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Im Flussbett statt
im Bett gelandet
Glarus. – Oberhalb der Linthbrü-
cke ist gestern, um zirka 5.25 Uhr,
ein 23-jähriger Schweizer aus der
Linth gerettet worden. Der Mann
befand sich vom Holenstein auf
dem Heimweg. Aus unbekannten
Gründen fiel er über das Geländer
in die Linth, konnte sich aber selbst
an das linke Ufer retten und die Sa-
nität aufbieten. Mit unbestimmten
Verletzungen wurde er geborgen
und ins Spital gebracht. (so)

Politisches Erdbeben
in Griechenland
Athen. – Nach der gestrigen Parla-
mentswahl ist in Griechenland
kein Stein mehr auf dem anderen.
Die seit Jahrzehnten abwechselnd
regierenden Grossparteien, die lin-
ke Pasok und die konservative Nea
Dimokratia, haben angesichts der
Wirtschafts- und Schuldenkrise
massiv Stimmen an Parteien am
Rand des politischen Spektrums
verloren. Voraussichtlich werden
inskünftig deren zehn statt wie bis-
her fünf Parteien im Parlament sit-
zen. (so) BericHt Seite 17

Noppenspezialisten
in Näfels am Werk
Tischtennis. – Gestern Sonntag fan-
den in Näfels die Schweizer Meis-
terschaften der Senioren statt.
Zahlreiche starke Spielerinnen und
Spieler boten den Zuschauern in
der Lintharena hochklassigen
Tischtennissport. Ein ausführlicher
Bericht dieser nationalen Titel-
kämpfe folgt. Die Bilder zeigen je-
doch, wie konzentriert, ja geradezu
verbissen um jeden Zelluloidball
gekämpft wurde. Seite 21
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KommentAr

EffiziEntEr 
gEht Es 
nicht mEhr
Von Rolf Hösli

Petrus hat es nicht wirklich gut 
gemeint mit den Glarner Stimm -
berechtigten. Doch so grau und
nass sich das Wetter im Ring zu
Glarus präsentiert hat, so farbig
und lebendig verliefen die Debat-
ten. Das Fehlen eines Hammer -
themas mag sich – zusammen mit
dem Wetter – auf die Besucherzahl 
ausgewirkt haben, langweilig war
die 40. Lands gemeinde seit Ein-
führung des Frauenstimmrechts auf
dem Ring deswegen aber nicht. 

im Gegenteil: Nicht nur die vielen
Schirme oder die orangen Stimm-
karten brachten Farbe ins Spiel.
Vielmehr waren es die fast 40 Red-
nerinnen und Redner, die sich ans
Mikrofon wagten: Neben Dauer-
brennern waren es wiederum er-
freulich viele Junge und Frauen.
Und nicht zuletzt sorgte der neue
Landammann Andrea Bettiga, der
mit zunehmender Landsgemeinde-
dauer immer mehr in Form kam,
am Schluss für etwelche Lacher. 

Argumentiert wurde – und auch
hier gabs die ganze Farbpalette
von kurz und träf bis zu kompli-
ziert und langatmig – zu etlichen
Bereichen des täglichen Lebens:
Familienprobleme kamen ebenso
zur Sprache wie der Halbstunden-
takt bis Linthal, «giftige» Hunde
tauchten auf, dazu Sport- und
Tanzveranstaltungen, die Ski-Ver-
mietung wurde als Argument ins
Feld geführt, und schliesslich gab
sogar die Beerdigung zu reden. 

trotz dieses breiten Spektrums hat
das Volk alle 15 Sachgeschäfte in
dreieinhalb Stunden unter Dach
und Fach gebracht. Die Wahl -
geschäfte – fünf diesmal – erledigt
eine Landsgemeinde so quasi ne-
benbei. Effizienter geht es nicht. 

die effizienz ist aber noch nicht
einmal der grösste Vorteil der 
Demokratie nach Glarner Art: Das
Volk kann eine Vorlage bekannt-
lich nicht nur abnicken oder ableh-
nen, sondern auch anpassen. Im
Gegensatz zum Vorjahr hat die
Landsgemeinde von diesem Recht
heuer in zwei Fällen wieder Ge-
brauch gemacht – beide Male nicht
zum Nachteil der Vorlagen. Vor
diesem Hintergrund ist es schon
extrem verwunderlich, dass es die
Landsgemeinde in dieser Form 
nur noch im Glarnerland gibt. 

rhoesli@suedostschweiz.ch

Trotz viel Grau eine 
farbige Landsgemeinde
Das Glarner Volk will Kampf -
hunde nicht verbieten. Es führt
aber eine Bewilligungspflicht
ein. Eine redefreudige Lands -
gemeinde hat zudem auch die
Lotterievorlage abgeändert.

