
 
 
 

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GLARUS 
 
 
 

Die I. Kammer 
 
 

hat 
 
 

in ihrer Sitzung vom 6. Juni 2006 
 
an welcher teilnahmen Dr. Peter Balmer, Luchsingen, Dr. Hans-Jakob Schindler, Rüti, 
Christoph Fischli, Näfels, Ernst Luchsinger, Nidfurn, als Ersatzrichterin Verena 
Kundert, Luchsingen, und als Gerichtsschreiber lic. iur. Joachim Kürsteiner, Glarus 
 
 

in Sachen 
VG.2006.00064 

 
 
X.  Beschwerdeführer 
................................................................  
 
 
 

 gegen 
 
 
Landammann Robert Marti   Beschwerdegegner 
Rathaus, 8750 Glarus  
 
 

und 
 
 

Regierungsrat des Kantons Glarus Beigeladener 
Rathaus, 8750 Glarus  
 
vertreten durch das Departement für Volkswirtschaft und Inneres, 
Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus 
 

betreffend 
 
 

Stimmrechtsbeschwerde (Gültigkeit eines Landsgemein de-Antrags) 
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über die Rechtsbegehren 
 
 
des Beschwerdeführers  (gemäss Eingabe vom 10. Mai 2006) 
 
Es seien die Beschlussfassungen der Landsgemeinde vom 7. Mai 2006 zu Traktandum 
bzw. Paragraph 13 aufzuheben und es sei dabei insbesondere festzustellen, dass der 
obsiegende Antrag von Kurt Reifler, Ennenda, auf Schaffung von drei Gemeinden (Gla-
rus-Mitte aus Glarus, Riedern, Netstal und Ennenda; Glarus Nord aus allen nördlich 
davon gelegenen Gemeinden sowie Glarus-Süd aus allen südlich davon gelegenen 
Gemeinden) unzulässig war und daher nicht hätte zur Abstimmung gebracht werden 
dürfen. 
 
 
 
des beigeladenen Regierungsrates (gemäss Eingabe vom 31. Mai 2006) 
 
Die Stimmrechtsbeschwerde sei abzuweisen. 
_____ 
 
nach Einsichtnahme in 
– die Beschwerdeschrift vom 10. Mai 2006 
– die Beschwerdeantwort des Beigeladenen vom 31. Mai 2006; 
 
nach Einsichtnahme in die eingereichten Akten 
–  des Beigeladenen: Bg. act. 1 - 10; 
 
und nach Vormerknahme, dass der Beschwerdegegner sich nicht vernehmen liess und 
dass der Beschwerdeführer und der Beschwerdegegner keine Akten ins Recht legten; 
 
_____ 
 
 

 

i n  E r w ä g u n g :  
 
 
 

I. 1. Mit Eingabe vom 10. Mai 2006 erhob der in Y.......... wohnhafte und im Kanton Gla-

rus stimmberechtigte X. beim Verwaltungsgericht Stimmrechtsbeschwerde. Zur Be-

gründung seines eingangs wiedergegebenen Begehrens machte er zusammengefasst 

geltend: 

 
Gegen Entscheide der Landsgemeinde bzw. gegen verfahrensleitende Entscheide des 
Landammanns als deren Leiter sei die Stimmrechtsbeschwerde zulässig, soweit damit 
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nicht die Ermittlung des Mehrs als solche in Frage gestellt werde. Sofern erforderlich, 
werde nicht nur die Zulässigkeit des strittigen Antrages selbst angefochten, sondern 
auch der verfahrensleitende Entscheid des Landammanns, den gestellten Antrag 
Reifler zur Abstimmung zu bringen. 
 
Da der Stimmbürger an der Landsgemeinde selbst in verfahrensmässiger Hinsicht le-
diglich Verschiebung oder Rückweisung eines Geschäfts beantragen könne, sei es 
nicht möglich gewesen, aus der Mitte der Landsgemeinde den Ordnungsantrag zu 
stellen, dass über die von Kurt Reifler anbegehrte Reduktion auf drei Gemeinden nicht 
hätte abgestimmt werden dürfen. 
 
In materieller Hinsicht werde geltend gemacht, der in der Schlussabstimmung obsie-
gende Antrag Reifler, die heute 25 Gemeinden auf drei zu reduzieren, sprenge den 
Rahmen eines nach Art. 65 Abs. 2 und 3 der Verfassung des Kantons Glarus vom 
1. Mai 1988 (KV) noch zulässigen Abänderungsantrages. Zwar sei es dabei bei rein 
formaler Betrachtung noch um eine Abänderung des Art. 148 Abs. 1 KV gegangen; die 
Abgrenzung zwischen Abänderungsantrag und einem sachlich separaten Antrag 
müsse aber nach materiellen Kriterien vorgenommen werden. Obwohl die (künftige) 
Anzahl und der Umfang der Glarner Gemeinden im Rahmen des zu ändernden 
Art. 148 KV traktandiert gewesen seien, könne dies nicht bedeuten, dass beliebige Ab-
änderungen innerhalb einer Spannweite von 25 bis zu einer einzigen Gemeinde zuläs-
sig wären. 
 
Materiell bedeute eine Zusammenfassung der bisher 25 zu drei Gemeinden etwas völ-
lig anderes als das, was unter Traktandum 13 an der Landsgemeinde zu verhandeln 
gewesen sei. Es sei dabei um die Schaffung von Einwohner- und flächenmässig grös-
seren Gemeinden gegangen, indem man - aufgrund etwa der Primarschulbedürfnisse - 
eine Mindesteinwohnerzahl je Gemeinde von 1'500 angestrebt habe. Die Vorlage (von 
Regierungsrat und Landrat) habe mithin keineswegs eine völlige Abkehr von den vor-
bestandenen Strukturen bezweckt, sondern lediglich eine Gemeindereform unter Bil-
dung grösserer Einheiten als bisher. Insbesondere habe man laut Memorial keine 
Grossgemeinden bilden wollen, was in der Stellungnahme gegen einen Zusammen-
schluss von Glarus und Riedern mit Netstal und Ennenda zum Ausdruck gebracht wor-
den sei. 
 
Das sogenannte Dreiermodell sei im Memorial nur in einer Nebenbemerkung erwähnt 
worden und einem entsprechenden Vorstoss im Landrat sei entgegnet worden, dass 
die Bildung von derart grossen und starken Gemeinden im Detail ausgearbeitet werden 
müsste und viele Fragen auch bezüglich der Aufgabenteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden aufwerfen würde. 
 
Die Stimmbürger hätten keinen Grund zur Annahme gehabt, sie hätten an der Lands-
gemeinde möglicherweise über eine Bildung von nur drei Gemeinden zu befinden. Sie 
seien über die weitreichenden Konsequenzen eins solchen Entscheides nicht orientiert 
gewesen. Durch die Antragstellung über ein Dreiermodell sei der Stimmbürger plötzlich 
mit einem völlig anders gearteten Ordnungsmodell konfrontiert worden, welchem dann 
eine Mehrheit der Anwesenden zugestimmt habe, ohne dass diese dabei die konkreten 
Auswirkungen einigermassen hätte abschätzen können.  
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Mit der Reduktion auf drei Gemeinden sei der Kanton in drei völlig neue Gebilde auf-
geteilt worden (Bildung von Regionen, Bezirken oder Kreisen), welche nichts mehr mit 
den bisherigen Gemeinden und Strukturen gemein hätten. Es wäre unmöglich gewe-
sen, in einem Votum an der Landsgemeinde auch nur einigermassen die wesentlichen 
Auswirkungen eines derart radikalen Eingriffs in die Organisation des Kantons aufzu-
zeigen. Die Stimmbürger hätten mithin "die Katze im Sack gekauft", als sie sich mehr-
heitlich für die vorgeschlagene Radikalkur entschieden hätten. Sie hätten sich bei-
spielsweise im Klaren sein müssen, was die Bildung von nurmehr drei Gemeinden mit 
über 10'000 Einwohnern und teilweise sehr grossen Ausdehnungen hinsichtlich 
Durchführung von Gemeindeversammlungen, Besetzung der Ämter bzw. Gemeinde-
vorsteherschaften und Einhaltung des gesetzten zeitlichen Rahmens bedeute. 
 
