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Regierungsrat
Gewählt

Rolf Widmer

Andrea Bettiga

Röbi Marti

Marianne Dürst

Christine Bickel

Nicht gewählt

Dirk van Vliet

Vereinzelte

Absolutes Mehr: 4330

Stimmbeteiligung: 40,6 %

8140 Stimmen

7788 Stimmen

7357 Stimmen

7255 Stimmen

5476 Stimmen

3719 Stimmen

3560 Stimmen

Die Gemeinderesultate der Regierungsratswahlen zeigen landauf und landab
ein ähnliches Bild. Christine Bickel hat fast durchwegs die Nase vor Dirk van Vliet.
Das sei keine Überraschung, so der Tenor bei den Kandidaten.

Bickel ganz klar vor van Vliet
Christine Bickel hat bei den
Wahlen in die Regierung Dirk
vanVliet in beinahe allen Ge-
meinden deutlich geschlagen.
Von den Bisherigen bleibt Rolf
Widmer der Beliebteste.

Von Daniel Fischli

Glarus. – Die SP musste am gestrigen
Wahlsonntag nicht um ihren Sitz in
der Regierung zittern. Ihre Kandida-
tin Christine Bickel erreichte das
absolute Mehr mit Leichtigkeit und
distanzierte den wilden FDP-Kandi-
daten Dirk vanVliet klar. Bickel liegt
in fast allen Gemeinden vor vanVliet,
dieser konnte nur in Betschwanden
einen Gleichstand und in Linthal ein
besseres Ergebnis erzielen. Am
Schluss resultierte ein Bickel-Vor-
sprung von 1757 Stimmen. Bemer-
kenswert ist dabei, dass vanVliet auch
in seinerWohngemeinde Mollis, wo er
als Gemeinderat bekannt ist, deutlich
hinter der SP-Kandidatin liegt. Die
total 3719 Stimmen darf er aber als
Achtungserfolg verbuchen.

Fast ebenso durchgehend wie Dirk
van Vliet auf dem sechsten, liegt
Christine Bickel in den Gemeinden
auf dem fünften Rang. In Oberurnen
– nicht aber in «ihrem» Niederurnen
– konnte sie auf den vierten Platz vor-
rücken und Marianne Dürst um eine
einzige Stimme schlagen. Bickels
Wahl dürfte zum einen zumAusdruck
bringen, dass die Wähler keinen rein
bürgerlichen Regierungsrat wün-
schen. Zum anderen ist sie auch als
Anerkennung für ihre jahrelange als
seriös bekannte politische Arbeit zu
werten.

Widmer und Bettiga mit Bonus
Am besten von den vier Bisherigen
hat wie bei den letzten Wahlen Fi-
nanz- und Gesundheitsdirektor Rolf
Widmer (CVP) abgeschnitten; er liegt
auch in fast allen Gemeinden auf dem
ersten Platz.Anders als bei seiner ers-
tenWiederwahl vor vier Jahren kann
dies nicht mehr dadurch erklärt wer-
den, dass er halt noch niemandem auf

die Füsse habe treten müssen. Dies-
mal ist der Sieg selber verdient und
der Lohn für weitherum als fundiert
und gleichzeitig engagiert wahrge-
nommene Politik. Allerdings wird
Widmer in den nächsten Jahren heis-
se Kartoffeln anfassen müssen, wenn
es um die Zukunft des Kantonsspitals
unter neuen bundespolitischen Rah-
menbedingungen geht. Über solche
Hürden sind andernorts Gesundheits-
direktoren schon arg ins Straucheln
geraten.

Umgekehrt hat vielleicht Andrea
Bettiga (FDP) als Zweitplatzierter
vom Bonus des Unverbrauchten pro-
fitiert.Vor zwei Jahren gewählt, hat er
als Vorsteher des Departements Si-
cherheit und Justiz noch kaum um-
strittene Entscheide fällen müssen. In
seiner Wohngemeinde Ennenda, aber

auch in ein paar anderen, ist Bettiga
sogar der beliebteste Regierungsrat.

Marti und Dürst ohne Malus
Auf Platz drei und vier liegen Röbi
Marti (BDP) und Marianne Dürst
(FDP) mit einer Differenz von nur
102 Stimmen fast gleichauf. Die bei-
den bilden zwar das Schlusslicht der
Bisherigen, derAbstand zum Erstplat-
zierten ist aber mit 885 Stimmen
nicht gross.

Dem Bau- und Umweltdirektor
Marti hat also weder der Parteiwech-
sel von der SVP zur BDP geschadet,
noch die in der letztenWoche von sei-
ner ehemaligen Partei hochgefahrene
Affäre um angebliches Schwarzgeld
auf seinem Spendenkonto. Und Dürst
als Frau Landammann und Vorstehe-
rin des Departementes Volkswirt-

schaft und Inneres war zwar in den
letzten vier Jahren oft im Fadenkreuz
von Gemeindefusions-Skeptikern.
Aber von den Wählern abgestraft
wurde sie deswegen nicht.Auch nicht
etwa in Netstal, von wo nach der er-
zwungenen Steuererhöhung auch
schon trotzige Töne zu hören waren.
An ihremWohnort Glarus hat Marian-
ne Dürst sogar fast den ersten Rang
geholt und – ausgerechnet – im Hin-
terland hat sie bemerkenswert gut ab-
geschnitten.

Noch einWort zu denVereinzelten:
Mit 3560 Stimmen liegt ihrAnteil tie-
fer als vor vier Jahren.Auch die SVP-
Wähler, die diesmal keinen eigenen
offiziellen Kandidaten aufschreiben
konnten, haben also offenbar auf die
Leute der politischen Konkurrenz ge-
setzt.

