Geschäftsbericht 2008

Glarner Landsgemeinde.

Editorial
Inhaltsverzeichnis
Glarner Landsgemeinde
Jahresbericht 2008
Finanzbericht 2008
Anhang
Martin Leutenegger
Präsident des Bankrates

www.glkb.ch

Vorwort des Bankpräsidenten
Die Glarner Kantonalbank hat in jeder Hinsicht ein sehr bewegtes Geschäftsjahr hinter
sich. Zwar blieb unsere Bank von der aus den
Vereinigten Staaten kommenden Immobilienkrise verschont. Dafür musste sie im eigenen
Hause bei Krediten an Geschäftskunden erhebliche Schwachstellen feststellen, die einen
sofortigen Handlungsbedarf erforderten.
Auf Anordnung des Regierungsrates beauftragte der mehrheitlich neu zusammengesetzte Bankrat eine unabhängige Revisionsstelle, die grössten Schuldner der GLKB sowie
stichprobenweise weitere Kreditengagements
auf mögliche Ausfallrisiken zu überprüfen.
Diese Beurteilung lag im Sommer vor. Es
mussten in der Folge Wertberichtigungen
von CHF 64,1 Mio. per 30. Juni 2008 gebildet
werden. Zusätzlich hat dieser Bericht auch
Mängel beim Kreditbewilligungsprozess sowie bei der Kreditüberwachung offengelegt.
Im zweiten Semester entstand ein weiterer
Wertberichtigungsbedarf in der Höhe von
CHF 32,7 Mio. Aufgrund dieses insgesamt
für unsere Bank als immens einzustufenden
Wertberichtigungsbedarfs muss die vormalige Strategie des aggressiven Wachstums
im Geschäftskundenbereich – insbesondere
auch ausserhalb unseres engeren Wirtschaftsraumes – als gescheitert betrachtet
werden.
Nach dem abrupten Abgang von Bernt
Arpagaus als Vorsitzendem der Geschäfts
leitung im März 2008 befasste sich der
Bankrat umgehend mit der Neubesetzung.
Bereits Ende Juni wählte der Bankrat lic. iur.

David Becher zum neuen CEO. Der Amtsantritt erfolgte am 1. August 2008. Der Bankrat
ist überzeugt, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit fundierter Ausbildung,
langjähriger Praxis, Geschäftsleitungserfahrung und überzeugenden kommunikativen
Fähigkeiten gefunden zu haben.
Von März bis Juli hatte ad interim Stephan
Bruhin, Bereichsleiter Privatkunden, den Vorsitz der Geschäftsleitung inne. Per 31. März
2009 verlässt er unsere Bank, da er sich
entschieden hat, eine neue Herausforderung
anzunehmen. Die GLKB dankt Stephan
Bruhin für sein Engagement in den letzten
sieben Jahren, insbesondere auch während
der schwierigen Übergangsphase im 2008.
Unter der Leitung des neuen CEO startete
eine Task Force mit der Mängelbehebung im
Kreditbereich. Parallel dazu hat der Bankrat
die Überarbeitung der bisherigen Strategie
initialisiert. Kernthema bildete die Rückbesinnung der GLKB auf die Geschäftstätigkeit
innerhalb des Kantons Glarus und die eng
angrenzenden Gebiete. Die Risikopolitik wurde
grundsätzlich überarbeitet. Das bestehende
und künftige Ausleihungsgeschäft soll besser
auf die Risikotragfähigkeit und die Eigenmittelsituation unserer Bank abgestimmt werden.
Die Kompetenzordnung wurde angepasst,
sodass inskünftig grössere Ausleihungsgeschäfte zumindest dem Risikoausschuss des
Bankrates vorzulegen sind. Das Risikoreporting wurde optimiert. Damit können Geschäftsleitung und Bankrat künftig schneller Veränderungen in den wichtigen Risikokennzahlen
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erkennen und entsprechende Korrekturmassnahmen einleiten.
Die politischen Diskussionen um die Glarner
Kantonalbank im Rahmen der Eignerstrategie beinhaltete unter anderem eine mögliche Beschränkung der Staatsgarantie, die
Umwandlung von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft in eine spezialgesetzliche
Aktiengesellschaft, Fragen der Oberaufsicht
und weitere wichtige Zukunftsaspekte. Die
vom Landrat abgesegnete Eignerstrategie
fliesst nun in eine Änderung des Kantonalbankengesetzes ein. Das deutliche Bekenntnis
zur GLKB sowie die Erhöhung des Dotationskapitals und die Beibehaltung der Staats
garantie waren die wesentlichen LandratsEntscheide vom 29. Oktober 2008.
Trotz operativ zufriedenstellendem Ergebnis
muss aufgrund des hohen Wertberichtigungsbedarfs von CHF 96,8 Mio. erstmals in der
Geschichte der GLKB ein Reinverlust ausgewiesen werden. Ich bin jedoch überzeugt,
dass nun die Weichen für eine rasche Verbesserung der Situation gestellt sind. Das
wirtschaftliche Umfeld wird 2009 zusätzliche
Herausforderungen bereithalten und allen
Organen und Mitarbeitenden unserer Bank
viel abverlangen. Mit Hanspeter Rhyner,
einem versierten Kommerzfachmann, haben
wir per 1. Februar 2009 die Geschäftsleitung
optimal ergänzen können. Bankrat, Geschäfts
leitung und Mitarbeitende werden sich nach
Kräften einsetzen, damit die GLKB wieder
eine erfreuliche Zukunft erlebt, zumal der
125. Geburtstag unseres Instituts ein geeigneter Anlass dafür ist.
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In diesem Jahrtausend gab es schon eine

