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«Landsgemeinde bedeutet mir viel»
Frau Landammann Marianne
Dürst. DieserTitel, den sie seit
zwei Jahren trägt und am
ersten Maisonntag weitergeben
wird, verbindet sie mit ihrem
Lieblingsort – aber nicht nur.

Von Fridolin Rast

Glarus. – Lieblingsort von Marianne
Dürst ist der Zaunplatz in Glarus, da
wo jährlich die Landsgemeinde tagt:
«Das ist er aber nicht nur wegen der
Landsgemeinde, er ist ein typisches
Merkmal des Kantons, hier ist auch
mein Heimatgefühl festgemacht.»

Denn hier hat die heutige Frau
Landammann auch Kindheitserinne-
rungen an die Viehschau, die sie mit
den Eltern damals besuchte. Die Erin-
nerung ans Zusammenkommen, aber
auch jene, als sie an einer Viehschau
der Mutter mit ihrer Hand entgegen
fuchtelte: «Meine Mutter meinte, ich
zeige auf Ballone in der Luft, und ich
hatte einenWespenstich.»

Ihre Eltern, die als Leiter zuerst der
«Linthkolonie» und später eines Al-
tersheims immer zusammen gearbei-
tet haben, seien ihr aber auch Förde-
rer und Vorbilder gewesen, sagt die
«Nachzüglerin»: «Sie wollten mo-
derne Eltern sein und haben mir früh
Verantwortung für mein Handeln
übertragen.» Trotzdem denke ihr Va-
ter auch heute noch mit – und leide,
wenn sie angegriffen werde: «Das
kann ich ihm leider nicht nehmen.»

Beim Fototermin auf dem Zaun-
platz bedauert Marianne Dürst, dass
er das Jahr über als profaner Park-
platz genutzt wird: «Andererseits ist
das halt auch Alltag in einer mobilen
Gesellschaft.»

Hauptthema
Strukturreform

Hier hat Dürst 2008 als erste Frau die
Glarner Landsgemeinde geleitet.
Diese Landsgemeinde hat ihr seit je-
her viel bedeutet: Da erlebt sich der
Kanton als Gemeinschaft, kommt
zusammen, Bürgerinnen und Bürger
wirken mit, haben das Recht, Vorla-
gen abzuändern. Und sie müssen
buchstäblich zu ihrer Meinung ste-
hen, wenn sie die Hand zu Ja oder
Nein erheben. Urform und direktest-
mögliche Demokratie, sagt Frau
Landammann nicht ohne Stolz.

Hier hat die Gemeindestrukturre-
form ihre Drei-Gemeinden-Form ge-
funden, die Marianne Dürst als kan-
tonale Projektleiterin und alsVorste-
herin des zuständigen Departements
in der letzten Legislatur stark be-
schäftigte. Unter dem Strich sei die-
ses spannendeVorhaben sehr gut ge-
raten; dank der vielen Motivierten,
die es auf Kurs hielten, seien die Zie-
le zu erreichen.

«Ich hoffe, dass drei starke Ge-
meinden die gute Ausgangslage nut-
zen und nun wirklich gescheite Rah-
menbedingungen schaffen», sagt sie
auch, und weist namentlich auf die
Raumplanung hin. Gemeinden
könnten künftig dort Boden einzo-
nen, wo er tatsächlich gefragt sei, und
andernorts kompensieren. Dies räu-
me Nutzungskonflikte aus und schaf-
fe Sicherheit für investitionswillige
Unternehmen. Und für die Gemein-
den selber, die nicht mehr unter
kurzfristigem Druck alle möglichen
Begehren zulassen müssten.

Als Dämpfer erlebt hat sie die Op-
position gegen die Gemeindefusion,
die Unterschriftensammlung, die
Unsicherheit vor der ausserordentli-
chen Landsgemeinde im November
2007. Sie hätten zu Mehraufwand
und gar einer gewissen Lähmung
durch die Gegner geführt.

Aber auch hier sagt sie: «Ich bin
ein optimistischer Mensch. Die kraft-
volle Bestätigung und die hohe poli-
tische Kultur an dieser einmaligen
Landsgemeinde haben die Blockade
ins Positive gewendet.»

Landsgemeinde-
Auftrag erfüllen

Getroffen hat sie derVorwurf, sie vog-
te mit dem Regierungsrat zusammen
die Gemeinden. Was man den Ge-
meinden vorgeschrieben hat, habe
man gestützt auf die Kantonsverfas-
sung getan, um den Landsgemeinde-
auftrag zu verwirklichen, betont sie.
Und das Ziel werde erreicht.

