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Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurück-
Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. CHF 475050

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. CHF 575050

*Geld-zurück-Garantie
Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen

nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel

zurück und erstattet den Kaufpreis. Brille: Fielmann.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 600x in Europa. 31x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Buchs,
Bahnhofstr. 39, Tel.: 081/7505252; Chur, Quaderstr. 11, Tel.: 081/2570780; Rapperswil, Untere Bahnhofstr. 11, Tel.: 055/2201360. Mehr unter www.fielmann.com

AuS ErStEr HAnd

«Glarus hat die
kostengünstigste
Verwaltung»

Mit Regierungsrat Rolf Widmer
sprach Claudia Kock Marti

der Kanton will mit den vorgeschlage-
nen Massnahmen zehn Millionen Fran-
ken einsparen. Hand aufs Herz: Wie viel
ist am Ende realistisch?
Rolf Widmer: Ob dies dann eher bei
fünf, sieben oder acht Millionen liegt,
kann ich im Moment nicht sagen. Die
parlamentarische Beratung wird jetzt
zeigen, was man will und was nicht.

die letzte Kantonsrechnung ist doch
recht gut ausgefallen. Wie wollen Sie da
überzeugen, wenn sich die Gemeinden,
das Kantonsspital oder parteien gegen
einzelne Massnahmen wehren?
Der gute Rechnungsabschluss 2013 ist
nicht gerade förderlich, um möglichst
viele Massnahmen umzusetzen. Mit
den verschiedenen Interessengruppen
ist eine sachliche Diskussion zu führen.
Doch irgendwann muss man geklärt
haben, ob man rote Zahlen in Kauf
nehmen oder höhere Steuern zahlen
will, um den Finanzhaushalt ins
Gleichgewicht zu bringen. Man kann
wählen, ob man auf etwas verzichtet
oder bereit ist, mehr zu bezahlen.

Wo hat Sie die externe Effizienzanalyse
speziell überrascht?
Sehr gefreut hat mich, dass wir bei der
Verwaltung sehr effizient aufgestellt
sind. Das können wir nun mit Zahlen
und Fakten belegen. Ich wage sogar zu
behaupten, dass Glarus die kosten-
günstigste Verwaltung der Schweiz hat.
Ich bin sehr stolz auf die grosse Leis-
tung unserer Angestellten, denn es gibt
immer noch Leute, die meinen, wir
hätten zu viele Beamte.

Hat sich die externe Effizienzanalyse
schon allein deswegen gelohnt?
(Schmunzelt) Wenn man im Betrieb
drin ist, merkt man nicht immer, wo
man sich noch verbessern kann.

Wie und wo der Kanton zehn
Millionen Franken sparen will
Abspecken lässt sich bei einer
schlanken Kantons verwaltung
wenig. Dies zeigt die externe
Analyse. Bei 79 Aufgaben will
der Kanton durch Effektivität
und Effizienz aber doch sparen:
Zehn Millionen, wenn Landrat
und Volk zustimmen.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. – In einer sogenannten«Effi-
zienzanalyse light» sollte ein externes
Beratungsbüro herausfinden, wie gut
der Kanton seine Aufgaben erfüllt,
wie die Verwaltung organisiert ist, ob
der Stellenplan gestrafft werden
kann, aber auch auf welche staatli-
chen Aufgaben und Leistungen bei ei-
nem zeitgemässen Service public al-
lenfalls verzichtet werden könne. 

Zugleich hat sich auch die Regie-
rung intern Gedanken auf Basis des
Budgets 2014 gemacht, wo und wie
die Kantonskasse finanziell entlastet
werden könnte. 

Bestes Zeugnis für die Verwaltung
Ziel ist, bis 2018 drohende Haushalt-
defizite zu verhindern. Wegen der
schlechten Finanzaussichten hatten
auch FDP und  SVP mit politischen
Vorstössen gefordert, Verwaltung und
Departementsprozesse zu überprüfen.

109 Massnahmen hat die Regierung
insgesamt geprüft. 79 davon will sie
umsetzen, um den Kanton um rund
zehn Millionen Franken pro Jahr zu

entlasten. Gestern haben Landam-
mann Andrea Bettiga, Finanzdirektor
Rolf Widmer und Thomas Bichsel, In-
haber der beautragten PuMa Consult
GmbH, die Ergebnisse der Analyse
vorgestellt.

Das Positive zuerst: Der Kantons-
verwaltung stellt der beauftragte Ex-
perte ein sehr gutes Zeugnis aus. Sie
sei schlank und gut organisiert. Es gibt
sogar Bereiche (bis vor Kurzem beim
ÖV; Berufsbildung; Finanzkontrolle),
die unterdotiert seien, so Bichsel. Ein-

sparen lassen sich bei der kantonalen
Verwaltung bei rund 350 Stellen denn
auch nur wenige Stellen – maximal
zehn bis 20 Vollzeitstellen, so Thomas
Bichsel.