Die Glarner Kantonalbank ist in erster Linie
die Bank für Glarnerinnen und Glarner. Unsere
Verbundenheit mit dem Kanton Glarus bringen wir im vorliegenden Geschäftsbericht
mit dem Motto “Glarner Landsgemeinde”
zum Ausdruck. Ich hoffe, dass die Eindrücke
und Erzählungen zur Glarner Landsgemeinde
auf Ihr Interesse stossen.
Im Namen des Bankrats und der Geschäftsleitung danke ich allen Kundinnen und Kunden für ihre Treue zur GLKB. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt ebenfalls
ein grosser Dank. Sie haben unter schwierigen Bedingungen im Jahr 2008 Überdurchschnittliches geleistet. Und schliesslich gilt
mein Dank den Bürgerinnen und Bürgern,
dem Landrat und dem Regierungsrat, die in
dieser bewegten Zeit ein deutliches Bekenntnis zu einer starken Glarner Kantonalbank
abgegeben haben.

ausserordentliche Landsgemeinde.

Glarner Landsgemeinde

Thementeil des Geschäftsberichtes
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Es ist nicht nur eine Wahrheit der Physik oder
der Mechanik, dass ein Stoss auch immer
einen Gegenstoss bewirkt. Es ist auch eine
Einsicht des ganzheitlichen Denkens, dass
beide Kräfte, die männliche und die weibliche, zu einem ausgewogenen Ganzen
gehören. Dass im Glarnerland innert eines
Jahres Geschichte geschrieben wurde mit
einer ordentlichen und einer ausserordentlichen Landsgemeinde, ist schon bemerkenswert. Dass das Schwert dabei aus Männerhand in Frauenhand wechselte, ist eine
schöne Symbolik dafür, dass es nichts Überraschenderes gibt als alte Traditionen, die
mit frischem Mut gelebt werden.
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Ä Guätä!

Das Wertvolle an einer altgedienten Beziehung ist die völlige Unaufgeregtheit, die sie
mit sich bringt. Wie diejenige, welche die
Glarner zu ihrer Landsgemeinde pflegen. Alle
wissen, wann sie stattfindet, alle wissen, wie
sie abläuft, alle kennen alles in- und auswendig. Der Überraschungseffekt an solchen politischen Traditionen ist, wenn sie auf einmal
eine Eigendynamik entwickeln und unmittelbar avantgardistisch wirken, wie die amerikanische Präsidentenwahl. Die Message ist
sehr modern: Wer sich selbst in den Ring
bewegt, kann vieles in Bewegung bringen.
Wer selbst nachdenkt und dem Ausdruck
gibt, kann andere überzeugen und eine neue
Ära auslösen. Wer anwesend ist und wählt,
kann mit seiner Mitwirkung einen Denkanstoss mit Signalwirkung für die ganze Schweiz
geben.
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Gefragt ist, wer Entscheidungen fällen will: Für den Bruchteil eines
Moments bedeutet die ausgestreckte Karte direkte Demokratie.