 
2. a) Nach Eingang der dargestellten Beschwerde gelangte das Gericht mit Schreiben 

vom 12. Mai 2006 an den Regierungsrat und wies darauf hin, dass es den letzteren 

gemäss Art. 114 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 

4. Mai 1986 (VRG) für zuständig erachte und deshalb beabsichtige, ihm das Rechts-

mittel gemäss Art. 11 Abs. 2 VRG zu überweisen. Dem Beschwerdeführer wurde 

orientierungshalber eine Kopie dieses Schreibens zugestellt. 

 

b) Anlässlich eines informellen Meinungsaustauschs zwischen Vertretern der Staats-

kanzlei und dem Gericht bestand grundsätzlich Einigkeit bezüglich der funktionalen 

Zuständigkeit des Regierungsrats. Dieser ersuchte indessen das Gericht mit Schreiben 

vom 16. Mai 2006, in sinngemässer Anwendung von Art. 105 Abs. 2 VRG und unter 

Hinweis auf die entsprechende schriftliche Zustimmung des Beschwerdeführers vom 

15. Mai 2006, um direkte Behandlung der Beschwerde im Sinne eines Sprungrekurses. 

 

c) Das Gericht lud den Landammann als Verhandlungsleiter der Landsgemeinde, ge-

gen den sich die anhängig gemachte Stimmrechtsbeschwerde richtet, sowie den Re-

gierungsrat als übersprungene Vorinstanz (Art. 105 Abs. 2 VRG) zur schriftlichen Stel-

lungnahme ein. Gleichzeitig ersuchte es um Zustellung eines Auszugs aus dem 

Landsgemeindeprotokoll und Überweisung allfälliger weiterer Akten. 

 

3. a) Innert Frist liess sich der Regierungsrat mittels Eingabe des mit seiner Vertretung 

beauftragten Departements für Volkswirtschaft und Inneres wie folgt zur Beschwerde 

vernehmen: 
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Auf eine Beschwerde gegen Verfahrensmängel bei der Durchführung von Urnenab-
stimmungen und Versammlungen sei gemäss Lehre und Rechtsprechung des Bundes-
gerichts nur einzutreten, wenn der Beschwerdeführer - soweit möglich und zumutbar - 
den geltend gemachten Fehler sofort gerügt habe. Dies müsse auch im kantonalen 
Stimmrechtsbeschwerdeverfahren gelten, da auch hier der Grundsatz von Treu und 
Glauben gebiete, dass der Beschwerdeführer nicht im Nachhinein eine Abstimmung 
wegen eines Mangels, den er zunächst widerspruchslos hingenommen habe, anfech-
ten könne, wenn das Ergebnis nicht seinen Erwartungen entsprochen habe. 
 
Es könne dagegen nicht eingewendet werden, an der Landsgemeinde könnten gar 
keine entsprechenden Anträge gestellt werde. Es bedürfe keines förmlichen Antrages, 
sondern es genüge, wenn an der Versammlung der vermutete Mangel gerügt werde 
bzw. dem Versammlungsleiter zur Kenntnis gebracht werde. Eine entsprechende Inter-
vention wäre im vorliegenden Fall auch dem Beschwerdeführer zumutbar gewesen. 
Dieser sei (...) zudem mit der Materie vertraut gewesen und habe gewusst, dass im 
Landrat bzw. in der landrätlichen Kommission von einem Dreier-Modell die Rede 
gewesen sei. 
 
Der Landammann habe unter Traktandum § 13 der Landsgemeinde 2006 nach ge-
walteter Diskussion das vorgesehene Prozedere bei der Abstimmung erläutert und da-
bei insbesondere festgehalten, dass er den Antrag Reifler auf Schaffung von 3 Ein-
heitsgemeinden als Abänderungsantrag zum (bereinigten) Antrag auf Schaffung von 
10 bzw. 7 Einheitsgemeinden zur Abstimmung bringen wolle. Am Schluss seiner Erklä-
rungen habe der Landammann die Stimmberechtigten angefragt, ob sie mit seinem 
Vorgehen einverstanden seien, worauf sich niemand zu Wort gemeldet habe. 
 
Somit habe der Beschwerdeführer sein Recht auf eine Stimmrechtsbeschwerde ver-
wirkt, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Der Regierungsrat lege aber trotzdem Wert 
auf eine materielle Beurteilung der Beschwerde, allenfalls in einem "obiter dictum". 
 
Das Recht des Bürgers, Abänderungsanträge zu stellen, sei ein Charakteristikum der 
Glarner Landsgemeinde. Es werde vom Beschwerdeführer zu Recht als solches auch 
nicht in Frage gestellt, sondern dieser berufe sich darauf, der Antrag Reifler stehe zum 
Beratungsgegenstand nicht in einem sachlichen Zusammenhang ( Art. 65 Abs. 3 KV). 
Der Grundsatz des Sachzusammenhangs dürfe aber nicht zu eng ausgelegt werden. In 
casu gehe der Beratungsgegenstand aus dem Titel zum Traktandum § 13 hervor, wel-
cher von der "Fusion von Einheitsgemeinden" (und nicht etwa von einer Zusammenle-
gung zu 10 Gemeinden) spreche. Damit stehe jeder Antrag auf Schaffung einer be-
stimmten Anzahl von (Einheits-)Gemeinden zwischen 2 und 25 in einem sachlichen 
Zusammenhang zur traktandierten Vorlage. Selbst wenn ein enger Sachzusammen-
hang verlangt werden könnte, wäre ein solcher beim Antrag Reifler zu bejahen, da sich 
dieser auf eine bestimmte Art der traktandierten Gemeindefusion bezogen habe. Im 
Memorial sei überdies erwähnt, dass das Dreier-Modell bereits im Landrat intensiv dis-
kutiert worden sei. 
 
Wäre der Abänderungsantrag für ein Dreier-Modell unzulässig gewesen, so hätte dies 
auch bei jeder anderen Änderung gesagt werden können. Insbesondere sei mit der 
Annahme des Antrags von Landrat Marti, (eventuell) die Mittellandgemeinden Netstal-
Riedern-Glarus-Ennenda zusammenzulegen, der erste Schritt für eine grössere Fusion 
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(als von Regierung und Landrat beantragt) bereits gemacht gewesen; es sei nicht ein-
zusehen, weshalb ein solcher Zusammenschluss nur für die Mittelland-Gemeinden und 
nicht auch für jene des Unter- und Hinterlandes zulässig sein sollte. 
 
Der Beschluss, nurmehr drei Gemeinden zu schaffen, beinhalte keineswegs etwas völ-
lig anderes. Nicht nur der entsprechende Antrag selber sei im Vorfeld der Landsge-
meinde intensiv diskutiert worden, sondern auch die Frage nach dessen Zulässigkeit. 
Das Dreier-Modell sei - im Unterschied zu einem Fünfer- oder Siebner-Modell - auch 
vorbereitet und abgeklärt worden, weil es u.a. in der landrätlichen Kommission disku-
tiert und von verschiedenen Seiten gefordert worden sei. Insbesondere habe man dem 
Parlament einen 33seitigen Zusatzbericht über die Konsequenzen und Chancen des 
Dreier-Modells vorgelegt. Darüber sei alsdann nicht nur in der Kommission, sondern 
auch im Plenum des Landrats debattiert worden, wobei man zwar die politische Mach-
barkeit eines solchen Modells angezweifelt habe, jedoch nicht dessen rechtliche Zuläs-
sigkeit. 
 
