderheiten. Vor allem in der
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Abbildung 4.1.: Spannungsfelder; Quelle: eigene Darstellung
Schweiz lebt eine sehr heterogene Bevölkerung in Bezug auf Sprache und Religionszugehörigkeit auf
engem Raum zusammen. Der föderalistische Staatsaufbau schwächt das Konfliktpotenzial zwischen
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen durch die weitgehende Autonomie der Teilgebiete und des
Proporz-Wahlsystems entscheidend ab (Wagschal/Rentsch, 2002). Eine weitere Stärke des Föderalismus ist die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, welches dem Umstand Rechnung trägt, dass
Entscheidungen von Betroffenen am besten gefällt werden können und deshalb Zuständigkeiten wo
möglich und sinnvoll auch auf lokaler Ebene angesiedelt sein sollen. Ein Staat ist aber auch aus
Kostengründen auf funktionierende lokale Körperschaften angewiesen, da ihm die finanziellen und
organisatorischen Mittel fehlen, alle Sachbereiche zentral zu steuern (Ladner et al., 2000).
Es stellt sich hier aber die Frage, ob diese Vorteile des Föderalismus tangiert werden, wenn
die stark dezentrale räumliche Struktur der Schweiz zugunsten zusammenhängender funktionaler
Räume überdacht wird. Im folgenden Kapitel werden verschiedene Reformmöglichkeiten aufgezeigt.

28

5. Mögliche Lösungsansätze
Wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, sollten Reformen unterschiedlichen Ansprüchen Rechnung
tragen. In diesem Kapitel werden nun ausgewählte Reformen vorgestellt, mit denen die politischadministrativen Gebietskörperschaften, insbesondere die Gemeinden, den beschriebenen Herausforderungen bereits begegnen und in Zukunft noch begegnen könnten. Auch werden deren Vorund Nachteile erläutert, welche stark mit den beschriebenen Spannungsfeldern zusammenhängen.

5.1. Eine Vielzahl möglicher Reformen
Es gibt eine Vielzahl von Reformen, welche politisch-administrative Einheiten ergreifen können,
um auf die beschriebenen Herausforderungen und Leistungsgrenzen zu reagieren. Die verschiedenen
Reformen setzen auf unterschiedlichen politischen Ebenen an und reichen von der Professionalisierung der Verwaltung durch New Public Management (NPM) über Gemeindezusammenschlüsse bis
zu neueren Modellen der regionalen Zusammenarbeit wie beispielsweise Agglomerationskonferenzen. Eine komplette Übersicht ist aufgrund der hohen Anzahl von möglichen Reformmassnahmen
und der zum Teil feinen Unterschiede wenig sinnvoll und auch in der einschlägigen Literatur nicht
zu finden. Ein ähnliches Problem besteht in einer klaren Klassierung der verschiedenen Reformen.
Zwar haben verschiedenen Autoren Klassierungen vorgenommen (vgl. Germann 1998, zit. in Steiner, 2002, 82), die Schwierigkeit besteht aber darin, dass viele Reformen unterschiedliche Bereiche
wie Finanzierung von Aufgaben, Aufgabenteilung innerhalb und zwischen Gemeinden oder Kanton und Führungsstrukturen tangieren, und deshalb je nach Klassierung oft mehreren Klassen
angehören. Aus diesem Grund wird hier die allgemein gehaltene Klassierung von Steiner (2002)
übernommen, nach der zwischen gemeindeinternen, gemeindeübergreifenden und Reformen zwischen den Staatsebenen unterschieden werden kann. Gemeindeinterne Reformen beinhalten etwa
die Anpassung der Entscheidungsprozesse oder die besagte Professionalisierung der Verwaltung.
Unter gemeindeübergreifenden Reformen sind die unterschiedlichen Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit (IKZ), aber auch Gemeindefusionen oder verfasste Zweckgemeinden zu verstehen.
Reformen zwischen den Staatsebenen sind etwa der Neue Finanzausgleich und die Neugliederung
der Aufgabenteilung (NFA) oder verschiedene ebenenübergreifende Konferenzen wie zum Beispiel
die Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK) zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden (Steiner,
2002).
Im Hinblick auf die fehlende räumliche Kongruenz zwischen den politisch-administrativen Einheiten und den funktionalen Räumen wirtschaftlichen und sozialen Handelns als Hauptursache für die
beschriebenen Probleme sind vor allem Reformen interessant, durch welche diese Kongruenz wieder
vergrössert werden kann. Dies kann geschehen, in dem Gebietskörperschaften zusammengeschlossen
und so Handlungsräume den Problemräumen angenähert, oder in dem funktionale Gegebenheiten
über die stärkere Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften besser abgebildet werden. Aufgrund
der Politikverflechtung ist dazu auch die vertikale Zusammenarbeit notwendig. Deshalb wird der
Fokus nachfolgend auf gemeindeübergreifende Reformen und Reformen zwischen den Staatsebenen
gelegt. Konkret sollen Fusionen von Gebietskörperschaften, die interkommunale Zusammenarbeit
in Zweckverbänden, Zweckgemeinden und regionale Konferenzen genauer betrachtet werden.
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5.2. Gemeindeübergreifende Reformen
5.2.1. Fusion von Gebietskörperschaften
Aktuelle Situation in der Schweiz
Der Gemeindebestand in der Schweiz verhielt sich ziemlich stabil (vgl. Kapitel 2.4). Während die
Anzahl Gemeinden von 1850 bis 2008 um lediglich 15,2% zurückgingen, wuchs die Bevölkerung
in der gleichen Zeit von 2,4 Mio. auf 7,7 Mio. Einwohner um 320%. Gründe für diese Stabilität
sind in der grossen Autonomie und der Bestandesgarantie8 der Schweizer Gemeinden zu finden. Im
europäischen Vergleich setzten Gebietsreformen in der Schweiz relativ spät ein. Ernsthafte Diskussionen über eine Umstrukturierung der Gemeindelandschaft kamen erst 1990 in Gange, während
in Skandinavien oder Grossbritannien bereits in den 60er und 70er Jahren grosszügig Gemeinden
zusammengelegt wurden. Die grösste Reduktion des Gemeindebestandes um 89% fand in Schweden statt, gefolgt von Griechenland mit 83%, Dänemark und Grossbritannien mit 79%, Belgien
mit 78% und Estland mit 67%. Auch puncto Gemeindegrösse befindet sich die Schweiz mit durchschnittlich 2’488 Einwohnern am unteren Ende der Skala (vgl. Tabelle 3.1) (Steiner, 2002). Weiter
fällt auf, dass sich Gemeindefusionen mit Ausnahme der Eingemeindungen von Randgemeinden in
Mittel- und Grossstädte gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf wenige Kantone konzentrieren. Im
kantonalen Vergleich sind es vor allem Bern, Freiburg, der Thurgau und seit neuestem Glarus und
das Tessin, welche durch eine bedeutende Reduktion des Gemeindebestandes oder zumindest das
Vorhaben auffallen. In Bern liegt die Ursache der Reduktion des Gemeindebestandes allerdings in
der Neugründung des Kantons Jura, womit noch fünf Kantone verbleiben, welche weitgreifende Gebietsreformen durchgeführt oder geplant haben (Steiner, 2002). Im Kanton Tessin sind 43,4% der
Gemeinden an Fusionsprojekten beteiligt (Ladner et al., 2000). Die grossen kantonalen Unterschiede in Bezug auf territoriale Reformen sind auf die unterschiedlichen kantonalen Gesetzgebungen
zurückzuführen. In Kantonen, in denen die Zustimmung der betroffenen Gemeinden und somit die
demokratische Legitimation durch die Bevölkerung notwendig ist, wie beispielsweise im Kanton
Zürich (vgl. Gemeindegesetz §3.1), haben Gemeindefusionen einen schweren Stand. Es zeigt sich
auch, dass verschiedene Anreize von Seiten des Kantons Gemeindezusammenschlüsse fördern, aber
auch bremsen, können. Gemeinden werden hauptsächlich in Kantonen fusioniert, welche eine aktive
Gemeindefusionspolitik betreiben (Ladner/Steiner, 2003).
Im Gegensatz zur Fusion von Gemeinden ist die Fusion von Kantonen nach wie vor ein TabuThema, daran hat auch die provokative Forderung von Avenir Suisse im Jahr 2005, die Kantone
zu sechs Grossregionen zusammenzuschliessen, nichts geändert. Zwar gäbe es aus ökonomischer
oder demokratietheoretischer Sicht durchaus Gründe für den Zusammenschluss von Kantonen,
wie beispielsweise das Missverhältnis zwischen den sehr unterschiedlichen Stimmengewichten beim
Ständemehr (Die Stimme eines Stimmberechtigten zählt in Uri 30 mal mehr als in Zürich), doch
fokussiert die aktuelle politische Diskussion eher auf die Fusion von Gemeinden.
8 Die

Bestandesgarantie schützt Gemeinden vor Eingriffen des Kantons, welche die Existenz der Gemeinde bedrohen.
Die konkrete Ausgestaltung der Bestandesgarantie wird durch kantonales Gesetz festgelegt und variiert von
Kanton zu Kanton beträchtlich. Territoriale Bestandesänderungen sind nur durch die in der Bestandesgarantie
festgehaltenen Entscheidungswege möglich. Im Kanton Zürich ist ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren mit
obligatorischem Referendum notwendig, um Gemeinden zu fusionieren. Die Bestandesgarantie ist jedoch nicht
unantastbar: der Grosse Rat im Kanton Bern hat mit deutlicher Mehrheit die Lockerung der Bestandesgarantie
beschlossen, wonach in Ausnahmefällen Gemeinden gegen ihren Willen zusammengeschlossen werden können
(der Bund online 27.01.2009). Es liegt also in der Zuständigkeit des Kantons, über die territoriale Einteilung zu
entscheiden, doch muss geltendes Recht beachtet werden (Steiner, 2002).
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Vor- und Nachteile von Gebietsfusionen
Dieser Abschnitt beruht weitgehend auf Kapitel 3.1 und den Ausführungen von Steiner (2002,
119-125).
Das Hauptargument für Gebietsfusionen kommt klar von ökonomischer Seite und ist bereits
bekannt9 , es sprechen aber auch ökonomische Argumente gegen den Zusammenschluss von Gebietskörperschaften (diseconomies of scale). So wird in der Regel nach dem Zusammenschluss kein
Personal ab-, sondern im Gegenteil die Bürokratie ausgebaut, da Freiwilligenarbeit oft von Angestellten übernommen wird. Die Kosten steigen aber auch durch die komplexeren Aufgaben und
den grösseren Koordinationsaufwand, den höheren Leistungsstandard und den höheren Kosten zur
Lösung von Problemen, welche in kleinen Gemeinden dank unbürokratischer Lösungen oft tiefer
ausfallen (vgl. Ruff 1982, Hermann 1984 und Arn 1999; zit. in Steiner, 2002, 122). Ein Nachteil
besteht auch in den nach wie vor starren Grenzen zusammengeschlossener Gebietseinheiten, welche
weder den funktionalen Räumen noch der Tatsache gerecht werden, dass unterschiedliche Leistungen auch unterschiedliche optimale Perimeter aufweisen. Das Prinzip der variablen Geometrie ist
mitunter auch der Grund, weshalb der Versuch verschiedener Wissenschaftler, die optimale bzw.
minimale Gemeindegrösse zu berechnen, scheiterte. Je nach Publikation resultierten Ergebnisse
zwischen 500 (Rieder, 2006) und 100’000 (Hirsch 1970: 274; zit. in Steiner, 2002, 120) Einwohner.
Nach Friedrich et al. (1998) zeigt diese grosse Spannweite, dass solche Unterfangen wenig sinnvoll
sind, da die der Berechnung zugrunde liegenden Kriterien nur willkürlich gewählt werden können und für die Effizienz und Effektivität einer Gemeinde neben der Einwohnerzahl auch andere
Faktoren eine Rolle spielen.
Neben ökonomischen gibt es auch andere Argumente, die sowohl für als auch gegen den Zusammenschluss von Gebietskörperschaften sprechen. Folgt man den Demokratieargumenten verschiedener Autoren, so wird es mit steigender Einwohnerzahl beispielsweise einfacher, gewillte Personen
für politische Ämter zu finden, weil auch die Attraktivität dieser Ämter steigt. Weiter gibt es Gründe für die Annahme, dass grössere Gemeinden über professioneller ausgebildetes Personal verfügen
und so besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren und eingehen können10 . Gebietsfusionen stellen aber auch die demokratiefreundlichere Alternative im Vergleich zur Zusammenarbeit
zwischen Gebietskörperschaften dar, weil die Einwohner direkter Einfluss auf die Aufgabenerfüllung
nehmen können als beispielsweise bei Zweckverbänden (vgl. Kapitel 3.4).
Gegen die Fusion von Gebietskörperschaften spricht, dass in zusammengeschlossenen Einheiten
die Distanz zwischen Bürger und Verwaltung grösser wird, die Identifikation dadurch abnimmt
und somit auch die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement in öffentlichen oder gemeinnützigen
Ämtern oder zur politischen Partizipation schwindet. Eine Abnahme der Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement ist aber generell spürbar und eher auf die stark gestiegene Mobilität und
den dadurch ausgelösten Identifikationsverlust als auf die Gemeindegrösse zurückzuführen.
Nach den Verteilungsargumenten, die für den Zusammenschluss von Gebietskörperschaften sprechen, lässt sich innerhalb grösserer Einheiten besser umverteilen, was zu einer Verringerung von
Ungleichheiten führt. So können beispielsweise Steuerkraftunterschiede zwischen unterschiedlich
reichen Gemeinden besser ausgeglichen werden und die höhere politische Ebene wird durch den
Finanzausgleich weniger belastet, da sie weniger finanzschwache Einheiten unterstützen muss. Zu9 In

grösseren Einheiten sind die Grenzkosten öffentlicher Leistungen tiefer und Skaleneffekte (economies of scale)
können genutzt werden um die Kosten tief zu halten und den Einwohnern mehr und bessere Leistungen zu
bieten. Bei grösseren Einheiten können auch spillovers besser internalisiert und so durch die bessere Umsetzung
des Äquivalenzprinzips Effizienzgewinne erzielt werden.
10 In diesem Zusammenhang spricht man von der Responsivität der Verwaltung.
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sammengeschlossene Gemeinden haben auch grösseres Gewicht und grössere Unabhängigkeit gegenüber dem Kanton, wodurch Interessen besser formuliert werden können und die Gemeindeautonomie gestärkt wird.
Gegen die Fusion von Gebietskörperschaften spricht aus verteilungstheoretischer Sicht die Annahme, dass Zusammenschlüsse nicht zu einer finanziellen Entlastung der höheren politischen Ebene führen, weil zwei finanzschwache Einheiten zusammengeschlossen immer noch finanzschwach
sind und Beratertätigkeiten des Kantons zwar abnehmen, die Fragestellungen aber komplexer werden und dadurch der Aufwand für den Kanton derselbe bleibt (vgl. Arn 1999, zit. in Steiner, 2002,
125).
Zuletzt gibt es noch regionale Entwicklungsargumente, denen zufolge grössere Gebietskörperschaften ihre Wettbewerbsposition durch eine höhere Standortattraktivität verbessern können.
Dem gegenüber steht die Aussage, dass die Entwicklung fusionierter Gemeinden unsicher und
kaum vorhersehbar ist (Steiner, 2002).
Die Abbildung 5.1 zeigt eine sogenannte SWOT-Tabelle (Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats), also eine Übersicht der Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken von Gebietsfusionen. Vor- und Nachteile beziehen sich auf Gebietsfusionen selbst, Chancen und Risiken
auf das Umfeld. Die Zuteilung der Faktoren erfolgte aufgrund der vorangehenden Beschreibungen
entspricht der Einschätzung des Autors.

Stärken
 Nutzung von Skaleneffekte
 Internalisierung von Spillovers
 (Bessere Umsetzung des
Äquivalenz-Prinzips)
 Professionalisierung
 qualitativ besseres Angebot
 bessere Rekrutierungsmöglichkeiten für öffentliche Ämter
 mehr Umverteilung möglich
 Stärkung der Gemeindeautonomie

Schwächen
 mehr Bürokratie
 grösserer Koordinationsaufwand
 komplexere Aufgaben
 starre Grenzen
 Distanz zu Bürger nimmt zu
(abnehmende Identifikation)

Chancen
 demokratiefreundlicher als IKZ
 geringere Abhängigkeit gegenüber
dem Kanton
 höhere Standortattraktivität
 Umsetzung des neuen
Finanzausgleichs
 abnehmende Identifikation mit der
Gemeinde durch Mobilität
 kantonale Förderpolitik
 steigende Anforderungen der
Bürger

Risiken
 Umsetzbarkeit
 Ungewissheit (unvorhersehbare
Entwicklung)
 alter Finanzausgleich
 fehlendes Problembewusstsein
 fehlende Anreize vom Kanton

Abbildung 5.1.: SWOT-Tabelle zu Gemeindefusionen; Qulle: eigene Einschätzung
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5.2.2. Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
Aktuelle Situation in der Schweiz
Es fällt auf, dass territoriale Reformen in den Medien weit mehr diskutiert werden als die verschiedenen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit. Oft wird sogar von einem, wenn auch
verspäteten, Trend zu Gebietsreformen - damit sind Gemeindefusionen gemeint - gesprochen (vgl.
NZZ, 2009), obwohl diese im Vergleich zum Ausland auf eher bescheidenem Niveau stattfinden
und auf wenige Kantone beschränkt sind (vgl. Kapitel 5.2.1). Verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden kommen weit häufiger zur Anwendung, um den beschriebenen
Herausforderungen zu begegnen. Dass der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) in der Öffentlichkeit weniger Beachtung geschenkt wird, mag einerseits daran liegen, dass IKZ in der Schweiz
eine lange Tradition hat - wie in anderen föderalistischen Ländern Europas ist es in der Schweiz
bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts möglich, öffentlich-rechtliche Verbände zu gründen (Steiner,
2002) - und andererseits hat die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden auch weit weniger politische
Sprengkraft als die Fusion von Gemeinden, weil durch Zusammenarbeit emotionale Bindungen zu
Gemeinden weniger tangiert werden. Oftmals wissen die Einwohner gar nicht, in welchen Bereichen ihre Gemeinde mit anderen Gemeinden zusammenarbeitet oder Leistungen gar nicht selber
erbringt, sondern von anderen bezieht.
Es gibt eine Vielzahl möglicher Zusammenarbeitsformen zwischen Gemeinden, die sich „bezüglich Intensität, Anzahl gemeinsamer Aufgaben, finanzieller Tragweite und anderer Faktoren unterscheiden“ (de Spindler, 1998, 118). Je nach Art der Zusammenarbeit können auch unterschiedliche
Träger für die Aufgabe ausgemacht werden. Entweder, eine Gemeinde ist alleiniger Träger und bietet die Leistungen anderen Gemeinden gratis oder gegen Entgeltung an, verschiedene Gemeinden
erbringen eine Aufgabe gemeinsam, oder sie schliessen sich in einer juristischen Person zusammen wodurch ein öffentlich-rechtlicher Verband zum Träger wird. Die Zusammenarbeit in solchen
öffentlichen-rechtlichen Institutionen geniesst einen hohen Stellenwert bei den Gemeinden, weil sie
langfristig ausgelegt ist und durch die rechtliche Abstützung den Gemeinden ein hohes Mass an
Stabilität garantiert (Steiner, 2002).
Für die verschiedenen Zusammenarbeitsmodelle bestehen verschiedene rechtliche Formen, welche
die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit festlegen und von unverbindlichen Abmachungen
zweier Gemeinden über privatrechtliche Vereine bis zur erwähnten Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden in verfassten Verbänden reichen (Steiner, 2002). Der öffentlich-rechtliche Gemeinde- oder
Zweckverband ist die häufigste Zusammenarbeitsform in der Schweiz, doch bestehen beträchtliche
kantonale Unterschiede, denn welche Formen der Zusammenarbeit in einem Kanton möglich sind
und wie diese rechtlich aufgestellt sein müssen wird ebenfalls durch die kantonale Gesetzgebung
bestimmt. Unterschiede sind zwischen Kantonen mit vielen und Kantonen mit wenigen Gemeinden
festzustellen, wobei die gemeinsame Aufgabenerfüllung in Zweckverbänden überdurchschnittlich oft
in deutschsprachigen Kantonen mit vielen Gemeinden zur Anwendung kommt. Anhand der Entwicklung der Zweckverbände im Kanton Zürich lässt sich exemplarisch zeigen, welche Bedeutung
IKZ für die Gemeinden hat. Der Zweckverbandsbestand in Zürich hat sich von 32 im Jahre 1950 auf
213 im Jahre 2001 vergrössert (Steiner, 2002). 2002 war eine Zürcher Gemeinde in durchschnittlich
6,9 Zweckverbänden vertreten, 1999 waren es noch 4,9 Zweckverbände. Obwohl die IKZ stark zugenommen hat, scheint der Bedarf aber noch nicht gedeckt zu sein. Die Umfrage von Ladner/Meuli
(2002) hat ergeben, dass sich die Hälfte der Zürcher Gemeinden eine intensivere Zusammenarbeit
wünschen.
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Tabelle 5.1.: Anzahl Gemeindeverbände im Kanton Zürich; Quelle: Steiner (2002)
Jahr
Anzahl Gemeindeverbände

1950
32

1960
59

1970
102

1980
159

1990
171

2001
213

Im Kanton Zürich hat IKZ eine lange Tradition, doch die anderen Kantone haben in jüngster Zeit
aufgeholt. Die Zunahme der Zusammenarbeit im Kanton Zürich ist im schweizerischen Vergleich
unterdurchschnittlich, was die zunehmende Bedeutung von IKZ in der gesamten Schweiz belegt. Die
starke Zunahme der interkommunalen Aufgabenerfüllung in der gesamten Schweiz bestätigt auch,
dass die Gemeinden durch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unter Druck geraten
und gewisse Aufgaben nicht mehr alleine bewältigen können. Kleine Gemeinden sind allerdings
stärker betroffen als grosse Gemeinden und deshalb auch häufiger in IKZ eingebunden als grosse
Gemeinden. Aus räumlicher Sicht ist interessant aber nicht erstaunlich, dass die Intensität der
Zusammenarbeit mit zunehmender Distanz zwischen den Gemeinden abnimmt (Ladner/Meuli,
2002).
Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden in der Regel freiwillig ist. In keinem
Kanton besteht eine allgemeine Pflicht zur Zusammenarbeit, die Gemeinden sollen nach eigenem
Bedürfnis geeignete Partner und Formen der Zusammenarbeit suchen. Grundsätzlich ist kantonaler
Zwang aber möglich, es braucht allerdings rechtliche Grundlagen, da die Gemeindesouveränität
verfassungsmässig geschützt ist. Darüber hinaus können Kantone Massnahmen ergreifen, um IKZ
zu fördern, genauso wie sie Anreize für Gemeindezusammenschlüsse setzen können.
Im europäischen Vergleich betrachtet lässt sich festhalten, dass Gebietsreformen und interkommunale Zusammenarbeit in der Vergangenheit komplementäre Strategien darstellten. In Ländern,
welche weit reichende Gebietsreformen durchgeführt haben, ist die Intensität der IKZ eher gering.
Umgekehrt wird intensiver zusammengearbeitet, wo Gebietsreformen einen schweren Stand haben
(vgl. Abbildung 5.2). Dies ist traditionellerweise in stark föderalistischen Staaten mit eher kleinen Gemeinden wie der Schweiz, Deutschland oder Österreich der Fall, wo Dezentralisierung einen
hohen Stellenwert hat. In jüngster Zeit haben sich aber auch in unitarischen Staaten Dezentralisierungstendenzen bemerkbar gemacht und die Bedeutung von IKZ ist dadurch auch in diesen
Ländern gestiegen (Steiner, 2002).

Vor- und Nachteile von IKZ
Der folgende Abschnitt beruht auf den Ausführungen von Steiner (2002).
Die Argumente für IKZ sind ähnlich wie die Argumente für den Zusammenschluss von Gebietskörperschaften. So wird auch hier argumentiert, dass kleine Gemeinden, welche eine suboptimale
Grösse für eine professionelle und effiziente Leistungserbringung haben, durch die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden Skalenerträge erzielen und so die Pro-Kopf-Ausgaben senken können.
Durch die Zusammenarbeit kann auch ein qualitativ besseres Angebot erzielt werden, welches sich
eine einzelne Gemeinde nicht leisten könnte. Auch die Internalisierung von externen Nutzen kann
durch IKZ erreicht werden: „Werde der Perimeter des Einzugsgebietes einer IKZ vergrössert, gäbe es weniger Trittbrettfahrer (free rider ), die von Dienstleistungen profitieren, aber nicht bereit
seien dafür zu bezahlen“ (Hermann et al. 1999, zit. in Steiner, 2002, 112). Aus theoretischer Sicht
mag dies durchaus zutreffen, doch zeigt das genannte Beispiel des Kantons Obwalden (vgl. Kapitel
3.1.2), dass in der Praxis die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit solche Vorhaben erschwert.
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Abbildung 5.2.: Intensität von IKZ und Gebietsreformen in ausgewählten europäischen Ländern.
Die Grösse der Kreise zeigt das Verhältnis der durchschnittlichen Gemeindegrösse; Quelle: Steiner (2002)

Ein entscheidender Vorteil von IKZ ist, dass durch sachbereichspezifische Zusammenarbeit Perimeter flexibel gewählt werden können und so dem Umstand Rechnung getragen wird, dass nicht
alle Aufgaben im selben Perimeter optimal erbracht werden können (Ladner/Meuli, 2002). So kann
die Divergenz zwischen funktionalen Räumen und administrativer Einteilung durch IKZ verringert
werden. In Bezug auf das entsprechende Spannungsfeld bedeutet dies, dass zwar die Leistungserbringung nach territorialen Kriterien klar im Vordergrund steht, aber mit an funktionalen Gegebenheiten angepassten Perimetern.
Ein Vorteil von IKZ gegenüber Gebietsfusionen ist die viel höhere politische Akzeptanz bei den
Gemeinden. Die Untersuchung von Ladner et al. (2000) hat ergeben, dass lediglich knapp 8% der
Gemeinden konkrete Fusionspläne haben und von einer Mehrheit der Gemeinden IKZ als viel
wichtiger erachtet wird. IKZ bietet somit den Gemeinden die Möglichkeit, Handlungsperimeter
an Problemräume anzupassen und so die eigenen Leistungsgrenzen zu überwinden, ohne dass die
Gemeindeautonomie im Vergleich zu Gebietsfusionen in zu starkem Masse tangiert wird.
Als klare Nachteile der Zusammenarbeit werden der Verlust der Gemeindeautonomie, die fehlende Transparenz, die mangelnden demokratischen Mitsprachemöglichkeiten und die in der Folge
entstehenden Mehrkosten für die Gemeinde gesehen. Bei vielen Zusammenarbeitsformen werden
Entscheide durch interkommunale Gremien gefällt, die nicht vom Volk, sondern von den verschiedenen Gemeindeexekutiven gewählt werden und Bevölkerung und Legislative somit nur indirekt
demokratische Kontrolle ausüben können. Die Gemeinden müssen so, wie bereits erwähnt, Kostenfolgen von Entscheiden tragen, die sie nur begrenzt beeinflussen können. Aber auch unklare
Aufträge und Zuständigkeiten wirken sich verstärkend auf solche Ineffizienzen aus.
Wie stark die erwähnten Nachteile ins Gewicht fallen, hängt allerdings von der konkreten Ausgestaltung der Zusammenarbeitsmodelle ab. Eine Übersicht der Vor- und Nachteile sowie Chancen
und Risiken nach Einschätzung des Autors liefert Abbildung 5.3.
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Stärken








Nutzung von Skaleneffekte
Internalisierung von Spillovers
qualitativ besseres Angebot
Professionalisierung
flexible Perimeter
aufgabenspezifische
Zusammenarbeit
hohe Verbindlichkeit

Chancen
 höhere politische Akzeptanz 
Umsetzbarkeit
 Beachtung historischer Strukturen
 langjährige Erfahrung
 zunehmende Notwendigkeit zur
Kooperation
 alter NFA
 Freiwilligkeit
 steigende Anforderungen der
Bürger

Schwächen
 Einschränkung der
Gemeindeautonomie
 mangelnde (Kosten-) Transparenz
 Demokratiedefizit
 eher lange Entscheidungswege
 grösserer Koordinationsaufwand
 geringe Innovationsfreudigkeit
Risiken
 starke Einschränkung der
Gemeindeautonomie, wenn viele
Aufgaben über IKZ gelöst werden

Abbildung 5.3.: SWOT-Tabelle zu bekannten Formen der IKZ; Quelle: eigene Einschätzung
Der Zweckverband
Der Zweck- oder Gemeindeverband ist ein öffentlich-rechtlicher Verband, dessen Mitglieder ausschliesslich Gemeinden sind. Privatpersonen, Unternehmen und der Kanton sind von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Zweckverbände sind wie politische Gemeinden organisiert, kennen also
demokratische Mitsprache, weshalb Entscheidungswege tendenziell eher lang sind, und können
hoheitlich auftreten. Die einzelnen Mitglieder können jedoch nur beschränkt, nämlich über die
Vertretung in den entsprechenden Gremien, Einfluss auf die Willensbildung nehmen. Der politische Entscheidungsprozess ist je nach Kanton unterschiedlich geregelt, sowie auch die Anzahl der
Aufgaben, die ein Verband übernehmen kann. In gewissen Kantonen sind Einzweck-, in anderen
auch Mehrzweckverbände vorgesehen. Die Finanzierung der Verbände erfolgt über Beiträge der
Gemeinden. Was die Art der Aufgaben betrifft, so eignen sich Zweckverbände für hoheitliche kommunale Aufgaben und politisch sensible Aufgaben, da alle Gemeinden gleichberechtigt sind und
mitbestimmen können, im Vergleich zu Vertragslösungen, wo die Anschlussgemeinde gegenüber der
Sitzgemeinde weniger Mitspracherecht hat (Steiner, 2002; Ladner et al., 2000).
Die Zweckgemeinde
Die Zweckgemeinde ist eine Form der interkommunalen Zusammenarbeit, die sich in entscheidenden
Punkten vom Zweckverband unterscheidet. Die Grundidee der Zweckgemeinde beruht auf dem
Konzept der FOCJ (Functional Overlapping Competing Jurisdictions) von Bruno S. Frey, welches
an dieser Stelle kurz vorgestellt wird.
Exkurs: Das Konzept der FOCJ
Frey (1997) versteht seine Idee der FOCJ als einen ordnungspolitischen Beitrag zur
Ausgestaltung des europäischen Föderalismus aus dem Blickwinkel der Neuen Politi-
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schen Ökonomie (NPÖ). Im Gegensatz zu anderen Schulen, welche davon ausgehen,
dass staatliche Akteure die gesellschaftliche Wohlfahrt maximieren, geht die Schule der
NPÖ von eigennutzenmaximierenden staatlichen Akteuren aus, welche nur durch institutionelle Schranken dazu gebracht werden können, den Präferenzen der Wählerschaft
und nicht den eigenen zu folgen. Demzufolge ist die Ausgestaltung der institutionellen
Rahmenbedingungen Kern der Analyse und nicht die Ergebnisse staatlichen Handels, es
handelt sich also um einen prozessorientierten und nicht um einen ergebnisorientierten
Ansatz (de Spindler, 1998).
FOCJ steht für Functional Overlapping Competing Jurisdictions, also funktionale, sich
überlappende und durch Wettbewerb geprägte Jurisdiktionen. Dabei handelt es sich
um Körperschaften, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind:

Funktionalität Frey folgt der Argumentation, dass Gebietskörperschaften ihre Leistungen am effizientesten erbringen, wenn Skaleneffekte möglichst vollständig genutzt
werden und sich die Kreise der Kostenträger und Nutzniesser möglichst genau entsprechen. Aufgrund der Tatsache, dass unterschiedliche Leistungen unterschiedliche
Wirkungskreise aufweisen folgt als logische Konsequenz die Forderung nach Körperschaften, welche sich auf eine Aufgabe konzentrieren und deren Ausdehnungen sich
nach dem Wirkungskreis dieser Aufgabe richten (Frey, 1997).

Überlappung Aufgrund der Funktionalität überlappen sich die Körperschaften verschiedener Aufgaben. Es können sich aber auch Körperschaften derselben Aufgabe überlappen, da diese nicht an ein bestimmtes zusammenhängendes Territorium gebunden
sind. Das bedeutet, dass Bürger und Gemeinden die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Leistungserbringern derselben Aufgabe haben und somit der Wettbewerb zwischen
den Jurisdiktionen gestärkt wird (Frey, 1997).

Wettbewerb Der Wettbewerb zwischen den Körperschaften ist das entscheidende Element, um die Regierungen an die Bürgerpräferenzen zu binden und eine effiziente
Leistungserbringung zu garantieren. Einerseits stehen der Wählerschaft die bekannten
direkt-demokratischen Instrumente Initiative und Referendum zur Verfügung, andererseits besteht die Möglichkeit des Austritts von Gemeinden oder einzelner Bürger,
welche aufgrund der nicht notwendigen geographischen Abwanderung mit viel tieferen
Kosten verbunden ist als in herkömmlichen territorialen Einheiten und somit eine echte
Sanktionsmöglichkeit darstellt (Frey, 1997).