Geschichte der Landsgemeinde.

Von Josef Schwitter

Die erste Erwähnung einer Glarner Landsgemeinde stammt
aus dem Jahr 1387, als sich die Glarner eigene Landessatzungen gaben. Urkunden im Zusammenhang mit der Regelung des Verhältnisses zu den Eidgenossen und mit den
Marchstreitigkeiten mit Uri lassen jedoch den Schluss zu, dass
sie Vorgängerinnen gehabt hatte. So urkundete schon 1282
“die Gemeinschaft der Männer des ganzen Tales Glarus”,
und zwar mit eigenem Siegel. Die erwähnte Landessatzung
von 1387 gab den männlichen Landleuten das Antrags-,
Stimm- und Wahlrecht, die Rechtsgleichheit vor dem Gesetz
und schrieb das Mehrheitsprinzip an Landsgemeinde und
Tagwensversammlungen fest. Bis 1457 übte sie auch die
Blutgerichtsbarkeit aus.
Während der konfessionellen Landesteilung von 1623 bis
1836 existierten im seit der Reformation konfessionell gemischten Glarnerland drei Staatsgebilde mit je eigener Lands
gemeinde. Es fanden alljährlich zwei konfessionelle Landsgemeinden und die gemeine Landsgemeinde statt. In den
gleichen Zeitabschnitt fallen auch die wenigen Jahre, in
denen es keine Landsgemeinden gab: Die Helvetik hatte für
sie keinen Platz und schaffte diese 1798 ab. Nachdem die
Kaiserlichen 1799 für kurze Zeit die Franzosen aus dem Land
geworfen hatten, wurde alsogleich wieder eine durchgeführt;
doch brachte erst die Mediation 1803 die Landsgemeinde
zurück. Die ordentliche Landsgemeinde der Konfessionen
fand am letzten Sonntag im April statt, die gemeinsame am
darauffolgenden Sonntag, also am 1. Sonntag im Mai, wie
dies noch heute der Fall ist.
Als 1836 eine neue Kantonsverfassung angenommen worden
war, die die Vorrechte der katholischen Minderheit aufhob,
und sich das Vorrecht der Majorität durchsetzte, wäre es fast
zu einem Bürgerkrieg gekommen. Der Vorort der Katholiken,
Näfels, wurde von evangelischen Truppen besetzt und zur
Vornahme der verweigerten Wahlen gezwungen. Seither
gibt es wieder nur noch eine Landsgemeinde. Damals führte
der Landammann auch den Landrat, den Rat und die Standeskommission. Die vollständige Gewaltentrennung brachte
die Kantonsverfassung von 1887; dem Regierungsrat durften
keine Richter und keine Landräte mehr angehören.
Ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Landsgemeinde
war die Einführung des Frauenstimmrechts. 1972 nahmen
die Frauen erstmals gleichberechtigt an der Landsgemeinde
teil. Geändert werden musste nur die Form des Rings: Wegen
der Verdoppelung der Stimmberechtigten musste er in die
Länge gezogen werden und wurde zu einem Oval.