Von Rolf Hösli

Glarus. – Kampfhunde im Glarner-
land brauchen neu eine Bewilligung.
Die Landsgemeinde hat das Gesetz
damit nicht ganz so streng ausgestal-
tet wie vom Landrat gewünscht. In
der 40-minütigen Diskussion hat sie
die Regeln für die Hundehalter im
Kanton aber trotzdem deutlich ver-
schärft.

Noch mehr Redner als die Hunde-
Vorlage lockte das Lotteriegesetz auf
die Bühne. Und auch hier wider-
sprach das Volk dem Landrat in einem
zentralen Punkt: Die Gelder verteilen
soll wie bisher die Regierung und
nicht wie vom Landrat beantragt das
Parlament.

15 Sachgeschäfte in 3,5 Stunden
Die 13 restlichen Sachvorlagen hat
die erstmals von Andrea Bettiga als
Landammann geführte Landsgemein-
de im Sinn von Regierung und Parla-
ment verabschiedet. So stellte sie un-
ter anderem dem Öffentlichen Ver-
kehr massiv mehr Geld zur Verfügung,
und sie tätigte fünf Wahl geschäfte. 

Trotz regnerisch-kühlem Wetter
füllte sich der Ring zeitweise recht an-
sehnlich, und auch die Ehrengäste um
Bundesrat Didier Burkhalter und die
jurassische Kantonsregierung über-
standen die knapp vierstündige De-
batte gut. Der österreichische Vize-
kanzler Michael Spindelegger zeigte
sich tief beeindruckt von der Lands-
gemeinde. KommentAr 5. SPAlte
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demokratie bei jedem Wetter: Mit Schirmen bewaffnet erledigt das Stimmvolk
die reich befrachtete Traktandenliste in weniger als vier Stunden. Bild Maya Rhyner

François Hollande übernimmt nun die Macht
im bisherigen Sarkozy-Staat Frankreich
Ein doch leicht überraschender
Machtwechsel in Frankreich:
Der Sozialist François Hollande
wirft den Konservativen Nicolas
Sarkozy aus dem Elysée-Palast.
Der Entscheid fiel bei 51 zu 49
Prozent Stimmanteilen.

Paris. – Frankreichs Sozialisten keh-
ren nach unendlich langen 17 Jahren
ins Elysée zurück. Dies nach einem in-
tensiven, aber über weite Strecken
doch einigermassen fair geführten
Wahlkampf.

Herausforderer gegen Amtsinhaber
Nach Auszählung von 50 Prozent der
Stimmen der gestrigen Präsident-

schaftswahl hatte der sozialistische
Herausforderer François Hollande gut
51, der bisherige Amtsinhaber Nicolas
Sarkozy nur 49 Prozent der Stimmen.

Nach inoffiziell errechneten Zahlen
aus gut unterrichteten Quellen konn-
te Hollande mit rund 53 Prozent rech-
nen. Auch wenn dieses Resultat letzt-
lich keine allzu grosse Überraschung
ist: Wirklich erwarten konnte man den
Präsidentenwechsel im Vorfeld noch
nicht definitiv.

Sarkozy verlässt die Politik
Auf dem Bastille-Platz in Paris und
vor der Parteizentrale der Sozialisten
brachen am Abend bei Bekanntgabe
der Hochrechnungen Zehntausende
in zum Teil überschäumenden Jubel

aus. «On a gagné» jubelten sie unun-
terbrochen (wir haben gewonnen).
Vor der Zentrale der konservativen
UMP ging es hingegen fast gespens-
tisch ruhig zu und her. Sarkozy kün-
digte nach Bekanntgabe der Hoch-
rechnungen seinen Rückzug aus der
hohen aktiven Politik an. «Nach 35
Jahren in der Politik wird mein Platz
logischerweise nicht mehr derselbe
sein», sagte er.