Schliesslich zeige die Geschichte der Landsgemeinde, dass zuweilen auch nicht 
vorabgeklärte Abänderungsanträge zum Beschluss erhoben würden (z.B. im Jahr 1971 
mit der nicht beantragten Einführung des umfassenden Frauenstimmrechts auch auf 
kantonaler Ebene). 
 
Im Vorfeld der Landsgemeinde sei die Forderung nach einem Dreier-Modell verschie-
dentlich öffentlich bzw. in den Medien diskutiert worden. Eine entsprechende Diskus-
sion und Abstimmung sei auch bei der Behandlung der Landsgemeindetraktanden in 
jener politischen Partei geführt worden, welcher der Beschwerdeführer angehöre. 
 
Das Dreier-Modell stelle kein neues Ordnungsmodell dar, denn die Landsgemeinde 
habe den Antrag auf Rückweisung im Hinblick auf die Schaffung von drei Gemeinden 
nicht zuletzt deshalb abgelehnt, weil sie eine solche für spruchreif erachtet und 
schliesslich auch beschlossen habe. Es seien damit auch keine Regionen, Bezirke 
oder Kreise, sondern starke Gemeinden gebildet worden. Auch in den nun beschlos-
senen drei Gemeinden des Kantons würden künftig durchaus noch Gemeindever-
sammlungen durchgeführt werden können, wie Vergleiche aus anderen Schweizer 
Gemeinden (z.B.: Freienbach/SZ) und Bezirken zeigten. Weder bezüglich möglicher 
vollamtlicher Gemeindepräsidien noch bezüglich des Zeitbedarfs für die Umsetzung 
noch bezüglich der Anpassung des Gemeinderechts (insb. der Zonen- und Bauord-
nungen) seien Unterschiede zwischen einem Zehner- und einem Dreier-Modell aus-
zumachen. 
 
 
b) Innert Frist liess sich der Landammann seinerseits zur Beschwerde nicht verneh-

men. 

 

 

 

 



- 7 - 

II. Aus den Akten ergibt sich folgender Sachverhalt: 

 

1. a) Laut Traktandenliste für die ordentliche Landsgemeinde des Kantons Glarus vom 

7. Mai 2006 (vgl. Publikation im Amtsblatt Nr. 18 vom 4. Mai 2006) war - anschliessend 

an das Traktandum § 12 betreffend Bildung von Einheitsgemeinden - über die Fusion 

von Einheitsgemeinden (Traktandum § 13) zu beraten und über eine entsprechende 

Änderung  der Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988 (KV), einen Beschluss 

über den Ausgleich der Vermögensverhältnisse bei den sich zusammenschliessenden 

Gemeinden und eine Ermächtigung (zur Bereinigung der Beschlussfassungen durch 

den Regierungsrat zu Handen des Landrates) zu entscheiden. 

 

b) Im Memorial für die Landsgemeinde 2006 wurde zum genannten Traktandum § 13 

auf S. 141 zusammenfassend festgehalten: 

 
Es sollten neben der Zusammenführung von bis zu vier Gemeindearten zu einer Ein-
heitsgemeinde (Traktandum § 12) auch die vielen, eine kritische Grösse aufweisenden 
Gemeinden im Kanton zu grösseren Einheiten zusammengelegt werden, da es immer 
schwieriger werde, geeignete Personen für die zu besetzenden Behördenämter zu fin-
den und da die Finanzlage vieler Gemeinden schwierig sei. Mit einer grundlegenden 
Reform der Gemeindestrukturen würden der Kanton und seine Gemeinden im Stand-
ortwettbewerb mit den umliegenden Kantonen und Gemeinden gestärkt und eine Ver-
besserung erreicht für die Bewältigung der kommunalen Aufgaben, die Rekrutierung 
von Behördenmitgliedern und die finanzielle Basis in den Gemeinden. Es sollten das 
Sozial- und Vormundschaftswesen kantonalisiert (vgl. dazu Landsgemeinde-Traktan-
dum § 14) und zehn starke Einheitsgemeinden geschaffen werden, wobei auch weitere 
Zusammenschlüsse möglich seien. Die Vorlage sei umstritten gewesen: während die 
Gegner generell gegen eine Zwangsfusion gewesen und für Freiwilligkeit oder andere 
Modelle eingetreten seien, hätten die Befürworter die Schaffung von schlankeren, effi-
zienteren und kostengünstigeren Strukturen betont. Nach intensiver Beratung habe der 
Landrat dem "Zehner-Modell" und der Gesamtvorlage Gemeindestrukturreform klar 
zugestimmt. 
 
Zur rechtlichen Zulässigkeit von sogenannten Zwangsfusionen wurde (auf S. 142 des 
Memorials) festgehalten, dass die Bestandesgarantie der Gemeinden nach Massgabe 
des kantonalen Rechts gewährleistet sei; somit könne der Verfassungsgeber das, was 
er in organisatorischer Hinsicht geregelt habe, auch wieder ändern. Soweit das Bun-
desgericht für den zwangsweisen Zusammenschluss von Gemeinden die Verfahrens-
garantien für Verfügungen verlange, seien diese hier gewahrt worden. Das öffentliche 
Interesse an einer den Anforderungen der Zeit entsprechenden kommunalen Organi-
sation liege auf der Hand; die Landsgemeinde habe nun darüber zu befinden, ob ein 
ähnliches Ereignis auch anders (als wie von Regierung und Landrat beantragt) erreicht 
werden könne. Bezüglich der Gemeindezusammenlegung wären andere Modelle 
denkbar; es gebe hierzu Varianten mit drei, fünf, sieben, acht, neun oder mehr Ge-
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meinden bis zum Memorialsantrag auf Einführung der Einheitsgemeinde in allen (be-
stehenden) Gemeinden. Man habe dabei aber die politische Machbarkeit im Auge zu 
behalten; die vorgeschlagene Neuordnung (mit zehn Gemeinden) entspreche dabei 
den Anforderungen des Rechtsgleichheitsgebotes. Bei einer den ganzen Kanton be-
treffenden Neuordnung könne man nicht nur die Situation der einzelnen Gemeinden, 
die sich eine andere Einteilung gewünscht hätten, berücksichtigen, sondern es bedürfe 
einer Gesamtbetrachtung. 
 
Mit Fusionen sollten die kurzfristig dringenden finanziellen Verbesserungen erreicht 
und überlebens- und entwicklungsfähige Gemeinden geschaffen werden. Das Syner-
giepotenzial von Einheitsgemeinden steige mit zunehmender Grösse. Mit zehn Ein-
heitsgemeinden werde die Unabhängigkeit, Entwicklungsfähigkeit und Kooperations-
fähigkeit der Gemeinden und der drei Regionen im Kanton gestärkt. 
 
 
Im weiteren wurde den Stimmberechtigten im Memorial die Notwendigkeit von Zusam-

menschlüssen insbesondere bei den Schulgemeinden näher erläutert und das Modell 

des Zusammenschlusses zu zehn Einheitsgemeinden näher dargestellt (Memorial 

2006, S. 143 ff.) Dabei wurde u.a. festgehalten, die Bildung von Einheitsgemeinden 

mache nur Sinn, wenn ihre Zahl erheblich reduziert werde, also die Einführung von 

Einheitsgemeinden mit deren Reduktion kombiniert werde. Schliesslich folgen die Er-

läuterungen zum Vorgehen bezüglich Ausgleich der unterschiedlichen Vermögensver-

hältnisse bei den zusammenzuschliessenden Gemeinden (Teil B des Traktandums 

§ 13; Memorial 2006, S. 146 ff.). 

