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Die Glarner zieht es weniger an die Urne
Über 57 Prozent der stimmberechtigten Glarner haben über die jüngsten eidgenössischen Vorlagen abgestimmt – rekordverdächtig. Doch 
die Ausnahme bestätigt die Regel. In den vergangenen fünf Jahren war die Stimmbeteiligung in keinem Kanton so tief wie im Glarnerland.

von Martin Meier

Mit der Landsgemeinde wie mit den 
eidgenössischen Urnengängen sorgt
das Glarnerland für Schlagzeilen. Im 
ersten Fall häufig positiv, im zweiten 
oft negativ. Denn kein anderer Kanton 
hat eine derart tiefe Stimmbeteiligung.
So haben sich 2012 im Kanton gerade-
mal 15,5 Prozent aller Stimmberech-
tigten zum Tierseuchengesetz geäus-
sert. Das Schlusslicht bildet das Glar-
nerland im selben Jahr auch über das 

ganze Jahr gesehen. Laut dem Bundes-
amt für Statistik nahmen im Ziger-
schlitz an den eidgenössischen Abstim-
mungen nur gerade 36,2 Prozent der 
Stimmberechtigten teil, also nur gut je-
der dritte. Es folgen Appenzell Inner-
rhoden (39,6 Prozent) und Uri (40,1 
Prozent).

Dasselbe Bild ein Jahr später: Mit 
37,3 Prozent figuriert das Glarnerland 
2013 erneut auf dem letzten Platz – 
wieder vor Innerrhoden und Uri. Und 
2014? Glarus trägt wieder die rote La-

terne, während Uri und Appenzell In-
nerrhoden die Plätze tauschen. Mit
durchschnittlich 34Prozent Stimmbe-
teiligung brilliert das Glarnerland
auch 2015 nicht. Dass es 2011 mit dem 
Kanton Jura einen noch grösseren Ab-
stimmungsmuffel gegeben hat, ist da 
nur ein schwacher Trost. Im Fünfjah-
resschnitt bleibt das Glarnerland mit 
Abstand das Schlusslicht.

Den höchsten Stimmenanteil hat-
ten in den letzten fünf Jahren die Kan-
tone Schaffhausen (64,3 Prozent), Zug 

(51,6), Wallis (50,8), Obwalden (49,8)
und Nidwalden (49,1). Dies bei einem 
gesamtschweizerischen Durchschnitt
von 45,6Prozent.

Ratsschreiber: «Glarner sind keine 
Abstimmungsmuffel»
Für die tiefe Stimmbeteiligung hat
Ratsschreiber Hansjörg Dürst eine Er-
klärung. Denn als Landsgemeindekan-
ton stimmt Glarus über die kantonalen
Sachvorlagen nicht an der Urne ab,
sondern einmal jährlich im Ring zu 

Glarus. «Die Glarner sind keine Ab-
stimmungsmuffel», nimmt Dürst die 
Glarner Stimmbürger in Schutz. «Sie 
wissen sehr gut mit den Mitteln der di-
rekten Demokratie umzugehen. Das
zeigt die Landsgemeinde jedes Jahr
wieder eindrücklich.» 

Im Übrigen sei die Stimmbeteili-
gung bei eidgenössischen Abstimmun-
gen jeweils auch dann höher, wenn
gleichzeitig auch noch Wahlen sind, al-
so wenn beispielsweise der Regie-
rungsrat gewählt wird.

Sie wollen ein Jugendparlament,
welches handfeste Dinge liefert
Eine Jugendsession soll die Jugendlichen im Glarnerland für die Politik begeistern. Damit die Beschlüsse nicht in einer Schublade landen,
werden sie als Memorialsanträge an die Landsgemeinde gebracht. Dank Stimmrechtsalter 16 können die Jungen für ihre Anliegen kämpfen.

von Ueli Weber

D er Kanton Glarus hat in 
der Regel die tiefste Wahl-
beteiligung aller Kantone 
(siehe unten). Pascal Vui-
chard, Präsident der

Grünliberalen Partei Glarus (GLP), will 
dagegen ankämpfen: Eine Jugendses-
sion soll junge Glarner und Glarnerin-
nen für die Politik begeistern. «Politik 
sollte fassbar sein und den Leuten das 
Gefühl vermitteln: Meine Meinung
zählt», sagt Vuichard. «Dies gilt vor al-
lem für die junge Generation, zu der 
ich mich knapp auch noch dazu zäh-
le», so der 28-Jährige.

«Wie eine kleine Landsgemeinde»
«Die Jugendsession soll wie eine kleine 
Landsgemeinde sein», sagt Vuichard.
Die Jugendlichen sollen sich in diesem 
Herbst im Landratssaal treffen und
über kantonale Themen diskutieren,
welche die Jungen interessieren. Am 
Ende soll die Jugendsession einen Be-
schluss fassen. Und zwar einen, der
nicht in einer Schublade landet. «Mit 
Landsgemeinde und Stimmrechtsalter 
16 haben wir im Glarnerland Instru-
mente, die wir nutzen können», sagt 
Vuichard.

Die Idee: Der Beschluss wird in
einen Memorialsantrag umgewandelt 
und an die Landsgemeinde gebracht.
«Die Jugendlichen können dann ihr 
Anliegen direkt an der Landsgemeinde 
verteidigen», sagt Vuichard.
Wenn das Projekt ein Erfolg ist,
wünscht sich Vuichard ein Jugendpar-
lament, das regelmässig tagt.