Jurisdiktion Ein FOCJ besitzt als Körperschaft Steuerhoheit und Zwangsgewalt, das
heisst, jede Körperschaft legt fest, wie hoch die Steuer sein soll, um Leistungen dieser
Körperschaft in Anspruch nehmen zu können. Mitglied der Körperschaft können im
Gegensatz zum Zweckverband Gemeinden oder Privatpersonen sein, je nachdem wie
die Körperschaft aufgestellt ist. Ist eine Gemeinde Mitglied, so sind es auch deren
Einwohner. Um zu gewährleisten, dass gewisse Leistungen solidarisch getragen werden,
kann die Mitgliedschaft in einer entsprechenden Körperschaft obligatorisch sein und
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die höhere politische Ebene kann gewisse Mindestanforderungen an die Körperschaften
stellen (Frey, 1997).
Die Vorteile von FOCJ gegenüber herkömmlichen territorialen Körperschaften sieht
Frey in den stark ausgebauten demokratischen Instrumenten und der Austrittsmöglichkeit, wodurch Politiker stärker an den Wählerwillen gebunden werden. Zudem sei
es für die Bürger einfacher, die Kosten und die Leistungen zu beurteilen, da sich eine
Körperschaft auf eine einzige Aufgabe konzentriert. Die Spezialisierung führe auch dazu,
dass die Generalisten in den heutigen Mehrzweckgemeinden durch Spezialisten ersetzt
werden, was zu einer Professionalisierung führe. Durch die wirkliche Wahlfreiheit entstünden zudem Anreize für die Wählerschaft, sich besser zu informieren, was die demokratischen Instrumente zusätzlich verbessern würde. Ausserdem setze die Steuerhoheit
der Jurisdiktionen Anreize, die Mittel möglichst effizient einzusetzen, was zusammen
mit den anderen Vorteilen zu grossen Effizienzgewinnen führe.
Zum Konzept der FOCJ muss allerdings gesagt werden, dass die Auflösung des Territorialprinzips für sämtliche öffentliche Leistungen den gewohnten Strukturen von Staaten und territorialen Untereinheiten absolut entgegenläuft und deshalb die Umsetzung
des Konzepts in der vorgeschlagenen Form, zumindest zurzeit, politisch undenkbar ist.
Zumal mit der Entwicklung, die Schulgemeinden im Kanton Zürich wieder in die politischen Gemeinden einzugliedern, der Trend eher in die Gegenrichtung, also Richtung
Einheitsgemeinde, läuft (GAZ, 2007).
Aufbauend auf dem Konzept der FOCJ ist die Zweckgemeinde ebenfalls durch Wettbewerb, direkte demokratische Kontrolle, Leistungserbringung nach funktionalen Kriterien und Hoheitsrechte
charakterisiert. Allerdings wird der Bezug zur Territorialität über die Gemeinden hergestellt, welche
wie beim Zweckverband Mitglieder sind. Im Unterschied zum Zweckverband bilden die verschiedenen Gemeinden für eine oder mehrere bestimmte Aufgaben aber eine Einheit, innerhalb derer
abgestimmt wird und Steuern erhoben werden. Die Stimmbürger der verschiedenen Gemeinden
werden also zu Stimmbürgern der Zweckgemeinde, wenn es um die entsprechende Aufgabe geht.
Die Zweckgemeinde kann auf ihrem Gebiet direkte Steuern zur Deckung ihrer Ausgaben erheben,
die politischen Gemeinden haben keinen Einfluss auf die Finanzen der Zweckgemeinde. Das wettbewerbliche Element wird durch die Austrittsmöglichkeit einer Gemeinde aus der Zweckgemeinde
und der aufgrund funktionaler Perimeter wahrscheinlichen Überlappung verschiedener Zweckgemeinden erreicht (Walker Späh, 2003).
Zweckgemeinden entstehen durch den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden (bottom up),
also richtet sich auch der Perimeter nach dieser Zusammenarbeit und nicht nach Vorgaben von oben
(top down) (de Spindler, 2009a). Es entspricht den Grundsätzen der Neuen Politischen Ökonomie,
Effizienz und Effektivität durch die richtige Ausgestaltung der Institutionen zu garantieren (vgl.
Kapitel 3.4). Es ist deshalb auch für Zweckgemeinden entscheidend, dass die Organisationsprinzipien der institutionellen Kongruenz und der Übereinstimmung von Aufgabe, Kompetenz und
Verantwortung (AKV-Prinzip11 ), bestmöglich eingehalten werden. Wie das FOCJ-Modell, welches diese Organisationsprinzipien implizit voraussetzt, stammt auch das AKV-Prinzip aus der
privatwirtschaftlichen Organisationslehre, hat aber auch im öffentlichen Sektor Gültigkeit. In der
11 Die

Übereinstimmung von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung führt dazu, dass eine Trägerschaft einen
klaren Auftrag hat, über die Mittel verfügt, diesen Auftrag zu erfüllen und zur Verantwortung gezogen werden
kann, wenn sie dies nicht nach dem Sinne der Wählerschaft tut.
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Praxis lassen sich beide Prinzipien nicht voll umfänglich umsetzen, doch führt deren Annäherung
zu effizienter und effektiver Politik (de Spindler, 2008).
Stärken
 Nutzung von Skaleneffekte
 Internalisierung von Spillovers
 bessere Umsetzung des
Äquivalenz-Prinzips
 qualitativ besseres Angebot
 Professionalisierung
 flexible Perimeter
 aufgabenspezifische
Zusammenarbeit
 demokratische Mitsprache
 (Kosten-) Transparenz
 Steuerhoheit

Schwächen
 Verlust der Gemeindeautonomie
 Ungewissheit (fehlende Erfahrung)
 geringe Stabilität (einfacher
Austritt)

Chancen
 Verringerung der räumlichen
Divergenz
 Beachtung historischer Strukturen
 zunehmende Notwendigkeit zur
Kooperation
 Freiwilligkeit
 steigende Anforderungen der
Bürger

Risiken
 fehlende Übersichtlichkeit
 Ungewissheit (fehlende Erfahrung)
 Umsetzbarkeit  fehlender
politischer Wille
 hoher Koordinationsaufwand
 Wettbewerb zwischen
Zweckgemeinden (politisch
umstritten)
 Steuerhoheit (politisch umstritten)

Abbildung 5.4.: SWOT-Tabelle zur Zweckgemeinde; Quelle eigene Einschätzung

5.3. Reformen zwischen den Staatsebenen
Eine bedeutende Reform zwischen den Staatsebenen stellt die Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) dar, welche in verschiedenen
Kantonen die Ausarbeitung eines eines neuen Finanzausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden
nach sich zog, wie beispielsweise im Kanton Graubünden oder Zürich, wo die Vorschläge seit 2006
in der Vernehmlassung sind.
Eine zweite wichtige Entwicklung innerhalb der Reformen zwischen den Staatsebenen stellen
regionale Zusammenarbeitsmodelle, oft Konferenzen genannt, dar. Als Ausgangspunkt kann die
Suche nach Möglichkeiten gesehen werden, die Entwicklung und Steuerung von Metropolitanregionen und urbanen Agglomerationen in den Griff zu bekommen und die Probleme der Divergenz zwischen funktionalen und administrativen Räumen, der fehlenden fiskalischen Äquivalenz
und der Politikverflechtung zu lösen. In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff Governance
verwendet, welcher für „die Organisierung und Lenkung von Gebietskörperschaften und Institutionen unterschiedlichster Ebenen sowie die entsprechenden Verfahren zur Entscheidungsfindung,
Mitwirkung und Einflussnahme“ steht (OECD, 2001). Je nach dem, auf welches geographische
Teilgebiet sich Governance bezieht, ist die Rede von Regional, Metropolitan oder Urban Governance. Territorial Governance beschreibt den Zusammenhang zwischen Institutionen und Raum.
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Multilevel-Governance wurde bereits im Kapitel zur Politikverflechtung erläutert (Thierstein et al.,
2003b).
Die OECD hat ausführliche Studien zu diesen Themen verfasst und 11 Prinzipien zur (Metropolitan) Governance benannt, die allgemein gehalten und deshalb genügend flexibel anwendbar
sind, um für unterschiedlichen Modelle und Formen von Governance in verschiedenen Staaten und
Metropolitanregionen Geltung zu haben. Unter anderem werden darin die Subsidiarität in der
Leistungserbringung, die Partizipation der Bevölkerung, die horizontale und vertikale Koordination, die räumliche Kohäsion sowie die Nachhaltigkeit betont (OECD 2001, zit. in Thierstein et al.,
2003b, 290-292).

5.3.1. Agglomerationspolitik in der Schweiz
In der Schweiz ist es die Agglomerationspolitik des Bundes, welche verschiedene Projekte ins Rollen
brachte. Die Ziele der Agglomerationspolitik sind es, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
urbaner Räume zu leisten, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zu verbessern und die Zusammenarbeit innerhalb der Agglomerationen zu fördern. „Mit dem Ansatz der
horizontalen Integration will die Agglomerationspolitik ausserdem funktionalräumliche Zusammenhänge auch auf institutioneller Ebene umsetzen“ (Expertenkommission NRP, 2003).
Als Plattform für die Umsetzung der Agglomerationspolitik des Bundes dient seit 2001 die Tripartite Agglomerationskonferenz von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden (TAK), welche die
Aufgabe hat, die vertikale und horizontale Zusammenarbeit sowie eine gemeinsame Agglomerationspolitik zu fördern. Als Folge dieser Förderpolitik erarbeiteten einzelne Kantone Agglomerationsprogramme und es entstanden verschiedene unterschiedlich weit reichende Formen von regionalen
Zusammenarbeitsmodellen. Am weitesten geht die verfasste Agglomeration von Freiburg, danach
folgen verschiedene bereichsübergreifende Zusammenarbeitsformen, etwa im Verein Region Bern
(VRB), und bereichsspezifische Zusammenarbeitsformen wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
oder die Regionale Kultur Konferenz der Agglomeration Luzern (RKKL). Hauptaufgabe solcher
regionalen Zusammenarbeitsmodelle ist die vertikale und horizontale Koordination im Sinne der
Multilevel-Governance. Dies wird klar, wenn man die Zwecke der unterschiedlichen regionalen Modelle vergleicht. Es handelt sich um Plattformen für strategische Entscheide innerhalb einer Region
oder Agglomeration, die sich hinsichtlich der Verbindlichkeit für die Gemeinden unterscheiden, die
operative Umsetzung soll entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip lokal und bürgernah geschehen
(vgl. Anhang B) (Tripartite Agglomerationskonferenz, 2004).
Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden sowie zwischen Gemeinden und Kanton in solchen regionalen Strukturen sind im Vergleich zur IKZ in herkömmlichen Modellen relativ neu. Zwar gibt
es Erkenntnisse aus den bestehenden Modellen, aufgrund derer die Tripartite Technische Arbeitsgruppe im Namen der TAK Empfehlungen formulierte (vgl. Tripartite Agglomerationskonferenz,
2004), doch befinden sich regionale Zusammenarbeitsmodelle nach wie vor in der Versuchsphase,
wie das (gescheiterte) Beispiel der Interkommunalkonferenz Region Winterthur und Umgebung
(IKK RWU) zeigte. Die Region Winterthur sollte als Versuchsregion dienen, um neue Formen
der verbindlichen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Städten im Kanton Zürich zu testen.
Nach rund zweijähriger konkreter Ausarbeitung des Modells (2006-2008) mit Beteiligung des kantonalen Gemeindeamts, dem Planungsbüro synergo und den betroffenen Gemeinden bzw. Städten
sowie der Durchführung von Workshops mit VertreterInnen der Gemeinden, musste das Vorhaben vorläufig aufgegeben werden. Grund war in erster Linie die Zurückhaltung der Gemeinden,
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welche insbesondere einen Verlust ihrer Gemeindeautonomie befürchteten und neben dem kantonalen Finanzausgleich und anderen Reformvorhaben einem weiteren umfangreichen Reformvorhaben
kritisch gegenüber standen (Fehr, 2009; Schenkel, 2009). Dieses Beispiel zeigt, dass es schwierig
ist, eine gewisse Verbindlichkeit in regionalen Zusammenarbeitsmodellen zu erreichen, obwohl die
TTA der TAK gerade darin eine Notwendigkeit sieht. Gründe mögen das fehlende Vertrauen in
unbekannte Strukturen und eine gewisse Skepsis gegenüber dem Kanton sein, der gemäss den Empfehlungen der TAK in solchen Fällen als „Geburtshelfer und Schiedsrichter“ in einem auftreten soll
(Tripartite Agglomerationskonferenz, 2004, 49). Es spielt aber auch das fehlende regionale Bewusstsein eine Rolle. Eine Umfrage der TTA bei ausgewählten Regionen mit praktischer Erfahrung in
regionaler Zusammenarbeit hat ergeben, dass selten ein regionales Bewusstsein vorhanden ist und
die Freiwilligkeit oft an Grenzen stösst (Tripartite Agglomerationskonferenz, 2004).
Regionales Bewusstsein hängt stark mit der Wahrnehmung und dem Verständnis von funktionalen Zusammenhängen innerhalb dieser Räume zusammen. In Anlehnung an die GovernancePrinzipien der OECD nennen Thierstein et al. (2003b) den APP-Ansatz als Modell, um das regionale Bewusstsein zu fördern und funktionierende Kooperationen zu etablieren. „Awareness“,
„products“ and „processes“ (APP) steht für das Bewusstmachen und Bewusstwerden von regionalen Zusammenhängen in Agglomerationen oder Metropolitanregionen, für konkrete Zusammenarbeitsprojekte als Produkte dieser Wahrnehmung und für die Prozesse bzw. Steuerungsverfahren,
die dazu notwendig sind. Eine erste Voraussetzung für das Verständnis ist das Sichtbarmachen von
regionalen Zusammenhängen. Der Visualisierung kommt also eine grosse Bedeutung zu (Thierstein/
Förster, 2008). Kooperation entsteht dann durch die positiven Erfahrungen, die mit einzelnen Projekten gemacht werden, es handelt sich also um einen Lernprozess. Auch Natrup (2008) kommt zum
Schluss, dass zuerst gegenseitiges Vertrauen durch positive Erfahrungen entstehen muss, bevor institutionelle Zusammenarbeit entstehen kann und dass diese Entwicklung Zeit braucht. Aus diesem
Grund sollten zu Beginn konkrete Zusammenarbeitsprojekte in erfolgversprechenden Politikbereichen angestrebt werden, woraus funktionierende Partnerschaften entstehen können und langfristig
so auch eine Veränderung politischer Grenzen möglich wird. Um diesen Prozess in Gang zu bringen
sind bewusstseinsfördernde Massnahmen hilfreich, denn die Wahrnehmung von Metropolitanregionen und regionalen Zusammenhängen ganz allgemein geht nur langsam voran. Die TTA verweist
in ihren Zielen für eine bessere Zusammenarbeit in den Agglomerationen noch darauf hin, dass ein
Agglomerations- oder Regionsbewusstsein nicht auf Kosten der Identifikation mit der Gemeinde
entstehen muss, sondern dass sich beide Einheiten ergänzen (Tripartite Agglomerationskonferenz,
2004). Neben der Bedeutung eines regionalen Bewusstseins streichen sowohl Natrup wie auch die
TTA die Wahl des Perimeters nach funktionalen Kriterien, zumindest für die konkrete Leistungserbringung, hervor. Für die strategische Planung ist es hingegen sinnvoll, einen fixen Perimeter
zu wählen, damit die Koordination der verschiedenen Politikbereiche gewährleistet werden kann
(Natrup, 2008; Tripartite Agglomerationskonferenz, 2004).

Vor- und Nachteile von regionalen Zusammenarbeitsmodellen
Da es sich bei regionalen Zusammenarbeitsmodellen um relativ neue Strukturen handelt, deren Entwicklung nicht abgeschlossen ist und die sich von Region zu Region unterscheiden, lassen sich auch
keine konkreten Vor- und Nachteile von solchen Vorhaben finden im Sinne von disziplinentheoretischen Reflexionen, wie sie zu den etablierten Formen der IKZ und zu Gebietsfusionen gemacht wurden. Entscheidend ist die konkrete rechtliche Ausgestaltung von regionalen Governance-Modellen,
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und diese soll auf unterschiedliche Eigenheiten und Bedürfnisse der unterschiedlichen Regionen
Rücksicht nehmen, weshalb auch kein Idealmodell existiert (Thierstein et al., 2003b). Eine allgemeine Übersicht der Vor- und Nachteile regionaler Zusammenarbeitsmodelle ist der SWOT-Tabelle
in Abbildung 5.5 zu entnehmen.
Stärken
 regionale Koordination
 Berücksichtigung des
Subsidiaritätsprinzips
 aufgabenspezifische
Zusammenarbeit

Schwächen
 geringe Verbindlichkeit
 starre Grenzen

Chancen
 steigender Kostendruck bei den
Gemeinden
 zunehmendes regionales
Bewusstsein
 positive Erfahrungen mit
bestehenden Modellen

Risiken
 Ungewissheit (fehlende Erfahrung)
 fehlendes regionales Bewusstsein

Abbildung 5.5.: SWOT-Tabelle zu regionalen Zusammenarbeitsmodellen; Quelle: eigene Einschätzung

5.4. Zwischenfazit: Die verschiedenen Reformen innerhalb
der Spannungsfelder
In diesem Abschnitt sollen die genannten Reformansätze im Lichte der beschriebenen Spannungsfelder betrachtet werden.
Es muss hier vorweggenommen werden, dass eine genaue Beurteilung der Reformen nicht möglich ist, da im konkreten Fall Eigenheiten der Gemeinde(n) sowie die gesetzlichen Einzelheiten
in der Umsetzung entscheidend sind und der Nutzen solcher Reformen kaum gemessen werden
kann (Ladner et al., 2000). Auch zeigt die theoretische Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Reformen, dass aus einem bestimmten Blickwinkel immer Argumente für, wie auch gegen ein Reformvorhaben sprechen, also zum Beispiel ökonomische Pro- und Contra-Argumente sowie auch
demokratietheoretische Pro- und Contra-Argumente ins Feld geführt werden können. Möglich ist
aber ein relativer Vergleich zwischen den unterschiedlichen Reformansätzen innerhalb der genannten Spannungsfelder. Die Abbildung 5.6 zeigt den Versuch, die verschiedenen Reformen innerhalb
der Spannungsfelder einzuordnen.
Allgemein fällt auf, dass Reformen, welche zu Lösungen mit hoher Handlungsfähigkeit und Legitimation führen, schwieriger umzusetzen sind, weil sie die Gemeindeautonomie stärker tangieren. Zweckverbände und Regionalkonferenzen mit tiefer Verbindlichkeit werden deshalb von den
Gemeinden gegenüber Fusionen, Zweckgemeinden oder Konferenzen mit hoher Verbindlichkeit bevorzugt. Mit den Modellen Zweckverband und regionalen Konferenzen mit tiefer Verbindlichkeit
ist es daher eher möglich, regionale Interessen wahrzunehmen, weil Modelle, mit welchen regionale
Interessen stärker berücksichtigt werden könnten, oftmals nicht zustande kommen.
Innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Handlungsfähigkeit und Legitimation kann die
Gemeindefusion zusammen mit der Zweckgemeinde am positivsten bewertet werden. Beide Modelle
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Abbildung 5.6.: Die verschiedenen Reformen innerhalb der Spannungsfelder,
Quelle: eigene Darstellung

haben dank direkter demokratischer Mitsprachemöglichkeiten eine hohe politische Legitimation
und sind dank klarer Zuständigkeiten als Körperschaft handlungsfähig. Bei Zweckverbänden ist
die Legitimation aufgrund der mangelnden Möglichkeit direkter demokratischer Einflussnahme eher
gering und die Handlungsfähigkeit aufgrund der mitgliedschaftlichen Aufstellung und der dadurch
längeren Entscheidungswege eher träge. Die diesbezügliche Beurteilung regionaler Konferenzen
hängt sehr stark von der konkreten Umsetzung ab.
Innerhalb des Spannungsfeldes zwischen der Leistungserbringung nach territorialen
oder funktionalen Kriterien sind alle Reformen der Leistungserbringung nach territorialen Kriterien zuzuordnen, da die Territorialität über die Gemeinden als kleinste Einheiten bei allen Reformen hergestellt ist. Der Unterschied liegt hier zwischen Einzweck- und Mehrzweckkörperschaften.
So werden Zweckgemeinden, Zweckverbände und regionale Konferenzen je nach Aufgabenfokus
dem Prinzip der variablen Geometrie eher gerecht im Gegensatz zu Gemeindefusionen, welche von
der Leistungserbringung nach funktionalen Kriterien am weitesten entfernt sind.
Aus der Tatsache, dass Zweckverbände weit verbreitet sind, Zweckgemeinden jedoch nicht zur
Anwendung kommen, lässt sich folgern, dass nicht das Spannungsfeld zwischen territorialer und
funktionaler Leistungserbringung, sondern insbesondere das Spannungsfeld zwischen regionalen Interessen und der Gemeindeautonomie für die politische Umsetzbarkeit ausschlaggebend ist. Zwar wird oft argumentiert, dass die Wahl der Perimeter nach funktionalen Kriterien zu
unübersichtlichen Strukturen führt, doch fehlt die Übersichtlichkeit auch im gegenwärtigen System
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der Zweckverbände. Hier liegt der ausschlaggebende Unterschied darin, dass die Gemeindeautonomie in Zweckgemeinden stärker tangiert wird.
Aus diesen Feststellungen geht hervor, dass die drei genannten Spannungsfelder auf jeweils unterschiedliche Bereiche von Reformen zutreffen. Beim Spannungsfeld zwischen Handlungsfähigkeit
und Legitimation steht das institutionelle Arrangement von Reformen im Zentrum. Das Spannungsfeld zwischen der Leistungserbringung nach funktionalen oder nach territorialen Kriterien
bezieht sich auf die räumliche Organisation von Reformen und beim Spannungsfeld zwischen regionalen Interessen und der Gemeindeautonomie liegt der Fokus auf der politischen Umsetzbarkeit
von Reformen (vgl. Abbildung 5.7).
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Abbildung 5.7.: Unterschiedliche Bereiche innerhalb der Spannungsfelder,
Quelle: eigene Darstellung
Um die anstehenden Probleme langfristig zu lösen, ist eine Optimierung innerhalb aller Spannungsfelder notwendig. Dass Reformen möglich sind, welche sowohl Handlungsfähigkeit als auch
Legitimation verbessern und somit dem Demokratiedefizit entgegenwirken, wurde bereits erläutert. Ziel muss es nun also sein, Wege zu finden, um einerseits den funktionalen Verflechtungen
gerecht zu werden und gleichzeitig die Übersichtlichkeit bzw. klare Zuständigkeiten zu wahren
und andererseits die Umsetzbarkeit von Reformen zu erhöhen, welche regionale Interessen stärker
berücksichtigen.

44

6. Themeneingrenzung, Fragestellung
und Thesen
In den vorangegangenen Kapiteln wurden gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, deren Auswirkungen auf räumliche Zusammenhänge und politisch-administrative Einheiten, theoretische Grundlagen und mögliche Lösungen aufgezeigt. Wie sich gezeigt hat, handelt es sich dabei
um eine sehr vielfältige und komplexe Thematik. In diesem Kapitel folgen deshalb erste Schlussfolgerungen und eine thematische Eingrenzung, aus der dann die in der Einleitung erwähnte Fragestellung abgeleitet und begründet wird.

6.1. Erste Schlussfolgerungen
Wie sich im letzten Kapitel gezeigt hat, besteht die grosse Herausforderung darin, Möglichkeiten
zu finden, um Reformen innerhalb der Spannungsfelder zwischen Funktionalität und staatspolitischem Aufbau und zwischen der Gemeindeautonomie und regionalen Interessen zu optimieren. Was
letzteres Spannungsfeld betrifft, liegt die Lösung in der Stärkung des regionalen Bewusstseins, was
über die Wahrnehmung und folglich über das Sichtbarmachen regionaler Zusammenhänge erreicht
werden kann (vgl. Kapitel 5.3.1). Was die räumliche Organisation betrifft, stellt sich der ganze
Sachverhalt etwas schwieriger dar:
Erstens stossen Ansätze wie die FOCJ aber auch die Zweckgemeinde, welche zwar funktionalen Zusammenhängen stärker Rechnung tragen, dadurch aber den staatspolitischen Aufbau eher
tangieren, auf politischen Widerstand. Einerseits wird natürlich das Argument der Übersichtlichkeit ins Feld geführt, andererseits aber auch die Steuerhoheit dieser Körperschaften, welche die
Gemeindeautonomie einschränkt. Dies zeigt, dass die drei Spannungsfelder oft zusammenhängen.
Zweitens stellt sich auch die Frage, ob mit der Umsetzung funktionaler Ansätze das erwartetet Ziel, nämlich die Verringerung gegenwärtiger Probleme durch die stärkere Berücksichtigung
von funktionalen Verflechtungen, überhaupt erreicht werden kann. Der Grund für diese Zweifel
liegt in der freiwilligen Mitgliedschaft der Gemeinden in einer solchen funktionalen Körperschaft.
Wie kann sichergestellt werden, dass eine solche Körperschaft den funktionalen Perimeter einer
öffentlichen Aufgabe tatsächlich abgedeckt? Die entsprechende Literatur verweist insbesondere auf
Marktmechanismen bzw. demokratische und ökonomische Anreize. Allerdings fehlenden entsprechende Pilotversuche oder Referenzprojekte, um diese Ansätze zu bewerten.
Drittens ist in Bezug auf die räumliche Organisation neben funktionalen Ansätzen auch eine
eigenständige regionale politische Ebene abgelehnt worden, was bedeutet, dass öffentliche Aufgaben
entweder dem Bund, den Kantonen oder den Gemeinden zuzuordnen sind (Arn, 2009). Regionale
Interessen müssen demnach in Zusammenarbeit der politischen Ebenen wahrgenommen werden,
wobei den Gemeinden aufgrund des Subsidiaritätsprinzips eine grosse Bedeutung zukommt.
Aus den genannten Punkten folgt viertens, dass die Berücksichtigung funktionaler Gegebenheiten hauptsächlich auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden muss. Kooperation wird also
immer wichtiger, sowohl in herkömmlichen wie auch neueren Modellen der interkommunalen und
regionalen Zusammenarbeit. Dies lässt sich anhand der Theorie herleiten, aber auch anhand der
Zahlen in der Praxis feststellen (vgl. Kapitel 5.1).
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Fünftens stellt sich dadurch unweigerlich die Frage, wie durch die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit das Spannungsfeld zwischen Funktionalität und staatspolitischem Aufbau entschärft
werden kann? Die Lösung liegt im Kompromiss, denn keine der beiden Extreme ist zielführend,
wie der FOCJ-Ansatz einerseits und die gegenwärtigen Herausforderungen andererseits eindeutig
belegen.
Eine Möglichkeit, dem Prinzip der variablen Geometrie eher gerecht zu werden besteht darin,
Aufgabenbereiche mit ähnlichen Wirkungskreisen zu bündeln und so die Anzahl unterschiedlicher
Körperschaften bzw. Aufgabenperimeter zu reduzieren. Das heisst, die politische Steuerung mehrerer Aufgaben würde in einem regionalen Organisationsperimeter zusammengefasst, die einzelnen
Dienstleistungen könnten jedoch durchaus dezentral in variablen Geometrien bereitgestellt und
erbracht werden (Fehr, 2009). Dabei stellt sich die Frage, welche Aufgaben ähnliche optimale Perimeter aufweisen und sich somit eignen, im selben Perimeter angeboten zu werden und anhand
welcher Kriterien diese Perimeter bestimmt werden können. Demnach wäre es interessant, die optimalen Perimeter der verschiedenen öffentlichen Aufgaben zu kennen, unabhängig davon, welche
Form der Zusammenarbeit schlussendlich gewählt wird, denn die Bandbreite der möglichen institutionellen Arrangements wird durch die kantonale Gesetzgebung festgelegt und ist somit ein
politischer Entscheid. Gesetzliche Grundlagen regeln auch die räumliche Organisation, beispielsweise durch die Bestandesgarantie der Gemeinden. Bei der IKZ steht es den Gemeinden aber
frei (dies ist ebenfalls gesetzlich festgelegt), Partner für die Zusammenarbeit und somit auch die
Perimeter der Zusammenarbeit zu wählen. Diese Tatsache macht IKZ insbesondere im Hinblick
auf die Probleme der fehlenden fiskalischen Äquivalenz bzw. spillovers interessant. So kann durch
die Kombination von dezentraler Leistungserbringung der historisch gewachsenen Gemeinden und
dem funktionalen Ansatz der variablen Geometrie zwar am gewohnten Territorialprinzip festgehalten und trotzdem können politisch-administrative Aktionsräume den sozialen und wirtschaftlichen
Aktionsräumen angepasst werden.

6.2. Themeneingrenzung
Das Spannungsfeld zwischen Funktionalität und staatspolitischen Aufbau ist zentral für die Bewältigung der anstehenden Probleme, wobei den optimalen Perimetern öffentlicher Aufgaben eine
besondere Bedeutung zukommt. Dies hat die der Thematik zugrunde liegende Theorie bereits gezeigt und ist auch unter Fachleuten unbestritten. Aus diesem Grund soll sich das weitere Vorgehen
in dieser Arbeit auf die Perimeter der öffentlichen Leistungserbringung bzw. der IKZ konzentrieren.
Der Begriff Perimeter im Sinne von räumlicher Ausdehnung weist einen starken räumlichen Bezug
auf und entspricht somit auch einer geographischen Sichtweise.
Es ist jedoch aus zwei Gründen notwendig, das Thema der Untersuchung weiter einzugrenzen:
Erstens ist eine vollständige Behandlung der verschiedenen Aspekte von öffentlichen Aufgaben und
deren optimalen Einzugsgebiet im Umfang dieser Arbeit nicht möglich und zweitens ist es für die
Qualität der Erkenntnisse entscheidend, Forschungsgegenstand und Analyseebene klar zu definieren. Deshalb soll der Blickwinkel auch in Bezug auf die politische Ebene und das geographische
Gebiet eingeschränkt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen die Perimeter öffentlicher Aufgaben auf Gemeindeebene im Kanton Zürich behandelt werden. Diese Auswahl lässt sich wie folgt
begründen:
Die beschriebenen Herausforderungen sind in allen Kantonen ein Thema, aber in Kantonen
mit starken funktionalen Verflechtungen treten die Folgen der Divergenz besonders offensichtlich
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in Erscheinung. Der Kanton Zürich ist ein solcher Kanton. Für den Kanton Zürich als Untersuchungsgebiet sprechen aber auch erhebungsökonomische Gründe wie die räumliche Nähe und gut
verfügbare Daten und Informationen.
Weiter kommt den Gemeinden durch die relativ grosse Autonomie, auch in Belangen von regionalen, kantonalen oder nationalen Interessen wie beispielsweise im Bereich Raumplanung eine grosse
Bedeutung zu. Gleichzeitig sind es auch die Gemeinden, die durch die fehlende räumliche Kongruenz zwischen politischen Gebietskörperschaften und funktionalen Räumen am stärksten unter
Druck geraten und deshalb den grössten Reformbedarf aufweisen. Es ist also notwendig und sinnvoll, das Augenmerk auf die Gemeindeebene zu legen. Abgesehen davon ist die für die Analyse von
räumlichen und funktionalen Zusammenhängen eingenommene Perspektive ausschlaggebend für
Ergebnisse und folglich auch für Lösungsvorschläge. Lösungen für Probleme, welche auf Ebene der
Europäischen Metropolitanregionen angesiedelt sind unterscheiden sich meistens von Lösungen für
Probleme auf kommunaler Ebene, auch wenn gewisse Themen für beide Massstabsebenen relevant
sind. Der Standpunkt der Betrachtung ist aber auch aufgrund der Trennung zwischen strategischer
und operativer Ebene der öffentlichen Leistungserbringung von Bedeutung, wobei die operative
Tätigkeit vielfach bei den Gemeinden liegt, was als weiteres Argument für die Betrachtung der Gemeindeebene gesehen werden kann. Hinzu kommt, dass die Gemeinden langjährige Erfahrung in der
gemeinsamen Aufgabenerbringung haben, während Zusammenarbeitsformen zwischen Gemeinden
und Kanton bzw. regionale Zusammenarbeitsmodelle relativ neu sind. Auf Gemeindeebene kann
somit ein konkreter Beitrag zur Lösung der Probleme geleistet werden.