 

c) Schliesslich wurde im Memorial (auf S. 150) zum beantragten neuen Art. 148 KV, 

der (in der zu Traktandum § 13 vorgeschlagenen Fassung) als Übergangsbestimmung 

die auf den 1. Januar 2011 zusammenzuschliessenden Gemeinden auflistet, festge-

halten: 

 
Soweit nicht vor dem 1. Januar 2011 noch freiwillige Zusammenschlüsse erfolgten, 
gebe es ab diesem Datum nur noch die zehn aufgeführten Einheitsgemeinden. Da 
diese zehn Gemeinden in der Verfassung aufgezählt würden, bedürfte eine spätere er-
neute Änderung wiederum der Zustimmung der Landsgemeinde. 
 
Da die Namensgebung der zusammengeschlossenen Gemeinden erfahrungsgemäss 
eine heikle Angelegenheit sei, werde auch dies (in Art. 148 Abs. 2 KV) geregelt. In 
Abs. 5 werde die Stellung der kleineren Gemeinden, welche sich mit einer grösseren 
zusammenschlössen, in dem Sinne verbessert werden, als während einer Amtsdauer 
deren Vertretung in der Gemeindeexekutive gewährleistet werden solle. 
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d) In der durchgeführten Vernehmlassung mit über 70 Teilnehmern sei die Vorlage zur 

Schaffung von zehn Einheitsgemeinden - laut Memorial (S. 151f.) - bei 109 Antworten-

den auf Zustimmung gestossen, von 16 teilweise gutgeheissen und von 28 abgelehnt 

worden; ein hoher Anteil der Teilnehmer habe sich zu dieser Frage nicht geäussert. 

Obwohl die Bereitschaft zu Reformen vorhanden und den entsprechenden Vorschlä-

gen grundsätzlich zugestimmt worden sei, sei der beantragte direkte Zusammen-

schluss zu zehn Einheitsgemeinden durch Landsgemeindebeschluss sehr umstritten 

gewesen. 

 

e) In der landrätlichen Kommission sei mehrheitlich dem Antrag auf Bildung von zehn 

Einheitsgemeinden auf dem direkten Weg der Fusion zugestimmt worden. Abgelehnt 

worden seien Anträge auf Verzicht eines Zusammenschlusses der Unterländer Ge-

meinden Bilten, Nieder- und Oberurnen sowie auf einen aufgeteilten Zusammen-

schluss im Glarner Hinterland. Klar abgelehnt habe die Kommission einen Antrag auf 

direkte Schaffung von drei Einheitsgemeinden (entsprechend den Planungsregionen). 

Die Machbarkeit des Dreier-Modells sei nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden; 

trotz eines dazu erstellten Zusatzberichts (vgl. dazu Bg. act. 5) hätten aber verschie-

dene Details bei diesem Modell noch ausgearbeitet werden müssen. Dies hätte insbe-

sondere das Verhältnis und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und (Gross-) Ge-

meinden betroffen. 

 

In der Beratung im Landrat seien zur Gemeindestruktur verschiedene Ablehnungs-

anträge gestellt worden, aber auch Rückweisungsanträge mit verschiedenen Stoss-

richtungen eingebracht worden, sei dies hinsichtlich Aussparung einzelner Gemeinden 

von einer Fusion oder Ausarbeitung eines Dreier-Modells, etc.. In der Gesamtabstim-

mung zu Art. 148 KV habe der Landrat (unter Namensaufruf) mit 56 zu 22 Stimmen 

dem Zehner-Modell zugestimmt.  

 

2. a) An der Landsgemeinde erläuterte der Landammann die Vorlage über die Fusion 

von Einheitsgemeinden (Traktandum § 13) im Sinne der hievor dargestellten Vorgaben 

im Memorial und der Beschlussesentwürfe. Nach der Worterteilung an die Stimmbe-

rechtigten meldeten sich verschiedene Redner mit folgenden Anträgen (vgl. Protokoll-

auszug Bg. act. 1, S. 14 ff.): 
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- Hansjörg Stucki, Oberurnen, später unterstützt durch Ernst Menzi, Filzbach, Beat No-
ser, Oberurnen, Jakob Etter, Mitlödi, und Ganda Schenk, Oberurnen, beantragt Ableh-
nung der Vorlage, während Marc Eigenmann, Glarus, und Landrat Emil Küng, Obstal-
den für Annahme der Fusion zu zehn Einheitsgemeinden votieren; 
 
- Andreas Kreis, Glarus, unterstützt durch Sergio Haller, Glarus, beantragt, das Ge-
schäft zurückzuweisen; anstelle der Reduktion auf 10 Gemeinden soll zuhanden der 
nächsten Landsgemeinde ein Modell ausgearbeitet werden, das nur noch drei Ge-
meinden umfasst; 
 
- Kurt Reifler, Ennenda, beantragt, drei Einheitsgemeinden per 1. Januar 2011 zu bil-
den, welche aus Glarus Mitte (Glarus, Riedern, Netstal, Ennenda), Glarus Nord (alle 
Gemeinden nördlich davon) und Glarus Süd (alle Gemeinden südlich) bestehen sollen; 
was drei Gemeinden mit 10'000 bis 16'000 Einwohnern ergeben würde, die erst noch 
den drei bestehenden Planungsregionen entsprächen; 
 
- Peter Straub, Schwändi, stellt den Antrag, über das Geschäft an der Urne abzustim-
men, was der Landammann als unzulässigen Antrag erklärt, so dass darüber nicht ab-
gestimmt wird; 
 
- Landrat Hans-Jörg Marti, Nidfurn, stellt den Abänderungsantrag, es seien 7 Einheits-
gemeinden zu bilden, indem Näfels und Mollis einerseits sowie Glarus, Riedern und 
Ennenda andererseits zusammenzulegen seien; 
 
- Landrat und Kommissionspräsident Martin Landolt, Näfels, verteidigt die Vorlage und 
fordert die Landsgemeinde auf, mutig zu entscheiden; die Gemeinden hätten die 
Chance zur freiwilligen Fusion verpasst, und nun sei es an den Bürgern, für den Kan-
ton zukunftsträchtige Strukturen zu schaffen; die erwarteten Kosteneinsparungen seien 
realistisch und fundiert; er appelliert an die gemeinsamen Ziele des Kantons und hin-
terfragt, ob die heutigen Gemeinden tatsächlich so andere Bedürfnisse hätten, dass sie 
nicht kooperieren könnten; es brauche eine ganzheitliche Betrachtung, deshalb sei es 
auch gerechtfertigt und sehr wohl demokratisch, wenn die Landsgemeinde über diese 
Frage befinde;. 
 
- Regierungsrätin Marianne Dürst, Glarus, erinnert daran, wie unsere Gemeindeland-
schaft entstanden sei und dass sich jede Gesellschaft ihre Strukturen gebe und wir im 
Wettbewerb mit unseren Nachbarkantonen stünden; ob wir einen Dorfladen hätten, sei 
keine Frage der Gemeindestruktur, dies sei eine Frage des Einkaufsverhaltens jedes 
einzelnen; die Dörfer blieben bestehen; grössere Gemeinden gäben mehr Sicherheit, 
dass die bestehenden Infrastrukturen auch in Zukunft intakt bleiben würden; jetzt sei 
die Zeit gekommen, um zusammen etwas zu schaffen, das auch unseren Kindern eine 
Zukunft garantiere. 
 
 
b) Der Landammann schritt anschliessend zur Abstimmung und gab dabei den Stimm-

berechtigten vorab sein Prozedere bekannt: Als erstes sei über den Rückweisungsan-

trag zu befinden. Falls Eintreten beschlossen werde, lasse er eventualiter über eine 

Bereinigung der regierungs- und landrätlichen Vorlage (Zehner-Modell) im Sinne der 
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beiden Teile der Abänderungsanträge Marti abstimmen, und das Resultat der Bereini-

gung werde sodann dem Antrag Reifler betreffend den direkten Zusammenschluss zu 

drei Gemeinden und das Ergebnis daraus in der Schlussabstimmung dem Ableh-

nungsantrag Stucki gegenübergestellt. 

