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Frontal-seitliche Kollision
Am Dienstag hat sich bei der De-
Sede-Kreuzung ein Unfall ereig-
net. Eine Lenkerin war von Kling-
nau in Richtung Koblenz unterwegs, 
als ein anderer Lenker ebenfalls in 
die Koblenzerstrasse einbog und 
seinen Vortritt missachtete. Es kam 
zur Kollision. Seite 2

Solothurner Ratsleitung 
im Zurzibiet

Da Grossratspräsident Theo Voegt-
li aus Dornach im Kanton Solothurn 
stammt, lud er dessen Ratsleitung ein. 
So stand gestern Dienstagnachmittag 
ein Besuch im Weinbaumuseum in 
Tegerfelden auf dem Programm, wo 
Walter Deppeler durch das Museum 
führte. Seite 17

Fuller Champignons 
für das Winzerfest

Das 60. Döttinger Winzerfest be-
schäftigt bereits die Gemeinde Full-
Reuenthal, da sie vom 30. September 
bis 2. Oktober die diesjährige Gast-
gemeinde sein wird. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren, insbeson-
dere feine Champignons werden im 
Zentrum stehen. Seite 17

BÖTTSTEIN (tf) – Fusionen 
bewegen die Gemüter. Das ist 
im Zurzibiet so, das war auch 
im Glarnerland, vor der grossen 
Fusion, so. Erstaunliches De-
tail: Die Idee, aus 25 drei Ge-
meinden zu machen, kam aus 
den Reihen der Bevölkerung. 
Die Regierung wollte zuerst nur 
eine Reduktion auf zehn Ge-
meinden.

«Drei starke Gemeinden – ein wett-
bewerbsfähiger Kanton», dieser Aus-
spruch, der ein Hauptziel der Fusion im 
Glarnerland bildet, prangte bereits Mi-
nuten vor den Ausführungen der Glarner 
Regierungsrätin Marianne Dürst an der 
Leinwand im Schloss Böttstein – als in 

der Runde der Unternehmer am Früh-
stück des Wirtschaftsforum Zurzibiet 
(WFZ) noch munter das Fussballspiel 
des Vorabends diskutiert wurde. Ein 
zweiter Satz, «Glarnerland machts mög-
lich», schwebte dann 45 Minuten lang 
im Hintergrund mit, als Regierungsrä-
tin Dürst in einem wahrlich bewegen-
den Vortrag die Geschichte hinter der 
«spektakulärsten Fusion der Schweiz» 
aufrollte. 

Das Volk geht weiter 
als die Regierung

Punkt 13.47 Uhr am 7. Mai 2006 war es 
so weit: Die Landsgemeinde des Kantons 
Glarus hatte soeben die Fusion von 25 
Gemeinden zu drei Gemeinden beschlos-
sen und damit einen Prozess in Gang ge-
setzt, der schweizweit seinesgleichen 
sucht. Doppelt eindrücklich ist, dass die 
Glarner Regierung, nach über drei Jah-
ren Vorarbeit, an der genannten Landsge-
meinde eine Fusion von 25 auf zehn Ge-
meinden vorschlug. Nach langer Debatte 
stimmte die Landsgemeinde schliesslich 
einem Gegenantrag aus der Bevölkerung, 
doch gleich drei Gemeinden zu machen, 
überraschend zu. Dazu Dürst: «Wir wa-
ren alle überrascht, ich glaube auch alle, 
die abgestimmt hatten. Wäre ein ähnli-
cher Antrag von Beginn weg von der Re-
gierung vorgetragen worden, ich bin fast 
sicher, der Vorschlag wäre abgelehnt wor-
den.» Laut Marianne Dürst zeigen aber 
dieser Landsgemeinde-Entscheid und 
vor allem auch die deutliche Bestätigung 
dieses Entscheides an der ausserordent-
lichen Landsgemeinde eineinhalb Jahre 
später, dass die Bevölkerung manchmal 
bereit ist, weiter zu gehen als die Regie-
rung selbst. Dies über alle Alters- und 
Geschlechtsgrenzen hinweg.