6.3. Fragestellung und Thesen
In Anbetracht der durch die Divergenz verursachten Probleme und möglicher Lösungen stellt sich
die Frage, nach welchen Kriterien die optimalen Perimeter öffentlicher Aufgaben und somit auch
die Perimeter der Gemeindezusammenarbeit gewählt werden sollten, um diesen Problemen zu
begegnen? Daraus lässt sich folgende hierarchisch gegliederte Forschungsfrage ableiten, die es im
weiteren Verlauf dieser Arbeit zu beantworten gilt:
A1 Nach welchen Kriterien lassen sich die „idealen“ Perimeter für die Gemeindezusammenarbeit für bestimmte Aufgaben bestimmen?
A2 Gibt es verallgemeinerbare Kriterien zur Festlegung dieser Perimeter?
A3 Sind diese Kriterien mit vorhandenen Daten operationalisierbar?
Hinter dieser Forschungsfrage steckt auch die Vermutung, dass in der Praxis keine wissenschaftlichen Grundlagen zu Hilfe genommen werden, um die Perimeter der Gemeindezusammenarbeit
optimal zu wählen. Und was die Kriterien betrifft, lassen sich aufgrund der theoretischen Ausführungen bereits erste Aussagen machen: Betriebswirtschaftliche Idealgrössen werden über die
Anzahl Einwohner berechnet, also stellt die Anzahl Einwohner ein relevantes Kriterium dar. Es
hat sich aber gezeigt, dass auch andere Faktoren entscheidend sind, genannt wurden etwa Topographie oder Bevölkerungsdichte (vgl. Kapitel 4.1). Daraus lässt sich die Annahme ableiten, dass
für die Wahl der optimalen Perimeter für Gemeindeaufgaben geographische Kriterien eine Rolle
spielen. Da diese Thematik bis anhin aber meistens aus ökonomischer Sicht behandelt wurde, fehlen Grundlagen, um diese Annahmen zu bestätigen. Aus diesem Grund werden folgende Thesen
formuliert, die es ebenfalls zu untersuchen gilt:
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T1 In der Praxis werden Perimeter der Gemeindezusammenarbeit nicht nach wissenschaftlichen Grundlagen sondern nach Tradition und persönlichen Einschätzungen der Gemeindevertreter gewählt.
T2 Neben betriebswirtschaftlichen Kriterien sind insbesondere geographische Kriterien für die Bestimmung eines aufgabenspezifisch sinnvollen Perimeters entscheidend.
Dass diese Forschungsfrage zeitgemäss und relevant ist, zeigt unter anderem Steiner (2002), der
in seinem konzeptionellen Rahmen, welcher als Entscheidungshilfe für Gemeinden bei der Wahl
nach geeigneten Reformen dienen soll, neben gemeindeexternen Faktoren die Fragen was? (welche
Aufgabe(n)), mit wem? (mit welchen Gemeinden) und wie? (welche konkrete Form der Zusammenarbeit oder Fusion) ins Zentrum stellt. Eine Gemeinde sollte sich also immer fragen, welche
Aufgabe oder Aufgaben in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden erbracht werden sollen, welche
Gemeinden sich für eine (aufgabenspezifische) Zusammenarbeit eignen und wie diese Zusammenarbeit institutionell ausgestaltet sein sollte (Steiner, 2002). Diese Arbeit soll Entscheidungsgrundlagen für die Suche nach geeigneten Partnern in Abhängigkeit der gemeinsam zu erbringenden
Gemeindeaufgabe liefern und so einen Beitrag an eine zukünftig funktionsfähige räumliche Organisation leisten. Im folgenden Teil der Arbeit wird die methodische Vorgehensweise zur Beantwortung
der Forschungsfrage erläutert.
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Entscheidungsunterstützung
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die theoretischen Grundlagen erläutert und die Fragestellung abgeleitet. Im folgenden Kapitel sollen das methodische Vorgehen und die Auswahl der
zu untersuchenden Gemeindeaufgaben im Zentrum stehen. Im letzten Kapitel wurde bereits begründet, weshalb der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Gemeindeebene innerhalb des Kantons
Zürich liegt, dies soll hier nicht wiederholt werden. Für die Wahl der anzuwendenden Methode sind
drei Punkte von Bedeutung:

Multikriterielle Entscheidungsanalyse Der erste wichtige Punkt liegt in der Erkenntnis, dass sich
aus den theoretischen Grundlagen und Überlegungen zu interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ)
und Gebietsfusionen keine eindeutigen Aussagen über die richtigen Formen der Zusammenarbeit
oder die richtigen Perimeter ableiten lassen. Je nach Sichtweise in Bezug auf die Spannungsfelder stehen andere Ziele und dadurch auch andere Kriterien für die Perimeterwahl im Zentrum
des Interessens. Der Entscheid hängt von der subjektiven Perspektive der Entscheidungsträger
ab. Um solche Entscheidungen auf eine objektive Grundlage zu stellen dient die multikriterielle
Entscheidungsanalyse, mit welcher unterschiedliche Präferenzen verschiedener Akteure, aber auch
miteinander unvereinbare Entscheidungskriterien bewertet werden können (vgl. Kapitel 7.1) (Malczewski, 1999).
Die Erhebung von Daten aus unterschiedlichen Quellen in Bezug auf einen Sachverhalt, oder in
diesem Fall die Berücksichtigung verschiedener Ansichten, nennt man auch Datentriangulation. Triangulation ist eine Methode, welche aus der empirischen Sozialforschung kommt. Zu unterscheiden
sind Methodentriangulation, Forschertriangulation, Theorientriangulation oder eben Datentriangulation (Flick, 2004). Aufgrund der Möglichkeit der Triangulation verschiedener Ansichten eignet
sich die multikriterielle Entscheidungsanalyse als Entscheidungsunterstützung in Bezug auf die
Perimeterfrage.

Raumbezug durch GIS Der zweite wichtige Punkt wurde bereits bei der Herleitung der Fragestellung festgehalten, nämlich dass der Begriff Perimeter im Sinne von Ausdehnung einen starken
räumlichen Bezug aufweist. Ein wichtiges Instrument der Geographie für die Arbeit mit räumlichen
Daten bieten Geografische Informationssysteme (GIS). Diese dienen unter anderem auch der Entscheidungsunterstützung und der grafischen Darstellung von räumlichen Zusammenhängen, was
beides den Zielen dieser Arbeit entspricht.
Bei Geoinformationen, Geodaten oder raumbezogenen Daten handelt es sich um georeferenzierte
Objekte, also Punkte, Linien, Polygone oder Rasterzellen, welche einer bestimmten geographischen
Position zugeordnet sind. Diese Objekte „repräsentieren Phänomene in der realen Welt hinsichtlich ihrer Position in einem Koordinatensystem, ihren von der Position unabhängigen Attributen
und ihrer räumlichen Beziehungen zueinander“ (Burrough/McDonnell, 2005, 11f.). Eine Definition, in der die für diese Arbeit relevante GIS-Anwendung im Zentrum steht, liefert Cowen (1988):
„A decision support system involving the integration of spacially referenced data in a problem-
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solving environment“ (zit. in Burrough/McDonnell, 2005, 11). Aus dieser Perspektive steht also
die Entscheidungsunterstützung zur Problemlösung im Mittelpunkt.

Gemeindeaufgabe Als dritten wichtigen Punkt gilt es zu beachten, dass es immer darauf ankommt, welche öffentliche Aufgabe im Zentrum der Betrachtung steht. Bei politisch sensiblen –
oft kapitalintensiven - Aufgaben, ist es wichtiger, dass demokratische Mitsprache gewährleistet
ist als beispielsweise bei der gemeinsamen Unterhaltung eines Friedhofs, die Art der Aufgabe hat
also einen Einfluss auf das geeignete institutionelle Arrangement (Walker Späh, 2009). Aufgrund
der unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Optima bzw. der variablen Geometrie funktionaler
Räume ist die Aufgabe auch entscheidend für die räumliche Organisation. Es ist deshalb klar, dass
die Frage des Perimeters der Gemeindezusammenarbeit ebenfalls stark von der entsprechenden
Aufgabe abhängt. Die Forschungsfrage für alle Aufgaben der Gemeinden im Kanton Zürich zu beantworten ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Deshalb soll der Fokus auf drei ausgewählte
Gemeindeaufgaben, nämlich Spitex, Sportanlagen und kommunale Raumplanung, gelegt werden
soll. Eine Begründung dieser Auswahl folgt später. Anhand dieser Aufgaben soll die Forschungsfrage exemplarisch beantwortet werden, auch mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, anhand derer
Rückschlüsse auf andere Gemeindeaufgaben gezogen werden können.
Fügt man nun die drei genannten Punkte zusammen, kann daraus eine GIS-gestützte multikriterielle Entscheidungsanalyse für die drei ausgewählten Gemeindeaufgaben als Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage ableiten werden. Es handelt sich dabei um eine Form der räumlichen
Entscheidungsunterstützung. Nachfolgend werden die theoretischen Grundlagen der multikriteriellen Entscheidungsanalyse sowie die konkrete methodische Vorgehensweise genauer erläutert.

7.1. Die multikriteriellen Entscheidungsanalyse
Multikriterielle Entscheidungsanalysen eignen sich dazu, für komplexe Fragestellungen Entscheidungsalternativen zu berechnen, und zwar unabhängig davon, ob die zugrunde liegende Fragestellung einen Raumbezug hat oder nicht. Malczewski (1999, 346) definiert die Multikriterielle
Entscheidungsanalyse als “a set of procedures for analysis of complex decision problems involving
noncommensurable, conflicting criteria on the basis of which alternative decisions are evaluated“.
Es handelt sich also um eine bestimmte Vorgehensweise, welche die Entscheidungsfindung bei komplexen Entscheidungsproblemen zum Ziele hat. Der Begriff leitet sich vom Englischen Multicriteria
Evaluation (MCE) ab, dessen Abkürzung künftig verwendet werden soll. Gleichbedeutend mit
MCE stehen auch Multicriteria Decision Making (MCDM) und Multicriteria Decision Analysis
(MCDA). Wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um eine räumliche Analyse handelt, spricht man
auch von Spatial Multicriteria Decision Analysis (SMCDA).

7.1.1. Aufbau einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse
Nach Malczewski (1999) enthält eine MCE generell sechs Elemente:
1. Eines oder mehrere Ziele, welche(s) ein oder mehrere Entscheidungsträger erreichen wollen,
in Zusammenhang mit einem Problem, dessen Lösung nicht offensichtlich ist.
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2. Ein Entscheidungsträger oder eine Gruppe von Entscheidungsträgern, welche im Entscheidungsfindungsprozess involviert sind und in Bezug auf die Entscheidungskriterien gewisse
(unterschiedliche) Präferenzen haben.
3. Evaluationskriterien, welche für das Entscheidungsproblem relevant sind und anhand derer
Entscheidungen getroffen werden sollen.
4. Die Menge aller (Entscheidungs-) Alternativen und Einschränkungen oder Bedingungen
(constraints), welche eine Alternative erfüllen muss. Durch die Definition dieser Bedingungen
verringert sich die Bandbreite möglicher Alternativen.
5. Unkontrollierbare Variablen und äussere Einflüsse, welche die Entscheidung beeinflussen können.
6. Die Menge möglicher Ergebnisse und die Konsequenzen, welche aus dem Entscheid für eine
Alternative (Handlung) resultieren.
Diese Elemente werden über bestimmte Arbeitsschritte miteinander verknüpft, die jedoch je
nach Fragestellung variieren können. Die Entscheidungsfindung mittels MCE ist ein iterativer Prozess, das heisst, Erkenntnisse aus einem Arbeitsschritt können genutzt werden, um vorangehende
Arbeitsschritte zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (Malczewski, 1999). Die folgende
Abbildung 7.1 zeigt die verschiedenen Arbeitsschritte einer GIS-gestützten MCE nach Malczewski
(1999).
Problemdefinition
Evaluationskriterien

constraints

Kriterienlayer

Alternativen
Präferenzen der
Entscheidungsträger

Entscheidungsregeln
Sensitivitätsanalyse
Empfehlung

Abbildung 7.1.: Vorgehen bei einer MCE nach Malczewski (1999)
Quelle: Ryffel (2008: 19)
Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte anhand eines einfachen Beispiels erläutert:
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Problemdefinition
Der erste Schritt in der Entscheidungsfindung ist die Erkennung eines Problems. Das Entscheidungsproblem ergibt sich aus der wahrgenommenen Differenz zwischen erwünschtem und tatsächlichem Zustand eines Sachverhaltes. Dies könnte beispielsweise die Gestaltung eines Quartiers betreffen, das familienfreundlicher werden soll.
Evaluationskriterien
Evaluationskriterien können sowohl Teilziele als auch Attribute beinhalten. Teilziele, sogenannte
objectives, sind Kriterien, die zur Erreichung des Hauptziels verbessert werden sollen. Attribute
sind Kriterien, anhand derer der Verbesserungsgrad der Teilziele gemessen werden kann. Eine MCE
beinhaltet also ein Hauptziel, Teilziele und Kriterien bzw. Attribute, welche in einer bestimmten
Hierarchie zueinander stehen. Die folgende Abbildung 7.2 zeigt die hierarchische Struktur von
Zielen und Kriterien.

Hauptziel

Ziel

Teilziele

Teilziel 1

Kriterien

Kriterium 1

Kriterienlayer

1
3

4
5

Teilziel 2

Kriterium 2

1
5

2

Kriterium 3

2

4

Abbildung 7.2.: Hierarchie von Hauptziel, Teilzielen und Kriterien nach Malczewski (1999)
Quelle: Ryffel (2008: 22)
Ist die Menge der Evaluationskriterien bekannt, müssen für die einzelnen Kriterien sogenannte
Kriterienlayer (Ebenen) oder Karten erstellt werden (vgl. Abbildung 7.2 ). Kriterienlayer sind
GIS-Datensätze, welche für jeden Punkt auf der Karte darstellen, zu welchem Grad ein Kriterium
erfüllt ist.
In Bezug auf eine familienfreundliche Quartiergestaltung könnten Verkehrsberuhigung, die Erweiterung von Grünanlagen und erschwinglicher Wohnraum als Teilziele definiert werden. Messbare Attribute wären in diesem Fall beispielsweise Anzahl Fahrtzeuge pro Tag in einer bestimmten
Strasse die Anzahl m2 Grünfläche im Quartier und die Bodenpreise.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um die Evaluationskriterien zu bestimmen. Die Vorgehensweise hängt vom Untersuchungsgegenstand ab, ist also problemspezifisch. Mögliche Kriterien können beispielsweise aus relevanter Literatur, analytischen Studien oder Meinungsbefragungen abgeleitet werden.
Gewichtung der Kriterien
In den meisten Fällen liegen Entscheidungsprobleme vor, welche für den Entscheidungsträger unterschiedlich bedeutsame Evaluationskriterien beinhalten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen,
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können Kriterien unterschiedlich gewichtet werden. Es gibt verschiedene Methoden um Kriterien zu
gewichten. Zu unterscheiden sind Rangierungs-, Bewertungs-, Vergleichs- und Trade-off-Methoden.
Die Wahl der Methode ist abhängig von den Kriterienskalen, der verfügbaren Software und der
verfügbaren Zeit.
Alternativen und constraints
Ziel einer MCE ist es, Entscheidungsalternativen zu berechnen. Die Entscheidungsalternativen
werden durch Entscheidungsvariablen definiert. Dabei kann zwischen deterministischen, probabilistischen und linguistischen Entscheidungsvariablen und weiter zwischen binären, diskreten und
stetigen Entscheidungsvariablen unterschieden werden. Bei der Quartiergestaltung könnten sich
Entscheidungsalternativen durch unterschiedliche Anteile an Grünfläche bzw. Grünflächen an verschiedenen Orten usw. unterscheiden.
Neben Entscheidungsalternativen gibt es auch Entscheidungseinschränkungen, sogenannte constraints. Diese legen fest, welche Entscheidungsalternativen aus bestimmten Gründen wegfallen.
Beispielsweise kann eine Strasse im Quartier aufgrund ihrer regionalen Bedeutung verkehrstechnisch nicht beruhigt werden.
Entscheidungsregeln
Um aus den verbleibenden Entscheidungsalternativen eine oder mehrere geeignete Alternativen
auszuwählen werden Entscheidungsregeln festgelegt. Das Vorgehen dazu gleicht stark der Gewichtung der Evaluationskriterien, es kommen auch dieselben Methoden zur Anwendung. Dadurch
werden die verschiedenen Alternativen der Präferenz nach geordnet und die beste(n) Alternative(n) kann ausgewählt werden. Entscheidungsregeln ziehen sämtliche Entscheidungsvariablen und
Präferenzen der Entscheidungsträger innerhalb einer Entscheidungsalternative mit ein.
Sensitivitätsanalyse
Die Sensitivitätsanalyse dient dazu, die Robustheit des Modells zu überprüfen und so Schlussfolgerungen über die Qualität der Ergebnisse einer MCE zu ermöglichen. Unsicherheiten können sowohl
durch ungenaue Daten als auch durch falsche oder fehlerhafte Annahmen in Bezug auf Akteurspräferenzen in das Modell einfliessen. Um solche Unsicherheiten zu orten werden die Inputdaten
und Variablen leicht variiert und deren Effekt auf den Output beobachtet. Haben Änderungen
der geographischen Daten oder Akteurspräferenzen keinen signifikanten Einfluss auf die aus dem
Entscheid resultierende Alternative, kann das Modell als robust bezeichnet werden.
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Die Vorgehensweise einer MCE wie sie Malczewski beschreibt, hat zum Ziel, einen Entscheid für
einen oder mehrere Entscheidungsträger herbeizuführen. Dies bedingt die enge Zusammenarbeit
mit den Entscheidungsträgern, wobei es sich um einen sehr zeitintensiven Prozess handelt, bis das
Endergebnis vorliegt. Ziel dieser Arbeit ist es jedoch nicht, Gemeinden in konkreten Zusammenarbeitsprojekten in der Perimeterfrage zu unterstützen, sondern mögliche Kriterien für bestimmte
Gemeindeaufgaben zu ermitteln und aufzuzeigen, welchen Einfluss diese auf mögliche Perimeter der
Zusammenarbeit haben. Demzufolge wird kein abschliessender Entscheid angestrebt, das heisst, die
Arbeitsschritte der konkreten Entscheidungsfindung fallen weg. Aus diesem Grund kommt hier eine
vereinfachte Form der MCE zur Anwendung, mit der es jedoch trotzdem möglich ist, die Möglichkeiten dieser Methode für ähnlich gelagerte Fragestellungen aufzuzeigen. Das folgende Flussdiagramm
(siehe Abbildung 8.1) zeigt die einzelnen Schritte des Vorgehens.

Konkrete Vorgehensweise
Theorie

Literaturrecherche

MCE
Problemdefinition

Forschungsfrage und
Hypothesen

Datenerhebung

Auswahl der
Gemeindeaufgaben
Literaturanalyse und
Expertenbefragung
Auswertung der
Interviews

Datenauswertung

Operationalisierung
und
Datenaufbereitung
Definition von
Schwellenwerten
und GIS-Operationen

Ergebnisse

Präsentation und
Diskussion der
Ergebnisse

Evaluationskriterien

Datenerhebung
mit der DelphiMethode

Präferenzen der
Entscheidungsträger
Kriteriengewichtung
Entscheidungsregeln

Sensitivitätsanalyse
Ergebnisse

Abbildung 8.1.: Methoden-Flussdiagramm; Quelle: eigene Darstellung
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8.1. Literaturarbeit und Problemdefinition
Wie aus dem Methoden-Flussdiagramm hervorgeht, steht die Literaturanalyse am Anfang dieser
Arbeit. Aufgrund der Ausführungen in der entsprechenden Literatur werden Forschungsfrage und
Hypothesen formuliert. Eine der Hypothesen besagt, dass die Perimeter der Gemeindezusammenarbeit bzw. der Leistungserbringung in der Schweiz willkürlich entstanden und deshalb nicht optimal
sind. Daraus lässt sich die Optimierung dieser Perimeter als Ziel der MCE ableiten. Da der Schritt
der Entscheidungsfindung jedoch wegfällt, wird der vorhergehende Schritt, nämlich das Aufzeigen
der Auswirkungen entscheidender Kriterien zum Ziel der MCE bzw. dieser Arbeit.

8.2. Auswahl der Gemeindeaufgaben
Aus den Gemeindeaufgaben der Zürcher Gemeinden sollen drei Aufgaben für die Anwendung der
MCE ausgewählt werden. Zu diesem Zwecke wurde eine Tabelle erstellt, in der die für die Beantwortung der Forschungsfrage interessanten Gemeindeaufgaben ersichtlich sind (siehe Tab. 8.2).
Ebenfalls aufgeführt sind allgemeine Gründe, aus denen Gemeinden in bestimmten Aufgaben zusammenarbeiten könnten, der prozentuale Anteil der Schweizer und Zürcher Gemeinden, die nach
Einschätzung der jeweiligen Gemeindeschreiber bei der entsprechenden Aufgabe an Leistungsgrenzen stossen oder diese bereits überschritten haben sowie die Anzahl der Zürcher Gemeinden, welche
für die entsprechende Aufgabe Mitglied in einem Zweckverband ist, bzw. der prozentuale Anteil
der Zürcher Bevölkerung, welcher durch die Mitgliedergemeinden in diesen Zweckverbänden vertreten wird. Durch diese Auflistung wird ersichtlich, in welchen Bereichen Zürcher Gemeinden im
schweizerischen Vergleich Mühe haben, ihre Aufgaben zu erfüllen und wie stark in diese Bereichen
bereits zusammengearbeitet wird. Die Einschätzungen der jeweiligen Gemeindeschreiber werden
in Studien von Andreas Ladner in unregelmässigen Abständen immer wieder erfasst. Die allgemeinen Gründe für Gemeindekooperation bei bestimmten Aufgaben beruhen nicht auf empirischen
Erkenntnissen sondern auf theoretischen Überlegungen und müssen nicht den in der Praxis auftretenden Gründen entsprechen. Sie dienen dazu, die Gemeindeaufgaben zu kategorisieren und eine
Auswahl zu treffen.
Es zeigt sich, dass bei allen Gemeindeaufgaben die Professionalisierung der Administration, bzw.
die Nutzung von Grössenvorteilen als Grund für die Zusammenarbeit aufgeführt werden kann. Zusätzlich kommt bei gewissen Aufgaben die Berücksichtigung funktionaler Verflechtungen hinzu,
hauptsächlich in Aufgabenbereichen, bei denen fehlende fiskalische Äquivalenz zu beobachten ist
und die Internalisierung von Externalitäten als zusätzliches Ziel der Zusammenarbeit gesehen werden kann. Dies ist sowohl bei der gemeinsamen Finanzierung zentraler Infrastrukturen mit gemeinsamem Einzugsgebiet, als auch in der Planung von Sachgebieten mit überkommunaler Bedeutung
oder in der Wirtschaftsförderung der Fall.
Aus dieser Erkenntnis lässt sich als Auswahlkriterium für die zu untersuchenden Gemeindeaufgaben die Berücksichtigung unterschiedlicher Komplexitätsgrade ableiten. Ein weiteres Kriterium
soll die Berücksichtigung der unterschiedlichen Herausforderungen sein, die im Theorieteil diskutiert wurden. Da es sich um eine Arbeit der Geographie handelt und die Anwendung von GIS
räumliche Analysen ermöglicht soll das dritte Auswahlkriterium ist ein gewisser räumlicher Bezug
der Gemeindeaufgabe sein, der über die reine geographische Ausdehnung einer Gemeinde hinausgeht. Und nicht zuletzt sollen mit der Wahl der zu untersuchenden Politikbereichen aktuelle
Herausforderungen der Gemeinden im Kanton Zürich aufgegriffen werden.
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Funktionalitäten
abbilden /
Profite teilen

Gemeindeaufgabe

Professionalisierung
/ Kosten teilen

Gründe für
Zusammenarbeit

LeistungsGrenzen

Leistungsgrenzen erreicht oder
überschritten in
% in CH und
Kt.ZH 2005

ZV’s zum Vergleich

Anzahl
Gemeinden (von
total 171) in
Anzahl ZV’s

Anteil der in ZV’s
vertretenen
Zürcher
Bevölkerung in %

107 in 40 ZV’s

21.3%

-

-

Polizei

X

15.7

24.2

Feuerwehr

X

10.3

4.5

Zivilschutz

X

9.9

5.3

Öffentliche Bauten

X

10.6

9.8

Verwaltung

X

9.5*

14.4*

-

-

Schule

X

12.0

9.9

189 (politische/
Schulgemeinden) in
15 ZV’s

Fürsorge /
Vormundschaft

X

23.7

32.8

129 in 10 ZV’s

52% (ohne St.ZH)

Spitex

X

10.1

7.6

9 in 3 ZV’s

1.3% (ohne St.ZH)

Alters- und Pflegheime

X

8.6

9.1

105 in 14 ZV’s

26% (ohne St.ZH)

Abfallentsorgung

X

10.0

3.8

141 in 7 ZV’s

76% (ohne St.ZH)

Abwasser/Kanalisation

X

10.3

6.8

126 in 33 ZV’s

39% (ohne St.ZH)

Sportanlagen

X

X

10.7

15.0

9 in 4 ZV’s

3.7% (ohne St.ZH)

Kulturelle Einrichtungen

X

X

5.8

6.7

-

-

Umweltschutz

X

X

9.2

6.7

-

-

Forst

X

X

-

-

5 in 1 ZV

4.9% (ohne St.ZH)

Wasserversorgung

X

X

9.0

5.3

87 in 20 ZV’s

37.9% (ohne St.ZH)

Energieversorgung

X

X

6.5

0.8

-

-

Wirtschaftsförderung

X

X

11.8

9.0

-

-

Raum- und Zonenplanung
(Regionalplanung)

(X)

X

13.0

7.5

170 in 10 ZV’s

72.8% (ohne St.ZH)

Öffentlicher Verkehr

X

X

15.8

13.6

2 in 1 ZV, ZVV

100%

* Angaben in Bezug auf das Personalmanagement

Abbildung 8.2.: Übersicht der Leistungsbereiche, Leistungsgrenzen und allgemeine Gründe für
die Zusammenarbeit der Zürcher Gemeinden; Quelle: eigene Darstellung, Leistungsgrenzen: Ladner (2006), Zweckverbände: Statistisches Amt des Kantons
Zürich (http://www.statistik.zh.ch/raum/zweckverb/liste.php?p=3)
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Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien fällt die Wahl auf die spitalexterne Betreuung
und Pflege (Spitex), auf Bau und Unterhalt von Sportanlagen und auf die Raumplanung auf kommunaler Ebene (Nutzungsplanung). Eine genauere Begründung dieser Wahl folgt in den jeweiligen
Abschnitten.

8.2.1. Spitex
Im Bereich der Spitex sind die Gründe für die Zusammenarbeit primär in der Professionalisierung zu
suchen. In Bezug auf die in der Theorie diskutierten Herausforderung steht bei der Spitex die klassische Nutzung von Grössenvorteilen im Vordergrund. Mehrere (kleine) Zürcher Gemeinden prüfen
zurzeit eine Zusammenlegung ihrer Spitex-Organisationen, so auch die Gemeinden Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen. Die Anforderungen an die Spitex-Organisationen nehmen mit der
gegenwärtigen demographischen und gesundheitspolitischen Entwicklung zu: die Aufenthaltszeiten
in Spitälern verkürzen sich, der Eintritt in ein Alters- oder Pflegheim erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt und der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesellschaft nimmt zusammen mit dem
Bedarf an spezialisiertem Pflegepersonal zu. Gleichzeitig verliert die Tradition der familieninternen
Betreuung besonders in städtischen Gebieten an Bedeutung (Schläfli, 2008). In Fachkreisen werden
Themen wie Kooperation oder Fusion und die Nutzung von Synergien im Bereich Spitex auch vor
dem Hintergrund der mit der Neuregelung des Finanzausgleichs verbundenen Kompetenzverlagerung in der Spitex-Finanzierung vom Bund an die Kantone diskutiert. Es steht zu befürchten, dass
diese Kompetenzverlagerung per 1. Januar 2008 längerfristig einen Finanzierungsengpass auslöst,
da zuvor 82% aller Spitex-Organisationen Beiträge vom Bund bezogen (Oggier, 2002).
Es stellt sich also die Frage, wie zentral oder dezentral die Spitex organisiert sein soll, um die
Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen und gleichzeitig mit den vorhandenen Mitteln auszukommen. Oder mit anderen Worten: Welche Perimeter sollen Spitex-Organisationen im Kanton
Zürich im Idealfall abdecken um langfristig leistungsfähig zu bleiben? Aus der entsprechenden
Literatur (vgl. Schweizer Gemeinde 5/08) geht zudem hervor, dass im Bereich der Pflege und Betreuung die „Nähe“ des Personals zu den Patienten eine Rolle spielt, bzw. das Vertrauensverhältnis
in zu grossräumig organisierten Spitex-Organisationen leiden kann. Durch die Frage der Erreichbarkeit der Patienten durch das Pflegepersonal ist auch die gewünschte geographische Komponente
gegeben.
Die Frage nach der Organisation der Spitex ist ausserdem gerade im Kanton Zürich interessant,
weil im Gegensatz zu anderen Kantonen diese Entscheidung bei den Gemeinden belassen wird
(Köppel, 2008). Ausserdem bestehen im Vergleich zu anderen Gemeindeaufgaben nur sehr wenige
Zweckverbände für Spitex-Dienste.

8.2.2. Sportanlagen
Die Wahl fiel aus zwei Gründen auf Bau und Unterhalt von Sportanlagen: Erstens handelt es
sich bei Sportanlagen um Einrichtungen, die wie andere kulturelle Einrichtungen externe Nutzen
erzeugen und dadurch die Problematik der fehlenden fiskalischen Äquivalenz offensichtlich wird.
Somit ist die Frage interessant, welche spillovers Sportanlagen erzeugen und welche Gemeinden
davon profitieren und sich deshalb finanziell am Unterhalt von Anlagen beteiligen sollten. Zweitens
geben im gesamtschweizerischen Vergleich die Gemeinden des Kantons Zürich überdurchschnittlich
häufig an, im Bereich Sportanlagen an Leistungsgrenzen zu stossen oder diese bereits überschritten
zu haben, gleichzeitig sind jedoch lediglich 9 Gemeinden bzw. 3,6% der Zürcher Bevölkerung in
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Zweckverbänden vertreten, es handelt sich also um ein Thema, welches insbesondere im Kanton
Zürich aktuell ist (vgl. Tabelle 8.2 und Ladner 2000: 13). Der gewünschte Raumbezug besteht
durch die Frage des Einzugsgebietes solcher Sportanlagen.

8.2.3. Kommunale Raumplanung
Während Spitex und Sportanlagen klassische Dienstleistungen des Service Public sind, handelt
es sich bei der Raumplanung um eine Querschnittsaufgabe, die sich über alle politischen Ebenen
zieht und sich deshalb von den anderen Gemeindeaufgaben stark unterscheidet. Für diese Arbeit
interessant ist die Raumplanung deshalb, weil sie als Steuerungsinstrument für den Umgang mit
der zunehmenden funktionalen Verflechtung von zentraler Bedeutung ist.
Die starken funktionalen, aber auch landschaftlichen Zusammenhänge setzen dazu aber zwingendermassen die Zusammenarbeit der Gemeinden voraus. Im Kanton Zürich müssen alle Gemeinden
per Gesetz Mitglied in einem regionalen Planungszweckverband sein, wodurch zumindest die strategische Zusammenarbeit institutionalisiert ist. Es stellt sich hier aber zusätzlich die Frage, welche
Gemeinden in der konkreten Zonenplanung zusammenarbeiten sollten. Die Vermutung liegt nahe,
dass sich die gemeinsame Nutzungsplanung verschiedener Gemeinden über ein geographisch und
funktional zusammenhängendes Gebiet erstrecken sollte, womit auch bei dieser Aufgabe der gewünschte geographische Bezug ersichtlich ist. Welche Kriterien herbeigezogen werden können, um
solche Gebiete festzulegen, gilt es herauszufinden.
Mit der Wahl der drei beschriebenen Gemeindeaufgaben werden aktuelle Herausforderungen mit
unterschiedlicher Reichweite aufgegriffen. In Bezug auf die im Theorieteil beschriebenen Herausforderungen stehen die Nutzung von Skaleneffekten (Spitex), die Internalisierung von Externalitäten
(Sportanlagen) und die nachhaltige Raumentwicklung bzw. die Berücksichtigung funktionaler zusammenhänge (Raumplanung) im Zentrum. Dass es sich bei den gewählten Gemeindeaufgaben um
aktuelle Fragestellungen handelt, zeigt auch die Tatsache, dass diese Aufgaben auch für den Pilotversuch der Interkommunalkonferenz Region Winterthur als Schwerpunktgebiete festgelegt wurden
(Schenkel, 2008). Die gewählten Aufgabenbereiche weisen zudem den gewünschten Raumbezug auf.

8.3. Ermittlung der Evaluationskriterien
Die Evaluationskriterien entsprechen hier den Kriterien, die zur Bestimmung der optimalen Perimeter für die gewählten Gemeindeaufgaben von Bedeutung sind. Diese sollen allgemein anhand
der entsprechenden Literatur und im speziellen anhand von Experteninterviews ermittelt werden.