 

In der ersten Abstimmung entschied die Landsgemeinde gegen eine Rückweisung und 

damit auf Eintreten auf die Vorlage. In den folgenden Eventualabstimmungen obsiegte 

die Beibehaltung der selbständigen Gemeinden Näfels und Mollis gegenüber deren 

von Landrat Marti beantragten Zusammenlegung; die vom letztgenannten geforderte 

Zusammenführung von Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda erhielt alsdann aber das 

grössere Mehr als Art. 148 Abs. 1 Ziff. 5-7 KV gemäss der landrätlichen Vorlage. Die 

Bereinigung ergab mithin anstelle des vorgeschlagenen Zehner-Modells ein Achter-

Modell, welches in der insgesamt vierten Abstimmung nach mehrmaligem Ausmehren 

gegenüber der Fusion zu drei Gemeinden (Antrag Reifler) unterlag. Letzere obsiegte 

schliesslich (nach dreimaligem Ausmehren) auch in der Schlussabstimmung gegen-

über dem Ablehnungsantrag (vgl. zum Ganzen Bg. act. 1, S. 19). Die Abschnitte B und 

C zu Traktandum § 13 blieben unbestritten und galten daher als angenommen. 

 

 

III. 1. a) Nach Art. 114 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 

4. Mai 1986 (VRG) kann wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregel-

mässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen 

gegen Entscheide der Vorsteherschaften und Verwaltungsbehörden von Gemeinden 

und weiteren öffentlichrechtlichen Körperschaften beim Regierungsrat Beschwerde er-

hoben werden. Aus demselben Beschwerdegrund kann - gemäss Art.114 Abs. 2 VRG - 

gegen Entscheide des Regierungsrates Beschwerde beim Verwaltungsgericht geführt 

werden, soweit nicht in eidgenössischen Wahl- und Abstimmungsangelegenheiten die 

Beschwerde bei der zuständigen Bundesbehörde zu erfolgen hat. Ausdrücklich ausge-

nommen von der Stimmrechtsbeschwerde sind Entscheide des Landammanns bei der 

Ermittlung der Mehrheit an der Landsgemeinde (Art. 114 Abs. 3 VRG). 

 

b) Aus den zitierten Bestimmungen über die Zuständigkeit und die zulässigen Be-

schwerdegründe bei der sogenannten Stimmrechtsbeschwerde geht nicht mit hinrei-
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chender Klarheit hervor, ob und vor welcher Instanz im Fall von geltend gemachten  

"Unregelmässigkeiten" bzw. Verfahrensfehlern anlässlich von Wahlen und Abstimmun-

gen an der Landsgemeinde Beschwerde geführt werden kann. Zunächst ergibt sich 

aus Art. 114 Abs. 3 VRG kein grundsätzlicher Ausschluss dieses Rechtsmittels. Bereits 

zum Vorentwurf für ein VRG, welcher von der Expertenkommission dem Regierungsrat 

vorgelegt und von diesem alsdann Ende September 1984 in die Vernehmlassung ge-

geben worden war (vgl. dazu Memorial 1986, S. 36), fand sich der Hinweis zum dama-

ligen Art. 142 (Zulässigkeit der Beschwerde zum Schutz der politischen Rechte), dass 

zwar Beschwerden wegen (vermeintlicher) Fehlabschätzungen an der Landsgemeinde 

ausgeschlossen seien, nicht aber solche wegen anderen Verfahrensfehlern, wie etwa 

falls über einen Antrag nicht abgestimmt worden wäre (vgl. dazu Entwurf zu einem Ge-

setz über die Verwaltungsrechtspflege, [undatierte] Vorlage mit Bericht des Regie-

rungsrates zur Vernehmlassung, N 209 [zu Art. 142 VRG-E]). Dieser Hinweis wurde - 

nach Verabschiedung des VRG an der Landsgemeinde 1986 - bei anderer Gelegenheit 

wiederholt (vgl. Regierungsrat des Kantons Glarus [Herausg.]), Das Verwaltungs-

rechtspflegegesetz des Kantons Glarus, Eine Einführung für die Behörden und die 

Verwaltungen des Kantons und der Gemeinden, Glarus 1987, N 214 [zu Art. 114 

Abs. 3 VRG]). 

 

Somit steht ausser Frage, dass mit Stimmrechtsbeschwerde auch Unregelmässigkei-

ten und Verfahrensmängel an der Landsgemeinde gerügt werden können. Solche kön-

nen darin bestehen, dass über einen gestellten Antrag nicht abgestimmt wurde, aber 

eben so gut auch darin, dass - wie im vorliegenden Fall behauptet - ein Antrag zu Un-

recht zugelassen und zur Abstimmung gebracht wurde. Ausgeschlossen bleibt einzig 

der Ermessensentscheid des Landammanns, was die Feststellung des Mehrs bei einer 

Wahl oder Abstimmung betrifft. 

 

c) Mit der Zulässigkeit des Rechtsmittels ist noch nichts über die dafür zuständige In-

stanz ausgesagt. Gemäss Art. 142 Abs. 1 des in die Vernehmlassung gegebenen Ent-

wurfs zum VRG (VRG-E) war vorgeschlagen, dass das Verwaltungsgericht Beschwer-

den wegen der Verletzung des Stimmrechts zu beurteilen habe. In der Vernehmlas-

sung wurde angeregt, wie bisher die Beschwerde an den Regierungsrat zu belassen, 

da sich dieses System bewährt habe. Ohne dass sich in den Materialien dazu weitere 
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Hinweise finden liessen, erhielt die zitierte Bestimmung (Art. 142 Abs. 1 VRG-E) in der 

Folge die von Landrat und der Landsgemeinde 1986 diskussionslos verabschiedete 

Fassung in Art. 114 Abs. 1 und 2 VRG, wie sie hievor (vgl. oben Ziff. III/1a) dargestellt 

wurde. Mithin sind alle Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts beim Regie-

rungsrat zu erheben und vorerst von diesem zu behandeln. Daran ändert auch der 

Wortlaut von Art. 114 Abs. 1 VRG nichts, wenn darin bloss von anfechtbaren Entschei-

den "der Vorsteherschaften und Verwaltungsbehörden von Gemeinden und weiteren 

öffentlichrechtlichen Körperschaften" die Rede ist. Da auch bei eidgenössischen Ab-

stimmungen und Wahlen bzw. kantonalen Wahlen an der Urne stets in wesentlichem 

Mass kommunale Behörden tätig werden, wurden wohl kantonale Behörden als Ent-

scheidträger gar nicht erwähnt, womit jedoch nicht die Absicht verbunden war, bei 

kantonalen Stimmrechtsangelegenheiten eine Beschwerdemöglichkeit ausschliessen 

zu wollen. Mithin lässt sich ohne Weiteres feststellen, dass Unregelmässigkeiten bei 

der Vorbereitung und Durchführung von kantonalen Wahlen und Abstimmungen, er-

folgen diese nun an der Urne oder an der Landsgemeinde, mit Beschwerde beim Re-

gierungsrat gerügt werden können.  