Ausserordentliche Landsgemeinden sind möglich; 2000
Stimmberechtigte können sie verlangen oder es kann sie der
Landrat einberufen. Sie waren früher üblich, sind in neuerer
Zeit aber erst einmal, am 25. November 2007, vorgekommen.
Ablauf der Landsgemeinde.
Um 9.30 Uhr begeben sich die Mitglieder des Regierungsund des Landrates sowie der Gerichte in feierlichem Zug –
begleitet von der Harmoniemusik Glarus, die den Landsgemeinde Marsch intoniert, der militärischen Ehrenformation
und dem Glockengeläute der Kirchen – vom Rathaus zum
Ring auf dem Zaunplatz. Ratsweibel tragen Landesschwert
und Landeszepter, der Gerichtsweibel den Gerichtsstab mit,
als Sinnbilder dafür, dass die höchste Gerichts-, Militär- und
Herrschaftsgewalt den Landleuten zusteht respektive -stand.
Im Ring finden sich etwa 6000 bis 9000 Stimmberechtigte
ein, was einer Stimmbeteiligung von 25 bis 35 Prozent entspricht. Jeder und jede Stimmberechtigte erhält einen von der
Wohngemeinde ausgestellten Stimmrechtsausweis, der zum
Zutritt in den Ring berechtigt. Im Zentrum des Rings steht die
Bühne, von der aus der Landammann die Landsgemeinde
leitet und die Redner zu ihren “hoochvertruute, liebe Mitlandlüüt” sprechen. An einem Tisch sitzen Ratsschreiber und
dessen Stellvertreter, die dem Landammann während der
Versammlung bei rechtlichen Fragen zur Seite stehen. Eröffnet
wird die Landsgemeinde mit einer staatsmännischen Ansprache des Landammanns, der sich während der Verhandlungen
auf das Landesschwert, einen Zweihänder, stützt. Nach der
Begrüssung der Gäste werden die Vorschriften über die Ausübung des Stimmrechts verlesen, Landammann und Landsgemeinde vereidigt sowie die Traktanden behandelt. Die Dauer
ist sehr unterschiedlich, je nach Anzahl und Gewicht der
Traktanden sowie Redefreudigkeit und Geduld des Volkes.
Wird ein Redner zu lang, kann es geschehen, dass ihn Rufe
wie “Abe” oder “Uufhööre” an seine Weitschweifigkeit erinnern. Stimmungsmache durch Klatschen ist hingegen verpönt.
Abgestimmt wird, nachdem die Stimmberechtigten über ein
Geschäft fertig beraten haben. Das Mindern und Mehren
geschieht mittels Hochhalten des Stimmausweises. Die Mehrheit ermittelt der Landammann durch Abschätzen. In zweifelhaften Fällen kann er die anderen Mitglieder des Regierungsrates beratend beiziehen und die Mitlandleute ersuchen, sich
von den Sitzen zu erheben. Danach entscheidet er, und dies
tut er, wie die Kantonsverfassung sagt, unanfechtbar.
Ist die Landsgemeinde zu Ende, zieht der Zug ins Rathaus
zurück. Eine sehr nüchterne Angelegenheit – es ist eben nicht
Landsgemeinde wegen des Zeremoniells oder der Folklore,
sondern weil Entscheide zu fällen sind.

Es ist Ehrensache, dass die Classe politique in einer gewissen Form
abgeholt und zur Landsgemeinde geleitet wird.
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Ausserordentlich.