8.3.1. Literaturanalyse
Wie die theoretischen Grundlagen zu Föderalismus und Demokratie in Bezug auf die öffentliche
Leistungserbringung in der Schweiz bereits gezeigt haben, lassen sich gewisse Kriterien für die
Perimeterwahl aus diesen ableiten. Genannt wurden beispielsweise die Anzahl Einwohner oder die
Berücksichtigung der tatsächlichen Einzugsgebiete kultureller Institutionen. Neben den theoretischen Grundlagen sollen aber auch Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Erkenntnisse
aus der entsprechenden Fachliteratur berücksichtigt werden.
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8.3.2. Expertenbefragung
Um die aus theoretischen Überlegungen und der Literatur abgeleiteten Kriterien zu beurteilen und
durch persönliche Erfahrungen und Ansichten von („lokalen“) Experten zu ergänzen, werden Befragungen durchgeführt. Unter „Experte“ ist in diesem Zusammenhang jemand zu verstehen, der
durch seine berufliche oder politische Tätigkeit direkt mit einer der zu untersuchenden Gemeindeaufgaben zu tun hat oder sich wissenschaftlich mit solchen Themen auseinandersetzt.
Die Wahl der Experten folgt einem pragmatischen und iterativen Ansatz: In einem ersten Schritt
werden für die gewählten Gemeindeaufgaben verantwortliche Personen auf kantonaler Ebene befragt, diese müssen nicht zwingend bei staatlichen Institutionen tätig sein. In einem weiteren Schritt
folgen Personen, welche sich aus den ersten Befragungen als interessante Interviewpartner ergeben.
Dabei werden sowohl Vertreter ländlicher Gemeinden wie auch von Agglomerationsgemeinden befragt und erfolgreiche wie auch gescheiterte Beispiele der Gemeindezusammenarbeit berücksichtigt. Dadurch wird sichergestellt, dass unterschiedliche Blickwinkel einfliessen, dies entspricht der
Daten-Triangulation nach Flick (2004) und ist notwendig, um einseitige Lösungen zu vermeiden.
Die (problemzentrierten) Befragungen werden einzeln und offen, das heisst ohne vorgegebene
Reihenfolge der Fragen anhand eines Leitfadens durchgeführt (ein Beispielleitfaden befindet sich
im Anhang). Die Ergebnisse der Befragung werden anonymisiert, das heisst, aus dem Beschriebenen
werden keine Rückschlüsse auf die aussagende Person möglich sein. Da politisch sensible Themen
im Zentrum der Befragung stehen, können so konkretere Aussagen erwartet werden. Ausgenommen sind Aussagen von Interviewpartnern, die entsprechende wissenschaftliche Publikationen zum
Thema veröffentlicht haben oder von Personen, deren Aussagen zum allgemeinen Verständnis der
Thematik beitragen und die ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Dasselbe gilt für Quellenhinweise: Namen werden nur verwendet, wenn die Betroffenen damit einverstanden sind, sonst werden
unpersönliche Quellenhinweise verwendet. Im Anhang befindet sich eine Liste der beruflichen Positionen der Interviewpartner. Da es sich um eine explorative Untersuchung handelt, werden die
Daten qualitativ erhoben. Die Auswertung der Interviews erfolgt ebenfalls qualitativ unter Zuhilfenahme der Software ATLAS.ti 5.2. Diese ermöglicht es, Aussagen in den Interviews bestimmten
Klassen zuzuordnen und danach zu sortieren. Dies bringt den Vorteil, dass bei einer grösseren
Datenmenge der Überblick besser bewahrt werden kann.
Die Klassen werden induktiv und deduktiv gebildet, einerseits anhand theoretischer Überlegungen und andererseits iterativ im Verlauf der Auswertung. Eine Auflistung der verwendeten Klassen
für die Auswertung der Interviews befindet sich ebenfalls im Anhang. Sind die Klassen zugeteilt,
können alle einer Klasse zugehörigen Aussagen aufgelistet werden. Diese themen- und problembezogenen Listen werden dann qualitativ inhaltlich ausgewertet.

8.4. Datenauswertung
Sind entscheidende und/oder mögliche Kriterien bestimmt, müssen diese operationalisiert werden.
Die Operationalisierung erfolgt durch eigene Überlegungen, bei unterschiedlichen Möglichkeiten
werden diese diskutiert. Die Daten, welche später für die Berechnungen im GIS benötigt werden,
werden am Ende dieses Kapitels vorgestellt.
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8.4.1. Definition von Schwellenwerten
Nach der theoretischen Vorgehensweise einer MCE würde hier die Kriteriengewichtung folgen,
da die konkrete Entscheidungsfindung durch Entscheidungsträger jedoch wegfällt, werden auch
die Präferenzen dieser Entscheidungsträger im Modell nicht abgebildet und deshalb wird auf eine
Kriteriengewichtung verzichtet. Ziel der Arbeit ist es nicht, eine eindeutige Lösung zu präsentieren,
sondern den Einfluss der verschiedenen Kriterien auf den Perimeter sichtbar zu machen. Dazu
eignet sich das variieren von Schwellenwerten. Schwellenwerte sagen in diesem Fall etwas darüber
aus, welche Ausprägung ein Kriterium annehmen muss oder soll, um Teilziele oder das Hauptziel
zu erreichen (vgl. Abb. 7.2). Die Wahl der Schwellenwerte erfolgt aufgrund von Aussagen in den
Interviews oder wenn diese fehlen aufgrund eigener Überlegungen.
Wie sich zeigen wird, handelt es sich bei der Mehrheit der Kriterien um harte, also messbare,
Kriterien. Diese eigenen sich besonders, um deren Einfluss auf den Perimeter mittels Schwellenwertvariation zu zeigen. Bei den weichen Kriterien ist es etwas schwieriger, mehr aber dazu im
Kapitel mit den Ergebnissen.

8.4.2. Alternativen und constraints
Verschiedene Alternativen werden durch die Wahl unterschiedlicher Schwellenwerte aufgezeigt. Bei
einer vollumfänglichen Anwendung der MCE würde die Wahl der Schwellenwerte den Präferenzen
der Entscheidungsträger entsprechen. Mögliche Entscheidungseinschränkungen ergeben sich durch
das Forschungsdesign dieser Arbeit, durch natürliche Einschränkungen wie beispielsweise Gesetze12 und durch die Ergebnisse der Befragungen. So fällt durch den Fokus auf den Kanton Zürich
die Zusammenarbeit von Gemeinden über Kantonsgrenzen hinweg weg, auch wenn dies vielleicht
aufgrund der ermittelten Kriterien sinnvoll oder notwendig wäre. Gesetzliche Einschränkungen sind
zwar von Bedeutung, haben aber aufgrund der weitgehenden Autonomie der Gemeinden was die
Wahl der Partner für die Zusammenarbeit betrifft, eine untergeordnete Bedeutung für Perimeter.
Entscheidungseinschränkungen, welche sich aus den Interviews ergeben, entsprechen den Werten,
welche ein Kriterium nicht annahmen soll. Diese werden bei der Festlegung von Schwellenwerten
berücksichtigt. Constraints, welche sich durch die Präferenzen der Entscheidungsträger ergeben,
fallen weg.

8.4.3. Entscheidungsregeln
Da es das Ziel dieser Arbeit ist, Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, um Gemeinden bei der Wahl
von Partnern für die aufgabenspezifische Zusammenarbeit zu unterstützen, sollen auch Vorschläge
für Entscheidungsregeln gemacht werden. Diese hängen jedoch von den ermittelten Kriterien und
den gewählten Schwellenwerten ab und werden deshalb zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert.

8.5. Präsentation der Ergebnisse
Im letzten Schritt der MCE geht es darum, die Ergebnisse aufzuzeigen. Da in dieser Arbeit GIS
zur Anwendung kommt, geschieht dies in Form verschiedener Karten. Ursprünglich war die Modellierung möglicher Perimeter der gewählten Gemeindeaufgaben für den ganzen Kanton Zürich
12 In

diesem Fall wird aus der Sicht der Gemeinden argumentiert, weshalb kantonale Vorgaben als natürliche Einschränkungen bezeichnet werden können.
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geplant. Wie sich jedoch zeigen wird, ist dies sowohl aus technischen wie auch aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Stattdessen sollen neben den einzelnen Kriterien, die für den ganzen Kanton
berechnet werden, drei Fallbeispiele betrachtet werden, anhand derer die Kombination der verschiedenen Kriterien und die Auswirkungen unterschiedlich gewählter Schwellenwerte aufgezeigt
werden sollen.
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9.1. Auswahl der Fallbeispiele
Wie sich später noch erweisen wird, ist es sowohl aus technischen wie auch aus anderen Gründen
nicht möglich, bestimmte Perimeter modellhaft für den ganzen Kanton Zürich zu berechnen. Aus
diesem Grund werden Fallbeispiele gewählt, anhand derer gezeigt werden soll, welchen Kriterien
und Schwellenwerte zu welchen Perimetern führen. Dazu sollen Gemeinden gewählt werden, die sich
hinsichtlich topographischer und geographischer Voraussetzungen unterscheiden. Das heisst, es soll
eine grössere Agglomerationsgemeinde mit starker Vernetzung mit den umliegenden Gemeinden,
eine kleine ländliche Gemeinde in einem wenig dicht besiedelten Gebiet und eine in für Zürcher
Verhältnisse topographisch abwechslungsreicherem Gebiet gelegene Gemeinde betrachtet werden.
Eine weitere Voraussetzung für diese Gemeinden soll ein eigenes Spitexzentrum sein, damit die
Analyse in diesem Bereich nicht zusätzlich verkompliziert wird.
Diese Auswahlkriterien lassen eine Vielzahl möglicher Fallbeispiele zu. Die Wahl fällt jedoch
auf die Gemeinden Kloten, Dorf und Langnau am Albis in der Annahme, dass sich diese für die
vorliegenden Zwecke eignen.

9.2. Daten und Software
Für diese Arbeit wurden verschiedene Datensätze und Programme verwendet, die wichtigsten werden hier kurz vorgestellt:

9.2.1. Geographische Datensätze
DHM25 Das digitale Höhenmodell der Schweiz liegt als Rasterdatensatz (Matrixmodell) mit einer
Auflösung von 25 m für den Kanton Zürich vor. Es widerspiegelt den topographischen Verlauf der
Landschaft ohne Bebauung und Bewuchs mit einer mittleren Abweichung von 1.5m (im Mittelland)
(www.swisstopo.ch). Aus den Höhenangaben können zudem Informationen zu Hangneigung und
Exposition angeleitet werden und als schräglichtschattiertes Modell dient es der kartographischen
Visualisierung.
GG25 Der Vektordatensatz GG25 basiert auf der Landeskarte 1:25‘000 und enthält die Grenzen
von Gemeinden, Bezirken, Kantonen und der Schweiz, sowohl als Linien-Datensatz als auch als
Flächen-Datensatz der politisch-administrativen Einheiten sowie der Seen mit einer Fläche > 5
km. Zusätzlich wurden die Schwerpunkte der Gemeindeflächen hinzugefügt, um Gemeinden als
Punkte repräsentieren zu können. Die Lagegenauigkeit beträgt 3-8 m (www.swisstopo.ch)
VECTOR25 Das digitale Landschaftsmodell der Schweiz basiert ebenfalls auf der Landeskarte
1:25‘000 und beinhaltet die natürlichen und künstlichen Objekte der Landschaft. Für diese Arbeit
von Bedeutung sind nur die Primärflächen, das heisst die primäre Bodenbedeckung. Die Lagegenauigkeit beträgt ebenfalls 3-8 m (www.swisstopo.ch).
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Nationales Personenverkehrsmodell Das nationale Personenverkehrsmodell basiert auf dem Mikrozensus Verkehr 2000, der Pendlerstatistik aus der Volkszählung 2000 und anderen Erhebungen
zur Mobilität. Es handelt sich dabei um eine Schätzung, die auf den erhobenen Daten und mathematischen Modellen beruht. Das Ergebnis ist eine Quell-Ziel-Matrix, welche Auskunft über die
Anzahl Fahrten in stündlichen Zeitintervallen von einer beliebigen Schweizer Gemeinde in jede
andere Gemeinde gibt. Die mittlere gewichtete Abweichung der Streckenbelastung gegenüber den
Querschnittszählungen beträgt zwischen 5,97% (MIV) und 7,68% (ÖV), womit die Prognosefähigkeit des Modells gewährleistet ist (www.are.admin.ch).
Tele Atlas StreetMap Premium Tele Atlas ist ein privates Unternehmen, das Strassendatensatze
erstellt, welche unter anderem als Grundlage für digitale Navigationsgeräte dienen. StreetMap
Premium ist ein Strassendatensatz, der attribuierte Strassenabschnitte enthält und so Aussagen
über die durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit und über mögliche Routen ermöglicht. In dieser
Arbeit wird StreetMap Premium zur Berechnung sogenannter „Service Areas“ verwendet. Die Daten
wurden freundlicherweise von ESRI Schweiz AG zur Verfügung gestellt. (www.teleatlas.com)
Sportanlagen und Spitexzentren Vom GIS-Zentrum des Kantons Zürich steht der VektorDatensatz der Sportanlagen, welche im Kantonalen Sportanlagen-Konzept (KASAK) erfasst sind,
zur Verfügung. Für die Darstellung wurden einzelne sich überschneidende Punkte leicht verschoben.
Die Standorte der Spitexzentren wurden manuell über die Adressen und Koordinaten digitalisiert.

9.2.2. Verwendete Software
ATLAS.ti 5.2 Wie bereits erwähnt, wird zur Auswertung der Interviews das Programm ATLAS.ti
5.2 verwendet (vgl. Kapitel 8.3.2). Diese Software dient der visuellen qualitativen Datenanalyse.
Verschiedene Aussagen in Interviews können unterschiedlichen Klassen zugeordnet werden, dadurch bleibt die Übersichtlichkeit auch bei grossen Datenmengen gewährleistet. Entwickelt wird
die Software von Scientific Software Development Gmbh in Berlin.
ArcMap 9.3 ArcMap ist wichtigster Bestandteil von ArcGIS, dem GIS-Programm von ESRI.
Mit ArcMap werden alle räumlichen Datenoperationen durchgeführt. Zwar gibt es andere GISProgramme, doch sind mit ArcMap alle benötigten Funktionen möglich und das Geographische
Institut stellt das Programm zur Verfügung.
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10. Allgemeine Erkenntnisse zu IKZ und
Perimeterwahl
In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Expertenbefragung und der Literaturanalyse
präsentiert. In einem ersten Kapitel folgen allgemeine Erkenntnisse zu Gemeindezusammenarbeit
und Perimeterwahl. Danach folgen die Kapitel zu Spitex, Sportanlagen und kommunaler Raumplanung in dieser Reihenfolge. Die jeweiligen Kapitel beginnen mit den allgemeinen Rahmenbedingungen für die öffentliche Leistungserbringung der entsprechenden Aufgabe und deren Bedeutung
für die Perimeterwahl. In einem zweiten Teil werden mögliche Kriterien für die Perimeterwahl
diskutiert und Argumente für oder gegen bestimmte Lösungen gesucht, um dann im dritten Teil
die Ergebnisse der unterschiedlichen GIS-Operationen mit unterschiedlichen Schwellenwerten zu
zeigen.
Generell kann festgehalten werden, dass die im ersten Teil der Arbeit beschriebenen Entwicklungen zutreffen. So hat sich in den Interviews mit den entsprechenden Personen bestätigt, dass
die Gemeinden zunehmend unter Druck geraten und dadurch IKZ an Bedeutung gewinnt. Doch
scheint der Leidensdruck noch nicht genügend gross zu sein, damit die Gemeinden weiterreichende
Reformen ergreifen, wie das (gescheiterte) Beispiel der Interkommunalkonferenz Region Winterthur und Umgebung zeigt (vgl. Kapitel 5.3.1). Mitverantwortlich für die zaghaften Schritte der
Mehrzahl der Gemeinden sind einerseits die strukturerhaltenden Ausgleichszahlungen des aktuellen Finanzausgleichs, aber andererseits auch das Festhalten der Gemeinden an einem System, das
sich über Jahre eingependelt hat und lange gut funktionierte. Durch die beschriebenen Entwicklungen ist dieses System unter Druck geraten, doch gehandelt wird wie so oft erst im letzten Moment.
Dies hängt auch mit dem fehlenden regionalen Bewusstsein der Gemeinden zusammen, welches sich
aber mit den steigenden Anforderungen an die Aufgabenerfüllung, den steigenden Bedürfnissen der
Bevölkerung und der Abnahme der Bedeutung der Gemeindeautonomie langsam entwickelt, wie
die Auflockerung der Bestandesgarantie im Kanton Bern zeigt (Arn, 2009; Fehr, 2009; Schenkel,
2009). Insofern bestätigt sich die Existenz des Spannungsfeldes zwischen regionalen Interessen und
der Gemeindeautonomie.
Ein Faktor, der Reformen eher erschwert, ist die emotionale Verbundenheit oder Identifikation
der Bevölkerung mit der Gemeinde. Diesbezüglich sind allerdings Unterschiede zwischen ländlichen
Gemeinden und Grossstädten auf der einen Seite und Agglomerationsgemeinden auf der anderen
Seite zu beobachten. In ländlichen Gemeinden, aber auch in Grossstädten, ist die emotionale Verbundenheit der Einwohner mit der Gemeinde bzw. dem Quartier oft stärker als in Agglomerationsgemeinden (Fehr, 2009; Schenkel, 2009). Die Stärke der Identifikation ist aber nicht primär auf
das Alter der Bevölkerung zurückzuführen, wie dies häufig vermutet wird, sondern auf die Mobilität derselben. Aus diesem Grund nimmt die Identifikation auch in ländlichen Gemeinden mit
einer mobilen Bevölkerung ab, welcher gute öffentliche Leistungen, insbesondere gute Schulen und
tiefe Steuern, wichtiger sind als beispielsweise der Name der Gemeinde. Wenn Gemeindereformen
diskutiert werden, beklagen Politiker und Politikerinnen den Identitätsverlust oftmals stärker als
dies die Bevölkerung vermutlich tun würde. Diese Diskrepanz ist auf den möglichen politischen
Machtverlust zurückzuführen (Schenkel, 2009).
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In den Interviews hat sich auch die These bestätigt, dass bis heute die Perimeter der Gemeindezusammenarbeit in den meisten Fällen historisch oder nur auf kurzfristigen Nutzen hin entstanden
sind und keine Strategie dahinter stand. Es wurden bis anhin also keine wissenschaftlichen Grundlagen zu Hilfe genommen um zu entscheiden, in welchen Aufgabenbereichen mit welchen Gemeinden
idealerweise zusammengearbeitet werden könnte (Arn, 2009; Fehr, 2009).
Eine weitere wichtige Erkenntnis in Bezug auf die Perimeter der öffentlichen Leistungserbringung
ist die, dass zwischen strategischer Steuerung und operativer Umsetzung unterschieden werden
muss, wobei sich die strategische Ebene in vielen Fällen besser dazu eignet, funktionale Zusammenhänge über Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg zu berücksichtigen und auch um Aufgaben mit
unterschiedlichen Perimetern zu koordinieren. Es ist allerdings abhängig von der jeweiligen Aufgabe, auf welcher politischen Ebene die strategische Steuerung am besten angesiedelt ist. Für gewisse
Themen ist es sinnvoll, auf Bundesebene zu koordinieren, für andere eignet sich die Kantons- oder
Gemeindeebene besser, oder aber alle drei Ebenen arbeiten zusammen wie beispielsweise in der
Tripartiten Agglomerationskonferenz. Viele Themen beinhalten verschiedene Komponenten auf
unterschiedlichen Ebenen, wie das Beispiel der Verkehrsplanung mit Gemeindestrassen, Kantonsstrassen und internationalen Transitachsen zeigt und darin liegt die Schwierigkeit (Fehr 2009). Die
klare Zuständigkeit einer politischen Ebene für zumindest einen Themenbereich ist jedoch wichtig,
um klare Verantwortlichkeiten zuordnen zu können und da gibt es praktisch gesehen nur Bund,
Kantone oder Gemeinden (Arn, 2009).
Was die operative Umsetzung von öffentlichen Aufgaben betrifft, spricht vieles für eine dezentrale Leistungserbring. Einerseits können lokale Präferenzen, Kompetenzen und Bedingungen besser
berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 4.1) und andererseits werden Fehlentwicklungen früher erkannt
und haben somit weniger weitreichende Folgen (de Spindler, 2009b). Entscheidend ist die Reichweite öffentlicher Güter und da hat sich gezeigt, dass die gegenwärtige Gemeindelandschaft nicht
mehr der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität entspricht (vgl. fiskalische Äquivalenz).
Die Optimierung der Perimeter durch IKZ auf operativer Ebene hat allerdings Grenzen, denn wenn
sich zu viele Gemeinden zusammenschliessen, nehmen demokratische Kontrolle und Legitimation
ab. Anders ist es bei strategischen Entscheidungsgremien: Im Kanton Bern entscheiden ab 2010
100 Gemeinden in der Regionalkonferenz Bern-Mittelland gemeinsam über Raumplanung, Verkehr,
Kultur und Regionalpolitik13 (Arn, 2009).
Auch in den Interviews bestätigt sich, dass die Gemeinden in vielen Fällen zu klein sind, um ihre
Aufgaben noch sinnvoll wahrzunehmen, dass aber den ökonomischen Argumenten, welche für grosse
territoriale Einheiten oder in der IKZ für eine grosse Anzahl Gemeinden sprechen, Argumente
gegenüberstehen, welche diese Grösse begrenzen. Die zu diesem Thema Befragten haben aber auch
betont, dass demokratische Mitsprache und klare Zuständigkeiten ebenso wichtig zu beurteilen
sind wie ökonomische Effizienz. Die verschiedenen Ansprüche lassen sich also nicht hierarchisch
einordnen.
Aus Sicht der Gemeinden spielt das Geld aber nach wie vor eine entscheidende Rolle und da
fehlen die Anreize, Reformen zu ergreifen, einerseits, weil es vielen Gemeinden finanziell noch gut
geht, andererseits aber auch, weil durch Reformen Leistungen nicht unbedingt billiger werden. Der
Mehrwert liegt eher in der besseren Qualität des Leistungsangebots als in geringeren Ausgaben,
obwohl es Aufgabenbereiche gibt wie beispielsweise die Feuerwehr, wo durch stärkere Zusammenarbeit Geld gespart werden könnte. Ausserdem fehlen für modernere Formen der Zusammenarbeit
wie beispielsweise Regionalkonferenzen, klare Regelungen für finanzielle Angelegenheiten wie kan13 http://www.bernmittelland.ch/bernmittelland/
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tonale Subventionen oder Finanzausgleichsmechanismen. Da müssten die Details noch geklärt und
auch entsprechende Erfahrungen gemacht werden (Schenkel, 2009).
Was die Umsetzung von Reformen betrifft, das wurde von den Interviewpartnern ebenfalls hervorgehoben, ist es wichtig, bestehende Strukturen zu integrieren. Aus wissenschaftlicher Perspektive kommt man schnell auf theoretisch gute Lösungen, die politisch aber nicht umsetzbar sind,
wie die Diskussion über Zweckgemeinden im Kanton Zürich zeigte (vgl. Kapitel 1). Es muss also darum gehen, sinnvolle Perimeter für die lokale Leistungserbringung zu finden, welche sowohl
ökonomischen als auch demokratischen Anforderungen gerecht werden, staatspolitische Strukturen
mit einbeziehen und das Nutzen von Synergien ermöglichen.

10.1. Allgemeine Kriterien für die Perimeterwahl
Es erstaunt wenig, dass die untenstehenden allgemeinen Kriterien, welche in den Interviews genannt wurden, bereits aus den theoretischen Überlegungen zu Beginn dieser Arbeit abgeleitet
werden können. Genannt wurden Kriterien wie „ökonomische Realität“, „ökonomische Ansprüche“,
„funktionale Kriterien“, „geographisch und topographisch geeignete Räume“ oder „staatspolitische
und verwaltungstechnische Aspekte“. Aus den unterschiedlichen Nennungen in der Befragung lassen
sich zusammengefasst vier Kriterien ableiten:
1. Betriebswirtschaftliche Grössenüberlegungen in Bezug auf eine bestimmte Gemeindeaufgabe. Hier geht es um die Frage, für wie viele Personen eine Aufgabe erbracht werden
sollte, damit das Verhältnis zwischen Input und Output optimal ist.
2. Die funktionale Vernetzung zwischen den Gemeinden
3. Die geographischen und topographischen Rahmenbedingen
4. Die bestehenden staatspolitischen Strukturen. Damit ist gemeint, dass bei der Perimeterwahl die historisch gewachsene Struktur berücksichtigt werden muss.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, aus den allgemein formulierten Kriterien konkrete und
messbare Kriterien und Schwellenwerte abzuleiten, anhand derer bestimmte Perimeter abgegrenzt
werden können.
Als erstes soll hier festgehalten werden, dass die gesuchten Perimeter ähnlich der statistischen
Definition der Metropolitanregionen ein kompaktes zusammenhängendes Gebiet umfassen sollen
(Blöchliger, 2005). Die Begründung dafür liegt einerseits in der Übersichtlichkeit, die dadurch
besser gewährleistet bleibt und anderseits in der Tatsache, dass die geographische Nähe einen
entscheidenden Einfluss auf die Intensität der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden hat. So sind
die Kontakte zwischen Nachbargemeinden im Vergleich die intensivsten (Ladner et al., 2000).
Die Berücksichtigung der staatspolitischen Strukturen soll dadurch gewährleistet sein, dass die
zu ermittelnden Perimeter immer ganze Gemeinden umfassen sollen. Gemeindegebiete werden also
nicht aufgeteilt, auch wenn dies beispielsweise aufgrund der topographischen Verhältnisse naheliegend wäre. Dies führt auch dazu, dass die vorgeschlagenen Perimeter von den zugrundeliegenden
Berechnungen abweichen können.
Da Grössenüberlegungen von der jeweiligen Aufgabe abhängen, können dazu keine allgemeinen
Aussagen gemacht werden, deshalb soll es in diesem allgemeinen Teil noch darum gehen, Möglichkeiten aufzuzeigen, um funktional verflochtene Gemeinden und topographisch zusammenhängende
Räume zu ermitteln.
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10.2. Funktional zusammenhängende Gemeinden
Um funktionale Beziehungen zwischen Gemeinden zu bestimmen, eignen sich Pendlerbeziehungen, welche auch für die statistische Abgrenzung von Agglomerationen und Metropolitanregionen
verwendet werden (vgl. Kapitel 2.2). Andere Indikatoren für funktionale Verflechtung zwischen
zwei Standorten wären beispielsweise auch firmeninterne und –externe Kommunikationsnetze oder
arbeitsteilige Standortnetzwerke grosser Unternehmen, welche im INTERREG III-B-Projekt „Polynet“ zur Analyse von Metropolitanregionen verwendet wurden, welche hier aber nicht weiter
verfolgt werden, weil die Daten schwer zugänglich sind (Thierstein et al., 2006). Der Vorteil der
Pendlerströme liegt darin, dass mit dem Nationalen Personenverkehrsmodell detaillierte Daten für
die ganze Schweiz vorliegen und nicht nur Verflechtungen zwischen grossen Gemeinden wie Zürich
und Winterthur, sondern auch zwischen kleineren Gemeinden analysiert werden können.
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Die folgenden zwei Abbildungen 10.1 und 10.2 zeigen die Ausgangsgemeinden und die Zielgemeinden der Pendler zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr sowie die morgendliche Spitzenbelastung
der National- und Staatsstrassen und der wichtigsten Gemeindestrassen im Kanton Zürich. Der
zeitliche Fokus verhindert die „Verwässerung“ der Ergebnisse durch Rückpendler. Das nationale
Personenverkehrsmodell, auf dem die Pendlerdaten beruhen, beinhaltet sowohl den öffentlichen
Verkehr wie auch den motorisierten Privatverkehr (vgl. Kapitel 9.2).

Abbildung 10.1.: Anzahl Fahrten aus einer Gemeinde zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr
im Jahr 2000

Zu sehen sind die zentralen Zielgemeinden, deren Einzugsgebiet und die Hauptverkehrsachse
zwischen Zürich und Winterthur. Der Vergleich beider Karten zeigt, welche Gemeinden im Kanton
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Abbildung 10.2.: Anzahl Fahrten in eine Gemeinde zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr
im Jahr 2000

Zürich starke Pendlerbewegungen aufweisen, doch können keine Aussagen über die Beziehungen
zwischen zwei bestimmten Gemeinden gemacht werden. Zu diesem Zwecke müssen die Pendlerdaten
in Bezug auf eine einzelne Gemeinde analysiert werden, da bei 171 Gemeinden alle gegenseitigen
Verflechtungen nicht überschaubar sind. Aus diesem Grund sollen hier die gewählten Fallbeispiele
Kloten, Langnau am Albis und Dorf genauer betrachtet werden.

10.2.1. Pendlerverflechtungen anhand der Fallbeispiele
Das Nationale Personenverkehrsmodell beinhaltet die stündliche Anzahl Fahrten von einer beliebigen Gemeinde in eine andere. In einem ersten Schritt muss also geklärt werden, mit welchem
Aggregationsgrad der gewünschte Sachverhalt am besten dargestellt werden kann. In diesem Fall
ist es die mittlere Anzahl Pendlerbewegungen zwischen zwei Gemeinden während 24 Stunden in
beide Richtungen. Durch die Bildung des Mittelwertes wird verhindert, dass hin- und rückpendelnde Personen doppelt gezählt werden. Die folgende Tabelle 10.1 zeigt das Beispiel Zürich-Kloten.

Tabelle 10.1.: Mittlere Anzahl Pendlerbewegungen am Beispiel Kloten-Zürich
Ausgangsort
Zielort
Kloten
Zürich
Zürich
Kloten
Mittlere Anzahl Pendlerbewegungen

Fahrten total (0.00 – 24.00 Uhr)
2021.5
1995.5
2008.5
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In einem zweiten Schritt muss festgelegt werden, welche Werte auftreten müssen, damit zwei
Gemeinden als funktional verflochten gelten. Der zu bestimmende Schwellenwert kann entweder
absolut oder relativ sein. Bei der statistischen Definition der Agglomerationen und Metropolitanregionen müssen mindestens 1/6 bzw. 16,6% der Erwerbstätigen einer Gemeinde in der Kernzone
arbeiten. Für Metropolitanregion liegt der Schwellenwert bei 3%, es werden also relative Werte
verwendet (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2004; Blöchliger, 2005).
Da in dieser Arbeit die Gemeindezusammenarbeit auf operativer Ebene im Zentrum steht, sollen
hier nicht die Schwellenwerte der Metropolitanregions- oder Agglomerationsdefinition übernommen
werden, denn für die operative Zusammenarbeit sind diese (bereits bestimmten und zum Teil institutionalisierten) funktionalen Räume zu gross. Daraus folgt, dass die Schwellenwerte so festgelegt
werden müssen, dass kleinere Einheiten mit einem stärkeren funktionalen Zusammenhang resultieren. Dazu eignet sich die Kombination eines relativen und eines absoluten Schwellenwerts.
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Thema: Nationales Personenverkehrsmodell
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Es muss hier betont werden, dass die Wahl der Schwellenwerte, und dies gilt für alle Bereiche, wo
Schwellenwerte bestimmt werden müssen, zwar wenn möglich aufgrund theoretischer und pragmatischer Überlegungen, letztendlich aber immer auch zu einem Teil willkürlich getroffen wird. Dasselbe
gilt allerdings auch für die Abgrenzung der Metropolitanregionen mit der 3%-Pendlerschwelle, welche sich empirisch als geeigneter erwiesen hat, da die Ergebnisse homogener sind, sich aber nicht
theoretisch begründen lässt (Blöchliger, 2005).

Abbildung 10.3.: Verhältnis zwischen Hin- und Wegpendlern
Hier soll der relative Schwellenwert 5% der Bevölkerung derjenigen Gemeinde betragen, aus
welcher die Mehrheit wegpendelt. Wenn 5% der Einwohner einer Gemeinde täglich in eine andere
Gemeinde fahren, kann von einer starken funktionalen Verflechtung ausgegangen werden, denn
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erstens ist der Schwellenwert höher angelegt als bei den Metropolitanregionen und zweitens ist das
Ziel der Pendler nicht die Kernzone, sondern eine einzelne Gemeinde.
Für die Fallbeispiele bedeutet dies, dass die mittleren Pendlerbewegungen für Langnau und
Dorf 5% der Einwohnerzahlen dieser Gemeinden und für Kloten 5% der Einwohnerzahlen der
umliegenden Gemeinden betragen sollen, da es sich bei ersteren um Wohngemeinden und bei
Kloten um eine Arbeitsplatzgemeinde handelt. Dies geht klar hervor, wenn man die Pendlerbilanz
dieser Gemeinden betrachtet (vgl. Abbildung 10.3).
Dadurch, dass die Anzahl Pendler immer in Relation zur Einwohnerzahl der „Wohngemeinde“ gesetzt werden, werden auch Grössenunterschiede berücksichtigt. Hier wird im Gegensatz zur
Agglomerationsdefinition die Einwohnerzahl und nicht die Anzahl Erwerbstätiger als Referenz genommen, weil funktionale Beziehungen auch durch private Tätigkeiten entstehen und das nationale
Personenverkehrsmodell nicht zwischen privaten oder beruflich bedingten Fahrten unterscheidet.
Um zu verhindern, dass bedeutende Pendlerströme wegfallen, weil sie die 5%-Schwelle aufgrund
grosser Bevölkerungszahlen unterschreiten, soll zusätzlich ein absoluter Schwellenwert festgelegt
werden. Dieser soll bei einer Anzahl mittlerer Pendlerbewegungen von 200 Fahrten liegen. Dieser
Wert liegt zwar deutlich unter dem Mittelwert von 435 Wegpendlern, jedoch über dem Medianwert
von 120 Wegpendlern und wird deshalb als geeignet erachtet.
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Werden beide Schwellenwerte angewendet, von einer Gemeinde aus pendeln also entweder 5%
der Bevölkerung oder mindestens 200 Personen in eine andere, ergeben sich für die Fallbeispiele
folgende Ergebnisse: siehe Abbildungen 10.5 und 10.4.

Abbildung 10.4.: Gemeinden, die aufgrund der definierten Pendler-Schwellenwerte mit Langnau
funktional verflochten sind
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Abbildung 10.5.: Gemeinden, die aufgrund der definierten Pendler-Schwellenwerte mit Kloten
funktional verflochten sind

Für die Gemeinde Dorf ergeben sich mit diesen Schwellenwerten keine eindeutigen funktionalen Verflechtungen mit anderen Gemeinden, da maximal lediglich 29 Personen in eine bestimmte
andere Gemeinde pendeln. Mit anderen Schwellenwerten würden die Ergebnisse natürlich anders
aussehen, das soll hier aber so stehen gelassen werden, im Kapitel zur Raumplanung wird dies
erneut aufgegriffen.

10.3. Topographisch zusammenhängende Räume
Was ist ein topographisch zusammenhängender Raum? Diese Frage stellt sich unweigerlich zu Beginn, eine klare Antwort darauf sucht man jedoch vergebens, denn es gibt keine allgemeingültige
Definition. Dieses Problem bleibt natürlich auch bei einer Modellierung mit GIS bestehen. In dieser
Arbeit werden zwei einfache Möglichkeiten aufgezeigt, wie topographisch zusammenhängende Räume bestimmt werden können, doch könnte diesem Thema eine eigene Arbeit gewidmet werden. Wie
sich zeigen wird, hängt das Endergebnis zu einem grossen Teil von individuellen Interpretationen
ab.