Auf der Suche nach dem Grund für die-
sen mutigen Entscheid hält Dürst zudem 
fest, dass die Landsgemeinde scheinbar 
genug habe von dem negativen Bild des 
Kanton Glarus, das damals in der Öf-

fentlichkeit und den Medien kursierte. 
Von Schlagzeilen wie «Jammertal», in 
diesem Fall aus dem Hause der Neuen 
Zürcher Zeitung, wollte man sich verab-
schieden. Die Entwicklung des Kantons 
sollte neu ausgerichtet werden. 

Parallelen des Zurzibiets 
zum Glarnerland

Marianne Dürst betonte in ihrem Vor-
trag mehrfach, dass die Fusion, oder in 
ihren Worten die Gemeindestrukturre-
form, nur eines von mehreren Puzzletei-
len ist, um ein «neues Glarus» aufzuglei-
sen, aber ein wichtiges Puzzlestück. Be-
vor die Regierungsrätin die Ausgangs-
situation vor der Fusion skizzierte, kam 
sie nicht umhin festzustellen, dass das 
heutige Zurzibiet scheinbar mit genau 
denselben Fragen konfrontiert sei, wie 
Glarus anno 2003, als die Fusionbestre-
bungen erstmals formuliert wurden. 
«Wenn ich mich so durch die Unterlagen 
zur Vision Zurzibiet lese, dann kommt 
es mir vor wie ein ‹Déja-vu›. Die Gedan-
ken dieser Vision decken sich praktisch 
eins zu eins mit den Gedanken, die wir 
damals formuliert hatten.»

Der Kanton Glarus hat heute 38 200 
Einwohner, 29 Dörfer und besteht aus 
drei Regionen. Hier erkennt die Regie-
rungsrätin Parallelen zum in der Visi-
on Zurzibiet skizzierten Szenario von 
Aare-, Surb- und Rheintal. Und auch 
in Glarus sei, nur um ein Beispiel zu 
nennen, der Erhalt von intakter Natur 
und unberührten Landschaften wichtig. 
Aber auch wenn von stagnierender Be-
völkerungsentwicklung, von fehlenden 
Schulkindern und Geburtenrückgang, 
von hohen Steuerfüssen und trotzdem 
schwacher Finanzkraft in den einzelnen 
Gemeinden die Rede sei, sei sie an die 
Ausgangssituation in Glarus erinnert. In 
Glarus, so Marianne Dürst, seien viele 
Gemeinden am Schluss nur noch Bitt-
steller beim Kanton gewesen. Für Inves-
titionen in die Zukunft blieb kaum mehr 

Spielraum. Die Autonomie bestand zwar 
faktisch auf dem Papier, in der Realität 
aber hingen viele Gemeinden am Tropf 
des Kantons. 

Besondere Herausforderungen
Dürst hob dennoch hervor, dass es keine 
Patentrezept zur Entwicklung einer Re-
gion gebe. Jede Fusion, jede Gemeinde, 
sei im Detail wieder anders. Als grösste 
Herausforderung bezeichnete die Regie-
rungsrätin die Neuauslegung der 76 vor 
der Fusion bestehenden Körperschaf-
ten (Bürgergemeinden, Ortsgemeinden, 
Schulgemeinden und Fürsorgegemein-
den). «Unser Kanton war vor der Ge-
meindestrukturreform klar überstruktu-
riert. Vielerorts musste die Bevölkerung 
Verwandte davon überzeugen, doch auch 
noch ein Amt zu übernehmen.» 

Experten hatten wenig zu sagen
Mit der Fusion von 25 auf 3 Gemein-
den wollte die Glarner Regierung nicht 
nur eine Strukturreform, sondern auch 
eine Finanz- und Steuerreform aufglei-
sen. Die Gemeinden sollten im Ver-
bund an Stärke gewinnen. Deshalb sei 
das Projekt «Fusion«» von Beginn weg 
unter dem Stichwort «GL2011» partner-
schaftlich organisiert worden. Zum Teil 
auf kantonaler und kommunaler Ebe-
ne separat, zum Teil in enger Zusam-
menarbeit. Auf allen Ebenen wurden 
Arbeitsgruppen gegründet, wobei man 
nur begrenzt auf das Know-how von Ex-
perten setzte. Das Reformprojekt sollte 
vor allem durch Menschen, die bereits 
Verantwortungsträger waren, umgesetzt 
werden, denn sie müssten dann nach-
her auch geradestehen für die gefällten 
Entscheidungen. Zudem seien Nachbes-
serungen nach der Fusion so einfacher 
möglicher. 