 

d) Die Zuständigkeit des Regierungsrates besteht auch dann, wenn (Verfahrens-)Ent-

scheide des Landammanns angefochten werden sollen. Dieser amtet als Verhand-

lungsleiter der Landsgemeinde (Art. 64 Abs. 1 KV) nicht als Mitglied des Regierungs-

ratskollegiums; denn letzterem kommen an der Landsgemeinde keine Kompetenzen 

zu. Selbst wenn bei der Abschätzung des Mehrs in zweifelhaften Fällen vier Mitglieder 

des Regierungsrates beratend beigezogen werden, bleibt der (im Übrigen explizit 

unanfechtbare) Entscheid darüber dem Landamman vorbehalten (Art. 67 Abs. 1 und 2 

KV).  

 

e) Schliesslich bleibt festzuhalten, dass auch nach Art. 114 Abs. 2 VRG die direkte 

Stimmrechtsbeschwerde an das Verwaltungsgericht ausgeschlossen ist. Bei diesem 

können allein (erstinstanzlich oder beschwerdeweise getroffene) Entscheide des Re-

gierungsrates angefochten werden. 

 

2. a) Offenbar gehen auch Beschwerdeführer und Regierungsrat von der Zuständigkeit 

des letzteren zur vorliegenden Stimmrechtsbeschwerde aus. Auf eine Überweisung der 
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beim Gericht eingegangenen Beschwerde gemäss Art. 11 Abs. 2 VRG wurde verzich-

tet, nachdem sich in einem formlosen Meinungsaustausch abgezeichnet hatte, dass 

von der Möglichkeit einer Sprungbeschwerde nach Art. 105 Abs. 2 VRG Gebrauch 

gemacht werden könnte. Einer sinngemässen Anwendung dieser Bestimmung auch für 

staatsrechtliche Streitigkeiten nach Art. 113ff. VRG steht überdies nicht entgegen, dass 

dieser Beschwerdeweg (Sprungrekurs) unter dem Abschnitt "Verwaltungsgerichtsbe-

schwerde" geregelt ist und sich dem Wortlaut nach auf "Verwaltungsstreitsachen" be-

zieht. Mit erhaltener Zustimmung des Beschwerdeführers vom 15. Mai 2006 verblieb 

daher die Angelegenheit beim Gericht. Dieses hat auf die erhobene Stimmrechtsbe-

schwerde vom 10. Mai 2006 einzutreten, sofern auch die übrigen Eintretensvorausset-

zungen nach Art. 70 in Verbindung mit Art. 1 VRG gegeben sind. 

 

b) Der Regierungsrat macht vor Verwaltungsgericht geltend, der Beschwerdeführer 

habe sein Beschwerderecht verwirkt, weil er den geltend gemachten Verfahrensman-

gel bzw. die behauptete Unzulässigkeit des Antrages Reifler nicht sofort, d.h. bereits 

an der Landsgemeinde selbst, gerügt habe, obwohl ihm dies möglich und zumutbar 

gewesen sei. Die Vorinstanz beruft sich dabei u.a. auf den Bundesgerichtsentscheid 

BGE 118 Ia 271 ff. Im dort beurteilten Fall ging es aber lediglich darum, dass geltend 

gemachte Mängel bei der Vorbereitung von Wahlen und Abstimmungen mittels Stimm-

rechtsbeschwerde beim Bundesgericht (Art. 85 lit. a des Bundesgesetzes über die Or-

ganisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 [Bundesrechtspflegege-

setz; OG]) sofort, d.h. innert der (30tägigen!) Frist, nach der entsprechenden Anord-

nung zu erfolgen haben, wenn - mangels eines kantonalen Rechtsmittels - direkt das 

Bundesgericht angerufen werden kann. Andernfalls regelt das kantonale Recht, ob und 

innert welchen Fristen gegen Vorbereitungshandlungen von Wahlen und Abstimmun-

gen ein (kantonales) Rechtsmittel zu ergreifen ist. Dies gilt selbstverständlich auch, 

wenn wie vorliegend strittig ist, ob ein bestimmter Antrag zur Abstimmung gebracht 

werden darf. 

 

Zwar erwähnt Art. 116 Abs. 2 VRG, dass festgestellte "Unregelmässigkeiten" nach 

Möglichkeit vor Schluss des Abstimmungs- oder Wahlverfahrens behoben werden sol-

len. Und auch Art. 72 des Gemeindegesetzes vom 3. Mai 1992 (GdeG) kennt in Abs. 1 

den Grundsatz, dass an der Gemeindeversammlung jeder Stimmberechtigter bis Ver-
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handlungsschluss Einsprache wegen Verfahrensmängeln, rechtswidrigen Beschlüssen 

oder anderen Rechtsverletzungen erheben kann. Nach Abs. 3 des zitierten Art. 72 

GdeG bleibt aber das Beschwerderecht der Stimmberechtigten - auch mit Bezug auf 

Unregelmässigkeiten bei der Durchführung der Versammlung gemäss Art. 114 f. VRG - 

nach Schluss der Verhandlung ausdrücklich vorbehalten. Die Verfahrensbestimmun-

gen von Art. 63 ff. KV über die Beratungen und Abstimmungen an der Landsgemeinde 

enthalten diesbezüglich nichts Abweichendes. Insbesondere kann auch daraus nicht 

geschlossen werden, Verfahrensmängel oder die Rüge der Unzulässigkeit eines An-

trages müssten bei Verwirkungsfolge sofort bzw. an der Landsgemeinde selbst geltend 

gemacht werden. Es kann offen bleiben, ob der einzelne Stimmberechtigte überhaupt 

das Recht und damit die Möglichkeit hat, nach Schluss der Diskussion, in welcher er 

gemäss Art. 65 Abs. 2 KV "zu den Sachvorlagen Anträge auf Unterstützung, Abände-

rung, Ablehnung, Verschiebung oder Rückweisung" stellen kann, noch das Wort zu er-

greifen. Abgesehen davon ist eine Stimmrechtsbeschwerde, welche in Nachachtung 

von Art. 115 Abs. 1 VRG innert drei Tagen seit Entdeckung des Mangels bzw. seit der 

"Versammlung" eingereicht wurde, als sofort erhoben zu betrachten. 

 

Auf die Beschwerde vom 10. Mai 2006 ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt ein-

zutreten. 

 

3. a) Der Beschwerdeführer macht ausschliesslich die Unzulässigkeit des Antrages von 

Kurt Reifler geltend, wonach anstelle des der Landsgemeinde beantragten Zusam-

menschlusses zu zehn Einheitsgemeinden (Traktandum 13) ein solcher zu bloss drei 

Gemeinden beschlossen werden sollte und in der Folge auch tatsächlich beschlossen 

wurde. Der Beschwerdeführer führt in diesem Zusammenhang aus, der gestellte An-

trag stelle lediglich formell einen Abänderungsantrag dar, materiell beinhalte er etwas 

gegenüber der Vorlage von Regierungsrat und Landrat völlig Neues. 

 

b) Grundlage für die Verhandlungen der Landsgemeinde bilden die im Memorial veröf-

fentlichten Vorlagen des Landrates; andere Gegenstände dürfen nicht beraten werden 

(Art. 65 Abs. 1 KV). Indessen hat jeder Stimmberechtigte das Recht, zu den traktan-

dierten Sachgeschäften Anträge auf Unterstützung, Abänderung, Ablehnung, Ver-

schiebung oder Rückweisung zu stellen. Aus dieser Umschreibung geht bereits hervor, 
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dass eben der Stimmbürger nicht nur wie bei der Urnenabstimmung eine Sachvorlage 

annehmen oder ablehnen oder sich der Stimme enthalten kann, sondern dass er na-

mentlich mittels Abänderung auch gestaltend auf eine Vorlage einwirken kann, was 

zuweilen zu einem "dynamischen Verlauf" der Glarner Landsgemeinde führen kann.  