10.3.1. Wassereinzugsgebiete
Eine Möglichkeit, topographisch zusammenhängende Gebiete zu verstehen, ist über Regionsnamen, insbesondere von Tälern, wie „Glattal“, „Limmattal“ oder „Tösstal“. Ein Tal kann als topographisch zusammenhängend bezeichnet werden und wird der Anforderung, geeignete Räume für
die Gemeindezusammenarbeit zu finden, eher gerecht als beispielsweise die Bezeichnung „Berg“.
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Diese Sichtweise wird auch durch die Verbreitung soziokultureller Merkmale wie Sprachdialekte in
Alpentälern gestützt, wo Berge trennende Elemente sind.
Diese Sichtweise ist aber insofern problematisch, als dass Täler genauso Grenzen darstellen können und Regionen nicht nur nach Tälern, sondern auch nach Bergen benannt sind. Insbesondere
in flacheren Regionen stellen Berge aufgrund ihrer geringen Höhe auch nicht unbedingt Grenzen
dar und können gemeinsam mit dem Tal als einen „Lebensraum“ wahrgenommen werden, wie das
Beispiel der Standortförderung Zimmerberg-Sihltal14 zeigt. Trotzdem soll hier versucht werden,
topographisch zusammenhängende Räume über das Ausscheiden von Tälern zu bestimmen.
Ein Tal wird unter anderem dadurch charakterisiert, dass der Niederschlag, zumindest oberirdisch, nur an einem Punkt aus dem Tal abfliesst. Mit der Methode, die hier zur Anwendung kommt,
werden die Wassereinzugsgebiete vom diesen Abflusspunkten bestimmt und dadurch indirekt Täler
ausgeschieden. Dazu werden in einem ersten Schritt die Wasserabflussrichtung aller Rasterzellen
des digitalen Geländemodells DHM25 berechnet. Durch die Akkumulation der Flussrichtungen
ergibt sich ein Flussnetzwerk. Setzt man nun Abflusspunkte in dieses Flussnetzwerk, lassen sich
die Wassereinzugsgebiete für diese Punkte bestimmen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Punkte so zu setzen, dass die resultierenden Wassereinzugsgebiete die topographischen Verhältnisse so
wiedergeben, wie letztere auch die sozialen Interaktionen zwischen den Gemeinden beeinflussen.
In einem ersten Versuch wurden die Abflusspunkte aufgrund der Flussordnungszahl nach Strahler
festgelegt, das heisst, sie sollten jeweils auf die Knotenpunkte zwischen zwei bestimmten Ordnungen
gesetzt werden (vgl. Abbildung 10.6). Diese Methode sollte dazu führen, dass systematisch grössere
Täler als Einheiten erfasst werden, sie erwies sich aber als ungeeignet, weil die Logik der StrahlerOrdnung zu einer sehr heterogenen Verteilung der Abflusspunkte und demnach auch zu einem
heterogenen Ergebnis führt.

Strahler-Ordnung
Abflusspunkt
Abbildung 10.6.: Strahler-Ordnung und Abflusspunkte zwischen 5. und 6. Ordnung, Quelle: eigene Darstellung nach Koschitzki (2004)
Beim zweiten Versuch wurden die Abflusspunkte iterativ und aufgrund der bekannten topographischen Verhältnisse im Kanton Zürich gesetzt. Als Anhaltspunkte dienten Regionsnamen,
Gemeindegrenzen und das schräglichtschattierte Höhenmodell. Im Gegensatz zu den auswärtsgerichteten Flussverläufen, bei denen die Abflusspunkte auf die Kantonsgrenze zu liegen kommen,
14 http://www.zimmerberg-sihltal.ch/d/index.cfm
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ist es im Kantonsinnern nicht einfach, nachvollziehbare Abflusspunkte zu setzen. Insbesondere in
der Region Winterthur und im Gebiet im Westen des Kantons, wo die Topographie keine eindeutigen Schlüsse zulassen, müssen die Punkte willkürlich gesetzt werden, deshalb wurden nur wenige
Punkte gesetzt. Einfacher ist es in der Region Zürich, wo die Topographie klarer und die lokalen
Verhältnisse dem Autor vertraut sind. Die Abbildung 10.7 zeigt die Wassereinzugsgebiete, die aus
den gesetzten Abflusspunkten resultieren.
Als nächstes folgt die Zuteilung der einzelnen Gemeinden zu den berechneten Wassereinzugsgebieten. Diese soll so vorgenommen werden, dass möglichst homogene Gebiete entstehen, die mehr
als drei Gemeinden umfassen, kleine Wassereinzugsgebiete werden also zum Teil zusammengefasst
oder anliegenden Wassereinzugsgebieten zugerechnet. Falls Gemeinden wie beispielsweise Horgen
gleichermassen in zwei verschiedenen Wassereinzugsgebieten (Zürichsee und Sihltal) liegen und
die Zuteilung zu einem Wassereinzugsgebiet ein sehr heterogenes Bild ergeben würde, werden die
Wassereinzugsgebiete ebenfalls zusammengefasst. Getrennt werden die Einzugsgebiete Zürichsee
wegen der trennenden Funktion des Sees und das Glattal wegen seiner Länge. Dies wurde aber
bereits bei der Festlegung der Abflusspunkte berücksichtigt. Abbildung 10.8 zeigt das Ergebnis
dieser Zuteilung.
Es ist klar, dass sich mit anderen Abflusspunkten und einer anderen Zuteilung andere Lösungen
ergeben und dieses Ergebnis zu einem gewissen Teil willkürlich ist. Doch scheint das Ergebnis
zumindest für den südöstlichen Teil des Kantons Sinn zu machen. Im Nordwesten müssten mehr
lokale Kenntnisse einfliessen, für das weitere Vorgehen soll aber mit diesem Ergebnis gearbeitet
werden.
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Quelle: Relief DHM25 von swisstopo
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Abbildung 10.7.: Abflusspunkte und Wassereinzugsgebiete

Abbildung 10.8.: Zuordnung der Gemeinden zu den Wassereinzugsgebieten
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10.3.2. Verhältnis zwischen euklidischer und Oberflächendistanz
Wie bereits erwähnt, lassen sich genügend Beispiele finden, bei denen die topographischen Bedingungen nicht durch die Bestimmung von Tälern und auch nicht durch die Berechnung von Wassereinzugsgebieten befriedigend wiedergegeben werden. Beispielsweise würde eine leicht gekrümmte
Hochebene, die auf allen Seiten steil abfällt durch die Berechnung von Wassereinzugsgebiete zerteilt werden, da das Wasser in verschiedene Richtungen abfliesst. Gleichzeitig würden die steilen
Abhänge nicht als topographische Grenze berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Überlegung soll
eine zweite Methode angewendet werden, mit welcher Höhenunterschiede mit einbezogen werden.
Dies geschieht dadurch, dass die Differenz bzw. das Verhältnis zwischen euklidischer Distanz (Luftlinie) und Oberflächendistanz zwischen zwei Punkten betrachtet wird. Differenzen bedeuten dann,
dass entweder die beiden Punkte auf unterschiedlichen Höhen liegen oder dass sich zwischen den
Punkten ein Senke oder eine Erhöhung befindet.
In einem ersten Schritt werden also die euklidischen Distanzen (Luftlinie) und die Oberflächendistanzen zwischen den einzelnen Gemeinden und allen Zellen des Rasterdatensatzes im Kanton
Zürich berechnet. Als Referenzpunkte für die Gemeinden dienen die Schwerpunkte der Gemeindeflächen. Die Oberflächendistanz wird über den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten entlang der
Oberfläche des digitalen Geländemodells DHM25 berechnet. Das Ergebnis sind zwei Rasterdatensätze, welche für jede Zelle die entsprechende Distanz zur nächsten Gemeinde angeben.
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Abbildung 10.9.: Verhältnis zwischen euklidischer und Oberflächendistanz
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In einem zweiten Schritt wird das Verhältnis zwischen beiden Distanzen gebildet. Dies geschieht
durch Division der Oberflächendistanz durch euklidische Distanz. Die folgende Abbildung 10.9
zeigt das Verhältnis zwischen euklidischer und Oberflächendistanz.
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Diese Grafik gibt die topographischen Verhältnisse Zürichs wieder, doch wäre eine klare Zuteilung
von Gemeinden zu topographisch zusammenhängenden Gebieten nicht möglich. Aus diesem Grund
kommen hier erneut die Fallbeispiele zum Einsatz, denn aus Sicht einer einzelnen Gemeinde können
genauere Aussagen über die „topographische Beziehung“ zu anderen Gemeinden gemacht werden.

10.3.3. Zusammenhängende topographische Räume anhand der
Fallbeispiele
Zuerst wird für jede Rasterzelle des DHM25 das Verhältnis zwischen euklidischer und Oberflächendistanz in Bezug auf die Beispielgemeinden berechnet. Als Referenzpunkte für die Gemeinden
dienen erneut die Schwerpunkte der Gemeindeflächen. Dann werden die berechneten Werte der Rasterzellen, auf denen die Referenzpunkte für die Gemeinen liegen, diesen Punkten zugeführt und mit
den Gemeinden verknüpft. So liegt nun für jede Gemeinde das Verhältnis der beiden Distanzen auf
dem Referenzpunkt dieser Gemeinde in Bezug zu den Beispielgemeinden vor. Der Werte-Range für
Kloten beträgt 1,03 – 1,42, für Langnau 1,08 – 1,83 und für Dorf 1,1 – 1,95. Dies zeigt, dass Dorf
und Langnau im Gegensatz zu Kloten in topographisch variablerem Gebiet liegen, denn die hohen
Maximalwerte ergeben sich aus Distanzunterschiede nahe der entsprechenden Gemeinde. Mit zunehmender Distanz fallen Unterschiede zwischen euklidischer und Oberflächendistanz weniger ins
Gewicht.
Die folgenden Abbildungen 10.10, 10.11 und 10.12 zeigen die errechneten Werte. Die Klassierung
der Werte nach „natural Breaks“ wurde durch das Programm selbst vorgenommen. So werden die
topographischen Verhältnisse am besten sichtbar, allerdings müssen beim Vergleich unterschiedlichen Skalen berücksichtigt werden.
Nun stellt sich die Frage, wie aus diesen Berechnungen zusammenhängende topographische Räume abgeleitet werden können. Dazu bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die Verwendung von
Schwellenwerten ist hier insofern schwierig, als dass es keinen einheitlichen Schwellenwert gibt,
der sowohl für das im Flachland liegende Kloten wie auch für Langnau und Dorf befriedigende
Ergebnisse liefern würde, da die topographischen Verhältnisse zu unterschiedlich sind. Aus diesem Grund muss die Zuteilung der Gemeinden manuell geschehen, das heisst, jede Gemeinde,
die aufgrund ihrer Lage in Frage kommt, muss einzeln betrachtet und dann entschieden werden,
ob sie zum topographischen Raum der Ausgangsgemeinde gezählt werden soll oder nicht. Dazu
scheint es zielführend, Distanzverhältnisse und Wassereinzugsgebiete zu berücksichtigen und dort,
wo weder die eine noch die andere Methode eine nachvollziehbare Grenze zulässt, andere Faktoren
hinzuzunehmen.
Einfach ist es dort, wo die Grenze des Wassereinzugsgebietes mit einem Sprung des Verhältnisses
zwischen euklidischer und Oberflächendistanz zusammenfällt. Das bedeutet nämlich, dass sich dort
ein trennender „Bergrücken“ befindet. In vielen Fällen ist die Zuteilung jedoch nicht so klar und
deshalb müssen gewisse Regeln festgelegt werden, wie dann vorgegangen werden soll. Dies betrifft
die beiden Fälle, bei denen nur eine der beiden Methoden eine „Grenze“ vorgibt:

Fall 1 Das Wassereinzugsgebiet weist eine Grenze auf, das Verhältnis zwischen euklidischer und
Oberflächendistanz jedoch nicht: In diesem Fall wird geschaut, ob die entsprechende Gemeinde
einem anderen klar abgrenzbaren topographischen Raum zugeordnet werden kann. Ist dies der
Fall, wird die Gemeinde nicht hinzugenommen, sonst schon.
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Abbildung 10.11.: Verhältnis euklidische / Oberflächendistanz in Bezug auf Langnau
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Abbildung 10.10.: Verhältnis euklidische / Oberflächendistanz in Bezug auf Kloten
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Abbildung 10.12.: Verhältnis euklidische / Oberflächendistanz in Bezug auf Dorf

Fall 2 Das Distanzverhältnis weist einen Sprung auf, die Gemeinde befindet sich aber im selben
Wassereinzugsgebiet: In diesem Fall zeigt die Exposition der entsprechenden Gemeinde in Richtung
Ausgangsgemeinde. Deutet der Wert des Verhältnisses bzw. das schräglichtschattierte Geländemodell nicht auf eine topographische Grenze hin, wird die Gemeinde zum topographischen Gebiet der
Ausgangsgemeinde gezählt. Liegt nach den genannten Kriterien eine topographische Grenze vor,
wird die Gemeinde nicht dazu gezählt.
Auch hier soll der Grundsatz gelten, dass möglichst homogene Räume gesucht werden. Und im
Falle, dass eine Gemeinde nicht vollständig in einem Wassereinzugsgebiet liegt, wird die Lage des
Schwerpunktes berücksichtigt.
Mit Anwendung dieser Kriterien können folgende topographischen Räume für die Beispielgemeinden ausgeschieden werden (vgl. Abbildung 10.13). Die Ergebnisse werden nachfolgend kurz
diskutiert.

Kloten
Wie die mit dem schattierten Relief unterlegte Karte zeigt, lassen sich die Gemeinden im Falle
von Kloten nach dem festgelegten Verfahren relativ klar zuordnen. Nördlich befindet sich eine
klare topographische Grenze, im Westen die Kantonsgrenze und südlich liegen die Gemeinden in
einem anderen Wassereinzugsgebiet und können auch anderen topographischen Räumen zugeordnet werden. Einzig die westliche Begrenzung ist willkürlich und eine Folge des bewusst gesetzten
Abflusspunktes zur Halbierung des Glatttales.
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Quelle:
Geographie: DHM25 und GG25 von swisstopo

Abbildung 10.13.: Topographische Regionen der Beispielgemeinden aufgrund der definierten
Kriterien

Dorf
Im Fall von Dorf können mit beschriebener Vorgehensweise nur die fünf Gemeinden des Flaachtals
dem topographischen Raum zugerechnet werden. Wie der Name schon sagt, scheint dies die beste
Lösung zu sein, doch stellt sich die Frage, ob die westliche topographische Grenze wirklich als
solche wahrgenommen wird, denn es handelt sich lediglich um einen Hügelzug.
Langnau
Bei Langnau ist die Zuteilung nicht mehr so einfach. Wie die Karte zeigt, entspricht der topographische Raum in diesem Fall den Gemeinden, die bereits beim Wassereinzugsgebiet zusammengefasst
wurden und dies auch aus ähnlichen Gründen. Würden die Wahlkriterien strikte angewandt, könn-
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ten lediglich Adliswil und Horgen dazu gezählt werden und Horgen auch nur deshalb, weil der
Schwerpunkt noch im Wassereinzugsgebiet von Langnau liegt, obwohl die Siedlung Horgen am See
liegt. Da aber Lage und Form von Horgen weder einen homogenen topographischen Raum Sihltal
noch einen homogenen topographischen Raum Zimmerberg zulassen, müssen diese zusammengefasst werden, obwohl beide angewandten Methoden eine klare topographische Grenze ziehen. Dass
dieser Raum als ein Lebensraum wahrgenommen wird, zeigt aber die bereits erwähnte Standortförderung Zimmerberg-Sihltal, deshalb scheint dieses Vorgehen als legitim.

10.4. Fazit
Die vorgestellten Beispiele zeigen, dass es nicht einfach ist, eindeutige topographisch zusammenhängende Räume zu definieren. Die verwendeten Methoden lassen keine eindeutigen Schlüsse zu.
Da die Ergebnisse aber beinahe den Wassereinzugsgebieten der Beispielgemeinden entsprechen,
scheint die Berechnung von Wassereinzugsgebieten die geeignetere Methode zu sein. Je nach topographischer Ausprägung könnte das Verhältnis zwischen euklidischer und Oberflächendistanz aber
einen Beitrag leisten. Eine Herausforderung besteht in der relativen Bedeutung der topographischen Grenzen: während in einer flachen Ebene eine Hügelkette durchaus eine Grenze darstellen
kann, wird dieselbe Hügelkette im Gebirge kaum als solche wahrgenommen. Deutlich wird dies am
Beispiel des Zimmerberges, welcher als topographische Grenze der Albiskette und dem Zürichsee
unterzuordnen ist. Verschiedene topographische Elemente haben also je nach Situation eine andere
Bedeutung und sie stehen in einer relativen Hierarchie zueinander.
Neben der methodischen stellt sich vielmehr die Frage, ob die Topographie in Regionen wie dem
Kanton Zürich heute überhaupt noch einen Einfluss auf soziales und wirtschaftliches Handeln hat.
Topographische Grenzen wurden in den Interviews zwar als Hindernis für die Gemeindezusammenarbeit erwähnt, gleichzeitig wurde aber auch betont, dass durch eine neue Verkehrsverbindung die
Bedeutung einer topographischen Grenze abnimmt (Spitex IP2)15 . Dies deutet darauf hin, dass im
Kanton Zürich topographische Barrieren in den Köpfen der Leute noch vorhanden sind und auch
als solche wahrgenommen werden, dass die Bedeutung dieser Grenzen aber einerseits wegen ihrer
schwachen Ausprägung und andererseits wegen dem zunehmenden Ausbau des Verkehrs weiter
abnehmen wird.
Zwar könnte die Topographie als ein Faktor dazu dienen, Regionen zu definieren, innerhalb derer
die Zusammenarbeit stattfinden sollte, doch kann man davon ausgehen, dass heute funktionale
Kriterien viel die grössere Bedeutung haben und zu diesem Zwecke eignen sich Pendlerdaten gut.

15 Spitex

IP2 steht für den Interviewpartner 2, welcher zum Thema Spitex befragt wurde. Die Ziffer sagt nichts über
die Reihenfolge der Interviews aus, sie dient lediglich der Unterscheidung. Im Anhang befinden sich allgemeine
Angaben zu Position und Institution der Befragten Personen (siehe Anhang E).
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11.1. Ausgangslage
Im Kanton Zürich waren 2008 insgesamt 141 Spitex-Organisationen, davon 112 gemeinnützige
privat oder öffentlich-rechtlich organisierte und 29 kommerzielle, vom Staat nicht mitfinanzierte Spitex-Organisationen, tätig. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 12 Organisationen weniger
(Spitex Verband Kanton Zürich, 2009). In den meisten Fällen erteilt die Gemeinde einem Verein den Auftrag, Spitex-Dienste anzubieten. Dies erklärt auch, weshalb nur sehr wenige SpitexZweckverbände bestehen, lediglich 18 Gemeinden bieten die Spitex selber an (Spitex IP1). Aus
diesem Grund wird hier meistens von Spitex-Organisationen und nicht von Gemeinden gesprochen, auch wenn die Entscheidungskompetenzen letztendlich bei den Gemeinden liegen. Ob sich
nun zwei Spitex-Organisationen zusammenschliessen und danach gemeinsam das Gebiet zweier
Gemeinden abdecken oder ob die beiden Gemeinden im Bereich Spitex direkt zusammenarbeiten
spielt für die Frage des Perimeters keine Rolle, da die Kriterien dieselben sind.
Die heutigen Spitex-Organisationen sind aus den historisch gewachsenen Vereinigungen zur Unterstützung und Pflege der Bedürftigen in den Gemeinden hervorgegangen. Aus diesem Grund
gibt es im Kanton Zürich in vielen Gemeinden eine eigene Spitex-Organisation. Den gesetzlichen
Rahmen für die Spitex steckt einerseits das Krankenversicherungsgesetz des Bundes (KVG) und
andererseits das neue kantonale Gesundheitsgesetz (GesG) ab. Artikel 59 des Gesundheitsgesetzes
besagt, dass die Spitex Sache der Gemeinde ist und diese in Bezug auf die Organisationsform der
Spitex grossen Spielraum haben. Einen sehr geringen Spielraum haben die Gemeinden hingegen
beim Angebot, welches Spitex-Institutionen erbringen müssen. Die kantonalen Richtlinien legen
Umfang und Qualität der Leistungen fest.

11.1.1. Steigende Anforderungen an die Spitex
Die kantonalen Richtlinien dienen einem einheitlichen und flächendeckenden Spitex-Angebot, erhöhen aber durch die klaren Vorgaben die Notwendigkeit zur Professionalisierung der Spitex. Alle
Befragten16 sind sich einig, dass die Anforderungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Ausbildung von Arbeitskräften und Nachtdienst bis 22.00 Uhr sieben Tage die Woche insbesondere
von kleinen Organisationen kaum erfüllt werden können, es ist also eine gewisse Grösse der SpitexOrganisationen erforderlich. Aufgrund dieses Druckes ist auch ein leichter Trend zur Konzentration
der Spitex-Organisationen erkennbar. Im Kanton Zürich hat sich die Anzahl der gemeinnützigen
Spitex-Organisationen durch Umstrukturierungen und Fusionen von 151 im Jahr 2000 auf 112 im
Jahr 2008 reduziert (BfS, 2008c). Die nach wie vor grosse Anzahl von 112 Organisationen zeigt
aber, dass dies nicht die Regel ist. Ein Grund für die zaghaften Zusammenschlüsse liegt in der
Tatsache, dass dadurch nicht unbedingt Geld gespart werden kann. Bei den Organisationen die
sich zusammengeschlossen haben, soviel vorweg, stand das Nutzen von Synergien und die Professionalisierung im Vordergrund (Spitex IP1).
16 In

den Abschnitten zu den einzelnen Gemeindeaufgaben sind unter “alle Befragten” alle Interviewpartner zu
verstehen, welche zu den entsprechenden Aufgaben Auskunft gegeben haben. Ausnahmen werden entsprechend
vermerkt.
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Zu den erhöhten Anforderungen an die Spitex-Institutionen seitens des Kantons kommt der
aus unterschiedlichen Gründen steigende Kostendruck hinzu: Erstens hat sich der Bund mit der
Umsetzung des NFA aus der Spitex-Finanzierung zurückgezogen, wodurch Kanton und Gemeinden
stärker zur Kasse gebeten werden (vgl. Oggier (2002)), zweitens ist mit dem NFA der Kampf um
öffentliche Gelder auch auf Gemeindeebene generell härter geworden und drittens enthalten die
neuen Richtlinien im Gesundheitsgesetz kostentreibende Elemente, das heisst, mit der notwendigen
Professionalisierung wird es eher teurer (Spitex IP6).
Die Finanzierung der Spitex erfolgt mit Geldern aus unterschiedlichen Quellen. Einerseits sind
dies die den Klienten verrechneten Leistungen, die Mitgliederbeiträge der Vereinsmitglieder und
die freiwilligen Spenden, andererseits die Beiträge der obligatorischen Krankenversicherungen und
der Kantone und Gemeinden. Der Gesamtaufwand für die gemeinnützige Spitex belief sich im Jahr
2008 im Kanton Zürich auf 186,1 Mio. CHF, wovon 44% von Kanton (12%) und Gemeinden (32%)
getragen wurden, 35% von den Krankenversicherungen und die restlichen 21% von Klienten und
Spendern (Spitex Verband Kanton Zürich, 2009).
Spitex-Organisationen müssen ihre verrechenbaren und unverrechenbaren Stunden genau erfassen und sicherstellen, dass der Anteil unverrechenbarer Stunden nicht zu gross wird. Weist eine
Spitex-Organisation Ende Jahr ein Defizit auf, so wird dieses je nach Gemeinde entweder durch
eine Defizitgarantie der Gemeinde gedeckt oder das Vereinsbudget wird aufgebraucht und/oder die
Mitgliederbeiträge erhöht (Spitex IP3, IP4).
Neben den gesetzlichen Vorgaben und dem Kostendruck steigen die Anforderungen an SpitexDienstleister auch durch die demographische Entwicklung und durch Entwicklungen im Gesundheitswesen. Der Anteil der über 65-Jährigen an der ständigen Wohnbevölkerung hat in den letzten
Jahren stetig zugenommen. Dies geht sowohl aus den Bevölkerungszahlen der Jahre 2006 bis 2008
(vgl. Tabelle 11.1) wie auch aus dem Vergleich der Alterspyramiden von 1980 und 2008 hervor
(vgl. Abbildung 11.1).
Tabelle 11.1.: Bevölkerungsentwicklung und Anteil über 65-jähriger, Quelle: BfS (2006)
Altersquotient: Anzahl 65-Jährige und Ältere pro 100 20-64-Jährige
Das BFS hat drei Szenarien für die Bevölkerungsentwicklung bis 2025 und 2050 berechnet;
a) Referenzszenario: durchschnittlich 1.4 Kinder pro Frau im gebärfähigen Alter (15-49).
b) Tiefes Szenario: 1.15 Kinder. c) Hohes Szenario: 1.65 Kinder.

2006
2007
2008
2025 a
b
c
2050 a
b
c

Bevölkerung
7’508’739
7’593’494
7’701’856
8’088’300
8’707’300
7’432’100
8’060’700
9’659’400
6’528’800

Bev.Wachstum
0.70%
1.10%
1.40%
-

Anteil 65 +
16.20%
16.40%
16.60%
22.20%
21.80%
22.70%
27.90%
27.30%
28.90%

Anteil 80 +
4.60%
4.70%
4.70%
6.70%
6.80%
6.70%
11.70%
12.00%
11.60%

Altersquotient
26.1
26.4
26.6
44.2
43.5
45.1
59.4
58.5
61.2

Die zunehmende Überalterung der Gesellschaft allein ist jedoch nicht das primäre Problem, da
ältere Menschen tendenziell auch immer länger gesund bleiben. Relevanter für die Spitex sind
veränderte Lebensgewohnheiten der Älteren. Heutzutage beträgt das Alter beim Eintritt in ein
Alters- oder Pflegeheim zwischen 80 und 85 Jahren, der Eintritt erfolgt somit zu einem späteren
Zeitpunkt (Spitex IP2). Immer mehr Menschen wollen so lange wie möglich zuhause bleiben und
auch zuhause gepflegt werden. Dadurch werden Pflegeleistungen vom Heim auf die Spitex verlagert
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90–94
80–84

Männer
Hommes

Frauen
Femmes

Altersgruppen - Groupes d'âges

70–74
60–64
50–54
40–44
30–34

2008

20–24
10–14

1980

0–4
0,4 Mio.

0,2 Mio.

0

0,2 Mio.

0,4 Mio.

Anzahl - Nombre

Abbildung 11.1.: Ständige Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, 1980 und 2008; Quelle: BfS

(Spitex IP5). Gleichzeitig werden die Aufenthaltszeiten in den Spitälern verkürzt, was ebenfalls
dazu führt, dass die Spitex die Pflege zusätzlicher Klienten übernehmen muss. Alle Befragten
waren sich einig, dass zwar aufgrund der besseren Gesundheit älterer Menschen die Anzahl der
Klienten und die in der Haushilfe erbrachten Stunden abgenommen, die Einsatzstunden in der
Pflege hingegen zugenommen haben. Grund dafür ist die zunehmende Komplexität der Fälle,
das heisst, dass die Klienten eine grössere Anzahl an Leiden und Krankheiten haben und der
Pflegeaufwand entsprechend zunimmt. Dies hängt wiederum damit zusammen, dass die Spitex
Pflegefälle betreuen muss, die früher im Heim oder im Spital betreut wurden. Mit der Einführung
der Fallpauschale in Spitälern könnten zusätzlich noch junge Klienten hinzukommen, die für kürzere
Zeit pflegebedürftig sind, weil sie vorzeitig aus dem Spital entlassen werden (Spitex IP4). Betrachtet
man vor diesem Hintergrund die Bevölkerungsszenarien für 2025 und 2050 (vgl. Tabelle 11.1), wird
klar, dass die Herausforderungen für die Spitex weiter zunehmen werden und die Spitex deshalb
ausgebaut werden muss. Dies auch aus dem einfachen Grund, weil die Spitex trotz Kostendruck
weit billiger ist als entsprechende Plätze in Pflegeheimen. Die Spitex verursacht schweizweit nur
ca. 2% der gesamten Gesundheitskosten, Pflegeheime hingegen 8% (Schleiniger, 2008).
Mit der Zunahme der Einsatzstunden und der Komplexität der Fälle steigt auch der Bedarf an
allgemeinem und speziell ausgebildetem Personal, hier liegt allerdings ein weiteres Problem, denn
bereits heute ist der Personalbestand knapp. Dies hängt einerseits mit der Ausbildung zusammen,
denn diese dauert insgesamt fünf Jahre und es fehlt an Ausbildungsplätzen, andererseits besteht
aber auch die Vermutung, dass der Ruf der Spitex-Pflegerinnen als Alterspflegerinnen eine Rolle
spielt (Spitex IP5). Grössere Organisationen haben hier die Möglichkeit, selber Leute auszubilden
und spezialisierte Fachkräfte zu beschäftigen. Kleine Organisationen sind in diesem Bereich auf die
Zusammenarbeit mit Externen angewiesen (Niederberger, 2006, Spitex IP3;).
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Aussagen über die zukünftig benötigten Arbeitskräfte sind allerdings schwierig, da der Bedarf
sehr stark schwankt. Die Einsatzstunden können nicht anhand der Einwohnerzahl und der Bevölkerungsstruktur geschätzt werden, denn zum Teil sind es wenige Klienten, die tägliche Pflege in
Anspruch nehmen und dadurch mehr Einsatzstunden verursachen, die dann beim Tod oder der
Verlegung ins Pflegeheim, auf einmal wegfallen (Spitex IP4). Dass diese täglichen Schwankungen
zu den grossen Herausforderungen, insbesondere der kleinen Spitex-Organisationen gehören, haben
alle Interviewpartner bestätigt.

11.1.2. Professionalisierung vs. Kundenorientierung
Die beschriebenen Rahmenbedingungen machen eine Professionalisierung der Spitex unumgänglich,
diese bringt aber auch Veränderungen für die Klienten mit sich: Erstens führen die kantonalen
Richtlinien und der Kostendruck zu einer Effizienzsteigerung in der Spitex, das bedeutet aber, dass
die Einsatzzeiten für einzelne Klienten kürzer werden und deshalb auch nicht mehr alle Wünsche
erfüllt werden können, die Spitex muss hier zwischen Bedarf und Bedürfnis unterscheiden. Zweitens
sind grössere Organisationen zwar flexibler in der Personalplanung und können die Schwankungen
des Bedarfs besser abfedern, dies führt aber auch dazu, dass Klienten nicht mehr immer von
derselben Mitarbeiterin gepflegt werden können, was zum Teil zu Unmut führt. Insgesamt bedeutet
dies, dass sich die Spitex in einem Zielkonflikt zwischen Kosteneffizienz und kundenorientierter
Leistungserbringung befindet (Spitex IP6).
Was die Leistungserbringung betrifft, lassen die gesetzlichen Vorgaben relativ wenig Spielraum,
es stellt sich also die Frage, bei welcher Organisationsgrösse und –Struktur die Kosteneffizienz
möglichst gross ist und von welchen weiteren Kriterien die Leistungserbringung der Spitex abhängt,
welche bei der Wahl des Perimeters berücksichtigt werden müssen. Dieser Frage soll im nächsten
Abschnitt nachgegangen werden.

11.2. Mögliche Kriterien für die Perimeterwahl
In Bezug auf die Organisation der Spitex stehen zwei wichtige Erkenntnisse im Vordergrund: Erstens, dass klar zwischen administrativer und operativer Ebene unterschieden werden muss, insbesondere wenn es um die Grösse der Organisation geht (Spitex IP5), und zweitens, dass die Personalkosten 88% der Gesamtkosten der Spitex ausmachen (Spitex Verband Kanton Zürich, 2009).
Daraus folgt, dass beim Personal das grösste Einsparpotenzial besteht (Spitex IP1), allerdings
hauptsächlich auf administrativer Ebene und zu einem kleineren Teil im operativen Geschäft, da
die Pflege arbeitsintensiv ist (Spitex IP2). Beispielsweise benötigen nicht alle Spitex-Organisationen
eine Person, die sich mit der Kostenrechnung befasst, wenn dies an zentraler Stelle für mehrere
Organisationen erledigt werden kann. In der Pflege hingegen liegt der Vorteil grösserer Organisationen in der besseren Auslastung des Personals und einer grösseren Flexibilität in Bezug auf die
Arbeitsplanung, Pflegestunden können dadurch nicht eingespart werden.