Hollandes Sieg bedeutet einen
Richtungswechsel, der für Europa be-
deutsam ist. Unter anderem will
Frankreichs neuer Staatspräsident
den Fiskalpakt neu verhandeln und
um ein Wachstumsprogramm ergän-
zen. (sda) KommentAr 5. SPAlte

BericHte Seiten 15 und 16
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Schulsozialarbeit wird 2013
im ganzen Kanton eingeführt

Schulsozialarbeit soll ab
Sommer 2013 im ganzen
Kanton angeboten werden.
Anträge auf Streichung und
Rückweisung hatten keine
Chance. Grünes Licht gab es
auch für Sozialinspektionen.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. – 40 Minuten brauchte die
Landsgemeinde für die Debatte des
Sozialhilfegesetzes, um Sozialinspek-
tionen sowie flächendeckendend die
Schulsozialarbeit (SSA) im Kanton
einzuführen.

Landrat Toni Gisler, Linthal, stellte
den Streichungsantrag. Die finanziel-
len Mittel dafür seien nicht budge-
tiert, was bereits die Finanzaufsichts-
kommission im Landrat kritisiert ha-
be. Vor allem sei der Präventionsef-
fekt von Schulsozialarbeit nicht be-
legt. «Ich bin auch ohne Schulsozial-
arbeit ausgekommen», argumentierte
der «junge Handwerker» für die Jun-

ge SVP. Im Kanton gebe es starke Leh-
rer und gut ausgebaute Schulleitun-
gen. Erziehung solle nicht zur Staats-
aufgabe werden.

Kantons- oder Gemeindeaufgabe?
Alt Schulpräsident Paul Hösli (Nie-
derurnen) beantragte, die SSA sei an
die Regierung zurückzuweisen. Statt
im kantonalen Sozialhilfegesetz, sei
die Aufgabe als Verbundaufgabe im
Bildungsgesetz und als Gemeindeauf-
gabe zu verankern. Die Vorgesetzten
von Schulsozialarbeitern gehörten
nicht ins Rat-, sondern ins Schulhaus.
Auf Gemeindeebene könnten die Bür-
ger auch besser mitbestimmen.

Für Ablehnung votierte National-
und Landrat Martin Landolt aus Nä-
fels (BDP). Ihm gehe es dabei nur um
die Zuständigkeit. Die müsse bei den
Gemeinden liegen, die massgeschnei-
derte Lösungen mit Lehrkräften und
Schulleitungen finden könnten.

Jugendanwältin Vreni Hürlimann
(Schwanden) setzte sich – unterstützt
von Christine Oswald, Hansueli

Zweifel und Landesstatthalterin Ma-
rianne Dürst – für die SSA ein. Sie er-
lebe Jugendliche in ganz schwierigen
Verhältnissen, so Hürlimann.

Je früher ein Jugendlicher Unter-
stützung erfahre, desto geringer sei
sein Absturzrisiko. Prävention kom-
me immer günstiger als spätere Inter-
ventionen. Das Kompetenzzentrum
für Sozialarbeit, die Schulsozialarbeit
inbegriffen, sieht sie beim kantonalen
Sozialdienst.

Vorbeugen statt heilen
Christine Oswald (Näfels) argumen-
tierte als ehemalige Lehrerin. Es gehe
nicht, die Aufgabe der SSA den Leh-
rern zu übertragen. Dafür brauche es
spezifisches Fachwissen, wie etwa mit
Suchtverhalten, Gewaltausbrüchen
oder Mobbing umzugehen sei.

Kinderarzt Hansueli Zweifel (Gla-
rus) sah sich als Vertreter der betrof-
fenen Jugendlichen, die wegen der
Schule, wegen der Eltern oder wegen
der Kollegen in Not gerieten. Die SSA
verglich er mit Brandschutzmassnah-

men; sie könne Jugendlichen helfen,
bevor es lichterloh brenne. Vorbeugen
sei besser als heilen; Brandschutz bes-
ser als mehr Feuerwehr.

