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Kanton Glarus
Die drei neuen Gemeinden
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Glarner Landsgemeinde: Das Volk sprach sich für eine radikale Variante aus.

«Gut aufgestellt, um
die Zukunft anzugehen»
Die Glarner Regierungsrätin Marianne Dürst über die Gemeindestrukturreform, die
nun herrschende Aufbruchstimmung und die ersten Erfahrungen mit den Neuerungen.

Frau Regierungsrätin, aufgrund seiner radi-
kalen Gemeindereform wird Ihr Kanton
plötzlich schweizweit wahrgenommen.
Spüren Sie dies auch?
Marianne Dürst: Ja, ganz deutlich. Die
Landsgemeinde 2006 fällte ja einen glei-
chermassen progressiven wie mutigen
Entscheid. Dieser Entscheid hat nicht nur
uns vor Ort überrascht, er hat uns auch
schweizweit quasi ins Schaufenster ge-
stellt. Die Fusion von Gemeinden ist ja in
der ganzen Schweiz ein Thema. Und ein
Grossprojekt, wie es die Landsgemeinde
beschloss, erregte deshalb zwangsläufig
Aufsehen. Überall, wo wir nun hingehen,
weiss man davon.

Was sind denn Ihre ersten Erfahrungen
mit dieser Reform im allgemeinen?
Dürst: Die Strukturen haben sich verein-
facht. Statt über 70 Körperschaften haben
wir nun noch drei wirklich autonome Ge-
meinden. Diese drei Gemeinden sind
fähig, einen zeitgemässen Service public,
eine gute Infrastruktur anzubieten.

Ihre ersten Erfahrungen sind also positiv?
Dürst: Sehr positiv, ja. Natürlich gab es
auch negative Stimmen, aber alles in
allem brachte der Landsgemeindeent-
scheid eine Aufbruchstimmung in den
Kanton. Und jetzt, so meine ich, sind wir
wirklich gut aufgestellt, um die Zukunft
anzugehen.

Sie persönlich waren ja sehr involviert in
die Reorganisation.
Dürst: Als Vorsteherin des Departements
Volkswirtschaft und Inneres, bei dem
auch die Fachstelle für Gemeindefragen
angesiedelt ist, war ich von Anfang an in-
volviert. Die Führung für dieses Projekt
hatte ja die Regierung inne; ich war mit
der Projektleitung betraut.

Das tönt nach vielen Sitzungen. Wie war
denn dort die Atmosphäre?
Dürst: Es waren zahllose Sitzungen! An-
fangs waren wir alle überrascht wegen
des radikalen Entscheids, da Landrat und
Regierungsrat ein Zehnermodell vor-
schlugen und die Kantonalisierung des
Vormundschaftswesens. Aber es kam
dann ja anders, wie Sie wissen. Der Ent-
scheid war knapp. Jene, die dagegen
waren, hat der knappe Entscheid noch
nicht ganz überzeugt. Deshalb war es am
Anfang relativ schwierig. Erst die ausser-

ordentliche Landsgemeinde mit ihrem
klaren Entscheid schaffte dann Klarheit.

War Erfolgsdruck spürbar?
Dürst: Er war enorm. Insbesondere vor
dem Entscheid der ausserordentlichen
Landsgemeinde. Da musste man immer
wieder mit Argumenten für die Reform
und ihre Chancen werben.