Zu den noch ungelösten Herausfor-
derungen rechnet Marianne Dürst die

Umfahrungen und die Erschliessung
von Glarus Süd. Mit der Umfahrungs-
strasse werde der Kanton wettbe-
werbsfähiger, dieVoraussetzungen für
Unternehmer und für Bewohner ver-
besserten sich. Zu kurz gekommen sei
neben der Gemeindestrukturreform
die Behandlung von Motionen wie
zum Beispiel zur Wohnbauförderung
in Glarus Süd. Der Regierungsrat
wolle verdoppelte Beiträge dafür aus
dem künftigen Energiefonds vor-
schlagen, kündigt sie an.

«Ich kann mit
Rollen umgehen»

Kraft kosten Marianne Dürst
«Schwarzpeterspiele». Und Drohun-
gen, welche etwa anlässlich der Dis-
kussion über eine Asylbewerber-Un-
terkunft in Niederurnen ausgespro-
chen wurden.Aber sie könne mit den

Rollen umgehen, die sie selber und
Andere spielten: «Und ich bin nicht
nachtragend.» Aus den Kehrseiten
versuche sie Lernprozesse zu ma-
chen.Wenn etwas nicht gelingt, ande-
re Wege zum Ziel zu öffnen.

Man spürt, dass Marianne Dürst
engagiert wie immer ihre Sache ver-
tritt, und dass sie ihreArbeit gern tut.
Ihr DepartementVolkswirtschaft und
Inneres, einen grossen Laden vom
Sozialwesen bis zur Landwirtschaft,
findet sie weiterhin spannend. Auch
wenn der Gesamtregierungsrat die
Departemente nach den Wahlen zu-
teile, sagt sie: «Ein Wechsel drängt
sich für mich nicht auf.»

Aber sie freut sich darauf, nach dem
Ende ihrer Landammannszeit wieder
mehr Zeit für die Familie, für den
Sport und das Lesen zu haben. Und
nicht weniger darauf, dass absehba-
rerweise – aber Überraschungen vor-
behalten – bald eine zweite Frau mit
ihr in der Regierung sitzen könnte.

Ihre Ambitionen nach der Wieder-

wahl: «Die Sache weiterhin gut zu
machen und das neue Gefüge von
Gemeinden und Kanton konsolidie-
ren, das nun in kurzer Zeit entsteht.»
Bundesbern stehe momentan nicht
zur Diskussion.

Skeptiker gleich
überzeugt

Das Landammann-Schwert wird sie
an der heurigen Landsgemeinde wei-
tergeben. Doch hier im Ring hat sie
gleich beim ersten Mal auch die Skep-
tiker überzeugt, dass eine Frau Land-
ammann die Landsgemeinde genauso
gut leiten kann. Hier, wo 1972 die
Glarner Landsgemeinde sofort nach
dem Bund das Frauenstimmrecht ein-
führte.Weshalb für sie kaum mehr ein
Thema war, dass es für die Frauen ei-
ne Zeit vor den vollen demokrati-
schen Rechten gab.

Glarus. – Als Volkswirtschaftsdirek-
torin plant Frau Landammann Mari-
anne Dürst die Zukunft – vom Flug-
platz Mollis bis zur Landwirtschaft.
Ihre Bilanz: «Es gelingt.» Von der
Aufsicht über die Pensionskassen bis
zur Landwirtschaft, von Wirtschaft
undArbeit bis zum Sozialwesen ver-
eint ihr Departement Volkswirt-
schaft und Inneres etliche gesell-
schaftlich wichtige Themen. Marian-
ne Dürst führt es in seiner heutigen
Form seit 2006; bereits vorher stand
sie seit ihrer Wahl in die Regierung
1998 der damaligen Direktion des
Inneren vor.

Federführend leiten Dürst und ihr
Departement das Gemeindestruk-
turreform-Projekt (siehe Hauptarti-
kel). Doch schon im Vorfeld der Ge-
meindestrukturreform hätten sich
dieVoraussetzungen für den Kanton
markant verbessert. In der wirt-
schaftlich guten Phase von 2005 bis
2008 habe der Kanton rund 1200Ar-
beitsplätze gewonnen und so vor der
aktuellen Krise wieder über
19000 Beschäftigte gezählt. Firmen
wie die Kunststoff Schwanden oder
Inauen-Schätti hätten auch in
Schwanden ausgebaut, wo unbe-
dingt der Industrie-Schwerpunkt
von Glarus Süd zu erhalten sei.