«Die offene Jugendarbeit ist Aufga-
be der Gemeinden und die Schulsozi-
alarbeit eine des Kantons», so Lan-
desstatthalterin Marianne Dürst als
letzte Rednerin. Es lohne sich, mit
Schulsozialarbeit Heimeinweisungen
zu verhindern.

Danach liess Landammann Andrea
Bettiga im verregneten Ring mindern
und mehren. Der Rückweisungsantrag
wurde klar abgelehnt. Die Mehrheit im
Ring stimmte anschliessend der Ein-
führung der Schulsozialarbeit zu.

Maria-Hanna Paszkowska (Luch-
singen) hatte zuvor beantragt, die Ein-
führung von Sozialinspektionen ab-
zulehnen. Im kleinen Kanton kenne
doch jeder jeden. Man solle das Geld
nicht für einen Sozialinspektor 
herausschmeissen, sondern lieber da-
für sorgen, dass die bestehenden Äm-
ter ihre Arbeit recht machten. Ihr An-
trag fand allerdings keine Mehrheit.

Zum Sieg schindet Schindler zu wenig Punkte
Bei den Ersatzwahlen ist nur
um den Sitz im Verwaltungs -
gericht gekämpft worden.
Erobert hat ihn Michael
Schlegel. Aber es wurde eng.

Von Marco Häusler

Glarus. – Die Wahl des neuen Land-
ammanns leitete noch Robert Marti
(BDP, Riedern). Er wird nun nach
zwei Jahren aber von Justizdirektor
Andrea Bettiga (FDP, Ennenda) abge-
löst, der den Regierungsrat erstmals
und bis 2014 präsidieren wird.

Für eine weitere Premiere sorgt
Volkswirtschaftsdirektorin Marianne
Dürst Benedetti (FDP, Glarus). Die
Regierungsrätin ist die erste Frau Lan-
desstatthalter.

Schlegel schlägt Schindler
Drei Anläufe und Hilfe benötigte der
frisch vereidigte Bettiga dann, um das
Mehr bei der Ersatzwahl eines Mit-
glieds des Verwaltungsgerichts fest-
stellen zu können. Die CVP hatte für
die zurückgetretene Monika Beck aus
Niederurnen Michael Schlegel aus
Glarus nominiert. Daniel Schindler
aus Glarus bewarb sich als parteiloser
Kandidat um den gleichen Sitz – und
hätte ihn fast erobert.

«Ich brauche meine Regierungsrats-
kollegen», musste Bettiga diese beim
Schätzen um Hilfe bitten. Erst mit

 ihrer Unterstützung konnte der neue
Landammann Schlegel schliesslich
zum Wahlsieger erklären.

Viel einfacher hatte es die FDP mit
ihren Kandidierenden. Für Hermann

Figi aus Schwanden, der seinen Rück-
tritt per Ende Juni eingereicht hat,
rückt Kantonsrichterin Dodo Brunner
(Glarus) ins Obergericht nach. Den
dadurch frei werdenden Sitz in der

Strafkammer des Kantonsgerichts be-
legt bis 2014 Bea Lienhard aus Gla-
rus, und Marcel Hähni aus Riedern er-
setzt in der Zivilkammer Andrea R.
Trümpy aus Glarus.

«dieses schwöre ich»: Die erste Frau Landesstatthalter (links) legt mit den Richterinnen und Richtern den Amtseid ab.
Bild Maya Rhyner

Am RAnde

So viel Zeit
muss sein
Von Marco Häusler

«Apropos» hiess diese Rubrik vor
einem Jahr. Und sie gehörte Ruedi
Hertach, der sich vor und nach der
Landsgemeinde jeweils Gedanken
um die Dauer der Versammlung
gemacht hatte. Oder genauer: Er
sagte vor der Landsgemeinde 
voraus, wann diese zu Ende sein
wird, um danach zu analysieren,
wie richtig oder falsch seine Schät-
zung gewesen war – und warum.