Was waren denn im Hinblick auf den
1. Januar 2011 die hauptsächlichen Pro-
bleme, die in der Zeit davor zu lösen waren?
Dürst: Da war ein grosser Zeitdruck. Wir
hatten ja in knapp vier Jahren einen gan-
zen Kanton mit seiner Gemeindeland-
schaft umzubauen. Diesen Umbau woll-

ten wir bewusst möglichst mit eigenen
Leuten schaffen – nicht mit externen
Experten. Das bedeutete für etliche na-
türlich auch, dass sie Eigeninteressen für
das grosse Ganze opfern mussten. Da war
dann die Aufgabenflut. Das führte zu
einer grossen Belastung immer wieder
derselben Leute. Dann die Überführung
des Gemeindepersonals in die neuen
Strukturen, was wir sozialverträglich
schaffen wollten. Schliesslich auch die
Sicherung der Gemeindevermögen. Etli-
che der bisherigen Gemeinden fanden ja,
sie müssten noch dieses und jenes reali-
sieren, weil das nachher nicht mehr mög-
lich sei. Da hatten wir dagegenzuhalten,
damit da nicht drei zwar neue, aber schon
überschuldete Gemeinden entstanden.

Was hat nun für Sie konkret geändert nach
dem 1. Januar?
Dürst: Wir haben nun drei starke Ge-
meinden, die selber gestalten wollen und
das auch können, die auch für sich Ent-
wicklungen sehen. Für mich als Volks-
wirtschaftsdirektorin ist das eine völlig
andere Ausgangslage: Man entwickelt
nun gemeinsam Strategien, bündelt ge-
meinsam die Kräfte. Die Interessen der
Gemeinden sind nicht mehr zersplittert
wie früher. Wir arbeiten auf gleicher
Augenhöhe.

Auf Ihrer Stufe waren wohl auch Anpas-
sungen nötig?
Dürst: Ja. Wir machten ja nicht nur eine
Struktur-, sondern auch eine Finanz- und
Aufgabenreform. Wir liessen uns dabei
vom Modell des Neuen Finanzausgleichs
des Bundes leiten. Das hat zur Folge, dass
Aufgaben, die nun die Gemeinden an-
stelle des Kantons wahrnehmen, auch
Auswirkungen auf den Personaletat des
Kantons haben.

Absicht und gleichzeitig Hoffnung war ja
immer auch, dass man mit lediglich drei
Gemeinden Geld sparen kann. Ist dem
denn nun so?
Dürst: Unbestritten war immer, dass
man das finanzielle Gefälle zwischen den
Gemeinden verringern könne. Dem ist
nun auch so. Es sind drei in etwa gleich
starke Gemeinden entstanden, und keine
ist auf Ressourcenausgleich angewiesen.
Wo viele skeptisch sind: Kann man Ein-
sparungen machen im Umfang von jähr-
lich sechs Millionen Franken, wie das be-
rechnet worden ist? Dieses Ziel muss man
nun weiterverfolgen. Wir wollen zusam-
men mit den Gemeinden nach einer ers-
ten Legislatur schauen, wie weit das Syn-
ergiepotenzial wirklich genutzt werden
konnte.

Es gibt jetzt sicher Aufgaben, die wegen
der Reorganisation liegenblieben und nun
dringend an die Hand genommen werden
müssen.
Dürst: Ja, das ist so. Die Raumplanung
zum Beispiel ist ganz zentral. Nun nicht
mehr in kleinsten Räumen, sondern nun
in grossen sinnvoller und naturschonen-
der planen, das müssen wir nun angehen
mit den neuen Gemeinderäten – neben
vielem anderem natürlich.

Interview: Richard Clavadetscher

Hundert Tage Glarner Gemeindestrukturreform
Das Glarner Jahrhundertwerk Gemeindestrukturreform ist seit Jahresbeginn in Kraft. Was die Menschen dort in Milizarbeit und ohne auswärtige
Berater realisiert haben, scheint zu funktionieren: Die lediglich noch drei Gemeinden arbeiten wie geplant. Die Glarner vermerken’s mit Stolz.

Glarus, Glarus Nord, Glarus Süd – seit An-
fang Jahr sind die Gemeinden im Kanton
Glarus schnell aufgezählt. Zuvor war der
Kanton in 25 politischen Gemeinden,
18 Schul- und 16 Fürsorgegemeinden so-
wie 9 Bürgergemeinden (Tagwen) zer-
gliedert – selbst ein Glarner blickte da nur
noch mühsam durch. Das ist nun vorbei:
In lediglich vier Jahren und mit einem
veritablen Kraftakt haben die Glarnerin-
nen und Glarner sich eine neue Gemein-
destruktur gegeben, die jetzt die ersten
hundert Tage Praxistest hinter sich hat.