Von Anna Esposito

Ja, ich bin als Sonderkorrespondentin für den Geschäftsbericht der Glarner Kantonalbank seit einigen Jahren auf Erkundungsreisen im Glarnerland unterwegs. Und immer wieder
bin ich beeindruckt und überrascht vom Charme, von der
Originalität und der tiefen Verbundenheit zum Land, die all
die Glarner Leute auszeichnet, die ich getroffen, kennen
gelernt und portraitiert habe. Vom Alpöhi über den WeltcupTeilnehmer im Paragliding, von der Hüttenwartin bis zum
Dirigenten der Drums and Pipes Formation, vom Erfinder des
Klausenrennens zum geologischen Wasserexperten, vom
internationalen Praliné-Unternehmer zur Eistaucherin haben
mich alle in den Bann gezogen durch ihre Faszination fürs
Glarnerland. Kein Wunder, fahre ich also gespannt zu meiner
ersten Landsgemeinde, die als ausserordentliche auch eine
Premiere für alle anderen sein wird. Das Novemberwetter
begleitet mit dunklen Grautönen diese Landsgemeinde, die
im Vorfeld für viele Misstöne gesorgt hat. Es wird mir erklärt,
dass ein bestimmter Beschluss, den man durch die direkte
Demokratie dieses Abstimmungsorgans entschieden hatte,
vehement infrage gestellt wird. So stark ist die Abwehrhaltung,
dass man eine ausserordentliche Landsgemeinde heraufbeschworen hat, um den Zusammenschluss aller Gemeinden zu
drei grossen wieder rückgängig zu machen. Ich kann mich
noch schwach an Schulausflüge zu politisch debattierenden
Gremien erinnern und mache mich auf vier Stunden abgehobener Phrasendrescherei bereit. Einmal mehr, weit gefehlt.
Als der Landammann Robert Marti das Podest in der Mitte
des Rings betritt, wird nach ein paar Sätzen klar: Hier steht
ein Redner am Pult, der weltmännisch und zugewandt,
gekonnt das Florett der Rhetorik schwingt. “Immer wenn der
Landsgemeinde-Sonntag kommt, weiss ich, es ist Frühling.“
Die Leute lachen, beweisen Humor und Sinn für Ironie, und
ich denke erleichtert: Wenn dieser Mann schon einen Eröffnungssatz in petto hat, der eines Peter Ustinov würdig ist,
dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Obwohl Herr Marti
stilvoll und konzis definiert, was Redner und Wähler zu tun
haben, wird in der Debatte nicht nur objektiv ausgeführt,
sondern auch subjektiv auf Stimmung gemacht. Unzählig viele
Redner versuchen, das Gleiche aus der Welt zu argumentieren: Es ist nicht legal/fair/klug/effizient/traditionsbewusst
etc., wenn die drei Gemeinden Realität werden. Mir ist klar:
Wenn diese Seite genug Anhänger mobilisieren konnte, wird
ein möglicher Fortschritt heute Morgen wieder rückgängig
gemacht. Direkte Demokratie heisst auch das, denke ich mir,
verzeichne aber unter den Voten der Befürworter der alten
Ordnung auch einiges an Schaumschlägerei, wenn sie die
Argumente der Gegenpartei nicht entkräften können. Will
man hier alte Pfründen schützen unter dem Deckmantel des
Schweizer Anrechts auf Vielfalt? Man merkt, Robert Marti
befindet sich an dieser extraordinären Landsgemeinde auf
Alles was recht ist: Bevor geraten, gemindert oder gemehrt