11.2.1. Grössenüberlegungen für die administrative Ebene
Alle Interviewpartner bestätigten, dass eine zunehmende Zentralisierung der Administration zu
begrüssen ist, um Doppelspurigkeiten in den zahlreichen kleinen Organisationen zu vermeiden.
Eine gewisse Administrationsgrösse bringt Vorteile in vielerlei Hinsicht: Erstens können in den
einzelnen Organisationen Personalkosten gespart werden wenn Administrationen zusammengelegt
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werden. Zweitens ermöglicht eine einheitliche Abrechnung den Vergleich der verschiedenen Organisationen in Bezug auf deren Kosteneffizienz. Drittens können Anstellungs- und Versicherungstechnische Angelegenheiten professioneller behandelt werden, weil mehr Spezialisierung möglich
ist. Und viertens ergeben sich Grössenvorteile in der Logistik, wenn Material wie Pflegeutensilien, Medikamente, EDV-Software usw. zu besseren Konditionen eingekauft werden können (vgl.
Brunnschweiler (2006).
Welche Grössenordnung idealerweise angestrebt werden soll, ist hingegen unklar. Oft genannt
wurde die Möglichkeit, die Administration auf Bezirksebene anzusiedeln, etwa zusammen mit der
Administration eines Spitals (Spitex IP2, IP3, IP4, IP5, IP6), aber auch die Möglichkeit einer
kantonalen Spitex-Administration wurde genannt (Spitex IP3). Mit der Ansiedlung zentraler Administrationen auf Bezirksebene würden Einzugsgebiete zwischen 28’414 Einwohner (Bezirk Andelfingen) und 354’308 Einwohner (Stadt Zürich) entstehen, bei einer kantonalen Administration
gar ein Einzugsgebiet von 1,3 Millionen Einwohner (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2008b).
Es gibt allerdings auch Argumente, die gegen zu grosse Einzugsgebiete sprechen.
Bei zu grossen Einzugsgebieten besteht die Gefahr, dass die Übersichtlichkeit verloren geht und
dadurch Fehler entstehen, welche Effizienzgewinne wieder zunichte machen (Spitex IP5). Dieser
Zusammenhang entspricht dem Prinzip der Skalenerträge, welche bis zu einem optimalen Punkt
zunehmen (vgl. Kapitel 3.1). Wo dieser optimale Punkt in Bezug auf die Spitex-Administration
liegt, kann hier nicht beantwortet werden, denn dieser ist von verschiedenen Faktoren abhängig,
die im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen. Entscheidend ist vor allem die Anzahl der
Angestellten, für die die Personaladministration erledigt werden muss und diese hängt wiederum
vom Pflegebedarf im Einzugsgebiet der Organisationen ab und variiert stark. In der Stadt Zürich
bearbeitet das administrative Zentrum dreier Spitex-Vereine mit 3,6 Vollzeitäquivalenten die Personaladministration für 600 Mitarbeitende. Es ist davon auszugehen, dass mit 7 Vollzeitäquivalenten
die doppelte Menge bearbeitet werden kann. Ob diese Grössenordnung in der Praxis umsetzbar
ist bleibt offen und muss erprobt werden. Da diese Frage jedoch keinen direkten Zusammenhang
mit geographischen Kriterien aufweist, wird dies hier so stehen gelassen und der Fokus auf die
operative Ebene gelegt.

11.2.2. Grössenüberlegungen für die operative Ebene
Im Gegensatz zur Administration sind für die operativen Tätigkeiten von Spitex-Organisationen
Kriterien entscheidend, die einen direkten räumlichen Bezug aufweisen. Was die Grösse des Einzugsgebietes betrifft, liefert die Literatur eine mögliche Antwort: In Spitex Fachkreisen wird ein
Einzugsgebiet von 35’000 bis 50’000 Einwohner vorausgesetzt, um effiziente Leistungen erbringen
zu können (Mazenauer, 2001). Diese Zahlen beruhen auf einer Schätzung des Spitex Verbandes
Schweiz und nicht auf wissenschaftlichen Studien. Sie dienen als Richtwert und sind nicht verbindlich.
Allen Interviewpartnern war diese Empfehlung bekannt, es wurden jedoch mehrere Gründe genannt, weshalb diese Richtwerte über- bzw. unterschritten werden. Klar zu unterscheiden sind
diesbezüglich Ballungsgebiete in den Agglomerationen und Städten und weniger dicht besiedelte
ländliche Regionen. Neben der Einwohnerzahl spielt demnach auch die Bevölkerungsdichte eine
Rolle.
In Agglomerationen sind Einzugsgebiete mit mehr als 50’000 Einwohner denkbar und sicher
dann sinnvoll, wenn die Einwohnerzahl einzelner Gemeinden diesen Wert überschreitet. Im Kanton
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Zürich ist dies allerdings nur in den Städten Zürich und Winterthur der Fall (Spitex IP4). In der
Stadt Zürich bestehen zurzeit sieben Spitex-Dienste, 2010 werden es noch zwei sein, wobei die
Abdeckung mit 70% und 30% ungleich sein wird. Die grössere Organisation wird ein Einzugsgebiet
von knapp 250’000 Einwohner abdecken (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2008b), also fünf
Mal mehr als die empfohlenen 50’000. Es würde aber vieles für eine einzige Organisation für die
Stadt Zürich sprechen (Spitex IP4). Dies zeigt, dass eine Organisation auch ein Einzugsgebiet von
300’000 Einwohner bedienen kann, solange die Bevölkerungsdichte genügend hoch ist (Spitex IP2).
In ländlichen Regionen hingegen kann ein Einzugsgebiet von 35’000 Einwohner ein geographisch
sehr grosses Gebiet umfassen, was verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Denn neben
der Anzahl Einwohner sind einerseits die Anfahrtswege oder Wegzeiten und andererseits der Koordinationsaufwand zwischen verschiedenen Zentren innerhalb einer Organisation entscheidende
Kriterien. Welches der beiden zuletzt genannten Kriterien stärker ins Gewicht fällt, hängt wiederum von der Struktur der Organisation bzw. der Anzahl Spitexzentren17 , die eine Organisation
betreibt, ab.
Mit zunehmender Anzahl Zentren nehmen zwar die Wegzeiten ab, dafür steigt der Koordinationsaufwand. Umgekehrt besteht bei nur einem Zentrum kein Koordinationsaufwand, dafür sind die
Wegzeiten (bei gegebenem Einzugsgebiet) maximal (Spitex IP6). Dass die Fahrtzeiten aufgrund
ihrer Unverrechenbarkeit finanziell eine entscheidende Rolle spielen, wurde ausnahmslos von allen
Befragten bestätigt, uneinig waren sich die Interviewpartner aber in Bezug auf die Bedeutung der
Spitexzentren für die lokale Bevölkerung und in Bezug auf eine sinnvolle Anzahl Zentren. Welche Bedeutung Spitexzentren für die Bevölkerung heute noch haben, kann hier nicht beantwortet
werden, doch liegt die Vermutung nahe, dass diese aufgrund des gestiegenen Wohnstandards abgenommen hat. So werden heutzutage Duschen in Spitexzentren kaum mehr in Anspruch genommen
(Spitex IP6). Was die Anzahl der Zentren betrifft, lassen sich die unterschiedlichen Ansichten
anhand unterschiedlicher geographischer Gegebenheiten für die Organisationen der Befragten erklären, welche dem folgenden Muster entsprechen:
Kleine Organisationen Kleine Organisationen mit überschaubarem Einzugsgebiet haben in der
Regel ein Spitexzentrum, da der Mehraufwand zusätzlicher Zentren bei geringer Anzahl Angestellter die Nachteile längerer Wegzeiten übersteigt (Spitex IP3).
Mittelgrosse Organisationen Bei mittelgrossen Organisationen müssen die Wegzeiten und der
Koordinationsaufwand einander gegenüber gestellt werden. Welches in diesen Fällen die effizientere
Variante ist, hängt unter anderem von geographischen Gegebenheiten, dem Verkehrsnetz und der
Anzahl und der Verteilung der Einwohner ab (Spitex IP2, IP5, IP6).
Grosse Organisationen Grosse Organisationen haben in der Regel mehr als ein Zentrum und ein
gewisser Koordinationsaufwand ist unumgänglich. Wegzeiten sind entscheidend, hier kommt aber
zusätzlich ein weiteres Kriterium ins Spiel, nämlich die Grösse der Zentren selbst. Wird die Anzahl
der Mitarbeitenden in einem Zentrum zu gross, nimmt die Verbindlichkeit und somit auch die
Flexibilität in der Personalplanung wieder ab (Spitex IP4). In dicht besiedelten Regionen kann es
aus diesem Grund sinnvoll sein, mehrere Zentren zu haben, auch wenn dies aufgrund der Wegzeiten
nicht notwendig wäre.
17 Ein

Spitexzentrum ist ein Stützpunkt wo die Einsätze koordiniert werden, von dem aus die Pflegerinnen ihre
Routen beginnen, wo Medikamente und andere Utensilien gelagert sind, aber auch als Anlaufstelle für Klienten
dient, die nicht zuhause gepflegt werden wollen.
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Es wird klar, dass die bis dahin genannten Kriterien Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte und
Fahrtzeiten zusammenhängen. Der Bevölkerungsdichte kommt dabei die grösste Bedeutung zu, da
Einwohnerzahl und Fahrtzeiten nur zusammen mit der Bevölkerungsdichte betrachtet werden können. Es spielt aber auch ein weiteres Kriterium eine Rolle, nämlich die Anzahl der Gemeinden, mit
der eine Spitex-Organisation Leistungsvereinbarungen trifft. Dieser Meinung waren bis auf jemand
(Spitex IP2) alle Interviewpartner. Als Grund genannt wurde zum einen der persönliche Bezug
zu den Gemeinden, der bei einer grossen Anzahl Gemeinden verloren geht (Spitex IP5) und zum
andern Unterschiede in der Gemeindeverwaltung verschiedener Gemeinden, welche die Zusammenarbeit mit einer grossen Anzahl Gemeinden komplizierter machen (Spitex IP6). Voraussetzung für
die Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden ist eine klare Regelung, wie Entscheide zustande
kommen (Spitex IP3).
Als Kriterium ebenfalls genannt wurde der soziale Zusammenhalt (Spitex IP3). Es lässt sich
jedoch feststellen, dass sich der soziale Zusammenhalt gerade durch Formen der Zusammenarbeit
oder durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf ein grösseres Gebiet ausdehnen kann. Mehrere
Spitex-Organisationen haben die Erfahrung gemacht, dass bei der Ausweitung der Tätigkeit auf
zusätzliche Gemeinden in der Bevölkerung ein gewisser Unmut laut wurde, der sich aber schnell
wieder legte (Spitex IP3, IP5). Mit dem kleinräumigen sozialen Zusammenhalt oder der lokalen
Identifikation verhält es sich wie mit den topographischen Gegebenheiten: sie können zwar Hindernisse darstellen, doch durch die zunehmende funktionale Vernetzung verlieren sie an Bedeutung.
Bei den bis dahin genannten Kriterien (Anzahl Einwohner, Bevölkerungsdichte, Fahrtzeiten und
Anzahl Gemeinden) handelt es sich um harte, also messbare Kriterien, für die es in einem nächsten
Schritt festzulegen gilt, welche Wertebereiche für diese Kriterien wünschbar sind.

11.2.3. Definition von Schwellenwerten
Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte
Für die Einwohnerzahl sollen hier die Schwellenwerte übernommen werden, die vom Spitex-Verband
Schweiz empfohlen werden. Es wurde bereits erklärt, weshalb diese Schwellenwerte in der Praxis
unter- bzw. überschritten werden (vgl. Kapitel 11.2.2) und es ist einleuchtend, dass diesbezüglich
eine gewisse Flexibilität notwendig ist. Aus diesem Grund können keine scharfen Grenzen gezogen
werden. Für das weitere Vorgehen soll mit den Bereichen < 35‘000, 35 – 50‘000 und > 50‘000
Einwohner gearbeitet werden.
Welcher der genannten Wertebereiche verwendet werden soll, hängt von der Bevölkerungsdichte
ab. Die Bevölkerungsdichte soll deshalb ebenfalls in drei Klassen unterteilt werden. Die Klassierung
erfolgt erneut über natural breaks, da dadurch die Klassen am ehesten der tatsächlichen Verteilung
entsprechen. Die konkrete Anwendung erfolgt erneut anhand der Beispielgemeinden. Die verschiedenen Klassierungsmethoden sollen dort diskutiert werden.
Fahrtzeiten
Die Befragten nannten Fahrtzeiten von idealerweise 10 bis 15 und maximal 20 Minuten, die für
eine Spitex-Organisation machbar sind. Zu unterscheiden sind das normale Tagesgeschäft, wofür
die Fahrtwege möglichst gering sein sollten und der Nachtdienst, wo längere Fahrtwege in Kauf
genommen werden müssen, weil kleine Organisationen diese Leistung nicht alleine erbringen können
(Spitex IP3, IP4).
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Für die Berechnung eines Gebietes besteht allerdings das Problem, dass die konkreten Standorte
der Klienten und deshalb auch die Routen der Pflegerinnen nicht bekannt sind. Es stellt sich also
die Frage, ob ein Einzugsgebiet von beispielsweise 15 Minuten Fahrtzeit vom Zentrum aus in alle
Richtungen den genannten 15 Minuten Fahrtzeit oder weniger entspricht. Je nach Routenplanung
könnte mit derselben Fahrtzeit ein grösseres Einzugsgebiet abgedeckt werden, da das Zentrum
nicht nach jedem Besuch aufgesucht werden muss. Umgekehrt könnten bei zwei in entgegengesetzten Richtungen am äusseren Rand liegenden Klienten aber auch längere Wegzeiten entstehen, wenn
man von einem Zwischenhalt im Zentrum absieht. Hier kann aber argumentiert werden, dass eine
Spitex-Organisation unabhängig von der Nachfrage alle Adressen in nützlicher Frist erreichen sollte
und deshalb alle Einwohner als potenzielle Klienten betrachtet werden können. Zieht man zusätzlich in Betracht, dass die Wahrscheinlichkeit für die ungünstigste geographischen Verteilung der
Klienten eher gering ist und dass die meisten Spitex-Organisationen aufgrund des Konzentrationsprozesses in Zukunft mehr als ein Betreuungsteam haben werden und dadurch die Routenplanung
flexibler wird, so kann man davon ausgehen, dass die durchschnittliche Fahrtzeit in genanntem
Einzugsgebiet unter 15 Minuten liegen wird und es sich aus diesem Grund um eine praktikable
Methode handelt.
Zu diesem Zwecke werden die Standorte aller Spitexzentren im Kanton Zürich mit dem attribuierten Strassendatensatz verknüpft. Im zweiten Schritt werden die Einzugsgebiete, sogenannte
service areas(s.a.), berechnet, die von einem Zentrum aus in 5, 10, 15 und 20 Minuten erreicht
werden können. Die 5min- und 20min-Einzugsgebiete dienen dem Vergleich. Die Resultate der
Berechnung hier grafisch abzubilden macht wenig Sinn, denn die Einzugsgebiete überlagern sich
gegenseitig stark und es fehlt die Übersicht. Doch aufgrund einiger Kennzahlen können bereits
erste Aussagen über die jetzige Verteilung der Spitexzentren gemacht werden.

Tabelle 11.2.: Flächenvergleich der verschiedenen Einzugsgebiete
5 min s.a.
10 min s.a.
15 min s.a.
20 min s.a.
Kanton Zürich

Fläche km2
1412.16
2204.75
2935.22
3825.81
1728.80

Ges.Fläche km2
3021.30
17180.94
48954.74
100936.25
1728.80

Ges.Fläche/Kt.ZH
1.75
9.94
28.32
58.39
1.00

Abd. in %
76.46
95.99
97.86
98.20
100.00

Die Einzugsgebiete sind grösser als aufgrund der Aussagen in den Interviews erwartet. Dies kann
daran liegen, dass die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit des Strassendatensatzes zu hoch ist
oder den Befragten nicht bewusst ist, wie weit man in 10 Minuten reiner Fahrtzeit kommt. Wie
die Tabelle 11.2 zeigt, decken bereits die 10min-service areas 96% der Kantonsfläche ab und sind
zusammengezählt beinahe 10 Mal so gross. Bei den 15min und 20min-service areas nehmen die
Grössenverhältnisse exponentiell zu. Daraus lässt sich schliessen, dass die Anzahl Spitexzentren
reduziert werden könnte, insbesondere wenn neue Standorte berechnet würden. Aussagen über die
ideale Anzahl Spitexzentren können aber keine gemacht werden, da in dicht besiedeltem Gebiet die
Einwohnerzahl eine entscheidende Rolle spielt und keine Aussagen über das Verhältnis zwischen
Anzahl Einwohner und Anzahl Spitexzentren gemacht werden können.
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Anzahl Gemeinden
In den Interviews wurden als Schwellenwert für die Anzahl Gemeinden, die mit einer SpitexOrganisation Leistungsvereinbarungen treffen, die Werte 5 – 10 (Spitex IP6), 20 (Arn, 2009) und
25 - 30 (Spitex IP5) genannt. Es liegt die Vermutung nahe, dass dieser Schwellenwert nicht zum
Tragen kommt, weil entweder die Anzahl Einwohner oder die Fahrtzeit den Perimeter bereits
früher begrenzen. Sollte dies nicht der Fall sein, sollen die Schwellenwerte 10 und 20 Gemeinden
berücksichtigt werden.
Im nächsten Kapitel werden die genannten Kriterien miteinander verknüpft und unter Berücksichtigung der Schwellenwerte mögliche Spitex-Perimeter anhand für die Beispielgemeinden berechnet.

11.3. Perimeterbestimmung für die Spitex anhand der
Fallbeispiele
Um die Perimeter für die Spitex zu berechnen, muss festgelegt werden, wie die verschiedenen Kriterien miteinander verknüpft werden sollen und nach welchen Grundsätzen im Falle von Unklarheiten
entschieden wird. Folgende Fragen sind noch ungeklärt: Was geschieht, wenn der berechnete Perimeter andere Spitexzentren einschliesst oder sich auf die Gemeinden erstreckt, die im Kapitel
zu den allgemeinen Kriterien anderen topographisch zusammenhängenden Räumen zugeordnet
wurden?
In Bezug auf die Spitexzentren muss grundsätzlich festgehalten werden, dass es hier nicht darum geht, neue Standorte zu bestimmen. Die hier berechneten Perimeter erfüllen die genannten
Kriterien für die Beispielgemeinden. Es ist klar, dass sich bei anderen Ausgangsgemeinden andere
Perimeter ergeben würden. Deshalb werden weitere Zentren, die innerhalb der Perimeter liegen,
nicht berücksichtigt.
Was die allgemeinen Kriterien für IKZ betrifft, so hat sich gezeigt, dass topographische Grenzen
durch Verkehrsverbindungen an Bedeutung verlieren. Da die service areas über das Strassennetz
berechnet werden, sind diese Verkehrsverbindungen berücksichtigt und es besteht die Vermutung,
dass dadurch klare topographische Hindernisse wie beispielsweise die Albiskette in den service areas
abgebildet werden.
Funktionale Verflechtungen sind für die Spitex nicht von Bedeutung, da durch Spitex-Dienste
keine Externalitäten entstehen, weder positive noch negative. Vielmehr sind mit Bevölkerungsdichte, Einwohnerzahl und Fahrtzeit territoriale Kriterien entscheidend, deshalb werden die im
allgemeinen Teil berechneten funktionalen Beziehungen der Beispielgemeinden vernachlässigt.
Zur Verknüpfung der Kriterien bietet sich folgende iterative Vorgehensweise an:

Schritt 1 Zuerst erfolgt die Klassierung der Bevölkerungsdichte, um daraus abzuleiten, welche
Einwohnerzahlen in den Spitex-Perimetern angestrebt werden. Die Abbildungen 11.2 zeigt die
Verteilung der Bevölkerungsdichte nach natural breaks.

Schritt 2 Dann werden die Gemeinden ausgewählt, die im 10min-Einzugsgebiet des entsprechenden Spitexzentrums liegen, Auswahlkriterium ist erneut die Lage des Gemeindeschwerpunktes.
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Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich
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Abbildung 11.2.: Bevölkerungsdichte, klassiert nach natural breaks
Schritt 3 Als nächstes werden die berechneten Perimeter manuell angepasst, um unerwünschte
Ausprägungen zu beseitigen. Die Ergebnisse sollen erneut möglichst in sich geschlossene Regionen
sein. Folgende Regeln sollen dabei gelten:
• Gemeinden, deren Gemeindegebiet grösstenteils innerhalb des Einzugsgebietes liegt, die aber
aufgrund der Lage des Schwerpunktes nicht ausgewählt wurden, werden hinzugefügt.
• Einzelne Gemeinden, die nicht im Einzugsgebiet aber im selben topographischen Raum liegen
(vgl. 10.3), werden hinzugenommen.
• Gemeinden, die zwar im Einzugsgebiet liegen, aber aufgrund ihrer Lage eher einer anderen
Region zugeordnet werden können, werden ausgeschlossen.
Es ist schwierig, diese Vorgehensweise theoretisch zu begründen, anhand der konkreten Anwendung des Ausschlussverfahrens sollten die Entscheide aber nachvollziehbar werden.
Schritt 4 Von den verbliebenen Gemeinden wird die mittlere Bevölkerungsdichte berechnet und
mit der Summe der Einwohnerzahlen verglichen. Liegt die mittlere Bevölkerungsdichte in der tiefsten Klasse, darf die Einwohnerzahl der Spitex-Region unter 35‘000 liegen. Liegt sie in der mittleren,
werden 35-50‘000 Einwohner angestrebt und bei der höchsten Klasse mehr als 50‘000 Einwohner.
Liegt die Summe der Anzahl Einwohner nahe diesem Schwellenwert, wird der Perimeter so stehen
gelassen. Ist dies nicht der Fall, wird der Perimeter verkleinert oder die Schritte 2 und 3 werden
mit dem 15min-Einzugsgebiet wiederholt, abhängig davon ob die Summe der Einwohnerzahlen den
Schwellenwert über- oder unterschreitet.
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11.3.1. Ein möglicher Spitex-Perimeter für Kloten
Im 10min-Einzugsgebiet des Spitex-Zentrums Kloten liegen 20 Gemeinden, deren Einwohnerzahl
über eine halbe Million Einwohner ausmacht, was hauptsächlich auf die Stadt Zürich zurückzuführen ist. Schon aus diesem Grund muss der Perimeter verkleinert werden, denn Zürich stellt einen
eigenen Spitex-Perimeter dar. Weiter sollen auch Unterengstringen und Regensdorf entfernt werden, da diese Gemeinden ausserhalb der restlichen Gemeinden liegen und gemäss der Berechnung
in Kapitel 10.3 auch einem anderen topographischen Raum zuzuordnen sind. Die Tabelle 11.3 zeigt
die mittlere Bevölkerungsdichte und Anzahl Einwohner der verbleibenden 17 Gemeinden.
Tabelle 11.3.: Kennzahlen der unterschiedlichen Perimeter für Kloten
Anzahl Gemeinden
mittlere Bevölkerungsdichte E/km2
Schwellenwert
Einwohnerzahl
angestrebte Einwohnerzahl

Perimeter 1
17
950
1409
144118
35-50000

Perimeter 2
10
1042
1409
82130
35-50000

Perimeter 3
8
1160
1409
70674
35-50000

Wie sich zeigt, liegt die Summe der Einwohner über dem angestrebten Wert und weil auch die
Anzahl Gemeinden über dem zweiten Schwellenwert von 10 Gemeinden liegt, soll der Perimeter
auf 10 Gemeinden reduziert werden. Entfernt werden die letzten Gemeinden, die einem anderen
topographischen Raum angehören und Gemeinden, die am äusseren Rand liegen. Die Kennzahlen
für die verbleibenden 10 Gemeinden sind ebenfalls der Tabelle 11.3 zu entnehmen.
Es zeigt sich, dass die Einwohnerzahl nachwievor über dem angestrebten Wert liegt. Der Perimeter soll also weiter verkleinert werden. Entfernt werden Rümlang und Oberglatt, weil diese
Gemeinden einem anderen Bezirk angehören. Anstelle könnten aber auch Winkel und Nürensdorf
entfernt werden, um das Ergebnis dem Perimeter des Vereins glow.das Glattal anzugleichen, dessen
Zusammenarbeit bereits institutionalisiert ist. Bei Winkel und Nürensdorf handelt es sich aber um
kleine Gemeinden die sehr stark funktional mit Kloten verbunden sind. Es scheint deshalb sinnvoll,
diese Gemeinden im Perimeter zu belassen.
Die verbliebenen 8 Gemeinden weisen immer noch mehr als 50’000 Einwohner auf, es stellt sich
also die Frage, ob sich die Klassierung der Bevölkerungsdichte eignet. Würden beispielsweise die
Schwellenwerte bei 500, 1‘000 und 2‘000 E/km2 festgelegt werden, hätte bereits der Perimeter mit
10 Gemeinden die definierten Kriterien erfüllt. Eine abschliessende Antwort auf diese Frage ist nicht
möglich, es kann aber argumentiert werden, dass die Region um Kloten als Agglomeration stark
zusammenwächst und deshalb eine Spitex-Organisation wie in Zürich mehr als 50‘000 Einwohner
bedienen kann.

11.3.2. Ein möglicher Spitex-Perimeter für Langnau
Im 10min-Einzugsgebiet des Spitexzentrums Langnau liegen 9 Gemeinden, deren mittlere Bevölkerungsdichte über dem Schwellenwert von 1409 E/km2 liegt (vgl. Tabelle 11.4) und die Spitexregion
deshalb mehr als 50‘000 Einwohner aufweisen darf. Wie sich zeigt, wird hier die Albiskette als
topographische Grenze nicht wie vermutet durch die Berechnung der Erreichbarkeit abgebildet.
Zwar wurde früher bereits argumentiert, dass topographische Grenzen gerade im Kanton Zürich
an Bedeutung verlieren, doch können in diesem Fall die Gemeinden Rifferswil und Hausen am Albis
klar einer anderen Region zugeordnet werden und werden deshalb aus dem Perimeter entfernt.

97

11. Spitex

Dorf

!

Kloten

!

Langnau am Albis

!

Gemeindeauswahl

0

10

20km

10min s.a.
1. Reduktion
vorgeschlagener Perimeter

Quelle:
Thema: eigene Berechnung
Geographie: GG25 vin swisstopo

Abbildung 11.3.: vorgeschlagene Spitexregionen nach genannten Kriterien

Tabelle 11.4.: Kennzahlen der unterschiedlichen Perimeter für Langnau
Anzahl Gemeinden
mittlere Bevölkerungsdichte E/km2
Schwellenwert
Einwohnerzahl
angestrebte Einwohnerzahl
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Perimeter 1
9
1480
1409
78541
>50’000

Perimeter 2
7
1851
1409
74494
>50000
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Die verbleibenden 7 Gemeinden bilden eine kompakte Region mit 74‘500 Einwohnern, deren
Erreichbarkeit in 10 Minuten gewährleistet ist. Dieser Perimeter erfüllt also alle Kriterien.

11.3.3. Ein möglicher Spitex-Perimeter für Dorf
Das 10min-Einzugsgebiet des Spitexzentrums Dorf umfasst 14 Gemeinden, Flaach ist jedoch nicht
dabei, da der Gemeindesschwerpunkt 35m ausserhalb der berechneten service area liegt. Als letzte
Gemeinde im Flaachertal wird Flaach zusätzlich hinzugenommen. Ausgeschlossen werden dafür
Seuzach, weil diese Gemeinde stark mit Winterthur verbunden ist und Ossingen und Kleinandelfingen, weil diese Gemeinden im Thurtal auf der anderen Seite der Thur liegen. Der Perimeter
umfasst nun 12 Gemeinden, dessen Kennzahlen aus der Tabelle 11.5 zu entnehmen sind.

Tabelle 11.5.: Kennzahlen der unterschiedlichen Perimeter für Dorf
Anzahl Gemeinden
mittlere Bevölkerungsdichte E/km2
Schwellenwert
Einwohnerzahl
angestrebte Einwohnerzahl

Perimeter 1
14
255
559
25615
< 35’000

Perimeter 2
12
210
559
16840
< 35’000

Perimeter 3
10
190
559
12922
< 35’000

Da der Schwellenwert von einer Anzahl von 10 Gemeinden überschritten ist, soll der Perimeter
weiter reduziert werden. Die Entscheidung fällt jedoch nicht mehr leicht, welche Gemeinden ausgeschieden werden sollten. Zum einen könnte die Bezirksgrenze verwendet werden, zum anderen die
(geringe) topographische Grenze. Da beide Grenzen heutzutage wenig praktische Relevanz haben,
soll hier erneut der Grundsatz möglichst kompakter Regionen angewendet werden. Aus diesem
Grund werden die am weitesten entfernten Gemeinden Dägerlen und Hettlingen ausgeschlossen.

11.4. Fazit
Mit den verwendeten Kriterien können Perimeter für die operative Ebene der Spitex berechnet
werden. Was die Wahl der Schwellenwerte betrifft, bleiben insbesondere bei der Fahrtzeit und der
Bevölkerungsdichte Fragen offen. Zwar waren die Aussagen betreffend Fahrtzeit in den Interviews
ziemlich klar, unklar ist jedoch, ob die durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit des Strassendatensatzes die tatsächliche Fahrtgeschwindigkeit realistisch wiedergibt. Obwohl die 10-min und nicht
die 15-min service areas verwendet wurden, sind dieses in allen Fällen grösser als die jetzigen
Spitex-Perimeter. Möglich ist aber auch, dass die Interviewpartner die Fahrtzeit überschätzt haben.
Die Wahl der Schwellenwerte der Bevölkerungsdichte mittels der Klassierung durch natural breaks
hatte im Falle von Kloten nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Klar ist, dass in der Praxis
solche Entscheide nicht aufgrund trennscharfer Schwellenwerte gefällt werden können.
Mit den gemachten Berechnungen wurde gezeigt, dass die Anzahl Spitex-Organisationen im
Kanton Zürich stark reduziert werden könnte. Es wäre sogar möglich, den gesamten Kanton in
Regionen zu unterteilen, innerhalb derer alle Kriterien erfüllt sind und die Spitex professionell
erbracht werden kann. Dazu wäre allerdings auch die Berechnung der idealen Standorte der Spitexzentren notwendig, was über Einzugsgebiete und Routenberechnungen heute gut möglich ist
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und lokale Kenntnisse sollten stark in die Regionenbildung einfliessen, um sinnvolle Grenzen zu
ziehen.
Längerfristig werden sich viele Spitex-Organisationen im Kanton Zürich umstrukturieren müssen, da sie den Anforderungen des Kantons und auch der Bevölkerung nicht mehr gerecht werden.
GIS kann als Hilfsmittel dazu dienen, gute Lösungen zu finden. Die Kriterien, die für solche Entscheidungen von Bedeutung sind, wurden in dieser Arbeit aufgezeigt.
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12.1. Sportanlagensituation im Kanton Zürich
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Gemäss kantonalem Sportanlageninventar bestehen in Zürich 1‘700 Sportanlagen im engeren Sinn
und über 6‘000 Anlagenteile. Der grösste Teil der Sportanlagen (schätzungsweise 90-95%) wird von
den Gemeinden finanziert (Sport IP2, IP4). Die Abdeckung des Kantons mit Sportanlagen variiert
nach der im Rahmen des Kantonalen Sportanlagenkonzepts (KASAK) gemachten Einschätzung
nach Region und Anlagentyp, ist aber als genügend zu bezeichnen, auch wenn die Abdeckung mit
Bädern in der Region Winterthur, mit Fussballplätzen in der Region Zürich und mit Eisflächen
generell ehe knapp ist (KASAK, 2007). Im Fokus des KASAK stehen Sportanlagen von regionaler Bedeutung, welche aufgrund objektiver und subjektiver Kriterien in den KASAK-Katalog
aufgenommen werden. Zu den subjektiven Kriterien zählt beispielsweise die Einschätzung der Bedeutung einer Anlage durch Verbände, zu den objektiven die Zuschauerkapazität. Die regionalen
Anlagen des KASAK-Katalogs sind auch hinsichtlich Gemeindezusammenarbeit interessant, denn
erstens sind kleine Anlagen wie Schulsportanlagen in beinahe jeder Gemeinde vorhanden und fallen
finanziell weniger ins Gewicht als regionale Anlagen und zweitens besteht bei Anlagen, die nicht
jede Gemeinde hat, das viel grössere Zusammenarbeitspotenzial (Sport IP4). Ausserdem sind es
die regionalen Anlagen, welche auch von Bewohnern umliegender Gemeinden genutzt werden und
dadurch Externalitäten (spillovers) erzeugen.