Letztes Jahr hatte sich unser Re-
daktionskollege um lediglich fünf
Minuten vertan. Doch er wolle
sich mit seiner Wahrsagerei nicht
brüsten, schrieb Ruedi bescheiden,
«sie ging ja früher auch schon arg
daneben». 2011 traf er aber prak-
tisch ins Schwarze. Weil der Verlauf
der Debatten gestimmt habe, wie
er schrieb, und weil er seine Prog-
nose auf das Urteil versierter Mit-
prognostiker gestützt habe. Das
mag stimmen. Aber auch das muss
man können. Ruedi war in dieser
Disziplin ein Meister. Er hatte die
Landsgemeindezeit im Griff.

Leider, und viel zu früh, hat unser
Kollege im letzten Herbst das Zeit-
liche gesegnet. Deshalb fehlt der
Landsgemeinde nun gewissermas-
sen die Zeit. Da ist keiner mehr,
der weiss, wie lang sie dauert – zu-
mindest nicht im Voraus. Und das
im Nachhinein festzuhalten, ist na-
türlich keine Kunst. Schliesslich ge-
nügte gestern ein Blick auf die
Armbanduhr, um herauszufinden,
dass Landammann Andrea Bettiga
die Landsgemeinde 2012 um
13.20 Uhr für beendet erklärte.

Wieso sollte ich Ihnen mit dem
Schreiben dieser Zeilen also einen
Teil Ihrer wertvollen Lebenszeit
stehlen, die Sie für das Lesen auf-
wenden? Weil ich finde, dass 
Ruedis Prognosen zu einer Lands-
gemeinde gehört haben, wie es die
Kalberwurst heute noch tut. Weil
ich finde, dass das plötzliche Feh-
len seines Zeitorakels samt nach-
träglicher Analyse erklärt werden
darf. Und weil das Lesen dieser 
Erklärung wieder einmal an Ruedi
erinnert und es nur knappe zwei
Minuten dauert. So viel Zeit darf
man sich dafür nehmen.

Marianne Dürst

Christine Oswald

Paul Hösli

Martin Landolt

Hansueli Zweifel Vreni Hürlimann

Maria-Hanna PaszkowskaToni GislerSchülerinnen und Schüler



Die Bestattung soll
weiter etwas kosten
Glarus. –Antragssteller Paul Häuser-
mann, Näfels, wehrte sich für seinen
vom Landrat zur Ablehnung empfoh-
lenen Memorialsantrag für die un-

entgeltliche Be-
stattung. Alle
würden Steuern
bezahlen, aber
den letzten
Gang eines
Menschen solle
der Kanton
übernehmen, so
Häusermann.

Kommissions-
präsident Franz
Landolt, Näfels,
wandte dagegen
ein, dass in aller
Regel die Erben
in der Lage sei-
en, die Bestat-
tung zu über-
nehmen. Dies
insbesondere
seit der Abschaf-
fung der Erb-
schaftssteuer.
Wo nicht, sprin-

ge der Staat ein. Die Mehrheit der
Landsgemeinde folgte dieser Argu-
mentation. (df)
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Karin Stüssi, 51, Niederurnen
Handarbeitslehrerin

«Die Mehrheit hat heute
gegen meine Meinung ge-
stimmt. Am meisten störte
mich das Ja zur Schulsozial-
arbeit. Bei auffälligen Kin-
dern liegt die Vorbeugung
bei der Schulleitung und bei
den Familien.» Bilder Jessica Loi

Lucia Fischli, 69, Näfels
Rentnerin

«Zufrieden bin ich über
den Stundentakt des Glar-
ner Sprinters. Da ich zum
Einkaufen oft pendle, ist
mir eine gute Verbindung
wichtig. Gut finde ich, dass
die Lotteriegeldverteilung
Regierungssache bleibt.»

Fredy Grob, 44, Ennetbühls
Versicherungsberater

«Dass jetzt noch mehr 
öffentliche Verkehrsmittel
leer herumfahren, finde ich
fragwürdig. Über das Hun-
degesetz wurde gut abge-
stimmt. Die Bevölkerung
macht zu oft schlechte 
Erfahrungen mit Hunden.»

Ramona Dreyer, 28, Schwanden
Medizinische Praxisassistentin

«Mit dem abgeänderten
Hundegesetz bin ich sehr
zufrieden. Es liegt an der
Erziehung des Hundes,
nicht an der Rasse, ob ein
Tier aggressiv ist oder nicht.
Die Änderung ist ein guter
Kompromiss für alle.»

Pavel Richard, 28, Oberurnen
Student

«Der Beitritt zum Tarifver-
bund Ostwind fand meine
volle Zustimmung. Ich be-
zahle viel für meinen Studi-
enweg. Gestört hat mich,
wie sich einige über eine
Rednerin auf dem Podest
lustig gemacht haben.»

Die Glarner wollen die
Kampfhunde leben lassen
Eine hauchdünne Mehrheit der
Landsgemeinde wünscht kein
Verbot von Kampfhunden. Sie
sollen aber bewilligungspflich-
tig werden. Ebenso die Haltung
von mehr als einem Hund.

Von Daniel Fischli

Glarus. – Zum im Voraus umstrittens-
ten Thema der Landsgemeinde, dem
Einführungsgesetz zum Tierschutzge-
setz, stiegen gestern nur noch sechs
Redner auf die Bühne. Die nach drei
Stunden Hudelwetter fröstelnden
und durchnässten Mitlandleute dürf-
ten es zufrieden zur Kenntnis genom-
men haben.

Dafür mussten sie anschliessend
nicht weniger als zehn Mal die Stimm-
karte aufhalten, bis das Ergebnis klar
war: Kampfhunde («die besonders ge-
fährlichen», wie sich Landammann
und Tierarzt Andrea Bettiga ausdrück-
te) werden im Kanton Glarus nicht
verboten. Dafür braucht es in Zu-
kunft für sie wie auch für andere Hun-
de mit «erhöhtem Gefährdungspo-
tenzial» («die etwas weniger gefährli-
chen») eine Bewilligung. Ebenso muss
eine solche einholen, wer mehr als ei-
nen Hund halten will.

Keine Sache der Hundenatur
Gegen das Verbot der Kampfhunde
setzte sich Helene Lehmann, Mollis,
ein. Die Tierärztin und Präsidentin des
Glarner Tierschutzvereins wollte
Kampfhunde nur einer Bewilligungs-
pflicht unterstellen. Gleichzeitig be-
antragte sie, Hunde mit nur «erhöh-
tem Gefährdungspotenzial» und die
Mehrhundehaltung nicht der Bewilli-
gungspflicht zu unterstellen. Es gebe
keine von Natur aus gefährlichen Ras-
sen, argumentierte Lehmann. Aber es
gebe falsch gehaltene Hunde. Deshalb
müsse man nicht den Hund, sondern
den Halter unter die Lupe nehmen.
Eine Bewilligungspflicht reiche aus,
um zu verhindern, dass sich «zwie-
lichtige Gestalten» einen Kampfhund
anschaffen könnten.

Ebenfalls für eine Aufweichung der
Vorlage, aber mit einem entgegenge-
setzten Ansatz, setzte sich Hanna
Luchsinger, Schwanden, ein. Sie be-
antragte eine grundsätzliche Strei-
chung der diversen Bewilligungen.
Dafür unterstützte sie das Verbot der
Kampfhunde «schweren Herzens».
Luchsinger führte den massiven per-
sonellen und finanziellen Aufwand für
die Bewilligungspraxis ins Feld und
warnte vor langwierigen juristischen
Verfahren.

Es hat zu viele Hunde im Kanton
Gegen Lehmann und Luchsinger und
für die Vorlage des Landrates votierte
Stände- und Landrat This Jenny
(SVP), Glarus. Als «langjähriger Hun-
debesitzer» stelle er fest: «Wir haben
zu viele Hunde.» Es seien jetzt die

Grundlagen zu schaffen, damit man
uneinsichtige Hundehalter an die
Kandare (!) nehmen könne.

Auch Rolf Hürlimann, Schwanden,
unterstützte als stellvertretender Prä-
sident der vorberatenden landrätli-
chen Kommission die Vorlage. Die
Kommission habe auf ein in der Be-
völkerung weit verbreitetes Missbe-
hagen reagiert. Der administrative
Aufwand für die Bewilligungen halte
sich in Grenzen und es sei keine Will-
kür zu befürchten, da der Regierungs-
rat in der Verordnung klare Regelun-
gen verabschieden werde.

Rolf Widmer schliesslich wünschte
sich als zuständiger Regierungsrat
von der Landsgemeinde einen klaren
gesetzlichen Auftrag. Wie dieser kon-
kret aussehe, hänge davon ab, «ob er
eher den Hunden und ihren Haltern
oder der Bevölkerung dienen» solle.

Profihunde bezahlen keine Taxe
Im Abstimmungsreigen sprach sich
die Landsgemeinde zuerst nach drei-
maligem Ausmehren gegen das Ver-
bot, aber für die Bewilligungspflicht
für Kampfhunde aus. Anschliessend,
wieder nach dreimaligem Mehren, für

die Bewilligungspflicht nicht nur für
die «besonders gefährlichen», son-
dern auch für die «etwas weniger ge-
fährlichen». Das Ja zur Bewilligungs-
pflicht für die Mehrhundehaltung war
nach zweimaligem Aufhalten der
Stimmkarte klar.

Keine Chance hatte ein Antrag von
Bruno Oswald, Niederurnen, der La-
winen- und Suchhunde von der Hun-
detaxe ausnehmen wollte. Dies, nach-
dem Regierungsrat Rolf Widmer er-
klärt hatte, dies sei schon heute so. Zu
guter Letzt passierte das Gesetz die
Schlussabstimmung klar.

Sorgt für Gesprächsstoff: Die Landsgemeinde beschliesst, dass es in Zukunft eine Bewilligung braucht, wenn zwei Hunde
in einem Haushalt leben. Bild Maya Rhnyer

Helene Lehmann Hanna Luchsinger This Jenny

Rolf Hürlimann Bruno Oswald Rolf Widmer

ÖV-Vorlagen stossen
auf Wohlwollen
Glarus. –Anders als in vorangegange-
nen Jahren vermochte das Thema Ver-
kehr gestern nur einen einzigen An-
tragssteller zu mobilisieren. Offenbar
hat der Landrat mit den beiden Vorla-
gen zum Ausbau des öffentlichen Ver-

kehrs und zum
Beitritt zum Ta-
rifverbund Ost-
wind einen Mit-
telweg gefun-
den, mit dem
(fast) alle zufrie-
den sind.

Nicht zufrie-
den war aller-
dings Heinz
Hürzeler, Luch-
singen. Er ver-
langte, dass der
Halbstunden-
takt auf der
Bahn nicht in
Schwanden en-
det, sondern bis
Linthal angebo-
ten wird. Das
Argument, dies
sei nicht mög-
lich, weil dafür
bauliche Mass-

nahmen erforderlich seien, liess
Hürzeler nicht gelten. Erst gerade
noch habe die SBB alle «Überhol-
spuren» herausgerissen, es sei nun
sicher möglich, dies in den nächsten
beiden Jahren wieder rückgängig zu
machen.

Landrat Emil Küng, Obstalden, als
Präsident der vorberatenden Kom-
mission, hielt Hürzeler entgegen, es
sei das Finanzierbare vom Wünschba-
ren zu trennen. Die Landsgemeinde
folgte ihm mit grossem Mehr und
lehnte den Antrag Hürzeler ab. (df)

Heinz Hürzeler

Emil Küng

Paul Häusermann

Franz Landolt
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«Staune über die gelebte Demokratie»
Nicht nur die Bundeshauptstadt
Bern hat sein «Café Fédéral» –
Glarus hat gleich zwei davon.
Zumindest an der Lands-
gemeinde sind die «Ochsen-
Bar», vor allem aber das 
«Glarnerstübli» Treffpunkt der
Reichen und Mächtigen.

Von Martin Meier

Glarus. – Morgens um fünf nach acht
an der Braunwaldbahnstation. Von
zuhinterst im Tal kommen sie ange-
reist – mit der Standseilbahn. Der
Schweizer Botschafter in Bern Bene-
dikt Wechsler und der Märchenhotel-
Direktor Patric Vogel. Wohin des We-
ges? Die beiden grinsen: «Natürlich
an die Landsgemeinde. Stunden spä-
ter trifft man die beiden wieder. Doch
dazu später. Es ist 8.14 Uhr. