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Gemeinderat Glarus Nord politisiert am Volk vorbei 

Vor ziemlich genau 3 Monaten habe ich mich an dieser Stelle über die vom Gemeinderat Glarus Nord in 
Eigenregie beschlossene Erhöhung der Entschädigung unserer Gestaltungskommission geäussert. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollten nochmals darüber befinden. Der Gemeinderat hat aber 
am Volk vorbei politisiert und eigenmächtig entschieden. Gleiches scheint sich nun im Zusammenhang 
mit dem NUP II zu wiederholen.  
 
Soeben ist das Bulletin II zur a.o. Gemeindeversammlung vom 19. September 2020 online erschienen. 
Sage und schreibe 109 Anträge wurden eingereicht. Das ist zwar um einiges weniger, als beim letzten 
NUP. Dennoch lässt die hohe Anzahl aufhorchen. Noch mehr als die Anzahl der eingereichten Anträge 
müssen aber die Antworten des Gemeinderates zu denken geben. Gerade mal 4 von 109 Anträgen findet 
der Gemeinderat unterstützungswürdig. Alle anderen werden unisono mit teilweise fadenscheinigen 
Begründungen abgeschmettert. Spürt der Gemeinderat den Puls des Volks? 
 
Nehmen wir als Beispiel die geplante Mehrwertabgabe heraus. Neben der SVP haben auch die FDP, die 
CVP und weitere Personen eine Mehrwertabgabe von 20% gefordert. Es ist nicht einzusehen, wieso die 
Gemeinde Glarus Nord diesen Satz auf 30 % festlegen soll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
Gemeinde Glarus diesen ebenfalls auf 20% festgelegt hat und Glarus Süd auch mit 20% plant. Zudem ist 
auch in unseren Nachbarkantonen Schwyz und St. Gallen nur eine Mehrwertabgabe von 20% fällig. Dass 
der Gemeinderat seine Forderung nach einer höheren Mehrwertabgabe nicht wirklich stichhaltig 
begründet, ist dabei besonders störend. Vor allem lässt dies vermuten, dass er sich nicht mit der nötigen 
Tiefe mit dieser politisch brisanten Frage auseinandergesetzt hat. Trotz der politisch breit abgestützten 
Forderung nach 20% hält der Gemeinderat an seinen ursprünglich vorgeschlagenen 30% fest. 
 
Wenn wir schon bei der Mehrwertabgabe sind:  die CVP wünscht sich dafür ein eigenständiges 
Reglement und die SVP sowie die FDP wenigstens zusätzliche Artikel im Baureglement. Beide Anträge 
hätten für Klarheit und Transparenz beispielsweise bei den Kosten der Schätzungen oder der 
Berechnung des Mehrwerts gesorgt. Der Gemeinderat will auch davon nichts wissen.  
 
Selbstverständlich können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung über 
jeden einzelnen Antrag selber noch abstimmen. Dennoch hat die ablehnende Haltung des Gemeinderats 
natürlich Signalwirkung. Und vor allem kann man langsam ein immer gleiches Muster erkennen: viel 
lieber will der Gemeinderat möglichst alles in eigener Kompetenz entscheiden, als dass er das Volk 
mitreden lässt. 
 
Bei der eingangs erwähnten Entschädigung der Gestaltungskommission ist der Gemeinderat vom 
Regierungsrat mit einer Aufsichtsanzeige zurückgepfiffen worden. Nun droht ihm, dass er am 19. 
September 2020 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zurückgepfiffen wird. Mit seiner sturen 
Haltung riskiert der Gemeinderat nämlich sogar ein Scheitern des NUP II.  
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