
Als sich der Kanton Zürich 1977 an den „or-
ganisatorischen Neubau“ macht, wie das 
Vorhaben damals betitelt wird, gibt ihm der 
GPV eine deutliche Abfuhr. Sehr direkt zu 
spüren bekommt das Georg Häberling, dama-
liger Sekretär der kantonalen Strukturkom-
mission, die diesen Neubau vorbereitet. Am 
30. September 1977 stellt er dem Leitenden 
Ausschuss in einem ausführlichen Referat die 
Ideen seiner Kommission vor. Häberling führt 
aus: „Der Kanton ist zweistufig gebaut. Im 
Laufe der Zeit hat sich eine dritte Stufe gebil-
det, z.B. Zweckverbände, Anschlussverträge. 
Wenn keine mittlere Stufe besteht, wäre eine 
Zentralisierung zum Kanton zu befürchten. 
Einer solchen Tendenz will man 
entgegentreten. Die Kommissi-
on erhofft sich sodann von einer 
Regionalisierung eine Verbesse-
rung der Demokratie.“

Der GPV lässt an den Vorschlä-
gen keinen guten Faden. Schon 
einleitend hält er fest, dass der 
Bericht „wissenschaftlich als 
blendendes, interessantes Werk 
bezeichnet werden könne. Theo-
retisch mögen die Lösungsvor-
schläge richtig sein, praktisch 
indessen lassen sie sich in wei-
testen Teilen überhaupt nicht 
verwirklichen. Man kann sich 
des Eindruckes nicht erwehren, 
dass die sicher emsig am Werk 
gewesene Kommission zwar 
technisch einwandfreie Verbes-

serungsmöglichkeiten erarbeitet hat, dass 
sie sich aber mit den tatsächlichen und zum 
Teil auch traditionellen Gegebenheiten über-
haupt nicht auseinandergesetzt hat.“ An-
schliessend zerzaust der Leitende Ausschuss 
Vorschlag um Vorschlag. Zur Idee, Gemeinde-
vereinigungen zu forcieren, führt er aus: „Der 
Leitende Ausschuss kann sich nicht vorstellen, 
dass auch nur eine Gemeinde bereit wäre, 
ihre Eigenständigkeit, ihren Namen, ihre öf-
fentlichen Institute usw. aufzugeben und als 
solche von der Bildfläche zu verschwinden. 
Die angeregten Gemeindeverschmelzungen 
widersprechen geradezu den tatsächlichen 
Verhältnissen.“ 

Ein geplanter Neubau wird verhindert

Vorschläge, im Kanton Zürich neue Strukturen einzuführen, haben 
es traditionell schwer, vom GPV gutgeheissen zu werden, vor allem 
dann, wenn sie die Stellung der Gemeinden im Kanton tangieren. 
Der GPV möchte, dass die Zürcher Gemeinden starke, autonome 
Körperschaften mit einem direkten Draht zum Regierungsrat und 
zur kantonalen Verwaltung bleiben. 1977 wehrt sich der GPV des-
halb dezidiert gegen die Schaffung von Regionen.
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Abfuhr für die Idee der Regionen
Am meisten Raum  in der Antwort des Lei-
tenden Ausschusses nimmt das Urteil zur Bil-
dung von Regionen ein: „Die bisherige Zwei-
stufigkeit hat sich bewährt. Die Einschiebung 
einer weiteren Stufe in Form einer regionalen 
Organisation ist überflüssig. Die Aufgaben 
konnten bis anhin ohne eine regionale Stufe 
bewältigt werden und ihr Fehlen hat sich nicht 
negativ ausgewirkt. Eine Änderung drängt 
sich in keiner Weise auf. Zweifellos würde 
die Bevölkerung einem regionalen Modell 
die Gefolgschaft verweigern.“ Und als Fazit 
schliesst der Leitende Ausschuss kurz und 
bündig: „Gesamthaft ist festzuhalten, dass 

der Leitende Ausschuss die im Bericht aufge-
zeigten Neuerungen, mit ganz geringfügigen 
Ausnahmen, die aber nicht ins Gewicht fal-
len, ablehnt. Es reicht, wenn das Institut des 
Zweckverbandes gesetzlich etwas eingehen-
der geregelt wird.“

„Rund ein Vierteljahrhundert später erfährt 
die Idee der Regionen eine Renaissance. Sie 
wird im Rahmen der Revision der Kantons-
verfassung, die das Volk am 27. Februar 2005 
schliesslich annimmt, zur Debatte gestellt. 
Und wird noch vor der Abstimmung verwor-
fen. Die Geschichte wiederholt sich.“