Was auch mit einem Kantonsver-
gleich veranschaulicht wurde: Ge-
messen an der Anzahl Verwaltungs-
stellen pro 1000 Einwohner beschäf-
tigt der Kanton landesweit am we-
nigsten Mitarbeiter. Bei der Polizei et-
wa kommt Glarus auf rund einen Poli-
zisten pro 620 Einwohner; in der

Schweiz liegt der Durchschnitt bei ei-
nem pro 460 Einwohner.

Das bedeutet zugleich, dass wesent-
liche Einsparungen nur durch den Ver-
zicht auf oder die Einschränkung von
Leistungen zu erzielen sind, wie an
der Medienorientierung dargelegt
wurde (siehe auch Boxen unten). 

Sparpaket ist geschnürt
Die externe Analyse, die von der Re-
gierung nicht in allen Punkten geteilt
wird, wird zugleich mit den Sparvor-
schlägen der Regierung über 7,5 Mil-
lionen Franken ergänzt. 

Der Finanzdirektor erwartet, dass
das geschnürte Paket mit den 79 «Ent-
lastungsmassnahmen» Diskussionen
auslösen wird – sei dies bei der Bildung
oder auch beim Portemonnaie des Bür-
gers, der mehr Gebühren zahlen, aber
weniger Prämienverbilligung erhalten
soll. Der politische Diskussionsprozess
beginne nun, so Widmer. 

Für viele Sparmassnahmen braucht
es denn auch den Segen des Landrates
oder der Landsgemeinde. Vor den
Landrat kommt das Sparpaket vo-
raussichtlich im Herbst und teilweise
vor die Landsgemeinde 2015 respek-
tive 2016. Die Ergebnisse der Effi-
zienzanalyse, der Bericht an den
Landrat, inklusive dem kompletten
Massnahmenkatalog mit der jeweilig
zuständigen Beschlussinstanz (Regie-
rungsrat, Landrat, Landsgemeinde)
sind auf der Kantonsseite www.gl.ch
aufgeschaltet. 

AuS ErStEr HAnd 5. SpAltE

Effizient und effektiv: (von links) Andrea Bettiga, Rolf Widmer und Thomas
Bichsel stellen die Effizienzanalyse und das Sparpaket vor. Bild Claudia Kock Marti

Glarus. – Zwei Drittel des Finanz-
haushaltes des Kantons Glarus und
rund 60 Prozent der 140 begutach-
teten Aufgaben, die insgesamt 40
Millionen Franken umfassen, seien
durch den Bund vorgegeben, erklärt
der externe Berater Thomas Bichsel.
Und er lobt den Kanton Glarus: Die-
ser konzentriere sich in seinem Ge-
staltungsspielraum schon heute auf
die wichtigen Aufgaben. Nur gerade
bei sechs Aufgaben sieht Bichsel
punkto Effektivität («Machen wir

das Richtige?»), dass sie aufgegeben
werden könnten, was 1,2 Millionen
einsparen liesse. Bei 22 Aufgaben
könne durch einen teilweisen Ver-
zicht 3,5 Millionen eingespart wer-
den. Seine Sparempfehlungen fo-
kussiert er auf Höhere Bildung, Kul-
tur, Soziales, Schulgesundheit sowie
spezifische Infrastrukturanlagen. 

Punkto Effizienz («Machen wir
das Richtige richtig?») lässt sich
nach Bichsel beim Personalbestand
nur wenig einsparen. (ckm)

Die wichtigsten Erkenntnisse 
Glarus. – Mehr Effektivität will der
Kanton etwa wie folgt erreichen: 
■ 500 000 Franken an der Kantons-
schule durch ein schlankeres und
besser koordiniertes Fächerangebot;
■ 180 000 Franken durch schlanke-
res Brückenangebot (12. Schuljahr);
■ 140 000 Franken durch den 
Verzicht auf schul(zahn)ärztliche
Untersuchungen;
■ 100 000 Franken durch Verzicht
auf die naturwissenschaftlichen
Sammlungen in Engi. 

Die Schulaufsicht soll effizienter
werden (minus 1 Stelle). Einsparen
will man zudem eine Wildhüterstelle
sowie zwei Stellen beim Militär.

Die Regierung schlägt weiter vor:
■ 1 Million bei der Prämienverbilli-
gung (IPV) einzusparen sowie 
■ 1,3 Millionen den Gemeinden zu
verrechnen (Steuereinzug; Förster);
■ 900 000 Franken bei externen
Dienstleistungen und Honoraren;
■ 500 000 Franken durch Anpassung
von Gebühren. (ckm)

Die massivsten Sparvorschläge