Abbildung 12.1.: KASAK-Sportanlagen und Planungsregionen im Kanton Zürich
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12.2. Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Die Befragung der entsprechenden Personen hat bestätigt, dass die Gemeinden in diesem Bereich
kaum zusammenarbeiten. Die geringe Anzahl Zweckverbände für Sportanlagen spiegelt dies also
im Gegensatz zur geringen Anzahl Zweckverbände im Bereich Spitex wieder (vgl. Kapitel 8.2).
Aus der geringen Zusammenarbeit lässt sich schliessen, dass der Leidensdruck bei den Gemeinden
noch nicht genügend gross ist, auch wenn 15% der Zürcher Gemeinden nach Einschätzung der
jeweiligen Gemeindeschreiber 2005 die Leistungsgrenzen erreicht oder bereits überschritten haben
(Steiner et al., 2006). Der Grund dafür, dass im schweizerischen Vergleich viele Gemeinden an
Leistungsgrenzen stossen, sind die gestiegenen Anforderungen der Vereine an die Sportanlagen,
welche zu baulichen Massnahmen und somit zu Mehrausgaben führen (Sport IP2, IP4).
Die Zurückhaltung in der Zusammenarbeit lässt sich dadurch erklären, dass neben der rein
finanziellen Beteiligung der umliegenden Gemeinden wenige Möglichkeiten der Zusammenarbeit
bestehen, die Befragten waren sich aber nicht einig, welchen Stellenwert die nicht rein finanziellen
Formen der Zusammenarbeit haben. Als Möglichkeit wurde vor allem die Nutzung von Synergien
im Unterhalt der Anlagen genannt (Sport IP2, IP4). Gemeint ist damit die gemeinsame Nutzung
von Maschinen und Personal. Dabei gibt es jedoch zwei Probleme:
Erstes Problem ist die zeitlich sehr unterschiedliche Auslastung vieler Anlagen. Da die meisten
Anlagen von Schülern oder Erwerbstätigen genutzt werden, sind sie tagsüber unter- und abends
übernutzt. Dies führt dazu, dass Maschinen und Personal bei vielen Anlagen zur selben Zeit benötigt werden und deshalb ein Austausch nicht möglich ist (Sport IP4).
Das zweite Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass mit dem ständigen Transport von Maschinen von einer Gemeinde in die andere zusätzliche Kosten entstehen, dazu kommen Fragen der
Verantwortlichkeit und der Haftung bei Unfall. Schlussendlich ist nicht sicher, ob dadurch überhaupt Geld eingespart werden kann und ökologisch ist es ebenfalls nicht sinnvoll (Sport IP4). Eine
unproblematische Form der Zusammenarbeit ist der Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden, der bei Neubauten helfen kann, gemachte Fehler nicht zu wiederholen (Sport IP3). Da es
aber weniger darum geht, neue Anlagen zu bauen, da die Infrastruktur in vielen Gemeinden bereits vorhanden ist und der laufende Unterhalt der bestehenden Anlagen die Standortgemeinden
finanziell langfristig am stärksten belastet, wären Beitragszahlungen umliegender Gemeinden die
wirkungsvollste Form der Zusammenarbeit (Sport IP4).
Es wird klar, dass das Potenzial für die Gemeindezusammenarbeit bei Sportanlagen hauptsächlich in der gemeinsamen Finanzierung liegt. Da die Gemeinden in diesem Bereich aber über
Autonomie verfügen, kommt die Zusammenarbeit nur in Ausnahmefällen zustande. Diese Situation
ist vergleichbar mit den geforderten Ausgleichszahlungen zwischen Kantonen im Bereich Kultur.
Und genauso wie der Bund nicht eingreift, wenn sich die Kantone nicht einig sind, greift der Kanton nicht ein, wenn die Gemeinden nicht zusammenarbeiten. Dem Kanton fehlen die rechtlichen
Grundlagen, um die Gemeinden zur Zusammenarbeit zu zwingen (Sport IP1).
Für die Standortgemeinde einer regional bedeutsamen Anlage bedeutet dies, dass sie den laufenden Unterhalt in der Regel alleine bezahlt. Zwar gibt es im Rahmen des KASAK kantonale
Beiträge an gemeindeeigene Anlagen die im KASAK-Katalog aufgeführt sind, allerdings nur an
Investitionen und nicht an den Betrieb. Dem Kanton stehen dazu jährlich 5 Mio. CHF aus dem
Sport-Fonds von Swisslos zur Verfügung, er spielt daher eine untergeordnete Rolle (Sport IP1).
Ziel des KASAK ist es vielmehr, ein Planungs- und Steuerungsinstrument zu bieten, mit dem
die bedarfsgerechte Abdeckung von Anlagen in den verschiedenen Regionen des Kantons erreicht
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werden soll. Der Kanton sieht seine Aufgabe insbesondere in der Koordination und Beratung. Die
Finanzierung bleibt grösstenteils bei den Gemeinden (KASAK, 2007).

12.3. Die Perimeterfrage
Obwohl die finanzielle Zusammenarbeit relativ schnell an Grenzen stösst, stellt sich doch die Frage, welche Gemeinden hier zusammenarbeiten sollten. Die Antwort darauf wäre in Anbetracht des
angestrebten Äquivalenzprinzips relativ einfach, nämlich diejenigen Gemeinden, deren Einwohner
eine Anlage nutzen (vgl. Kapitel 3.1. Darin waren sich die Befragten grundsätzlich einig, doch
zweifelten sie an Machbarkeit und Sinn der konkreten Umsetzung. Um die entsprechenden Gemeinden zu bestimmen würden zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei der
ersten Möglichkeit würden die entsprechenden Gemeinden über die tatsächliche Herkunft der Benutzer einer Anlage bestimmt. Solche Daten wurden zwar sporadisch schon erhoben, doch wäre
eine flächendeckende Erhebung ziemlich aufwändig, da der KASAK-Katalog alleine 108 Anlagen
umfasst, dazu kommen aber noch weitere Anlagen, die regional genutzt werden (Sport IP1). Aus
diesem Grund ist dieses Vorgehen eher unrealistisch. Wären diese Daten jedoch vorhanden, könnte über die Definition von Schwellenwerten festgelegt werden, welche Gemeinden sich zumindest
gemäss dem Äquivalenzprinzip finanziell am Unterhalt einer Anlage beteiligen sollten.
Bei der zweiten Möglichkeit, sozusagen einer Behelfslösung, da die Herkunft der Nutzer nicht
bekannt ist, können die Gemeinden unabhängig von der tatsächlichen Verteilung der Nutzniesser
über die Erreichbarkeit einer Anlage bestimmt werden. Dies ist über den Standort einer Anlage und
dem attribuierten Strassendatensatz, zumindest für den motorisierten Privatverkehr, möglich (vgl.
Kapitel 11.2.3. Abbildung 12.2 zeigt das Gebiet, von welchem aus die 3-fach-Sporthalle Rüebisbach
in Kloten in maximal 15 Minuten erreicht werden kann.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Gemeindezusammenarbeit im Bereich Sportanlagen
mit der Darstellung dieser Zusammenhänge gefördert werden kann. Obwohl für gewisse Anlagen
bekannt ist, dass sie auch von Einwohnern umliegender Gemeinden genutzt werden, führt dies noch
nicht dazu, dass sich diese Gemeinden finanziell beteiligen. Solange die Möglichkeit des Trittbrettfahrens besteht, wird sie auch genutzt (Sport IP4). Es nützt also wenig, die Herkunft der Besucher
zu erfassen, solange für die Standortgemeinden keine Möglichkeit besteht, Beiträge einzufordern.
Mehr noch gilt dies für die Berechnung von service areas, denn alleine aufgrund ihrer geographischen Nähe bzw. Erreichbarkeit lassen sich Gemeinden wohl kaum zu finanzieller Beteiligung
überreden.
Aus den Interviews ist klar hervorgegangen, dass für dieses Problem keine politische Lösung
in Sicht ist, zumindest nicht solange das Angebot für die meisten Gemeinden besteht, obwohl
sie keinen Beitrag leisten. Es gab bis anhin nur sehr wenige Fälle, wo aufgrund der mangelnden
finanziellen Beteiligung anderer Gemeinden eine Anlage geschlossen werden musste. Meistens sind
regionale Anlagen in grösseren und finanzstärkeren Gemeinden angesiedelt. Probleme können aber
in Regionen im Weinland entstehen, wo hauptsächlich kleine Gemeinden liegen und bei fehlender
regionaler Koordination ein Unterangebot entsteht (Sport IP1).
Die regionale Koordination ist dann auch ein weiterer Punkt, der durch die Zusammenarbeit der
Gemeinden verbessert werden könnte und dazu würden sich die bereits bestehenden Planungsregionen der Raumplanung eignen (Sport IP1, IP3). Wie sich zeigt, deckt das 15-Minuten-Einzugsgebiet
der Sporthalle in Kloten eine relativ grosse Fläche ab. Mit den heutigen Verkehrsverbindungen ist
die Erreichbarkeit auch über grössere Distanzen gewährleistet, es braucht also nicht jede Gemeinde
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Abbildung 12.2.: 15-Minuten-Einzugsgebiet der Sporthalle Rüebisbach in Kloten

das ganze Angebot anzubieten (Sport IP3). Viele Gemeinden sehen sich aber nachwievor als Konkurrenten und Sportanlagen werden auch als Prestigeprojekte gebaut, obwohl das Angebot bereits
vorhanden ist (Sport IP1). Die bessere Lösung wäre es, gemeinsam Planung, Bau und Unterhalt
zu bestreiten und dadurch auch die Möglichkeit zu erhalten, das regionale Angebot gemeinsam zu
vermarkten (Sport IP3, Schenkel 2009).

12.3.1. Marktwirtschaftliche Lösungen als Alternative?
Da auf politischer Ebene der Wille fehlt, bei der Finanzierung der Sportanlagen stärker zusammenzuarbeiten, stellt sich die Frage, welche alternativen Lösungswege denkbar sind. Eine Möglichkeit,
die bis heute aber kaum zur Anwendung kommt, wäre die Preisdifferenzierung der Eintritte nach
Wohnort der Besucher (de Spindler, 2009b). Die Idee dahinter ist folgende: Dadurch, dass die
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Einwohner umliegender Gemeinden mehr bezahlen, sollen diese auf die ungerechte Situation aufmerksam gemacht werden. Wenn sie auch von tieferen Preisen profitieren wollen, müssen sie von
ihrer Gemeinde fordern, Beitragszahlungen an die Anlage zu leisten. Da der Eintrittspreis lediglich
einen symbolischen Beitrag an die Gesamtfinanzierung darstellt, wird die Standortgemeinde auch
durch die Erhöhung desselben kaum finanziell entlastet. Mit dieser Massnahme wird der angestrebte Zustand der fiskalischen Äquivalenz auch nicht vollumfänglich erreicht, doch wird ein Beitrag
zur Aufhebung des Problems der Ungerechtigkeit geleistet (vgl. Kapitel 3.1.1).
Dem Argument, man könne von den Besuchern nicht verlangen, dass sie sich ausweisen (Sport
IP4), steht das Argument gegenüber, dass dies heutzutage in anderen Bereichen, man denke an
das Halb-Tax-Abonnement, Studentenausweise oder sonstige Rabattkarten, selbstverständlich ist
(de Spindler, 2009b). So könnte man auch bei Sportanlagen oder gleich für alle kulturellen Einrichtungen eine Ermässigungskarte einführen, die erhält, wer sich ausweist und dessen Wohngemeinde
Beiträge an entsprechende Einrichtungen bezahlt.
Eine zweite Möglichkeit wäre es, über die Vereine Beiträge anderer Gemeinde zu erhalten. In
den Mitgliederverzeichnissen steht genau, woher die Nutzniesser kommen. Wenn ein Verein auf eine
Gemeinde zugeht und einen Beitrag verlangt, ist dies erfolgversprechender als wenn eine Gemeinde
anklopft. Die Standortgemeinde könnte dann von den Vereinen, die eine Anlage nutzen, einen
Beitrag verlangen (Sport IP4).

12.4. Fazit
Am Beispiel der Sportanlagen wird klar ersichtlich, dass ein regionales Bewusstsein und damit
die Einsicht, dass regionale Lösungen langfristig nachhaltiger sind, vielerorts nach wie vor fehlen.
Konkurrenzdenken, Dörfligeist und die Möglichkeit des Trittbrettfahrens verhindern die Gemeindezusammenarbeit und aufgrund der Gemeindeautonomie ist keine politische Lösung in Sicht. Dies
aber auch deshalb, weil die fehlende Kooperation bis jetzt nur in wenigen Fällen negative Konsequenzen hatte. Werden Anlagen plötzlich geschlossen, könnte dies die regionale Zusammenarbeit
anstossen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Leidensdruck noch nicht genügend gross ist.
Was die Frage des Perimeters betrifft, lässt sich keine abschliessende Antwort formulieren. Die
Kriterien zur Perimeterbestimmung wären zwar zumindest aus theoretischer Sicht klar, die konkrete Umsetzung hingegen wäre mit einigem Aufwand verbunden und würde zu komplizierten
Strukturen führen, dies zeigt die starke Überlagerung der unterschiedlichen service areas. Aus diesem Grund bietet sich die Zusammenarbeit in den bereits bestehenden Planungsregionen an. Da
die Zusammenarbeit aber aus genannten Gründen nicht zustande kommt, muss über Alternativen
wie marktwirtschaftliche Lösungen nachgedacht werden.
Es deutet vieles darauf hin, dass sich die Finanzkrise verzögert auch bei den Gemeinden bemerkbar macht und die Leistungsgrenzen in vielen Bereichen dann schneller erreicht sind. Dies kann
einerseits dazu führen, dass die regionale Zusammenarbeit verstärkt wird, aber auch, dass sich die
Anforderungen der Bevölkerung diesem Umstand anpassen. Dass ein 3.Liga Fussballverein dreimal
die Woche auf einer professionellen Anlage trainiert wird dann vielleicht nicht mehr möglich sein.
Sport hat in der Schweizer Gesellschaft zwar einen hohen, aber nicht den Stellenwert wie beispielsweise in den USA. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur haben bei knappem Budget Pflegeheime
und Alterswohnungen Priorität (Sport IP3, IP4).
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Die Raumplanung unterscheidet sich von den anderen untersuchten Aufgaben, da es sich um eine
Querschnittaufgabe handelt, die die Zusammenarbeit zwischen Kantonen und Gemeinden in stärkerem Masse erfordert. Aufgabe der Raumplanung ist es, die haushälterische Nutzung des Bodens
und eine nachhaltige Raumentwicklung zu gewährleisten. Die Kantone tragen gemäss Artikel 75
der Bundesverfassung die Verantwortung, weshalb die Gemeindeautonomie in diesem Bereich aus
juristischer Optik geringer ist als in anderen (Kanton Zürich, 2006).

13.1. Ausgangslage im Kanton Zürich
Die Rahmenbedingungen für die kantonale Raumplanung werden durch drei Eckpfeiler abgesteckt:
erstens durch den gesetzlichen, zweitens durch den wirtschaftlichen und drittens durch den gesellschaftlichen Rahmen, welcher durch die Bedürfnisse der Bevölkerung festgelegt wird (Raumpl.
IP2).
Im Kanton Zürich sieht der gesetzliche Rahmen die Zusammenarbeit der Gemeinden klar vor
und jede Gemeinde ist obligatorisches Mitglied in einer regionalen Planungsgruppe. Die Zusammenarbeit ist somit, zumindest gesetzlich, institutionalisiert (Raumpl. IP5). Der wirtschaftliche
Rahmen wird durch die Bedeutung des Kantons Zürich als Wirtschaftsmotor für die Schweiz festgelegt. Die wirtschaftliche Entwicklung benötigt Fläche, auch wenn heute Entwicklung gegen innen
gerade im Kanton Zürich eine grosse Bedeutung hat. Der gesellschaftliche Rahmen schlussendlich
hat die grösste Auswirkung auf den Flächenverbrauch. Der Kanton Zürich verfügt über ungefähr
95 Mio. m2 Baureserven, davon werden in den nächsten 20 Jahren schätzungsweise 15-20% alleine
für die steigenden Ansprüche der Bevölkerung in Bezug auf die Wohnfläche gebraucht. Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung sind noch nicht mit eingerechnet (Raumpl. IP1).

13.1.1. Die Rolle des Kantons
Eine der grossen Herausforderungen der Raumplanung besteht darin, die Entwicklung innerhalb
des dafür vorgesehenen Gebietes zu steuern und unkontrollierte Zersiedlung zu verhindern. Das
wichtigste Steuerungsinstrument dazu ist der kantonale Richtplan, in dem der Kanton festlegt, wo
Siedlungsgebiet sein soll und wo nicht. Im Kanton Zürich ist die strategische Vorgabe des Siedlungsgebietes seit 1995 unverändert und in den letzten 12 Jahren hat 50% der Entwicklung auf bereits
überbautem Gebiet stattgefunden (Raumpl. IP1). Dies ist auf die strikte Haltung des Kantons
gegenüber den Gemeinden zurückzuführen. Gegenwärtig findet eine Überprüfung des Richtplans
statt. Ist diese abgeschlossen, steht das Siedlungsgebiet für die nächsten 15 Jahre fest. Wenn Gemeinden Bauzonen ausscheiden wollen, müssen diese vom Kanton genehmigt werden und dies
geschieht nur, wenn sie im dafür vorgesehen Siedlungsgebiet liegen. Der Kanton hat somit die
Kompetenz, die kantonale Strategie auch gegen den Willen der Gemeinden durchzusetzen (Raumpl. IP1).
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13.1.2. Planungsregionen und Gemeinden
Neben der kantonalen bestehen die regionale und die kommunale Planungsebene. Aufgabe der regionalen Planungsgruppen ist die strategische regionale Planung und die Koordination zwischen
den Gemeinden. Wie stark eine Planungsgruppe diese Aufgaben wahrnimmt, hängt in erster Linie
vom Gestaltungswillen der Region ab. Diesbezüglich gibt es grosse Unterschiede. Gewisse Planungsgruppen formulieren lediglich Gemeindewünsche, andere haben eine regionale Planungsstrategie erarbeitet, die von den Gemeinden getragen wird. Meistens kommt die Zusammenarbeit nicht durch
Einsicht sondern durch gemeinsame Probleme und Interessen zustande, dies haben alle Befragten
betont. Verbindende Elemente sind beispielsweise der Verkehr, der Flughafen oder starker Siedlungsdruck (Raumpl. IP2, IP3, IP5). Es kommt aber auch oft genug vor, dass die Zusammenarbeit
am Eigensinn der Gemeinden scheitert.
Entscheidend für den Erfolg gemeinsamer Vorhaben sind in erster Linie die Personen, die dahinterstehen, aber auch die Anzahl Gemeinden spielt eine Rolle. In der Planungsgruppe Weinland
mit 24 Mitgliedsgemeinden ist es schwieriger, einen Konsens zu finden als in der Planungsgruppe
Furttal mit sieben Mitgliedsgemeinden (Raumpl. IP3).
Neben der Zusammenarbeit auf regionaler spielt aber auch die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene eine entscheidende Rolle. In den Leitlinien für die räumliche Entwicklung des Kantons, welche 1995 im Richtplan verankert und 2001 ergänzt wurden, wird klar festgehalten, dass
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu intensivieren ist (Kanton Zürich,
2006). Auf kommunaler Ebene geht es um die konkrete Zusammenarbeit der Gemeinden bei der
Nutzungsplanung. Alle Befragten waren sich einig, dass für die Zusammenarbeit auf kommunaler
Ebene grosses Potenzial besteht und dass diese in Zukunft immer wichtiger wird.
Im Kanton Zürich ist die Raumplanung also in drei Ebenen unterteilt. Höchste Ebene ist der
Kanton, der über den kantonalen Richtplan die räumliche Entwicklung strategisch steuert und
als Genehmigungsbehörde kommunale Vorhaben bewilligt. Tiefste Ebene sind die Gemeinden, die
über die Nutzungsplanung für die konkrete Umsetzung verantwortlich sind. Die regionalen Planungsgruppen stellen die Verbindung zwischen Gemeinden und Kanton dar, in dem sie einerseits
über die regionale Planung die strategische Planung des Kantons unterstützen und andererseits
Gemeindebedürfnisse koordinieren und gegenüber dem Kanton formulieren. Dies ist wichtig, wenn
es um die Frage des Perimeters geht, dann damit verbunden ist immer auch die Frage der Ebene. Die Gemeinden spielen eine wichtige Rolle, weil die regionalen Planungsgruppen über keine
Kompetenzen verfügen. Zwar schreibt das Gesetz die Zusammenarbeit in diesen Gruppen vor, die
Umsetzung bleibt aber bei den Gemeinden.

13.2. Die Frage des Perimeters
Die Raumplanung als Planungsaufgabe umfasst verschiedene Bereiche wie Siedlungsplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsschutz oder Infrastruktur. Um die Frage des Perimeters anzugehen muss
deshalb ganz nach dem Prinzip der variablen Geometrie zuerst festgelegt werden, welcher Aufgabenbereich im Zentrum steht. Wenn die Aufgabe feststeht, folgt die Frage, auf welcher Ebene die
notwendigen Kompetenzen angesiedelt sind und welche Ebene sich am besten für die Handhabung
eignet.
In dieser Arbeit steht die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene im Mittelpunkt. Es geht also
darum zu ermitteln, welche Kriterien entscheidend sind um zu bestimmen, welche Gemeinden in
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der Nutzungsplanung zusammenarbeiten sollten. Diesbezüglich wurde nur ein Kriterium genannt,
nämlich das Zusammenwachsen des Baugebietes (Raumpl. IP1, IP2). Andere Kriterien die genannt
wurden, wie gemeinsame Naturräume (Raumpl. IP2, IP3), der Verkehr (Raumpl. IP3, IP5) oder
Infrastruktur wie Schulen oder Kläranlagen (Raumpl. IP3) sind eher Themen, die auf regionaler Ebene behandelt werden müssen. Grund dafür ist die starke gegenseitige Abhängigkeit dieser
Bereiche, was eine gesonderte Betrachtung unmöglich macht.
Aus kantonaler Sicht muss die Zusammenarbeit dann auch mindestens auf Ebene der Planungsgruppen stattfinden (Raumpl. IP2). Dieser Ansicht waren aber nicht alle Befragten. Es kann durchaus Fragestellungen geben, die nicht alle Gemeinden einer Planungsgruppe betreffen (Raumpl. IP4).
Für diese Zusammenarbeit den Perimeter zu bestimmen ist ohne Kenntnis der Problemlage jedoch
nicht möglich. Eine ideale Vorgehensweise wäre in diesem Fall die, dass eine Gemeinde Probleme
in der Planungsgruppe anspricht und Partner für die Lösungsfindung sucht. Es ist möglich, dass
nicht alle Gemeinden der Region betroffen sind und deshalb ein kleinerer Perimeter gewählt werden
kann (Raumpl. IP1).
Eine zentrale Frage ist, ob die Perimeter der regionalen Planungsgruppen heutigen Anforderungen entsprechen, denn diese wurden in den 1960er und 1970er Jahren gebildet und sind somit nicht
sehr aktuell (Fehr, 2009).

13.3. Perimeterberechnung für die gemeinsame
Nutzungsplanung
Dort, wo Baugebiete zusammenwachsen und Gemeindegrenzen nur noch auf dem Papier sichtbar
sind, ist es sinnvoll, die Nutzungsplanung diesem Umstand anzupassen. Um die Gemeinden zu
bestimmen, die über das Siedlungsgebiet miteinander verbunden sind, wird die Bodennutzung im
Grenzgebiet der Gemeinden betrachtet.
Dazu werden in einem ersten Schritt Pufferzonen auf beiden Seiten der einzelnen Grenzabschnitte
aller Gemeindegrenzen gelegt. Die Grenzabschnitte, genauer die Grenzlinien, die jeweils zwei Gemeinden miteinander gemeinsam haben, sind im Datensatz GG25 von Swisstopo enthalten. Die
Puffer werden mit den Abständen 100m und 200m gebildet. In der Agglomerationsdefinition wird
der bauliche Zusammenhang dadurch definiert, dass die Baulücke zwischen zwei Siedlungsgebieten 200m nicht überschreiten darf (Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2004). Dadurch, dass
hier die Pufferflächen auf beiden Seiten einer Grenze Siedlungsfläche enthalten müssen, wird eine
restriktivere Definition von baulichem Zusammenhang verwendet.
In einem weiteren Schritt werden die Flächenanteile der Primärflächen innerhalb der Puffer
um die Grenzabschnitte analysiert. Übersteigt der Anteil der Siedlungsfläche innerhalb der Puffer
auf beiden Seiten eines Grenzabschnitts einen noch zu definierenden Schwellenwert, kann davon
ausgegangen werden, dass diese beiden Gemeinden baulich miteinander verbunden sind.

13.3.1. Definition von Schwellenwerten
Es ist nicht klar, was es genau heisst, wenn zwei Gemeinden baulich miteinander verbunden sind.
Möglich ist eine Definition wie sie zur Bestimmung der Agglomerationen verwendet wird, oder aber
eine, bei der möglichst keine Baulücken bestehen dürfen. Die tatsächliche Form und Grösse der
Baulücke genau zu bestimmen ist jedoch mit der hier gewählten Methode nicht möglich, denn es
sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie die Siedlungsgebiete beider Gemeinden zueinander
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und in Bezug auf die gemeinsame Grenze liegen können, ohne dass dies Auswirkungen auf den Anteil Siedlungsfläche innerhalb der Pufferzonen hat. Die Wahl der Schwellenwerte alleine aufgrund
theoretischer Überlegungen ist deshalb schwierig. Als Hilfe soll darum eine manuell gewählte Stichprobe von Grenzabschnitten verwendet werden, bei denen das Zusammenhängende Siedlungsgebiet
anhand der Primärflächen ersichtlich ist. Interessant sind die Minimalanteile der Siedlungsfläche
in den Puffern der Stichprobe. Die Stichprobe umfasst 20 Grenzabschnitte, die hauptsächlich zwischen den Gemeinden entlang des Zürichsees liegen, wo der Siedlungsgürtel nicht unterbrochen ist.
Die Minimal- und Maximalwerte des Siedlungsflächenanteils in der Stichprobe sind der Tabelle
13.1 zu entnehmen.
Tabelle 13.1.: Maximal- und Minimalwerte der Siedlungsanteile innerhalb der 100m- und 200mPuffer der Stichprobe
Maximalwert in %
Minimalwert in %
max. Länge m
min. Länge m
Maximalwert normalisiert
Minimalwert normalisiert

100m links
100%
16.90%
8820
861
289
62

100m rechts
99.90%
2.20%
8820
861
302
9

200m links
100%
18.20%
8820
861
284
78

200m rechts
99.50%
6.40%
8820
861
302
27

Es fällt auf, dass der Wertebereich zwischen Minimal- und Maximalwert sehr gross ist. Dies
ist möglicherweise auf die sehr unterschiedliche Länge der Grenzabschnitte zurückzuführen, denn
20% Siedlungsanteil in einem 5km langen Grenzabschnitt sind gleich zu bewerten wie 50% Siedlungsanteil in einem 2km langen Grenzabschnitt. Um diesen Umstand zu berücksichtigen, werden
Anteil Siedlungsfläche und Grenzabschnittslänge multipliziert und durch 1‘000 dividiert. Die mittleren normalisierten Minimalwerte sollen nun als Schwellenwerte verwendet werden, da für die
Stichprobe bekannt ist, dass ein baulicher Zusammenhang besteht. Für die 100m-Puffer ist dies
35,5, für die 200m-Puffer 52,5. Die Abbildungen 13.1 und 13.2 zeigen die Gemeinden, die aufgrund
des Anteils der Siedlungsfläche in den 100m- bzw. 200m-Puffern um die gemeinsamen Grenzabschnitte in der kommunalen Nutzungsplanung zusammenarbeiten sollten. Auch abgebildet sind die
Grenzabschnitte, welche mit beschriebener Methode ausgewählt wurden.
Es wird klar ersichtlich, dass insbesondere Agglomerationsgemeinden zusammenwachsen, was
nicht weiter erstaunt. Es gibt aber auch einzelne Gemeinden, die mit anderen Gemeinden ausserhalb
des Kantons zusammenwachsen. Die Beurteilung der gewählten Schwellenwerte fällt schwer. Auf
den ersten Blick scheint das Ergebnis durchaus Sinn zu machen. Es ist aber möglich, dass gewisse
bauliche Zusammenhänge so ignoriert werden. Vergleicht man die Ergebnisse der 100m- und 200mPuffer, so sind die meisten Gemeinden in beiden enthalten. Dies spricht dafür, dass die richtigen
Gemeinden gewählt wurden (vgl. Abbildung 13.3).
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Abbildung 13.1.: Gemeinden mit baulichem Zusammenhang aufgrund der 100m-Grenzpuffers

Abbildung 13.2.: Gemeinden mit baulichem Zusammenhang aufgrund der 200m-Grenzpuffers
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Abbildung 13.3.: Gemeinden mit baulichem Zusammenhang: Vergleich der 100m- und 200mPuffer

13.4. Fazit
Im Bereich der Raumplanung ist es schwieriger, Aussagen zu den richtigen Perimetern zu machen
als bei anderen. Dies liegt daran, dass das Prinzip der variablen Geometrie auch innerhalb der
Raumplanung spielt, da es sich um eine Querschnittaufgabe handelt. Dazu kommt, dass durch
den kantonalen Richtplan und die gesetzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit in den regionalen
Planungsgruppen die Gemeinden weniger Spielraum haben.
Es scheint, dass die Planungsgruppen zumindest von der Ebene her die richtigen Gefässe für die
Zusammenarbeit in den meisten Planungsbereiche darstellen, da Siedlungsplanung, Verkehrsplanung, Infrastrukturplanung (siehe Sportanlagen) und Landschaftsschutz einander stark gegenseitig
beeinflussen. Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, diese Bereiche in unterschiedlichen Perimetern anzugehen. Wie aber bereits gesagt wurde, entsprechen die Perimeter dieser Regionen nicht
mehr unbedingt den aktuellen Gegebenheiten. Eine Überprüfung und ev. Anpassung dieser Perimeter wäre angebracht.
Eine wichtige Aufgabe der Raumplanung ist die Steuerung funktionaler Zusammenhänge, dazu
ist jedoch die Zusammenarbeit aller Ebenen erforderlich. Es gibt drei Treiber, welche Pendlerbewegungen massgeblich bestimmen: das Verkehrsangebot, das Wohnungsangebot und das Arbeitsplatzangebot. Das Verkehrsangebot wird durch den Kanton bestimmt, das Wohn- und Arbeitsplatzangebot durch die Gemeinden. Der Kanton nimmt aber über den Richtplan Einfluss auf die
Gemeindeplanung. Zu einem grossen Teil liegt die Kompetenz in Bezug auf die Steuerung grossräumiger funktionaler Verflechtungen also beim Kanton (Raumpl. IP1). Doch funktionale Beziehungen
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werden einerseits auch durch die kommunale Nutzungsplanung beeinflusst (Raumpl. IP5) und andererseits müssen die Gemeinden den Herausforderungen begegnen, welche die kantonale Planung
mit sich bringt. Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung des neuen Autobahnabschnittes im Knonaueramt, welche die Gemeinden dazu bewogen hat, eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, um eine
Entwicklung wie im Limmattal zu verhindern (Raumpl. IP1).
Es ist klar, dass gerade in Bezug auf funktionale Räume die Planungsgruppen zu klein sind.
Da aber die Anzahl Gemeinden ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Zusammenarbeit
ist und wichtige Planungskompetenzen auf kommunaler Ebene angesiedelt sind, scheint bei der
Perimeterfrage der Kompromiss, zumindest heute, der einzig gangbare weg zu sein.
Was die Zusammenarbeit in den Planungsregionen betrifft, so muss festgehalten werden, dass
diese nicht überall funktioniert. Dies liegt einmal mehr daran, dass der Leidensdruck der Gemeinden noch nicht genügend gross ist. Diese Vermutung haben auch die Befragten bestätigt. Es kann
davon ausgegangen werden, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Wenn die Bauzonenreserven
der Gemeinden aufgebraucht und im kantonalen Richtplan keine weiteren vorgesehen sind müssen
die Gemeinden zusammenspannen und dem Kanton gegenüber den regionalen Bedarf ausweisen
(Raumpl. IP1). Es bestätigt sich hier aber erneut, dass bei vielen Gemeinden das regionale Bewusstsein fehlt und die Zusammenarbeit ohne offensichtlichen Synergie-Gewinn nicht zustande
kommt. Das Spannungsfeld zwischen Gemeindeautonomie und regionalen Interessen kommt also
auch hier zum tragen (vgl. Kapitel 4.2).
Der Erfolg der Raumplanung hängt sehr stark von den beteiligten Personen ab. So sind gewisse
Gemeinden stark sensibilisiert auf gegenwärtige Herausforderungen und versuchen aktiv, die Zukunft zu gestalten und andere nicht. Interessanterweise ist dies unabhängig von der politischen
Ausrichtung (Raumpl. IP1)
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14. Schlussfolgerungen und Ausblick
In diesem letzten Kapitel werden die Ergebnisse kritisch beleuchtet und in Bezug auf die Forschungsfrage und die aufgestellten Thesen gesetzt. Zu Beginn stehen die Erkenntnisse bezüglich
Ausgangslage, der Frage des Perimeters und möglicher Reformen im Zentrum. Danach folgen die
Beurteilung der angewendeten Methode und Vorschläge für die weitere Forschung.

14.1. Erkenntnisse in Bezug auf Ausganglage, Perimeterfrage
und möglicher Reformen
Um den Bogen zwischen Ausgangslage, Forschungsfrage und Ergebnissen zu spannen, sollen hier
nochmals kurz die wichtigsten Punkte aus dem ersten Teil der Arbeit wiederholt werden.
Der durch die Globalisierung verursachte oder beschleunigte Wandel führt dazu, dass die Grenzen
der politisch-administrativen Raumeinteilung der Schweiz an Bedeutung verlieren. Für soziale und
wirtschaftliche Aktivitäten sind heute funktionale Räume mit variabler Geometrie relevant (vgl.
Kapitel 2). Die Folge ist eine räumliche Divergenz zwischen politischen Handlungsräumen und privaten und wirtschaftlichen Handlungsräumen (Problemräume). Aus dieser Divergenz ergeben sich
Probleme und Herausforderungen verschiedener Art, die auf politischer Ebene hauptsächlich die
Gemeinden unter Druck setzen (vgl. Kapitel 3). Den Gemeinden stehen verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung, um diesen Herausforderungen zu begegnen (vgl. Kapitel 5). Die Schwierigkeit besteht darin, dass aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche an das politische System die Wahl der
richtigen Reformen nicht leicht fällt. Es müssen zuerst Zielvorgaben definiert werden und diese sind
innerhalb gewisser Spannungsfelder zu verorten. Die Spannungsfelder beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte von Reformen, erstens auf die institutionelle Ausgestaltung (Handlungsfähigkeit vs.
Legitimation), zweitens auf die räumliche Organisation bzw. die Frage der Perimeter der öffentlichen Leistungserbringung (Territorialität vs. Funktionalität) und drittens auf deren Umsetzbarkeit
(Gemeindeautonomie vs. regionale Interessen) (vgl. Kapitel 4.2). Soweit die theoretischen Ausführungen im ersten Teil dieser Arbeit. Nun folgen eine kritische Betrachtung und der Vergleich mit
den Ergebnissen der Befragung.