werden kann, muss die Landesgemeinde vereidigt werden.
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einem extrem rutschigen politischen Parkett. Auch wenn schon
des Öfteren “Uufhööre! Uufhööre!”-Rufe zu hören sind, unterbricht er den langen Reigen der Rednerinnen und Redner
und den langfädigen Redestrom nicht. Es braucht diese Zeit
zum Zuhören und Unterscheidenkönnen. Ich masse mir keine
Meinung an zu diesem speziellen Geschäft, aber wer hier
richtig zuhört, merkt einfach, welche Redner nur Worthülsen
unter die Leute streuen und welche authentisch aus ihrem
Herzen sprechen. Es ist vorstellbar, unbesehen welcher Partei
man Zugehörigkeit schuldet, dass ein leidenschaftliches Votum
und ein beherzter Wortführer für die Sache viel bewegen
können. Das hier ist eine rhetorische Arena, ein Spiegel eines
ganzen, wenn auch kleinen Kantons, der lebendig agieren
will und die Verantwortung dafür zu tragen gewillt ist. Die
Wolken werden immer dunkler und man schreitet zur Abstimmung. Ein Meer von Stimmzetteln bestätigt den Beschluss. Ich
lasse die Augen schweifen, wenig enttäuschte Gesichter,
viele zufriedene sind zu sehen. Die Hauruck-Aktion, eine
ausserordentliche Landsgemeinde einzuberufen, wurde sichtlich nicht sehr geschätzt.
Ordentlich.
Es ist das erste Wochenende im Mai. Liebliches Frühlingswetter begleitet mich auf dem Weg nach Glarus und es
herrscht dichterer Verkehr als im letzten November. Viele
Buden säumen die Hauptstrasse und reichen bis zum Bahnhof, ein Volksfest bricht langsam an. Meine zweite Lands
gemeinde wird wieder Geschichte schreiben, denn heute
wird das Schwert an die neu gewählte Frau Landammann
Marianne Dürst abgegeben. Ein historischer Moment, aber
nicht ganz so dramatisch wie die ausserordentliche Edition
der Landsgemeinde im letzten Spätherbst. Die Festtagsstimmung überwiegt an diesem sonnigen Sonntag. Die Musik,
das Militär, die Ehrengäste, die bunten Amtsgewänder, die
ernsthaften Gesichter aller Honoratioren sind einer klassischen Landsgemeinde würdig, lasse ich mir sagen. Und das
bedeutet eben mit einer gewissen Lockerheit teilnehmen,
zuhören, aber auch eine Pause einlegen, wenn es denn eine
braucht. Die Antrittsrede von Frau Dürst fesselt die Aufmerksamkeit und lenkt den Fokus auf die Fairness: “Es darf hart und
leidenschaftlich gekämpft werden, wenn man die Grenzen
des Anstands respektiert”, formuliert sie gekonnt und hält das
lange Schwert elegant im Arm.
Anders als im November sind viele Leute unterwegs und nicht
im Ring. Vielleicht ist es das schöne Wetter, vielleicht liegt es
an den Themen, diese Landsgemeinde dauert länger und
länger. Die Frau im dunklen Kostüm mit der festen Stimme
wird ihrer Rolle gerecht und weist eine freche Anspielung
eines Mannes, ob sie wohl Hilfe brauche für die Last des
Schwerts, mit Stil in die Schranken. Bei der letzten Abstimmung ist das Resultat von Auge nicht klar zu sehen, und es
werden zu den vier Himmelsrichtungen vier helfende Augen14

paare aufs Podest gebeten. Doch auch dieses nicht so augenfällige Resultat wird akzeptiert.
Weit nach 12 Uhr nimmt die Landsgemeinde ihr Ende und
man verabschiedet sich mit einem schönen Applaus. Die
Chalberwurst erwartet mich, doch vorher gibt es am Rand
des grossen Platzes ein kühles Bier und etwas Zeit zum
Beobachten. Familien und Gruppen ziehen in die Speise
lokale und freuen sich, gemeinsam zu tafeln. Entspannt wird

noch weiterdiskutiert, aber im Grunde ist alles gesagt worden.
Das traditionelle Menü besteht aus einer Wurst, Kartoffelstock und Zwetschgenkompott. Und das bemerkenswert
Freundliche an meinem Teller ist: Dank der schön gelegten
Wurst lächelt mich mein Mittagessen breit an.

Politisch korrekt: Ob kalter November- oder warmer Maisonntag,
die gewohnten Traditionen werden mit grossem Anstand von Jung
und Alt hoch gehalten.
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8 Fragen zur Glarner Landsgemeinde an
Robert Marti
1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?
In Artikel 96 der Kantonsverfassung sind die Stellung und die
Aufgaben des Landammanns geregelt. Nach der Eröffnung samt
Vereidigung der Landsgemeinde darf ich das Landesschwert
erstmals meiner Kollegin, Frau Regierungsrätin Marianne Dürst,
weitergeben. Ein historischer Moment!
2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?
Seit ich das Stimmrechtsalter habe, nehme ich teil.
3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?
Meine Eltern.
4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigter das Recht haben,
zu raten, zu mindern und zu mehren?
Für mich ist die Landsgemeinde eine Tradition, die für Fortschritt
sorgt. Wir erleben im Ring die direkteste Form der Demokratie.
5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon
von Anfang an, was Sie wählen wollen?
Nach den Debatten in der Regierung und im Landrat habe ich den
Meinungsbildungsprozess vor der Landsgemeinde abgeschlossen.
Ich weiss, was ich stimme.
6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?
Die Landsgemeinde ist direkte Demokratie pur: Ich darf als
scheidender Landammann den Glarnerinnen und Glarnern ein
dickes Kompliment machen. Sie bewiesen, wie sachlich, würdig,
fair und klar über schwierige, politisch emotional geladene Fragen
debattiert und entschieden werden kann.
7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.
Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?
Es gibt kein schlechtes Wetter – nur unpassende Kleider.
Also: dem Wetter angepasste Kleidung.
8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?
Ich geniesse das Landsgemeindemenü – die Chalberwurst.
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8 Fragen zur Glarner Landsgemeinde an
Marianne Dürst
1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?
Ich habe die Ehre, als erste Frau Landammann die Landsgemeinde
2008 zu führen.
2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?
Mit wenigen Ausnahmen habe ich – seit ich stimmberechtigt bin –
an allen Landsgemeinden teilgenommen.
3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?
So richtig erklärt wurde mir die Landsgemeinde erstmals in
der Schule.
4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigte das Recht haben,
zu raten, zu mindern und zu mehren?
Rederecht, Antragsrecht und Stimmrecht.
5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon
von Anfang an, was Sie wählen wollen?
Grundsätzlich weiss ich von Anfang an, was ich stimmen will. Es
gibt aber Konstellationen nach Abänderungsanträgen, wo ich mir
meine Meinung an der Landsgemeinde noch bilde.
6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?
Eine Gesellschaftsorganisation, in der die Macht direkt vom Volk
ausgeübt wird. Direkte Demokratie heisst mitwirken, mitgestalten,
mitverantworten.
7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.
Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?
Bei sonnigem Wetter Sonnenschutz und Hut.
Bei kühlem Wetter Skiunterwäsche und Hut.
Bei nassem Wetter Skiunterwäsche, Regenschirm und Hut.
8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?
Gäste betreuen. Landsgemeinde Revue passieren lassen. Landsgemeindemenü geniessen. Mich erholen.
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8 Fragen zur Glarner Landsgemeinde an
Martin Leuzinger

8 Fragen zur Glarner Landsgemeinde an
Josef Schwitter

8 Fragen zur Glarner Landsgemeinde an
Gyatso Changten

1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?

1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?

1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?

1. Welche Rolle spielen Sie an der Glarner Landsgemeinde 2008?

Meine Frau betreibt seit Juli 2007 am Landsgemeindeplatz das

Zuständig für ganze Infrastruktur der Landsgemeinde.

Ich betreue die Mitglieder des Büros des Kantonsrates St. Gallen,

Da ich ein Bürger vom Glarnerland bin, nütze ich diese Gelegenheit

welche als Gäste des Landratsbüros an der Landsgemeinde

(Privileg), an der Landsgemeinde teilzunehmen, um meine aktive

2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?

teilnehmen und von der in Näfels aufgewachsenen Kantonsrats-

Stimme abzugeben.

Ja. Zum ca. 20. Mal.

präsidentin Marie-Theres Huser-Schwitter angeführt werden.

3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?

2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?

Ja, ich bin stimmberechtigt und besuche die Landsgemeinde zum

Schule und eigene Erfahrung.

Ich bin stimmberechtigt und habe über 40 Landsgemeinden

dritten Mal.

Restaurant Ochsen. Damit war ich dieses Jahr voll im Betrieb
engagiert.
2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?
Ich bin stimmberechtigt und habe ca. 30-mal teilgenommen.

2. Sind Sie stimmberechtigt, und zum wievielten Mal nehmen Sie teil?

besucht, einige als Knabe mit meinem Vater und vermutlich 37

3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?
Mein Vater hat mir im Primarschulalter die Sitten und Bräuche der

4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigter das Recht haben,

Landsgemeinde erklärt.

zu raten, zu mindern und zu mehren?
Direkte Demokratie leben und erleben.

4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigter das Recht haben,

als Stimmberechtigter.

3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?
Das erste Mal bekam ich die Information in der Primarschule von

3. Wer hat Ihnen das Funktionieren der Glarner Landsgemeinde erklärt?

unserem Lehrer. Danach hab ich mich selbst mit diesem Thema

Mein Vater.

befasst.

zu raten, zu mindern und zu mehren?

5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon

Zu raten, zu mindern, zu mehren heisst: Ich habe das Recht, zu

von Anfang an, was Sie wählen wollen?