Der Standortwettbewerb um die
Unternehmergunst laufe aber in ers-

ter Linie auch über die Steuern, kon-
statiert Dürst. Hier positioniere sich
der Kanton nach den Landsgemein-
debeschlüssen von 2008 gut.

Die künftige Nutzung des Flug-
platzes sei kein ewiges Projekt,wehrt
sie sich. Was seit knapp vier Jahren
eineArbeitsgruppe beschäftigt, habe
zuerst mit derArmee als Eigentümer
geklärt werden müssen. Dann hätten
unabhängige Experten ein Nut-
zungskonzept erarbeitet, das die
meisten Anliegen – bis hin zur Öko-
logie – berücksichtige, so Dürst. Nur:
«Erstaunt bin ich, wie weit die Posi-
tionen der drei fliegerischen Interes-
sengruppen auseinander gehen.»
Hobbyflieger, Flugzeugfirmen und
Helibasis hätten sich bisher nicht ge-
funden. Um die Öffentlichkeit zu
überzeugen, sei dies aber nötig,
ebenso damit investitionswillige Fir-
men Planungssicherheit bekämen.

Die Landwirtschaft, die 2006 zu
ihrem Departement gekommen ist,
erlebe mit der Zukunftskonferenz ei-
nen Aufbruch, freut sich Marianne
Dürst über engagierte Landwirte.

Sehr viele, vorab junge Bauern sä-
hen eine Zukunft und setzten sich
für gute und langfristige Projekte
ein. Als Highlight nennt sie die
Milchverarbeitungsprojekte, welche
möglichst viel einheimische Verar-
beitung und damit Wertschöpfung

anstreben. Der Landwirtschaft eine
Zukunft zu sichern, sei auch im
Randgebiet und auf den Alpen mög-
lich und nötig, ein Schulterschluss
mit dem Tourismus etwa im Projekt
«Alpziit» erkennbar.

Umgesetzt hat Marianne Dürsts
Departement in den letzten zwei
Jahren die Kantonalisierung des So-
zialwesens und desVormundschafts-
wesens. Bei letzterem hätten die Ge-
meinden bereitwillig die Verantwor-
tung abgegeben, da immer komple-
xere Aufgaben auf die Gemeinden
zugekommen wären. Der Kanton
könne die Aufgaben professionell
und gut bewältigen. Wegen neuer
Vorgaben des Bundes im Vormund-
schaftsrecht auf 2013 hin muss der
Kanton aber prüfen,obAnpassungen
nötig sind.

Im Sozialwesen legt Marianne
Dürst Wert darauf, dass man mit
Stützpunkten in den drei künftigen
Gemeinden nah bei den Bedürftigen
sei. Sorgen macht ihr, dass immer
mehr Jugendliche bei der Sozialhilfe
landen. Hier sei Abhilfe nötig: «Ein
gutes Instrumentarium, damit sich
eigene Leistung lohnt – und dass der
Übergang von der Schule in den Be-
ruf gelingt.» Mit dem Pilotprojekt
Schulsozialarbeit und dem Projekt
Nahtstelle würden Mittel und Wege
ausgelotet. (fra)

«Der Flugplatz ist kein unendliches Projekt»

Lieblingsorte
Im Vorfeld der Gesamterneue-
rungswahlen stellen die fünf Kan-
didatinnen und Kandidaten für
den Glarner Regierungsrat in der
«Südostschweiz am Sonntag» ih-
ren Lieblingsort vor. Den zweiten
Auftritt hat heute Frau Landam-
mann Marianne Dürst auf dem
Landsgemeindeplatz.Vergangenen
Sonntag waren wir mit Andrea
Bettiga im Klöntal. Am nächsten
Sonntag gehen wir mit Rolf Wid-
mer ins Gäsi, darauf ist Röbi Mar-
ti an der Reihe. Und denAbschluss
macht die Neue Christine Bickel.
Gewählt wird am 7. März. (so)

Das Lächeln nicht verlernt: Marianne
Dürst «versucht, andere Wege zu öff-
nen, wenn etwas nicht gelingt».

Mit Schirm statt Landammannschwert: Frau Landammann Marianne Dürst präsentiert den Zaunplatz bei Schneefall. Bilder Fridolin Rast
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