Projekt hat viel Kredit

Von den Gemeindepräsidenten Mar-
tin Laupper (Glarus Nord), Thomas Hefti
(Süd) und Christian Marti (Glarus) ist zu
hören, dass die drei neuen Kommunen in
der täglichen Arbeit funktionieren – wenn
auch hie und da noch etwas «Feinschliff»
nötig sei. Aus der Bevölkerung tönt es

nicht anders. Das nun aufgegleiste Pro-
jekt scheint viel Kredit zu haben: Gemurrt
wird kaum – und niemals öffentlich.

Dass gerade Glarus etwas schaffte und
erst noch in Rekordzeit, was anderswo
nur im kleinen Rahmen und selten ohne
Mühe gelingt, hat vor allem zwei Gründe:
erstens der Leidensdruck, denn Glarus
war zur Jahrtausendwende faktisch plei-
te; zweitens der Umstand, dass Glarus ein
Landsgemeindekanton ist: Die Glarner
begriffen einerseits, dass sie sich effizien-
ter und dadurch kostengünstiger organi-
sieren mussten. Und es war anderseits
das Volk – sichtbar das Volk –, das sich für
eine radikale Variante mit den lediglich
drei Gemeinden aussprach; das «politi-
sche Establishment» wäre weniger weit
gegangen. Weil sich nun jene, die die Re-
organisation umzusetzen hatten, insbe-
sondere nach dem klaren Entscheid der
ausserordentlichen Landsgemeinde 2007

stets auf den Willen des Volkes berufen
konnten, kam das Projekt auch für
schweizerische Verhältnisse zügig vor-
an. Wie es scheint, haben die Glarner
nicht nur eine Gemeindestrukturreform
durchgeführt, das Projekt hat mehr be-
wirkt: eine eigentliche Aufbruchstim-
mung im Kanton nämlich. Selbst dezi-
dierte Kritiker wie etwa Toni Gisler von
der Jungen SVP geben sich heute ausge-
sprochen handzahm: Es gelte nun, einen
demokratisch zustande gekommenen
Entscheid umzusetzen, und da wolle
man selbstverständlich auch zum Gelin-
gen beitragen – kritische Begleitung
natürlich inklusive.

Ein Generationenprojekt

Hundert Tage Praxis hat die Gemein-
destrukturreform im Kanton Glarus, und
von mehr als einem gelungenen Start
kann man realistischerweise noch nicht

sprechen. Gemeindepräsident Thomas
Hefti ist so ein Realist: «Ob das Projekt ge-
lungen ist, wird die Generation nach uns
beurteilen. Fragen Sie also in 25 Jahren
nochmals!» Erst dann sei nämlich klar, ob
es gelungen sei, die neuen Strukturen mit
Leben zu erfüllen und ein Wir-Gefühl zu
schaffen. In den nächsten vier bis acht
Jahren aber stehe die Konsolidierung im
Mittelpunkt, da ist sich Hefti mit seinen
Kollegen Laupper und Marti einig. Nach-
dem nun die drei Gemeinden vom Start
weg funktionierten, ist den Glarnerin-
nen und Glarnern der Diskussionsstoff
gleichwohl nicht ausgegangen. Leiden-
schaftlich und kontrovers wird nun be-
sprochen, ob denn die vereinfachten
Strukturen nun mittelfristig wirklich den
erhofften Spareffekt erbringen würden.
Die ambitiöse Vorgabe: Immerhin sechs
Millionen Franken jährlich will man ein-
sparen. Richard Clavadetscher, Glarus
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«Wir haben nun
drei starke Gemeinden,

die selber gestalten
wollen und

auch können.»
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