 

Ein Hauptproblem des Abänderungsrechts ist, dass solche Anträge Überraschungen 

bergen können und dass sie an der Landsgemeinde sogleich vom Versammlungsleiter 

(auf ihre Zulässigkeit) beurteilt und von den Versammlungsteilnehmern entschieden 

werden müssen (vgl. Rainer J. Schweizer, Verfassung des Kantons Glarus, Kommen-

tar zum Entwurf, Glarus 1981, Band I, S. 209). 

 

c) Was die Zulässigkeit von Abänderungsanträgen betrifft, wird diese durch Art. 65 

Abs. 3 KV lediglich dadurch eingeschränkt, als sie zum (traktandierten) Beratungsge-

genstand in einem sachlichen Zusammenhang zu stehen haben. Fehlt ein solcher, so 

ist der betreffende Änderungsantrag unzulässig (Rainer J. Schweizer, a.a.O., S. 159). 

Es bleibt dem Antragsteller allerdings die Möglichkeit, seine Anliegen gemäss Art. 58 

KV mit einem selbständigen Memorialsantrag zu Handen einer künftigen Lands-

gemeinde einzubringen. 

 

Das Erfordernis des Sachzusammenhangs, wie es Art. 65 Abs. 3 KV zwischen Abän-

derungsantrag und Beratungsgegenstand (und überdies auch Art. 58 Abs. 4 KV be-

züglich der einzelnen Teile eines Memorialsantrages) verlangt, hängt eng mit dem 

Grundsatz der Einheit der Materie einer Sachvorlage zu Handen der Stimmberechtig-

ten zusammen (vgl. Rainer J. Schweizer, a.a.O., S. 212). Nach wie vor können Abän-

derungsanträge unmittelbar an der Landsgemeinde gestellt werden; die in der Verfas-

sungsrevision von 1988 diskutierten Möglichkeiten, entweder nur schriftlich innert be-

stimmter Frist vor der Landsgemeinde eingereichte Abänderungsanträge zuzulassen 

oder dem Landammann bei Stellung eines solchen Antrags eine Verschiebung des 

Sachgeschäfts zu erlauben (vgl. dazu Rainer J. Schweizer, a.a.O., S. 209 ff.), wurden 

nicht geltendes Recht. Der Grundsatz der Einheit der Materie darf bei Abänderungs-

anträgen aus der Mitte der Stimmbürger nicht allzu eng ausgelegt werden, ist es doch 

für den Landammann als Versammlungsleiter zuweilen sehr schwierig, dessen Ein-

haltung sofort zu beurteilen (Rainer J. Schweizer, a.a.O., S. 212). 
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4. a) Der Grundsatz der Einheit der Materie gilt auch von Bundesrechts wegen, unter 

der Herrschaft der alten Bundesverfassung als ungeschriebenes Verfassungsrecht und 

nunmehr aufgrund von Art. 34 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft vom 18. April 1999 (BV). Dieses Grundrecht räumt dem Bürger allge-

mein den Anspruch ein, dass kein Abstimmungs- oder Wahlergebnis anerkannt wird, 

das nicht den freien Willen der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum 

Ausdruck bringt (vgl. BGE 129 I 366 Erw. 2.1 mit Hinweisen). Es soll dadurch garantiert 

werden, dass jeder Stimmberechtigte seinen Entscheid gestützt auf einen möglichst 

freien und umfassenden Prozess der Meinungsbildung treffen und entsprechend mit 

seiner Stimme zum Ausdruck bringen kann (Urteil des Bundesgerichts vom 

20.04.2006, 1P.650/2005 Erw. 2 mit Hinweisen). Dazu zählt auch der Grundsatz der 

Einheit der Materie (BGE 129 I 366 Erw. 2.1 mit Hinweisen), welcher verlangt, dass 

zwei oder mehrere Sachfragen und Materien nicht in einer Art und Weise miteinander 

zu einer einzigen Abstimmungsvorlage verbunden werden, die die Stimmberechtigten 

in eine Zwangslage versetzen und ihnen keine freie Wahl zwischen den einzelnen 

Teilen belassen. Wird der Grundsatz missachtet, können die Stimmbürger ihre Auffas-

sung nicht ihrem Willen gemäss zum Ausdruck bringen: entweder müssen sie der Ge-

samtvorlage zustimmen, obschon sie einen oder gewisse Teile missbilligen, oder sie 

müssen die Vorlage ablehnen, obwohl sie den andern oder andere Teile befürworten 

(BGE 129 I 366 Erw. 2.2/2.3 mit Hinweisen). 

 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der Einheit der Materie, 

allerdings von relativer Natur und die Gewichtung einzelner Teile einer Vorlage und 

ihres Verhältnisses zueinander stets eine politische Frage, bei der den Behörden ein 

sehr weiter Gestaltungsspielraum zukommt. Die Stimmberechtigten haben keinen ver-

fassungsmässigen Anspruch darauf, dass ihnen einzelne, allenfalls besonders wichtige 

Teile einer Vorlage separat zur Abstimmung vorgelegt werden, solange zwischen den 

Teilen ein sachlicher innerer Zusammenhang besteht. Sie müssen sich vielmehr auch 

dann für die Gutheissung oder Ablehnung der ganzen Vorlage entscheiden, wenn sie 

nur mit einzelnen Vorschriften einverstanden sind bzw. einzelne Bestimmungen ableh-

nen (BGE 111 Ia 196 Erw. 2b). 
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b) Diese Grundsätze zur Einheit der Materie sind sinngemäss auch bei der Beurteilung 

des Verhältnisses zwischen einem Abänderungsantrag und dem Beratungsgegenstand 

gemäss Landsgemeindememorial anwendbar.  

 

Mit dem Regierungsrat geht das Gericht davon aus, dass laut Memorial für die Lands-

gemeinde 2006 unter § 13 die "Fusion von Einheitsgemeinden" traktandiert war. Unge-

achtet der Tatsache, dass der Landrat unter diesem Beratungsgegenstand die Bildung 

von zehn Einheitsgemeinden beantragt hatte, war es zulässig, mittels Abänderungs-

anträgen andere, d.h. weniger weit oder weiter gehende Zusammenschlüsse zur Ab-

stimmung zu bringen. Dass etwa der Änderungsantrag Hansjörg Martis auf Bildung von 

insgesamt sieben (fusionierten) Einheitsgemeinden unzulässig gewesen wäre, wird 

von keiner Seite behauptet. Nach den obigen Ausführungen zum Grundsatz der Einheit 

der Materie besteht der erforderliche Sachzusammenhang zum Beratungsgegenstand, 

welcher allgemein mit der Fusion der (unter Traktandum § 12 vorgängig beschlosse-

nen) Einheitsgemeinden umschrieben wurde auch mit Bezug auf einen Antrag, welcher 

die Schaffung von lediglich fünf oder drei Gemeinden verlangt. Unzulässig wäre zwei-

fellos ein Antrag gewesen, mit welchem nicht mehr eine Fusion von Gemeinden zu 

grösseren Gebilden, sondern deren gänzliche Aufhebung verbunden gewesen wäre. 

 

Der erforderliche Sachzusammenhang des Abänderungsantrages Reifler auf Schaf-

fung von drei Einheitsgemeinden zum Beratungsgegenstand des Landsgemeindetrak-

tandums § 13 ist jedenfalls unter formellen Gesichtspunkten klar zu bejahen. 

 

c) Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass hinsichtlich der politischen Auswirkun-

gen und der Umsetzbarkeit erhebliche Unterschiede bestehen je nachdem, ob nun 

eine Fusion zu zehn, zu sieben oder gar zu drei Einheitsgemeinden beschlossen wird. 

