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E s sind grundsätzliche Erwä-
gungen, welche die Regie-
rung in erster Linie gegen 
die elektronischen Helfer-
lein für den Landammann 

ins Feld führt: «Der Einsatz von elek-
tronischen Abstimmungshilfen jedwe-
der Art führt dazu, dass der Landam-
mann die ihm in der Verfassung zu-
kommende Entscheidkompetenz ver-
liert. Damit wird auch ein wesentli-
ches Merkmal der Landsgemeinde ob-
solet», heisst es im Bulletin des Regie-
rungsrates von gestern.

Der Landrat hatte vor acht Jahren 
der Regierung den Auftrag erteilt, die 
Einführung von elektronischen Hilfs-
mitteln für die Ermittlung des Mehrs 
zu prüfen. Damit sollte die Genauig-
keit der Abstimmungsresultate an der 
Landsgemeinde verbessert werden.
Jetzt beantragt die Regierung dem
Landrat, das Projekt zu beerdigen.

Die Regierung beschwört das «We-
sen der Landsgemeinde». Dieses wür-
de angetastet, wenn der Landam-
mann beim Ermitteln des Mehrs nicht
mehr wie heute nur auf seine Augen 
vertrauen müsste. Das Vertrauen in 
den Landammann sei gar ein «Pfeiler 
der Glarner Versammlungs-Demokra-
tie». Deshalb sieht die Regierung auch 
gleich die Landsgemeinde in Gefahr,
wenn elektronische Mittel eingeführt 
würden: «Ohne Vertrauen, dass der 
Landammann die ihm zukommen-
de Entscheidungsgewalt mit Umsicht 
und im Sinne des Volkes ausübt, hat 
wohl auch die Landsgemeinde keine 
Zukunft.»

Kein Handlungsbedarf
Diese «Frage des Vertrauens» ist zwar 
für die Regierung der wichtigste, aber 
nicht der einzige Grund für ihre ab-
lehnende Haltung. So argumentiert
sie weiter, es bestehe zurzeit gar kein 
Handlungsbedarf. Denn der «bewähr-
te Ablauf» werde von niemandem in-
frage gestellt, man solle deshalb auch 
nicht in ihn eingreifen. In den vergan-
genen fünf Jahren sei es nur fünfmal 
vorgekommen, dass der Landam-
mann seine Regierungskollegen auf
die Bühne habe zitieren müssen, um 
bei der Abschätzung des Mehrs zu hel-
fen. Kritik am Abstimmungsverfahren 
sei auch in diesen Fällen nicht geäus-
sert worden. «Das Abschätzen des
Mehrs durch den Landammann ge-
niesst hohe Akzeptanz in Politik und 
Bevölkerung», so die Regierung.

Auch die Kosten werden ins Feld 
geführt. Diese sind allerdings noch ne-
bulös, da ein bei Wind und Wetter
landsgemeindetaugliches System erst 
noch entwickelt werden müsste. «Der 
Entwicklungsaufwand ist als hoch ein-
zuschätzen», schreibt die Regierung
aber. Und weiter: «Dieser Aufwand er-
scheint angesichts des geringen Prob-
lemdrucks und der geringen Zahl an 
Fällen, in denen eine elektronische
Abstimmungshilfe allenfalls einen
Mehrwert liefern könnte, unverhält-
nismässig.»

Zwei Fliegen auf einen Streich
Am Rande diskutiert die Regierung 
die Frage, ob mit der Einführung von 
elektronischen Mitteln nicht auch
noch eine zweite Fliege geschlagen
werden könnte. Bekanntlich ist es
nicht allen Personen möglich, an der 
Landsgemeinde teilzunehmen, sei es,
weil sie gebrechlich sind oder weil sie 
andere Pflichten haben.

Auch hier führt die Regierung das 
«Wesen der Landsgemeinde» ins Feld: 
«Eine Trennung der Stimmabgabe
vom Ort der Versammlung würde das 
Wesen der Landsgemeinde radikal
verändern», heisst es im Bulletin.
Denn: «Die Unmittelbarkeit von Dis-
kussion und Entscheid wäre nicht län-
ger vorhanden.»

Als Fazit ihrer Überlegungen
schreibt die Regierung, sie sei sich
«durchaus» bewusst,dass die Landsge-
meinde auch Nachteile habe. Sie sei be-
strebt, diese Makel zu beheben, «solan-
ge das Wesen der Landsgemeinde und
deren Vorteile nicht tangiert werden.»

Für die Regierung steht die 
Landsgemeinde auf dem Spiel
Der Regierungsrat hat die Einführung von elektronischen Hilfsmitteln für die Abstimmungen an der 
Landsgemeinde prüfen lassen. Jetzt beantragt er dem Landrat, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.

«Ein Pfeiler der Glarner Demokratie»: Landammann Andrea Bettiga leitet die 
Landsgemeinde des Jahres 2013. Bild Brigitte Tiefenauer

Noch nicht reif

Eine fünfköpfige Arbeitsgruppe 
mit Fachleuten der ETH Zürich 
und der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) hat im Auftrag der 
Regierung diverse elektronische 
Verfahren unter die Lupe genom
men. Sie lassen sich in zwei Grup
pen einteilen: Verfahren mit 
drahtloser Kommunikation (etwa 
über Handys) und Verfahren mit 
fotografischer Erfassung der 
Abstimmung. Die Arbeitsgruppe 
hält fest, dass noch keines der 
Verfahren für die Landsgemeinde 
reif sei. Sie hält es aber für mög
lich, die Verfahren weiterzuent
wickeln. (df)

Regierung
öffnet ganzes 
Kantonsgebiet 
Ausländerinnen und
Ausländer sollen in allen 
drei Glarner Gemeinden 
Ferienwohnungen oder 
Räume in Apparthotels 
kaufen dürfen.

