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Der Glarner Landrat / The Glarus Parliament 
 
Der Glarner Landrat ist das Kantonsparla-
ment des Kantons Glarus. Er ist die oberste 
Aufsichtsbehörde über Regierung, Verwal-
tung und Gerichte. 
 
 
Bis zum Jahre 2010 gehörten ihm 80 Abge-
ordnete an; diese Zahl wurde anlässlich der 
Glarner Gemeindereform mit der letzten Ge-
samterneuerungswahl auf 60 reduziert. Die 
Landräte werden jeweils auf vier Jahre in 
drei Wahlkreisen gewählt, welche den poli-
tischen Gemeinden des Kantons Glarus ent-
sprechen. Die letzten Neuwahlen fanden am 
10. Juni 2018 statt. Bei der Mandatsvertei-
lung auf die drei Wahlkreise gab es gering-
fügige Veränderungen aufgrund geänderter 
Einwohnerzahlen. Es entfielen 26 Abgeord-
nete auf Glarus Nord, 19 auf Glarus und 15 
auf Glarus Süd. 
 
Der Landrat kommt in der Regel zwölfmal 
im Jahr für eine Sitzung zusammen, davon 
ein bis drei Mal ganztägig. 
 

Entstehungsgeschichte 
 
In der Auseinandersetzung zum Bundesver-
trag auf eidgenössischer Ebene unterstützte 
Glarus bereits in den 1830er Jahren die Re-
visionsbemühungen. 1847 waren Glarner 
Truppen am Kampf gegen den Sonderbund 
beteiligt. Die Bundesverfassungen von 1848 
und 1874 fanden die klare Zustimmung der 
Glarner Stimmbürger. Die eidgenössischen 
Vorgaben verlangten dann ihrerseits Anpas-
sungen bei der Kantonsverfassung. Entspre-
chende Vorlagen an die Landsgemeinde 
wurden allerdings mehrfach verworfen. Der 
Entscheid für die Durchführung einer Total-
revision fiel 1886 äusserst knapp. Überra-
schend deutlich war dann am 22.5.1887 die 
Zustimmung zur neuen Kantonsverfassung. 
Diese legte die Grundzüge der staatlichen 
Organisation so fest, wie sie auch heute noch 
gelten. Die klare Trennung zwischen Parla-
ment (Landrat) und Regierung war die wich-
tigste Änderung. 

 The Glarner Landrat is the cantonal parliament 
of the canton of Glarus. It is the supreme super-
visory authority over the government, admin-
istration and courts. 
 
 
Until 2010, it had 80 deputies; this number was 
reduced to 60 during the Glarus municipal re-
form with the last overall renewal election. The 
councillors are elected for four years in three 
constituencies, which correspond to the politi-
cal municipalities of the canton of Glarus. The 
last new elections took place on June 10, 2018. 
There were minor changes in the distribution of 
mandates among the three constituencies due to 
changes in the number of inhabitants. There 
were 26 deputies in Glarus North, 19 in Glarus 
and 15 in Glarus South. 
 
 
 
As a rule, the Landrat meets twelve times a 
year, one to three of which are all-day sessions. 
 
 
History of Formation 
 
In the dispute over the Federal Treaty at the fed-
eral level, Glarus supported the revision efforts 
as early as the 1830s. In 1847 Glarus troops 
were involved in the fight against the Sonder-
bund. The federal constitutions of 1848 and 
1874 met with the clear approval of Glarus vot-
ers. The federal requirements then demanded 
adjustments to the cantonal constitution. Corre-
sponding proposals to the Landsgemeinde 
were, however, rejected several times. The de-
cision to carry out a total revision was ex-
tremely close in 1886. On May 22, 1887, the 
approval of the new cantonal constitution was 
surprisingly clear. This laid down the basic fea-
tures of the state organization as they are still 
valid today. The clear separation between par-
liament (Landrat) and government was the 
most important change. 
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Die reguläre Amtsdauer der 60 Abgeordne-
ten beträgt vier Jahre, das Amtsjahr beginnt 
mit der konstituierenden Sitzung des Land-
rates. Der Glarner Landrat ist grundsätzlich 
die oberste Aufsichtsbehörde des Kantons 
über Regierung, Gerichte und Verwaltung. 
In puncto Gesetzgebung sind die Aufgaben 
des Landrates vor allem vorbereitender Na-
tur; in Zusammenarbeit mit dem Regie-
rungsrat können Gesetzesvorschläge und 
Verfassungsänderungen nur ausgearbeitet 
werden; über deren endgültige Verabschie-
dung entscheidet die Landsgemeinde, wel-
che im Kanton Glarus das oberste gesetzge-
bende Organ ist. 

The regular term of office of the 60 members of 
parliament is four years; the year of office be-
gins with the constituent session of the Landrat. 
The Glarus Landrat is basically the canton's su-
preme supervisory authority over the govern-
ment, courts and administration. In terms of 
legislation, the tasks of the Landrat are mainly 
of a preparatory nature; in cooperation with the 
Cantonal Government, legislative proposals 
and amendments to the constitution can only be 
drafted; their final adoption is decided by the 
Landsgemeinde, which is the supreme legisla-
tive body in the Canton of Glarus. 
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1. https://de.wikipedia.org/wiki/Landrat_(Glarus) 
2. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007374/2017-05-30/#HVerfassungs-undpolitischeGeschichte 
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Die Mitglieder und die Sitzordnung des aktuellen Landrates 2021 
The members and the seating arrangement of the current district council 2022 
 
Link zur Liste aller Mitglieder des Landrates / Link to the list of all members of the Landrat 
https://www.gl.ch/parlament/landrat/mitglieder-des-landrates-20182022.html/234 
 
  