4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigter das Recht haben,

4. Was heisst für Sie: als Stimmberechtigter das Recht haben,

jedem Sachgeschäft das Wort zu verlangen und eine Änderung zu

Ich lasse mich von profunden Voten überzeugen.

zu raten, zu mindern und zu mehren?

zu raten, zu mindern und zu mehren?

Das Recht, an der Landsgemeinde zu raten, habe ich noch nie

Für mich heisst das, ich kann zu jedem Sachgeschäft das Wort

6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?

wahrgenommen. Es zu besitzen und zu erleben, wie es wahrge-

verlangen und Änderungen beantragen. Es sind auch Anträge auf

Das Recht, zu raten, zu mindern und zu mehren.

nommen wird, ist mir trotzdem bedeutungsvoll. Das Mindern und

Verschiebungen, Rückweisungen oder gar Ablehnungen möglich.

beantragen, eine Vorlage zu verschieben oder zurückzuweisen.
5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon

Mehren stützt sich auf das Raten, dem Äussern abweichender

von Anfang an, was Sie wählen wollen?
Ich bilde mir meine Meinung im Voraus und weiss, was ich

7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.

abstimme.

Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?
Des Anlasses würdige Kleidung tragen: Hemd und Krawatte.

6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?

Meinung.

5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon
von Anfang an, was Sie wählen wollen?

5. Ändern Sie Ihre Meinung nach der Debatte oder wissen Sie schon

Eigentlich nicht, da ich mich vor der Landsgemeinde mit diesen

von Anfang an, was Sie wählen wollen?

Themen auseinandersetze und mir ein Bild über dies mache. Falls
ich nicht sicher bin, enthalte ich mich der Stimme.

Für mich heisst direkte Demokratie: Bei Volksabstimmungen und

8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?

Als Ratssekretär kenne ich die Vorlagen sehr gut, weshalb ich

Wahlen können alle Stimmberechtigten direkten Einfluss auf die

Abbrechen der Landsgemeinde, aufräumen, mit Handwerkern

meine Meinung gebildet habe. Die Landsgemeinde mit starrer

Politik nehmen.

“eis go zieh” als Wertschätzung ihrer Arbeit. Und danach zum

Haltung zu besuchen, wäre aber verfehlt; gerade das Raten und

6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?

Glacewagen.

das Abwägen neuer Argumente macht sie kostbar.

Direkte Demokratie heisst für mich, dass man seine eigene
Meinung äussern kann. Ein typisches Beispiel für dies ist die

7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.
Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?

6. Was heisst für Sie direkte Demokratie?

Landsgemeinde, wo das Volk und die Regierung direkt debattieren

Keine Tipps. So, wie es jedem passt.

Direkte Demokratie bedeutet für mich Meinungsvielfalt nicht nur

können. Es ist ein typisches Symbol von der direkten Demokratie.

zulassen, sondern achten und gutheissen, sowie Möglichkeit und
8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?

Verpflichtung zu selbstständigem Mitgestalten, Mitbestimmen,

7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.

Chalberwurst essen und mit Freunden feiern und diskutieren.

Mittragen – nicht nur für sich selbst.

Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?
Die Kleidung sollte immer dem Wetter angepasst sein, weder zu

7. Eine Glarner Landsgemeinde dauert durchschnittlich 4 Stunden.

warm noch zu kalt. Bei schönem Wetter (viel Sonne) wäre ein Hut

Haben Sie Tipps zur richtigen Kleidung?

von Vorteil, da man sich von der der Sonne schützen kann

Die richtige Kleidung ist die, welche Anlass und Wetter angepasst

(Sonnenstich).

ist. Wie bei der Landsgemeinde allgemein: Nicht Schein, sondern
Inhalt zählt.

8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?
Ich gehe durch die Stände und schaue mich ein bisschen um und

8. Was machen Sie traditionellerweise nach der Glarner Landsgemeinde?

esse dazu eine Wurst.

In den vergangenen Jahren war es meist das Mittagessen mit den
Gästen des Landratsbüros.
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Hört, hört. Es gibt Musik und politische Brandreden,
gemessene Worte und inspirierte Voten für die Ohren.

GLKB/09/0609/RA/2.0/0904
Brot und Spiele