«Die Glarner wollen die SP weiter in der Regierung»
Wirklich überrascht zeigte sich
gestern niemand vom Resultat
der Regierungsratswahlen.
Christine Bickel freute sich
als Neue ob des verteidigten
SP-Sitzes.Verlierer Dirk van
Vliet will sich nun auf Familie
und Fischfarm konzentrieren.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. – Der Medientross wartet im
Rathaus auf die Ergebnisse. Um 12.15
Uhr erscheint das erste Zwischenresul-
tat. 12.37 Uhr das zweite. Um 13.15
Uhr ist dann ausgezählt. Die Reihen-
folge bleibt sich gleich: Rolf Widmer
vor Andrea Bettiga, Röbi Marti, Mari-
anne Dürst und Christine Bickel.

«Ich bin offenbar immer noch der
liebste Regierungsrat», scherzt Rolf
Widmer. Dabei stehe er doch als Chef
für Finanzen und Gesundheit so man-
chem auf den Füssen. Dass er wie vor
vier Jahren wieder am meisten Stim-
men macht, hat sich der zukünftige
Landammann nicht ausgemalt. Die
Wiederwahl der Bisherigen plus der
SP-Kandidatin entspricht hingegen
den Erwartungen des CVP-Mannes.

«Bin überglücklich und motiviert»
Andrea Bettiga strahlt neben ihm

übers ganze Gesicht. Dabei habe er
nur eineinhalb Jahre Zeit gehabt, um
zu zeigen, was er könne.Auf sein im
Vergleich bescheidenes Wahlkampf-
budget angesprochen, erklärt er, dass
er stattdessen fortlaufend den Kon-
takt zu den Bürgerinnen und Bür-
gern gesucht und gepflegt habe. Ob
das gute Ergebnis Einfluss auf die
Departementsverteilung hat, will
der FDP-Regierungsrat noch nicht

beantworten. Das Bildungsdeparte-
ment wäre eine Herausforderung,
doch sei er auch sehr glücklich mit
seinen Aufgaben als Polizei- und Mi-
litärdirektor.

Mit der drittbesten Stimmenzahl
präsentiert sich auch ein sehr zufrie-
dener Röbi Marti den Medien. «Der
Wechsel von der SVP zur BDP und
das Theater um Wahlspenden haben
offenbar keinen grossen Einfluss ge-

habt», analysiert Marti. Die Glarner
wüssten, wer er sei, so der künftige
Landesstatthalter auf die Frage, wie
denn Personen- gegenüber Parteiwahl
zu gewichten seien.

«Ein kompaktes Team gewählt»
«Gewählt ist gewählt», meint Frau
Landammann Marianne Dürst la-
chend zu ihrem vierten Rang. Die Re-
sultate lägen dieses Mal relativ nah bei-
einander. «Früher gab es grössere Un-
terschiede», kommentiert sie weiter.
Sie habe damit gerechnet, eher auf ei-
nem hinteren Rang zu landen. Ihre
Wiederwahl führt sie unter anderem
auf die gut geführte Landsgemeinde
zurück. Sie freue sich über die zweite
Frau im Gremium. Wichtiger sei ihr
aber, dass das ganze politische Spek-
trum repräsentiert werde und es nicht
eine rein bürgerliche Regierung gebe.
Dürst kündigt an, die Departements-
verteilung noch im März auf die Trak-
tandenliste zu setzen.

«Es ist wirklich glatt gelaufen»
«Was ich erhofft habe, ist eingetroffen.
Es ist wirklich glatt gelaufen», sagt ei-
ne gelöste Christine Bickel.Das Resul-
tat freue sie sehr. Ihre Wahlanalyse
fasst die SP-Kantonalpräsidentin in ei-
nem Satz kurz und bündig zusammen.
«Die Glarner haben eine ausgewoge-

ne Regierung mit mir als SP-Vertrete-
rin gewünscht.» Eine zweite Frau in
der Regierung zu haben, lässt sie erst
auf Nachfrage hin als mögliches
Zweitargument gelten. IhreWahlkam-
pagne, bei welcher der eigentlich er-
wartete Gegner mit der SVP ausge-
blieben sei, sei aufgegangen.

Fischfarm und Familie statt Politik
Dirk van Vliet hat das Lächeln nicht
verlernt. «Ich hätte gern gewonnen
oder einen zweitenWahlgang für eine
Auswahl in einem engeren Rahmen
gehabt», erklärt der gestrigeWahlver-
lierer im Rathaus. Das Resultat sei
aber auch nicht ganz unerwartet für
ihn. «Die Gewählten werden sich
jetzt beweisen müssen», merkt van
Vliet zugleich an. Im laufenden Re-
formprozess sei viel Kompetenz und
Führungsstärke gefragt. Er selbst hegt
für eine künftige politische Karriere
noch keine konkreten Pläne. Das sei
zu früh. Erste Priorität habe für ihn
die Familie und zweite die Ocean-
Swiss-Fischfarm, bei der er sich ab so-
fort verstärkt engagieren werde. Und
zurückblickend meint der wilde FDP-
Kandidat, nichts falsch gemacht zu
haben. Die Glarner Bevölkerung ha-
be den Faktor SP höher gewichtet als
Kompetenz – was für ihn in Ordnung
sei.

Enttäuscht: Dirk van Vliet muss sich umorientieren. Bild Samuel Trümpy

Gruppenbild mit Gipsfuss: Der neue Glarner Regierungsrat präsentiert sich mit der neugewählten Christine Bickel in der
Mitte. Bild Samuel Trümpy


