
Bis zur Landsgemeinde 2014
ist Marianne Dürst Benedetti
zwar noch im Amt. Eine erste
Bilanz über ihre bisherigen 
fast 16 Jahre lässt sich dennoch
schon jetzt ziehen. Sie zeigt 
vor allem: Die Zeiten haben
sich massiv gewandelt.

Von Rolf Hösli (text)
und Antonella n. nicolì (Umfrage)

Glarus. – Es ist das Ereignis bei den
Wahlen 1998: Erstmals schafft mit
Marianne Dürst eine Frau den Sprung
in die Glarner Regierung.

Dem vorausgegangen ist ein Wahl-
kampf, den die Frauen prägen wie kei-
nen anderen zuvor und keinen seither
im Glarnerland. Mit einer roten Tulpe
als Symbol weibeln unzählige Frauen,
von der FDP-Parteikollegin bis zu den
Vertreterinnen der damals noch exis-

tenten Frauen-Fasnachtsgugge, für die
Wahl von Marianne Dürst. Mit Erfolg. 

Die offizielle FDP-Kandidatin er-
reicht im März 1998 mit 8709 Stim-
men auf Anhieb das drittbeste Resul-
tat aller Gewählten. Sie wird als
Nachfolgerin von FDP-Urgestein
Kaspar Rhyner in die damalige Sieb-
ner-Regierung gewählt – zusammen
mit lauter Männern, darunter inzwi-
schen längst nicht mehr tätige Politi-
ker wie Christoph Stüssi, Bilten/Gla-
rus oder der verstorbene Linthaler
Rudolf Gisler.

Am Anfang nicht einfach
Marianne Dürst übernimmt von Wer-
ner Marti die Direktion des Innern, 
also das heutige Departement Volks-
wirtschaft und Inneres. Und die erste
Frau im Regierungsrat hat es zu Be-
ginn nicht immer einfach. «Die ersten
vier Regierungsjahre waren schwie-
rig», sagt sie heute im Rückblick.

Kommt hinzu, dass die studierte Ju-
ristin zu Beginn ihrer Wirkungszeit
von aussen oft als etwas technokra-
tisch und vorsichtig wahrgenommen
wird. Aber trotz auch weniger erfolg-
reichen Projekten wie dem «Linth-
Land» – das ist ein künstlicher Wirt-
schaftsraum im oberen Linthgebiet,
der nie wirklich Furore machen soll-
te – oder dem gescheiterten Touris-
mus-Dach «GLT neu» überzeugt Ma-
rianne Dürst ihre Kritiker im Lauf der
Jahre mit ihren diversen Qualitäten.

Beharrlich, sachlich, fortschrittlich
Dazu zählen «Beharrlichkeit ohne
Prinzipienreiterei» und «Selbstbe-
wusstsein ohne Effekthascherei», wie
es der einstige «Südostschweiz»-
Chefredaktor Ruedi Hertach 1998
beschreibt. Besonnen, konstruktiv,
dialogbereit, vernetzt und engagiert
sind weitere Attribute, welche die ge-
bürtige Schwandnerin auszeichnen.

Zu ihren grössten Erfolgen zählt mit
Sicherheit die Gemeindestrukturre-
form, die sie als Projektleiterin eng
begleitet. In Rekordzeit haben sie und
die anderen Beteiligten die Gemein-
den im Kanton völlig neu organisiert.
Die Reform ist bis heute schweizweit
einmalig und gilt als revolutionär.

Keine Ambitionen in Bern
Im Wirtschaftsbereich kann Marianne
Dürst als jüngstes Highlight die An-
siedlung von Carlsberg in Ziegel -
brücke mit rund 200 neuen Arbeits-
plätzen vorweisen. Und bei den Bau-
ern, die seit der jüngsten Departe-
mentsreform auch zu ihrem «Ge-
mischtwarenladen» gehören, ist es
weitgehend ruhig. Das ist für diesen
Bereich als gutes Zeichen zu werten.

National bekannt ist Marianne
Dürst Benedetti, wie sie seit ihrer
zweiten Heirat heisst, spätestens seit
sie die Schweizer FDP-Frauen präsi-

diert. Das ist von 2001 bis 2008 der
Fall. Doch obwohl sie auch schon im
erweiterten Kandidatenkreis als Bun-
desrätin war, ist der Gang nach Bern
für sie derzeit kein Thema, wie Dürst
Benedetti auf Anfrage erklärt. Sie will
also auch nicht in den National- oder
den Ständerat.

Frauen den Weg bereitet
Vorerst will sie vor allem noch ihre
Amtszeit gut zu Ende führen. Und be-
trachtet man ihre bisherige Karriere,
wird ihr das sicher auch gelingen.