An Autonomie gewonnen
Seit dem 1. Januar 2011 spricht man im 
Kanton Glarus neu von den Gemeinden 

«Glarus Nord», «Glarus» und «Glarus 
Süd» oder von den Regionen Glarner 
Unterland, Glarner Mittelland und Glar-
ner Hinterland. Überraschenderweise, 
so Dürst gegen Ende, sei in der Struk-
tur der drei neuen Gemeinden aber kein 
Einheitsbrei entstanden. Alle drei Ge-
meinden seien im Detail anders aufge-
baut, geführt und strukturiert. Für alle 
aber habe ein grundsätzlicher Paradig-
menwechsel stattgefunden. Man habe 
ein neues System aufziehen müssen.

Mut machte, wieder mit Blick aufs 
Zurzibiet, die Bemerkung der Glarner 
Regierungsrätin, dass das vorher vorhan-
dene Gefälle zwischen den Gemeinden 
mit der Fusion praktisch weggefallen sei. 
Man habe nun mit drei gleich starken Ge-
meinden zu verhandeln. Und dass ausge-
rechnet durch die Fusion, die Autono-
mie in den Gemeinden wieder grösser 
geworden sei. Sie würden gegenüber der 
Regierung nun stärker und selbstbewuss-
ter auftreten. «Wenn die drei Gemeinden 
sich einig sind, dann haben sie eine ganz 
andere Kraft als vorher. Da kann die Re-
gierung dann nicht einfach machen, was 
sie will.» So schloss das WFZ-Frühstück 
mit den nachhallenden Wortpaaren: Auf-
bruch statt Jammern, Schwung statt Ver-
harren, Stolz statt Selbstmitleid, Freude 
statt Tristesse.

Glarner Regierungsrätin Marianne Dürst spricht am WFZ-Frühstück über die spektakulärste Fusion in der Geschichte der Schweiz

Aus 25 mach drei: Glarus als Vorbild fürs Zurzibiet?

5210 Windisch · Steinackerstrasse 9
Tel. 056 245 82 00

Feel the difference

Garage Steffen
Hauptstrasse 49 

5314 Kleindöttingen
Telefon 056 245 16 10

www.garagesteffen.ch

Ihr Fachgeschäft 
               für Frische!
– Käse im Offenverkauf
– Fleisch aus der Region
–  Wurstwaren aus eigener 

Produktion
Mit vielen regionalen Spezialitäten

M  Glarus Nord   M  Glarus   M  Glarus Süd

«Die Gemeinden haben durch die Fusion 
ihre Autonomie wieder zurück erhalten.»

Die Gemeindelandschaft nach der Vision Zurzibiet.
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Aus der Strukturanalyse geht hervor, 
dass aufgrund der topographischen 
Gegebenheiten, der unterschiedlichen 
Anbindungen an die ausserregiona-
len Zentren sowie der Anordnung der 
kommunalen und überkommunalen 
Infrastrukturen im Zurzibiet drei 
unterschiedliche funktionale Räume 
auszumachen sind. Die Karte zeigt diese 
drei funktionalen Räume auf: Aaretal, 
Surbtal, Rheintal. 

Innerhalb dieser Räume bestehen be-
reits heute enge Beziehungen und findet 
eine rege Zusammenarbeit statt. Künftig 
ist die Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden auf diese Räume auszurichten. 
Mittel- bis langfristig gilt es dabei, die 
Zusammenarbeit auch auf strategische 
Aufgaben auszuweiten.

AARETAL

RHEINTAL

SURBTAL
Oben: 
Der Klingnauer 
Stausee (Aare)

Mitte: 
Rhein bei 
Kaiserstuhl

Unten:  
Surb zwischen 
Endingen und 
Lengnau

Bild noch zu definieren

Bild noch zu definieren

Bild noch zu definieren