Diese inhaltliche Betrachtungsweise der in Frage stehenden "Fusionsmodelle" lässt 

aber keine direkten Folgerungen für die Zulässigkeit der entsprechenden Anträge zu. 

Unter diesem Gesichtspunkt darf eine Abstimmung über einen Antrag nur dann ver-

weigert werden, wenn dieser - ungeachtet seines Sachzusammenhangs zum Bera-

tungsgegenstand - etwas Unmögliches oder Rechtswidriges verlangte.  
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Was den Antrag Reifler auf Schaffung von drei Einheitsgemeinden betrifft, so wurde 

über ein entsprechendes Modell bereits im Rahmen der Vorarbeiten zur Gemeinde-

strukturreform durch das sog. Projektteam (vgl. dessen Schlussbericht [Bg. act. 6], wo 

das Dreier-Modell als Fortentwicklung des favorisierten Modells 9/3, d.h. je drei Ge-

meinden in den drei Planungsregionen Unterland/Mittelland/Hinterland, erwähnt wurde) 

sowie in der landrätlichen Kommission beraten (vgl. Bg. act. 4). Von der kantonalen 

Fachstelle für Gemeindefragen wurde zudem - auf Wunsch der landrätlichen Kommis-

sion - ein separater Bericht von über 20 Seiten (Bg. act. 5) über die Machbarkeit eines 

Modells von drei Einheitsgemeinden, welches sowohl von Reformbefürwortern wie 

auch Reformgegnern in die Diskussion gebracht worden sei, erstellt. Bei der Behand-

lung im Landrat am 11. Januar 2006 wurde ein Antrag auf Rückweisung (des Ge-

schäftes über die Fusion zu Einheitsgemeinden) zwecks Ausarbeitung eines Dreier-

Modells gestellt, jedoch letztlich abgelehnt (vgl. Landratsprotokoll vom 11.01.2006, [Bg. 

act. 2], S.542-544). Aus einem Pressebericht vom 6. April 2006 über den Parteitag der 

Sozialdemokratischen Partei (SP) des Kantons Glarus (vgl. Bg. act. 7.11) geht hervor, 

dass eine Mehrheit der Versammlungsteilnehmer das (von den Jungsozialisten ins 

Spiel gebrachte) Dreier-Modell unterstützte; erst auf Wiedererwägungsantrag wurde 

schliesslich eine Ablehnung der Fusionsvorlage empfohlen, da diese noch nicht reif 

genug sei. In den dargestellten Diskussionen wurde immer wieder die politische Mach-

barkeit des Dreier-Modells, nicht aber dessen rechtliche Zulässigkeit in Frage gestellt.  

 

d) Nach dem eben Gesagten trifft es auch nicht zu, dass - wie der Beschwerdeführer 

geltend macht - mit dem Antrag auf Zusammenlegung zu drei Einheitsgemeinden et-

was Unerwartetes und ein gänzlich neues Ordnungsmodell zur Entscheidung vorgelegt 

worden wäre. Nicht nur war darüber schon lange vor der Landsgemeinde in der regio-

nalen Presse die Rede (vgl. Bg. act. 7.1 - 7.4 [Berichte in der "Südostschweiz" vom 

24. September, 5. Dezember 2005, 3. und 5. Januar 2006]), sondern auch im Memorial 

(S. 152) wurde einlässlich dargelegt, dass die landrätliche Kommission den Antrag, di-

rekt drei Einheitsgemeinden zu schaffen zwar abgelehnt, bezüglich seiner Machbarkeit 

(bzw. Zulässigkeit) aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt hatte. Trotz Abklärungen 

im Rahmen eines Zusatzberichtes erschienen ihr verschiedene Details für die Umset-

zung dieser Lösung noch nicht genügend ausgearbeitet. Damit wurden dem Stimm-

bürger auch die befürchteten Risiken aufgezeigt für den Fall, dass über ein Dreier-Mo-
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dell abgestimmt würde. An entsprechenden Argumenten, den Antrag Reifler an der 

Landsgemeinde zu bekämpfen, hätte es somit nicht gefehlt. Es wäre auch durchaus 

möglich gewesen, hierzu das Wort zu ergreifen. Allenfalls hätte es genügt, davor zu 

"warnen", mit einer Zustimmung zum Dreier-Modell würde man "die Katze im Sack 

kaufen", und die Abstimmung wäre anders herausgekommen. 

 

5. a) Die Zulässigkeit eines Änderungsantrages zu einer traktandierten Landsgemein-

devorlage hängt sodann nicht davon ab, ob dadurch die Umsetzung der Zusammenle-

gung von Einheitsgemeinden erschwert oder verzögert wird. Auch ist die Frage, ob die 

Annahme des Dreier-Modells auf die Traktanden § 13 Buchstaben B (Beschluss über 

den Ausgleich der unterschiedlichen Vermögensverhältnisse bei den sich zusammen-

schliessenden Gemeinden) und C (Ermächtigung zur Bereinigung der Ergebnisse der 

Beschlussfassungen der Landsgemeinde an den Regierungsrat und Landrat), welche 

stillschweigend passierten, nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfah-

rens. 

 

b) Im Übrigen ist die Frage der materiellen Rechtmässigkeit des strittigen Abände-

rungsantrages und insbesondere dessen Vereinbarkeit mit der (auch durch die Bun-

desverfassung garantierten) Gemeindeautonomie (vgl. Art. 50 BV) im Rahmen der vor-

liegenden Stimmrechtsbeschwerde nicht zu prüfen.  

 

c) Der Ordnung halber bleibt schliesslich festzuhalten, dass eine Beeinflussung der 

(durch Art. 34 Abs. 2 BV garantierten) freien Meinungs- und Willensbildung auf andere 

Art (wie beispielsweise durch das vom Landammann gewählte Abstimmungsprozedere 

über die einzelnen Anträge zum betreffenden Traktandum; vgl. dazu auch BGE 121 I 

138 Erw. 3) nicht behauptet wurde, so dass darauf nicht weiter einzugehen ist. 

 

d) Die Beschwerde, womit geltend gemacht wird, der Antrag Reifler stehe sachlich 

nicht im Zusammenhang mit dem Beratungsgegenstand des Landsgemeindetraktan-

dum § 13, stelle hierzu etwas gänzlich Neues dar und hätte den Stimmberechtigten  

nicht zur Abstimmung unterbreitet werden dürfen, erweist sich aufgrund der vorstehen-

den Erwägungen als unbegründet. Die Stimmrechtsbeschwerde ist folglich auch abzu-
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weisen, soweit damit eine Aufhebung der unter Traktandum § 13 gefassten Beschlüsse 

der Landsgemeinde vom 7. Mai 2006 anbegehrt wurde. 

 

 

IV. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens sind von Gesetzes wegen 

(Art. 134 Abs. 2 VRG) auf die Staatskasse zu nehmen. 

 

Eine Parteientschädigung ist weder beantragt noch, dem Ausgang des Verfahrens ent-

sprechend, geschuldet (Art. 138 Abs. 1 und 3 VRG). 

 

 

 

e r k a n n t :  
 
 
 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens werden auf die Staatskasse ge-

nommen. 

3. Schriftliche Eröffnung und Mitteilung an: 

– X., .......................................................................................  
– Landammann Robert Marti, Rathaus, 8750 Glarus  
– Regierungsrat des Kantons Glarus, Rathaus, 8750 Glarus 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
 
================================================================== 
 
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: 
 
 
 
(Dr. P. Balmer) (lic. iur. J. Kürsteiner) 
 

Versand: 7. Juni 2006 


