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Ein Kanton putzt sich

Der Kanton Glarus hat sich in einer 
spannenden Landsgemeindever-
sammlung ein völlig neues Bild ge-
geben. Die Anzahl der unabhängigen 
Gemeinden wurde von 25 auf ganze 
3 reduziert. 

Volk gegen Stückwerk
Dieses Ergebnis der Diskussion 

und anschliessenden Abstimmung 
wurde von niemand in dieser Radi-
kalität erwartet. Damit macht sich 
der Kanton Glarus aber auf einen 
Schlag zum Spitzenreiter für Struk-
turreformen in der Schweiz.

Wettbewerb mit Möglichem
Andere Kantone versprechen sich 

im z.T. ruinösen Wettbewerb um 
zahlungskräftige Steuerzahler mit 
Senkung von Steuern einen Stand-
ortvorteil. Der eher als konservativ 
und schwerfällig geltenden Kanton 
Glarus kann in diesem Steuersen-
kungswettbewerb nicht mithalten. 
Was liegt also näher als an anderer 
Stelle für mehr Konkurrenzfähigkeit 
zu sorgen. Schlanke Strukturen sind 
ein nicht zu unterschätzender Stand-
ortvorteil. Verlässlichkeit und seriö-
se Arbeit gepaart mit kurzen Ent-
scheidungswegen ist für potentielle 
Unternehmen ein ganz wichtiger 
Faktor. 

Struktur als Standortvorteil
Kosten und Strukturen sind im in-

zwischen weltweiten Kampf um 
wirtschaftliches Überleben siamesi-
sche Zwillinge. Bisher wurde ver-

mehrt der Kostenfaktor diskutiert. 
Vitale und damit schlanke Struktu-
ren sind aber für die Umsetzung von 
wirtschaftlichen Zielen unabdingbar. 
Vor allem junge Stimmbürger des 
Kantons haben für den Schritt nach 
vorne votiert.

Synchrone Vorgänge
Schaut man das kraftvolle Horos-

kop der Entscheidung für diese so 
gravierende Strukturreform an, so 
sieht man am Aszendent die Jung-
frau. Die Jungfrau steht für Reini-
gung, allerdings auch für Zurückhal-
tung und Schüchtern- bzw. Ängst-
lichkeit. Nahe im gleichen Zeichen 
steht ebenfalls der Mond. Er symbo-
lisiert das Volk. Dies bedeutet dass 
das Volk angetrieben vom revolutio-
nären Uranus in Opposition handelt.

Nütze die Stunde
Die Überlegungen die zur Ent-

scheidung führten finden wir im 
Herrscher des Aszendenten, nämlich 
Merkur. Der steht im Stier im visio-
nären 9. Bereich nahe dem höchsten 
Punkt im Horoskop. Wirtschaftliche 
Überlegungen und die zukünftige 
Handlungsfähigkeit spielen eine her-
ausragende Rolle. Die „alte autori-
tätsgläubige Garde“ ist mit Saturn im 
Löwen auf der Verliererstrasse im 
Bereich 12. Bewegliches Denken 
setzt sich gegen alte Hierarchien 
durch. Sicherlich sind im Kanton 
durch diese Abstimmung nicht alle
zukünftigen Probleme gelöst, aber es 
wurde ein Gefäss geschaffen das die 
Gemeinsamkeit in den Vordergrund 
stellt und das ist zukunftsweisend.
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