Schon ein Dutzend Interessierte
Im vergangenen Jahr führte der Dach-
verband für Schweizer Jugendparla-
mente zusammen mit der Staatskanz-
lei unter Glarner Schülern eine Umfra-
ge durch. Sie zeigte, dass viele Jugend-
liche interessiert wären, mitzumachen.
Wer wollte, konnte seine E-Mail-Adres-
se hinterlassen.

«Wir haben uns entschlossen, die 
Jugendlichen, die sich in der Umfrage 
interessiert gezeigt haben, zu kontak-
tieren und mit ihnen die Idee einer Ju-
gendsession weiter zu besprechen»,
sagt Vuichard. Vor einigen Wochen tra-
fen sich gut ein Dutzend von ihnen.
Politisch ist die Gruppe bunt durch-
mischt.

«Keine Parteipolitik»
Roman Zehnder, 17, und Sonja Heer, 20,
sind zwei der jungen Glarner, die da-
mals ihre E-Mail-Adresse angaben.
Jetzt engagieren sie sich gemeinsam 

mit Vuichard für die Jugendsession.
Zehnder hofft, dass ein Jugendparla-
ment eine Art Sammelorgan für die 
Anliegen der Jungen werden könnte.
Der 17-Jährige besuchte vor einigen
Wochen die Delegiertenversammlung 
der SVP. «Das hat mir sehr gut gefal-
len», sagt er. Er kann sich auch vorstel-
len, sich künftig in der Jungen SVP zu 
engagieren.

Auch Sonja Heer zählt sich zur SVP.
«Ich verpasse keine Abstimmung oder 

Wahl und gehe an jede Gemeindever-
sammlung und Landsgemeinde», sagt 
sie. Das Konzept der Jugendsession ge-
fällt ihr. «Wenn wir uns schon zusam-
mensetzen und arbeiten, dann sollten 
wir das nicht nur zum Spass machen»,
sagt Heer. «Etwas Handfestes sollte da-
bei rauskommen.» Ihr sei wichtig, dass 
die Jugendsession keine Parteipolitik 
mache, sondern die Anliegen der Ju-
gendlichen vertrete, sagt Heer.

«Es braucht Engagement und Zeit»
In einem nächsten Schritt will Vui-
chard die Kantonsschule und Berufs-
schulen einladen. «Die Schüler sollen 
sich aktiv vorbereiten», sagt Vuichard.
Ebenso will er alle Jungparteien einla-
den, mitzuhelfen.

Der Dachverband für Schweizer Ju-
gendparlamente steht Vuichards Grup-
pe mit seiner Erfahrung zur Seite. «Es
braucht viel Engagement und Leute,die
sich diese Zeit nehmen», sagt Vuichard.

Die BDP hat unabhängig von Vui-
chard eine Motion eingereicht, die
vom Regierungsrat verlangt, ein Ju-
gendparlament zu prüfen. «Natürlich
unterstützen wir diese Initiative»,
sagt Nationalrat und Motionär Martin
Landolt zur Jugendsession. «Sie beisst
sich ja nicht mit unserer Motion.» Die
Motion hat sich mit Vuichards Plan
für eine Jugendsession aber nicht er-
ledigt. «Es reizt mich, die Regierung
zu fordern und den Landrat in die
Pflicht zu nehmen», sagt Landolt.
«Die Jugend zu fördern, finden im-
mer alle gut. Aber ich möchte ein
tatsächliches Bekenntnis heraus-
kitzeln.»

Denn die Unterstützung der Regie-
rung werde auch helfen, ein Jugend-
parlament langfristig am Leben zu
halten, sagt Landolt. «Die Jugendses-
sion kann dafür zeigen, wie viele Ju-
gendliche sich tatsächlich dafür inte-
ressieren und wie man ein festes Ju-

gendparlament anschliessend gestal-
ten könnte», sagt Landolt. Die Session
wäre eine Art Testlauf.

«Wir stehen in Kontakt und ziehen
am gleichen Strick», sagt Vuichard
zur Motion der BDP. «Ich glaube aber,
die Initiative muss von unten kom-
men, nicht von oben herab verordnet
werden.»

«Es macht viel Spass»
Pascal Vuichard war Gründungsmit-
glied der Grünliberalen Glarus. Mit
jungen 23Jahren wurde er deren Präsi-
dent. «Ich hatte das Glück, in einer
politisch engagierten Familie aufzu-
wachsen», sagt er.

«Wir haben die Chance gepackt,
eine Partei zu gründen», sagt Vuichard 
über seine eigene politische Karriere.
«Es macht viel Spass, in der Politik mit-
zumischen. Schade, dass es für Junge 
nicht einfach ist, sich Gehör zu
verschaffen.»

«Es reizt mich,
die Regierung zu 
fordern und den 
Landrat in die 
Pflicht zu nehmen.»
Martin Landolt
BDP-Nationalrat

Sie inspizieren schon einmal den Landratssaal: (von links) Roman Zehnder, Pascal Vuichard und Sonja Heer setzen sich für ein Glarner Jugendparlament ein. Bild Maya Rhyner