Und sollte am 8. Februar 2014 eine
Frau in die Regierung gewählt wer-
den, wäre das kein aussergewöhnli-
ches Ereignis mehr. Marianne Dürst
Benedetti hat viel dazu beigetragen.
Nicht als militante Frauenrechtlerin,
sondern unaufgeregt mit ihrem kom-
petenten Wirken als Regierungsrätin
und Frau Landammann: Eine Vorrei-
terin mit viel Vorbildpotenzial.
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Mit Marianne Dürst tritt die erste Glarner Regierungsrätin nach 16 Amtsjahren zurück.
Sie hat in dieser Zeit als Vorsteherin des Inneren viel bewegt – Stichwort Gemeindefusionen.
Vor allem aber hat sie viel zum Selbstverständnis der Frauen in der Politik beigetragen.

Eine Vorreiterin mit Vorbildpotenzial

Stationen einer Politkarriere: (von oben links) Die Wahl zur ersten Regierungsrätin, die Vereidigung zur ersten Frau Landam-
mann, der Landsgemeinde-Einmarsch mit Bundesrat Ueli Maurer und die Wahl zur Präsidentin der FDP-Frauen. Archivbilder

Marc Ziltener
Präsident SVP 

«Marianne Dürst 
Benedettis Verzicht auf eine
erneute Kandidatur als 
Regierungsrätin hat mich
sehr überrascht. Einen 
Rücktritt hätte ich von
anderer Seite erwartet. Ob
jetzt ein Kandidat der SVP
für einen Regierungsratssitz
antritt, wird sicherlich ein
Thema an einer der
nächsten Geschäftleitungs-
sitzungen sein. Wir haben
aber noch nichts 
beschlossen.»

Thomas Kistler
Präsident SP

«Ich kann verstehen, dass
man sich nach 16 Jahren
überlegt, etwas Neues 
anzugehen; erwartet habe
ich Marianne Dürsts 
Rücktritt aber nicht.
Sie hat einen wesentlichen 
Beitrag zur Gemeinde -
strukturreform geleistet. 
Im Regierungsrat war die
FDP mit zwei Sitzen bisher
übervertreten. Jetzt 
könnten die SVP oder
die Grünen Anspruch
darauf erheben.»

Priska Müller Wahl
Co-Präsidentin Grüne

«Marianne Dürst ist immer
gewandt in der Öffent -
lichkeit aufgetreten. Sie hat
die Regierung als Frau
Landammann gut vertreten.
Die Gemeindestruktur -
reform ist sicher das grosse
Projekt, das ihre Hand-
schrift trägt. Obwohl sie sich
früher oft zur Ökologie
bekannte, fielen ihre Ent-
scheide im Regierungsrat
stets zugunsten der Wirt-
schaft. Für uns Grüne fehlte
oft die Langfristigkeit.»

Pascal Vuichard
Präsident GLP

«Aus meiner Sicht ist 
Marianne Dürsts Rücktritt
überraschend und auch
bedauerlich, da sie eine 
sehr gute Regierungsrätin
und Frau Landammann war.
Ich habe sie als sehr 
engagierte und kompetente,
aber auch stets umgängliche
und kollegiale Politikerin
wahrgenommen. Nun wird
die FDP sicher ihren Sitz im
Regierungsrat verteidigen
wollen. Für uns ist es dafür
noch zu früh.»

Peter Landolt
Präsident CVP

«Das ist eine grosse
Überraschung, die ich sehr
bedaure. Marianne Dürst
Benedetti ist eine hervor -
ragende Regierungsrätin;
sie hat einen sehr guten Job
gemacht. Ihr Vorzeige-
geschäft ist sicher die
Gemeindestrukturreform:
Ein grosser Brocken, für den
sie von Anfang bis Ende
hauptverantwortlich und
überaus engagiert war. Heu-
te ist ein gelungenes Werk
vor allem ihr Verdienst.»

Karl Mächler
Präsident BDP

«Marianne Dürst war die
treibende Kraft hinter der
Gemeindefusion und hat als
Frau Landammann die
Landsgemeinde perfekt 
geführt. Ihr Rücktritt ist für
mich eine Überraschung.
Die Entscheidung, ob die
BDP einen Kandidaten
suchen wird, liegt bei der
Parteil eitung. Ich glaube
aber, sagen zu können, dass
dies eher unwahrscheinlich
ist, zumal wir mit
Regierungsrat Röbi Marti
gut vertreten sind.»

Frank Gross
Präsident FDP

«Ich bedaure den Rücktritt
von Marianne Dürst ausser-
ordentlich. Auf der anderen
Seite habe ich viel Ver -
ständnis für den Entscheid
unserer Regierungsrätin,
nach 16 Jahren einer neuen
Generation Platz machen zu
wollen. Die FDP ist stolz,
eine solche Persönlichkeit in
ihren Reihen zu wissen. Als
Präsidentin der FDP Frauen
Schweiz hatte sie sich
zudem auch auf dem natio-
nalen Parkett für liberale
Anliegen eingesetzt.»