Laut dem Bundesgesetz zum Kauf von 
Grundstücken durch Personen im Aus-
land müssen die Kantonsregierungen 
ihre Fremdenverkehrsorte bestimmen,
oder – wie das im Gesetz etwas kompli-
zierter formuliert ist – die Orte bestim-
men, «die des Erwerbs von Ferienwoh-
nungen oder von Wohneinheiten in
Apparthotels durch Personen im Aus-
land bedürfen, um den Fremdenver-
kehr zu fördern».

Laut gestrigem Bulletin des Glarner 
Regierungsrates verfügt der Kanton
über 20Kontingente pro Jahr, «welche 
bisher aber nie auch nur annähernd 
ausgeschöpft wurden». Diese Liste mit 
den Fremdenverkehrsorten habe bis-
her insgesamt elf Orte in allen drei Ge-
meinden umfasst und sei in der Regel 
alle vier Jahre nach Anhörung der Ge-
meinden neu festzulegen.

In der Vernehmlassung hätten sich 
alle drei Gemeinden für die «Variante 
GL» ausgesprochen, mit welcher der 
ganze Kanton als förderungswürdig im 
Sinne des Gesetzes qualifiziert werde.
Begründet worden sei dies unter ande-
rem mit dem immer häufiger werden-
den gemeinsamen Marktauftritt der
Gemeinden unter der Dachmarke
«Glarnerland» und der fehlenden Kon-
tingentsausschöpfung, die eine Ein-
schränkung auf einzelne Ortschaften 
kaum rechtfertigen würde.

«Der Regierungsrat übernimmt die-
se Sicht», teilt dieser nun mit. (mitg)
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Der «Tagi» und die NZZ zum Schmunzeln
Nach dem «Tages-Anzei-
ger» erweist nun auch 
die NZZ dem Glarnerland 
die Ehre. Im Visier steht 
unser Wanderwegwesen.

Ein Glosse 
von Martin Meier, 
Redaktor

Der Zürcher Christoph Zürcher 
von der «Neuen Zürcher Zei-
tung am Sonntag» leistet jah-

relange Feldarbeit, bis er zum Schluss 
kommt: «Nachlässiger als die Glarner 
handhabt das Wanderwegwesen in 
der Schweiz niemand.» 

Der Zürcher Zürcher kritisiert die
von den Glarnern angegebenen
Marschzeiten, die mit der Realität so
viel zu tun hätten, wie mittelalterliche
Karten mit der wahren Gestalt der Er-
de. Doch damit nicht genug: So richtig
unzuverlässig werde es mit den Mar-
kierungen: «Eine Weile funktioniert es
ganz gut, dann plötzlich ist die Farbe
ausgegangen.» Es gebe sogar Wegwei-

ser, die wiesen ins Nirgendwo, schreibt
Zürcher weiter. Nicht ahnend, dass so-
gar ein Zug dorthin fährt, schenkt
man dem Hit von Schlagerstar Chris-
tian Anders Glauben.

Bleiben wir doch bei den Sängern: 
Stefanie Heinzmann freute sich auf 
der Hinfahrt zu ihrem Auftritt am 
Stadt-Open-Air Sound of Glarus über 
die hier freilaufenden Rindviecher.
Zürcher spricht von Zäunen, die man 
auf- und zumachen könne und die die 
Glarner nicht hinkriegten. «Stattdes-
sen muss man auf Glarner Wanderwe-
gen dauernd über elektrisch geladene 
Drähte steigen oder unten durchkrie-
chen.» 

Unten durch musste Zürcher 
im Glarnerland bei seiner Feldarbeit 
des öfteren – offenbar nicht nur 
unter «Viehhütern». Anders kann 
man sich den Schlusssatz in seinem 
Text nicht erklären: «Solange sich 
dieser Wanderweg-Schlendrian 
nicht bessert, steht an dieser Stelle 
nichts Positives mehr über die 
Glarner.»

Ein bisschen recht hat der Zürcher 
Zürcher ja: Mein pensionierter Nach-
bar erzählte mir nämlich gerade vor 
wenigen Tagen schmunzelnd von sei-
nem Jubiläum. Er habe gerade dem 
1000. Gast den Fussweg nach Braun-
wald erklärt.

Ein bisschen schmunzeln muss 
auch ich: Schmunzelnd nehme ich 
nicht nur die Zeilen der NZZ zur 
Kenntnis, sondern auch diejenigen 
der Autorin des «Tages-Anzeigers», die 
über Glarus schreibt: «Alles ist perfekt 
hergerichtet. Jederzeit könnte ein ho-
her Gast zu Besuch kommen – der es 
doch nie tut.» Dies lese ich beispiels-
weise fünf Minuten vor der Einfahrt 
des Extrazuges aus Bern – mit gleich 
sieben hohen Gästen, die auf Besuch 
kommen; mit der Landesregierung.

Spitaltarif 
genehmigt
Der Tarifvertrag vom 1. Januar 2016
zwischen der Rehaclinic AG (für die
Standorte Glarus und Braunwald) und
der CSS Kranken-Versicherung AG
betreffend Leistungsabgeltung für
stationäre Behandlungen (Rehabili-
tation) gemäss Krankenversicherungs-
gesetz wird genehmigt, teilt der Regie-
rungsrat mit. Weiter hat der Regie-
rungsrat für den Rest der Amtsdauer
2014 bis 2018 James Leuzinger
aus Nidfurn als neues Mitglied der
Lawinendienstkommission gewählt.
Vom Rücktritt von Mathias Vögeli aus
Rüti wird unter Verdankung seiner
Dienste Kenntnis genommen. (mitg)