14.1.1. Wie ist die gegenwärtige Situation zu beurteilen?
Es lässt sich nicht bestreiten, dass die funktionale Integration der Wirtschaft und der urbane
Lebensstil Auswirkungen auf die räumliche Struktur der Schweiz haben. Der zunehmende Pendlerverkehr und Konzentrationsprozesse in den Agglomerationen sind eindeutige Beweise dafür. Auch
haben die Interviews bestätigt, dass die kleinräumige politisch-administrative Raumeinteilung der
aktuellen Situation nicht mehr gerecht wird und dadurch die Gemeinden unter Druck geraten. Unklar bleibt jedoch, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Herausforderungen einerseits auf die
Gemeinden, andererseits aber auch auf die Entwicklung der Schweiz, tatsächlich haben. Dies hat
verschiedene Gründe: Erstens muss in Bezug auf die Gemeinden zwischen Agglomerationen und
ländlichen Gebieten, aber auch zwischen grossen und kleinen Gemeinden unterschieden werden.
Wie erwähnt steigen die Herausforderungen für kleine Gemeinden aufgrund des geringen finanziellen Spielraums und dem Mangel an qualifiziertem Personal, für die Kernstädte wegen der Zen-
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trumslasten und für Agglomerationsgemeinden aufgrund der starken funktionalen Verflechtung. Die
Gemeinden unterscheiden sich aber auch innerhalb der genannten Gruppen in Bezug auf ihre verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen. Eine allgemeine Aussage über den Zustand der
Gemeinden ist aufgrund der grossen Heterogenität nicht möglich. Zweitens liefert die Wissenschaft
keine klaren Antworten auf die Frage der Auswirkungen. Empirische Belege für Effizienzgewinne
durch grössere politische Einheiten fehlen genauso wie Beweise dafür, dass durch die vollständige
Umsetzung funktionaler Ansätze die öffentliche Leistungserbringung insgesamt effizienter wird. Es
können also keine Aussagen darüber gemacht werden, welche Kosten die Kleinräumigkeit oder die
mangelnde Berücksichtigung funktionaler Verflechtungen (siehe spillovers) tatsächlich verursachen.
Drittens hat sich in den Interviews auch gezeigt, dass der Problemdruck vielerorts (noch) zu
gering ist, als dass Reformen ergriffen würden. Daraus lässt sich schliessen, dass die Situation der
Gemeinden nicht so prekär ist, wie sie manchmal dargestellt wird und die Vorteile des jetzigen
Systems die Nachteile noch überwiegen. Dies kann sich aber durch sich ändernde äussere Rahmenbedingungen schnell ändern, beispielsweise mit der Umsetzung des Neuen Finanzausgleichs im
Kanton Zürich. Die Frage bleibt deshalb interessant, mit welchen Reformen das politische System
den gegenwärtigen Entwicklungen angepasst werden kann.

14.1.2. Mögliche Antworten auf die Frage der Reformen
Als erstes muss hier betont werden, dass die Suche nach klaren Antworten auf die Frage der
richtigen Reformen, aber auch auf die Frage der richtigen Perimeter, der Suche nach dem heiligen
Gral gleicht. Die zahlreichen unterschiedlichen Ansprüche an das politische System lassen sich kaum
unter einen Hut bringen. Dies zeigt sich auch an den zahlreichen Pro- und Kontra-Argumenten,
die aus verschiedenen Blickwinkeln in Bezug auf die unterschiedlichen Reformen formuliert werden
können (vgl. Kapitel 5).
Wie sich gezeigt hat, geht es bei Reformen darum, die Handlungsfähigkeit politischer Körperschaften und die Legitimation der Handlungen zu erhöhen, den funktionalen Verflechtungen gerecht
zu werden und gleichzeitig die Übersichtlichkeit bzw. klare Zuständigkeiten zu wahren und die Umsetzbarkeit von Reformen zugunsten regionaler Lösungen zu verbessern. Was Handlungsfähigkeit
und Legitimation betrifft, so stehen primär institutionelle Rahmenbedingungen im Zentrum. Die
Handlungsfähigkeit hängt zu einem gewissen Grad aber auch vom Perimeter ab, denn stimmen Problemraum und Entscheidungsraum nicht überein, ist die Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Durch
die richtige Wahl der Perimeter kann also auch dazu die Handlungsfähigkeit erhöht werden. Doch
bevor die Perimeterfrage noch einmal beleuchtet wird, noch zur Frage der Umsetzbarkeit. Wie aus
Kapitel 5.3.1 hervorgeht, ist das regionale Bewusstsein in den Gemeinden entscheidend, um regionale Lösungen umzusetzen. Obwohl sich dieses Bewusstsein langsam bildet, die verschiedenen noch
jungen regionalen Konferenzen sind ein Indiz dafür und tragen weiter zu dieser Entwicklung bei, ist
eine Stärkung des regionalen Bewusstseins bei Politikern und Politikerinnen und in der Bevölkerung
notwendig. Solche Prozesse brauchen Zeit, können aber mit den richtigen Massnahmen gefördert
werden. Dem Sichtbarmachen regionaler Zusammenhänge kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Wer
diese Aufgabe übernehmen soll ist nicht klar. Zielführend wäre wahrscheinlich die Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaft und Politik auf allen Ebenen mit einer tragenden Rolle des Kantons. Die
Geographie bzw. die geographischen Informationswissenschaften könnten dabei eine entscheidende
Rolle spielen, denn Geographische Informationssysteme sind für diese Zwecke sehr gut geeignet.
Allerdings müssen neue Wege erforscht werden, wie komplexe funktionale Zusammenhänge darge-
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stellt und dem Laien verständlich gemacht werden können. Nun aber zur zentralen Frage dieser
Arbeit, nämlichen derjenigen der idealen Perimeter für die öffentlichen Leistungserbringung. Wie
sich gezeigt hat, ist die Wahl der Perimeter von mehreren Faktoren abhängig. Entscheidend sind
Anzahl Aufgaben, die in einem Perimeter erfüllt werden und ob es sich um die strategische oder
operative Ebene von Aufgaben handelt. Dies wird in den folgenden Erläuterungen deutlich.
Gemeindefusionen
In Bezug auf die Grösse politischer Körperschaften stehen sich Ökonomen, die wohlfahrtstheoretisch argumentieren und grosse Gebietskörperschaften fordern und Vertreter der Politischen Ökonomie, welche kleine unabhängige Körperschaften befürworten, gegenüber. Die Suche nach einem
sinnvollen Grad an Zentralisierung bzw. Dezentralisierung hängt aber stark mit der Frage zusammen, wie viele Aufgaben eine Körperschaft wahrnehmen soll. Zur Erinnerung: Zax (1989)
konnte Grössenvorteile nur in Einzweck-, nicht aber in Mehrzweck-Körperschaften feststellen, für
Mehrzweck-Körperschaften in der Schweiz bestätigte sich die politökonomische Theorie (vgl. Kapitel 4). Trotzdem wird auch von politökonomischer Seite nicht bestritten, dass bis zu einem gewissen
Grad Grössenvorteile genutzt werden können und dass gewisse Gemeinden zu klein sind, um ihre Aufgaben noch selbstständig wahrzunehmen, die Frage der Grösse ist also relativ. Richtwerte
für Einheitsgemeinden können keine formuliert werden, wie auch die Suche nach der Ideal- oder
Minimalgrösse verschiedener Autoren gezeigt hat (vgl. Kapitel 4.1). In Bezug auf die Grösse der Gemeinden in der Schweiz lässt sich deshalb nur eine Schlussfolgerung ziehen: Solange die Leistungen
entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung erbracht werden können, sind kleine Körperschaften zu bevorzugen, weil die direkte demokratische Kontrolle einen disziplinierenden Einfluss auf
die Ausgaben hat und unterschiedliche Präferenzen besser berücksichtigt werden können. Ist dies
nicht mehr der Fall ist, muss über grössere Einheiten nachgedacht werden. Grössere Körperschaften verfügen über eine professionellere Verwaltung und ein professioneller Umgang mit gewissen
Themen gewinnt aufgrund der zunehmenden Komplexität an Bedeutung. Im Kanon Zürich wird
eine Reduktion des Gemeindebestandes langfristig notwendig sein, dies haben verschiedene Interviewpartner betont. Gemeindefusionen stellen also eine wichtige Reformmassnahme dar, wenn die
Kleinräumigkeit an sich ein Problem darstellt. Entscheidend ist hier die Frage, ob eine Gemeinde
generell an Leistungsgrenzen stösst oder nur bei einzelnen Aufgaben, die auch über Formen der
Zusammenarbeit gelöst werden können. Gemeindefusionen und verschiedene Formen der interkommunalen Zusammenarbeit stellen also keine komplementären Reformansätze dar sondern ergänzen
sich gegenseitig.
Strategische und operative Ebene von Aufgaben
Löst man den Blick von der Gemeinde und richtet ihn auf eine einzelne Aufgabe, so steht die
Frage im Zentrum, ob die räumliche Organisationsform der Aufgabe folgt oder umgekehrt. Ersteres entspricht dem funktionalen Ansatz und wird eher von wissenschaftlicher Seite vertreten.
Dass verschiedene Aufgaben unterschiedliche ideale Perimeter aufweisen, wird zwar auch von der
Gegenseite bestätigt, doch betonen ihre Vertreter die Wichtigkeit klarer Zuständigkeiten und übersichtlicher Strukturen, was die Koordination zwischen den Aufgaben erleichtert. Ein Punkt, der
hier aber berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass viele öffentliche Aufgaben eine strategische und eine operative Ebene haben. Für die Frage des Perimeters ist entscheidend, ob es sich
um die strategische Planung und Koordination oder um die operative Umsetzung einer Aufgabe
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handelt. Der Vergleich der untersuchten Gemeindeaufgaben zeigt, dass die Wahl eines sinnvollen
Perimeters je nach Aufgabe für die strategische oder für die operative Ebene wichtiger ist. Bei der
Spitex spielt der Perimeter für die operative Ebene die wichtigere Rolle. Durch das Kriterium der
Erreichbarkeit bzw. die Fahrtzeit ist die operative Seite der Spitex stark an räumliche Gegebenheiten gebunden, wo hingegen auf strategischer Ebene die Nutzung von Grössenvorteilen im Zentrum
steht und deshalb die Grösse im Sinne von Anzahl Einwohner das einzige Kriterium ist. Wie sich
gezeigt hat, kann die Administration auch für mehrere Organisationen wahrgenommen werden, die
Perimeter der strategischen und operativen Ebene müssen sich also nicht entsprechen.
Bei den Sportanlagen steht die Finanzierung und die regionale Koordination des Angebots im
Vordergrund, das Potenzial für Gemeindezusammenarbeit auf operativer Ebene ist sehr bescheiden.
Hier ist die Perimeterfrage also auf strategischer Ebene wichtiger. In Bezug auf die Finanzierung
fehlen Daten über die Herkunft der Nutzer regionaler Anlagen, aber auch Mittel, entsprechende
Gemeinden zur finanziellen Beteiligung zu bewegen. Dieses Problem hängt aber in erster Linie mit
dem fehlenden regionalen Bewusstsein zusammen. Für die regionale Koordination von Sportanlagen sollten sich die Perimeter nach zusammenhängenden Gebieten richten, innerhalb derer die
Erreichbarkeit der Anlagen gewährleistet ist. Eine Möglichkeit wären die regionalen Planungsgruppen der Raumplanung.
Die Raumplanung als Querschnittaufgabe unterscheidet sich von den anderen Aufgaben, denn
hier sind die Perimeter auf allen Ebenen von Bedeutung. Auf überkommunaler Ebene müssen
diese der gegebenen Fragestellung entsprechend gewählt werden, eine Möglichkeit für die gemeinsame kommunale Nutzungsplanung wurde aufgezeigt. Auf regionaler Ebene ist es die Aufgabe der
Raumplanung, kommunale Interessen zu koordinieren und zwischen Gemeinden und Kanton zu
vermitteln. Dies betrifft vor allem Bereiche wie Verkehr, Arbeitsplatz- und Wohnzonen, Schulen
und andere Infrastruktureinrichtungen. Hier sollten die Perimeter möglichst den funktional zusammenhängenden Räumen entsprechen, allerdings im Kleinen, sonst kommt man schnell auf Ebene
der Metropolitanregionen.

Perimeter zwischen Funktionalität und Territorialität
Die Schlüsse, die sich aus Gesagtem ziehen lassen sind nicht neu und wurden auch bereits in Kapitel
6.1 erwähnt: Um einerseits der zunehmenden Politikverflechtung und andererseits dem Bedürfnis
nach einer überschaubaren räumlichen Struktur und klaren Zuständigkeiten Rechnung zu tragen,
sollte die Koordination und strategische Planung verschiedener Aufgaben in einem einheitlichen
Perimeter wahrgenommen werden. Mehrere Interviewpartner haben betont, dass durch gleiche
Ansprechpartner für verschiedene Aufgaben die Zusammenarbeit vereinfacht und auch die Transparenz erhöht wird. Das muss nicht bedeuten, dass alle Aufgaben im selben Perimeter angesiedelt
werden, aber zumindest diejenigen, die zusammenpassen. Beispielsweise könnten dies alle Bereiche sein, bei denen das Problem der fehlenden fiskalischen Äquivalenz auftritt, also Sportanlagen,
Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen und ähnliches. Dies hätte einerseits den Vorteil, dass
das regionale Angebot gesteuert und doppelte Investitionen vermieden werden könnten. Anderseits
könnte dadurch auch ein gerechter Ausgleich zwischen den Gemeinden angestrebt werden. Es ist
denkbar, dass gerade in Agglomerationsräumen verschiedene Gemeinden verschiedene Einrichtungen zum regionalen Angebot beisteuern und sich dadurch Externalitäten ausgleichen.
Die Perimeter dieser regionalen Koordinationsgremien sollten nach Möglichkeit die heutige wirtschaftliche und soziale Realität, aber auch topographische Gegebenheiten und bereits bestehende
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staatspolitische Strukturen abbilden. Längerfristig wäre eine neue Einteilung des Kantons Zürich
in Regionen denkbar, welche die heute bestehenden Bezirke und regionalen Planungsgruppen ablösen, innerhalb derer die verschiedenen Aufgaben koordiniert und Bereiche wie Verkehr, Kultur und
Infrastruktur strategisch geplant werden können. Für die Festlegung der entsprechenden Perimeter würde sich eine GIS-gestütze Multikriterienanalyse eignen, da unterschiedliche Kriterien und
Akteurspräferenzen berücksichtigt werden können. Möglichkeiten, wie beispielsweise topographisch
zusammenhängende Räume ermittelt werden könnten, wurden in dieser Arbeit aufgezeigt.
Was die operative Ebene öffentlicher Aufgaben betrifft, sollten die Perimeter möglichst dem
Wirkungskreis einer Aufgabe entsprechend gewählt werden, wodurch dem Prinzip der variablen
Geometrie Rechnung getragen wird. Dass der funktionale Ansatz diesbezüglich Vorteile bringt,
lässt sich aus der Theorie ableiten, zeigt sich aber auch in der grossen Anzahl bestehender Zweckverbände.
Möglichkeiten, wie Perimeter für die aufgabenspezifische Zusammenarbeit bestimmt werden können, wurden in dieser Arbeit aufgezeigt, die relevanten Kriterien sind jedoch stark aufgabenabhängig. Aus diesem Grund können auf die Forschungsfrage, nach welchen Kriterien die idealen Perimeter für bestimmte Aufgaben bestimmen lassen, nur die allgemeinen Kriterien genannt werden,
die sich aus den Interviews ergeben haben. Dies sind betriebswirtschaftliche Grössenüberlegungen, funktionale Verflechtungen, topographische Gegebenheiten und die aktuelle staatspolitische
Struktur. Für die aufgabenspezifischen Kriterien der untersuchten Gemeindeaufgaben sei auf die
jeweiligen Kapitel in dieser Arbeit verwiesen. Es hat sich aber gezeigt, dass sich mit Fokus auf eine
Aufgabe verallgemeinerbare Kriterien ermitteln lassen, die zur Festlegung der Perimeter verwendet
werden können.

14.2. GIS und multikriterielle Entscheidungsanalyse zur
Entscheidungsunterstützung und Ausblick
Die Vermutung, dass die heute bestehenden Perimeter der Gemeindezusammenarbeit historisch
entstanden sind und keine wissenschaftlichen Grundlagen zur Entscheidungsunterstützung verwendet werden, wurde von den Interviewpartnern bestätigt. Dass ein Potenzial für entscheidungsunterstützende Instrumente besteht, hat diese Arbeit gezeigt. Das Potenzial Geographischer Informationssysteme (GIS) zur Berechnung der idealen Perimeter hängt jedoch von den Kriterien
ab, die für die Perimeterwahl entscheidend sind. Gross ist das Potenzial bei harten, also messbaren Kriterien. Das Beispiel der Spitex hat ausserdem gezeigt, dass sich GIS insbesondere bei
logistischen Aufgaben, also beispielsweise auch bei Feuerwehr und Polizei, für die Optimierung
der Perimeter eignet, da in diesen Bereichen geographische Kriterien eine wichtige Rolle spielen.
Demnach kann auch die zweite Vermutung, nämlich dass geographische Kriterien für die Wahl der
Perimeter eine Rolle spielen, bestätigt werden, immer unter Berücksichtigung, dass die Kriterien
stark aufgabenabhängig sind.
Zur Ermittlung der relevanten Kriterien hat sich die in Ansätzen angewandte multikriterielle Entscheidungsanalyse als richtige Methode erwiesen. Der Vorteil dieser Methode liegt in der
Möglichkeit, unterschiedlicher Kriterien, aber auch unterschiedlicher Akteurspräferenzen, die bei
einer vollumfänglichen Anwendung durch die notwendige Zusammenarbeit mit verschiedenen Entscheidungsträgern sicher gegeben werden, in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Was die
Verfügbarkeit von Daten betrifft, kann diese als ausreichend eingestuft werden. Wie erwähnt, feh-
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len Daten über die Herkunft der Nutzer regionaler Kultur- und Sporteinrichtungen. Die Erhebung
solcher Daten wäre mit einigem Aufwand verbunden, der Nutzen ist allerdings ungewiss. Was Pendlerbewegungen betrifft, steht mit dem nationalen Personenverkehrsmodell ein umfangreicher und
detaillierter Datensatz zur Verfügung. Mit dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 werden
zusätzlich erstmals nicht nur Ausgangs- und Zielorte erfasst, sondern auch Routen und Reisezweck.
Zukünftig werden also genauere Aussagen über das Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung
möglich sein, was für das Verständnis funktionaler Vernetzung von Bedeutung ist.
Am Schluss dieser Arbeit bleiben gewisse Fragen offen. Aufgrund des sehr breiten Themas konnten nicht alle Fragen befriedigend beantwortet werden. Eine Frage, die gerade auch aus geographischer Perspektive für eine weitere Vertiefung interessant wäre, ist die der topographisch zusammenhängenden Räume. Unklar ist in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung topographische
Grenzen für soziale und wirtschaftliche Interaktionen noch haben, und welche Methoden verwendet werden könnten, um diese Räume zu bestimmen. Wie sich gezeigt hat, führt die Berechnung
der Wassereinzugsgebiete nicht in jedem Fall zu brauchbaren Ergebnissen. Eine weitere offene Frage steht im Zusammenhang mit der Berechnung von service areas über den Strassendatensatz
StreetMap Premium. Die Ergebnisse scheinen zu gross und es liegt die Vermutung nahe, dass die
Durchschnittsgeschwindigkeiten zu hoch sind. Hier wäre es interessant zu wissen, wie stark die
tatsächlichen Fahrtzeiten zu verschiedenen Tageszeiten vom Datensatz abweichen. Alternative Daten in diesem Umfang bestehen keine. Und zuletzt stellt sich die Frage, auf welchen Grundlagen
die Wahl von Schwellenwerten besser getroffen werden könnte. Dazu wären detailliertere Analysen
einzelner Gemeindeaufgaben und entsprechender Kriterien notwendig.
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B. Regionale Zusammenarbeitsmodelle:
Zweck und Verbindlichkeit

AGGLOMERATION FREIBURG
Rechtsform:

öffentlich-rechtliche Körperschaft

Zweck:

Förderung der Zusammenarbeit von Gemeinden in den Agglomerationen, indem den
Agglomerationen eine eigene rechtliche Struktur verliehen wird (Art. 1 AggG)

Verbindlichkeit:

Die Agglomeration kann allgemeinverbindliche Reglemente und gegenüber den Mitgliedern ihres Personals und den Bürgerinnen und Bürgern Verfügungen erlassen.
Die Beschlüsse, welche die Organe der Agglomeration im Rahmen ihrer gesetzlichen und statutarischen Befugnisse fassen, verpflichten die Mitgliedgemeinden (Art.
14 AggG).

PROJEKT AGGLOMERATION UND STADT LUZERN (PASL)
Rechtsform:

Konsortium (vertraglicher Zusammenschluss; Zweckgemeinschaft)

Zweck:

Nachbarschaft in guter Partnerschaft, Lösung regionaler Gemeinschaftsaufgaben;
Verbesserung der Zusammenarbeit, Nutzung vorhandener Synergiemöglichkeiten;
Positionierung der Region Luzern im Standortwettbewerb (wirtschaftlich und politisch).

Verbindlichkeit:

Das am 6. Mai 2002 verabschiedete Leitbild für die Agglomeration Luzern10 hat den
Charakter einer Absichtserklärung. […] Bei Meinungsverschiedenheiten betreffend
Interpretation und Umsetzung des Vertrages ist im direkten Gespräch eine einvernehmliche Lösung anzustreben; misslingt dies, so entscheidet eine durch die Parteien gemeinsam zu bestimmende Schiedsstelle.

REGIONALPLANUNG ZÜRICH UND UMGEBUNG (RZU)
Rechtsform:

Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB

Zweck:

Erarbeitung und Weiterentwicklung eines Leitbildes für die Region Zürich; Bearbeitung planerischer Einzelaufgaben von gesamtregionaler Bedeutung und Vorbereitung deren Realisierung; Anregung, Förderung und Koordination der Zusammenarbeit unter den Mitgliedern; Vertretung von Mitgliedern in Planungsfragen auf deren
Begehren; Beratung der Mitglieder in Fragen überkommunaler Bedeutung, soweit
keine Interessenkollision mit Vereinszweck entsteht, durch das technische Büro.

Verbindlichkeit:

Keine verbindliche Beschlussfassung. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder werden in Art. 4-6 der Statuten festgehalten: Die Mitglieder sind demgemäss gehalten,
Planungsfragen von gesamtregionaler Bedeutung dem Verein rechtzeitig zur Stellungnahme zu unterbreiten, zu Planungsfragen von gesamtregionaler Bedeutung,
die ihnen vom Verein unterbreitet werden, rechtzeitig Stellung zu nehmen, den Verein regelmässig und umfassend über die bei ihnen laufenden Planungen und planerischen Untersuchungen zu orientieren. […]

129

B. Regionale Zusammenarbeitsmodelle: Zweck und Verbindlichkeit

VEREIN REGION BERN (VRB)
Rechtsform:

Verein i.S. von Art. 60 ff ZGB

Zweck:

Der Verein fördert die Region Bern als soziale, wirtschaftliche und ökologische Gemeinschaft sowie das regionale Bewusstsein der Gemeinden und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Er setzt sich ein für eine sinnvoll gestaltete, wirkungsvolle und
verbindliche Zusammenarbeit der Gemeinden in der Region in einem Klima des Vertrauens. Er erachtet die Gestaltung der Zusammenarbeit als Prozess und bliebt offen
für künftige Entwicklungen

Verbindlichkeit:

Die Vereinsversammlung beschliesst über regionale Richtpläne gemäss Art. 98 Abs.
3 BauG; diese Beschlüsse sind jedoch für die Gemeinden nicht verbindlich. Ansonsten kann der Vorstand lediglich Empfehlungen an die Mitgliedgemeinden beschliessen (vgl. Art. 19 Abs. 4 Statuten). […]

REGIONALE VERKEHRSKONFERENZ BERN – MITTELLAND (RVK 4)
Rechtsform:

Verein i.S. von Art. 60 ff. ZGB

Zweck:

Repräsentativer Gesprächspartner des Kantons und der Transportunternehmungen
in allen Fragen des öffentlichen Verkehrs. Wahrnehmung der ihr mittels GöV (Art. 16
Abs. 3) übertragenen Aufgaben; Verbesserung des nationalen und internationalen
Eisenbahnanschlusses; Begleitung des Tarifverbundes BäreAbi (in Zusammenarbeit
mit den Transportunternehmungen der Region sowie dem Kanton) und Wahrnehmung der diesbezüglichen Interessen der Gemeinden.

Verbindlichkeit:

Nur vereinsrechtliche Handlungsformen. Gemäss Art. 5 der Statuten können die
Mitglieder (und weitere interessierte Kreise) dem Ausschuss jederzeit Wünsche und
Anregungen unterbreiten. Jedes Mitglied ist gehalten, dem Ausschuss und der Delegiertenversammlung die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen für Planungsarbeiten zur Verfügung zu stellen. Der Verein muss die Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten und der Behörden der einzelnen Gemeinden wahren.

ZÜRCHER VERKEHRSVERBUND (ZVV)
Rechtsform:

unselbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts; partei- und prozessfähig.

Zweck:

Besorgung eines koordinierten, auf wirtschaftliche Grundsätze ausgerichteten, freizügig benutzbaren Verkehrsangebots mit einheitlicher Tarifstruktur.

Verbindlichkeit:

im Verhältnis zu Transportunternehmungen: Abschluss von Zusammenarbeitsverträgen und Transportverträgen (Vgl. § 21 Abs. 2: öffentlich-rechtliche Verträge).
Im Verhältnis zu Privaten: Fahrplan/Fahrplantarif (Allgemeinverfügung).

REGIONALE KULTURKONFERENZ BERN (RKKB)
Rechtsform:

Verein i.S. von Art. 60 ff. ZGB

Zweck

Finanzierung bedeutender Kulturinstitute (Art. 13b KFG); Förderung des kulturellen
Lebens; Diskussionsforum (vgl. Art. 2 Statuten).

Verbindlichkeit:

Die unterzeichneten Subventionsverträge sind verbindlich (öffentlich-rechtliche Verträge). Ein Subventionsvertrag gilt als zustande gekommen, wenn ihm die zuständigen Organe des Kulturinstituts, der Standortgemeinde, des Kantons, allenfalls weiterer öffentlichrechtlicher Körperschaften und wenigstens zwei Drittel der beitragspflichtigen umliegenden Gemeinden, die mindestens drei Viertel der Bevölkerung
repräsentieren, zugestimmt haben (Art. 13 e Abs. 1 KFG). [...]

REGIONALKONFERENZ KULTUR LUZERN (RKKL)
Rechtsform:

"Verbindungsorgan" unter den Gemeinden; keine Rechtspersönlichkeit

Zweck:

Gegenseitiger Informationsaustausch und Koordination in kulturellen Belangen und
Anliegen der Region Luzern, Suche nach Lösungen für sachliche, organisatorische
und finanzielle Probleme im Bereich Kultur in der Region Luzern

Verbindlichkeit:

Die Beschlüsse der Plenarversammlung zu den einzelnen Sachgeschäften haben
konsultativen Charakter. Sie werden in der Form von Anträgen und Empfehlungen
den Behörden der beteiligten Gemeinwesen zugeleitet; deren Autonomie bleibt jedoch gewährleistet (Art. 7 Abs. 5 Statuten).

Abbildung B.1.: Regionale Zusammenarbeitsmodelle: Zweck und Verbindlichkeit,
Quelle: www.kdk.ch
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C. Beispielleitfaden Spitex
• Wie ist ihre Spitex organisiert? Strategische und operative Ebene?
• Sind weitere Zusammenlegungen mit anderen Organisationen geplant?
• Was sind die Gründe für die Zusammenlegung verschiedener Spitex-Organisationen?
• Welches sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden Kriterien für die Aufgabenerfüllung im
Bereich Spitex? Wie sieht die optimale Spitex-Region aus?
• Kennen Sie die Empfehlung des Spitex Verbandes Schweiz für ein Einzugsgebiet von 35-50‘000
Einwohner?
• Sind die unterschiedlichen Kriterien (Kostendruck vs. Leistungsangebot) mitein-ander vereinbar oder müssen Prioritäten gesetzt werden? Wer entscheidet in diesem Fall? Gibt es einen
Kompromiss?
• Welche Rolle spielt das Einzugsgebiet einer Spitex-Organisation? In der Agglomeration? In
der Peripherie?
• Wie viele KlientInnen können von einem Spitexzentrum aus betreut werden? Wie viele Pflegerinnen können in einem Zentrum arbeiten?
• Anhand welcher Kriterien könnte dieser Perimeter bestimmt werden? Welche Überlegungen
stehen bei der Zusammenarbeit im Vordergrund? Wo stösst man an Grenzen bei der Zusammenlegung der Spitex-Organisationen?
• Wie gross ist das Potenzial in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen (Alterspflege)?
• Wie lassen sich diese Kriterien operationalisieren? Wie könnten Grenzwerte festgelegt werden? Patienten pro Pflegerin oder Wegzeiten usw.?
• Wie viele Patienten können optimal administrativ betreut werden? Wie viele von einer Pflegerin?
• Ist es möglich, die unterschiedlichen Ansprüche von Administration, Personalauslastung und
Patientennähe zu vereinbaren?
• Könnten Sie mir Personen für weitere Interviews empfehlen, die in diesem Zu-sammenhang
interessant wären? Spannende Beispiele von Gemeinden? positive/negative Beispiele?
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D. Verwendete Klassen zur Auswertung
der Interviews
*allgemein Ausgangslage 1
*allgemein Perimeter 2
*allgemein Probleme ZA 3
*Raumplanung Ausgangslage 1
*Raumplanung Möglichkeiten/Kriterien 2
*Raumplanung Probleme 3
*Spitex Ausgangslage 1
*Spitex Möglichkeiten ZA 2
*Spitex Perimeter 3
*Spitex Probleme ZA 4
*Sportanlagen Ausgangslage 1
*Sportanlagen Möglichkeiten/Kriterien 2
*Sportanlagen Probleme ZA 3
allgemein Argument für Triangulation
allgemein Ausgangslage
allgemein Bestätigung Theorie
allgemein Feststellung
allgemein Gründe für ZA
allgemein Herausforderungen Gemeinden
allgemein Herausforderungen ZA
allgemein Kriterium
allgemein Nutzen wissensch. Grundlagen
allgemein Organisation soll
allgemein Perimeter soll
allgemein Spannungsfeld funk/staatsp
allgemein strat/op.
Nachschauen!!!
Raumpl. Agglo/Land
Raumpl. Ausgangslage
Raumpl. Bülach Bachenbülach

Raumpl. Perimeter soll
Raumpl. Rolle Kanton
Raumpl. allgemeine Entwicklung
Spitex Agglo-Land
Spitex Ausgangslage
Spitex Feststellung
Spitex Gründe für KZA
Spitex Gründe für ZA
Spitex Herausforderung bei ZA
Spitex Herausforderungen
Spitex Herausforderungen klein
Spitex Kriterium
Spitex Organisation ist
Spitex Organisation soll
Spitex Perimeter ist
Spitex Perimeter soll
Spitex vermeintliche Probleme
Sportanl. alternative Finanzierungsmodelle
Sportanl. Feststellung/Rahmenbedingungen
Sportanlagen Gründe für KZA
Sportanlagen Herausforderungen
Sportanlagen Herausforderungen ZA
Sportanlagen KASAK
Sportanlagen Kriterium
Sportanlagen Leistungsgrenzen
Sportanlagen Möglichkeiten der ZA
Sportanlagen Perimeter soll
Sportanlagen Rolle Kanton
Sportanlagen Rolle Private
ZA über Kantonsgrenzen hinaus

Raumpl. Ebene strat./op.
Raumpl. Feststellung
Raumpl. Grenzen der ZA
Raumpl. Gründe für KZA
Raumpl. Gründe für ZA
Raumpl. Herausforderung
Raumpl. Herausforderung ZA
Raumpl. Kriterium
Raumpl. Modell Glattschlaufe
Raumpl. Organisation soll
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D. Verwendete Klassen zur Auswertung der Interviews
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E. Bezeichnungen und Position der
anonymisierten Interviewpartner

Tabelle E.1.: Bezeichnungen der Interviewpartner und ihre berufliche Position
Bezeichnung
Raumpl. IP1
Raumpl. IP2
Raumpl. IP3
Raumpl. IP4
Raumpl. IP5
Spitex IP1
Spitex IP2
Spitex IP3
Spitex IP4
Spitex IP5
Spitex IP6
Sport IP1
Sport IP2
Sport IP3
Sport IP4

Position
Verantwortlicher Bereich Raumplanung in der öffentlichen Verwaltung
Verantwortlicher Bereich Raumplanung in der öffentlichen Verwaltung
Verantwortlicher Bereich Raumplanung in der öffentlichen Verwaltung
Raumplaner / Projektleiter eines privaten Planungsbüros
Stadtrat / Ressort Bau, Planung Umwelt und Verkehr
Geschäftsführung öffentliche Spitex-Organisation
Gesundheitspolitiker / Präsident Spitex-Verein
Geschäftsleiterin Spitex-Verein
Geschäftsleiterin öffentliche Spitex-Organisation
ehemalige Geschäftsleiterin Spitex-Verein
Präsident Spitex-Verein
Leiter Sportförderung
Sportanlagen-Verantwortlicher öffentliche Hand
Kommunaler Liegenschaftenverwalter
Kommunaler Liegenschaftenverwalter
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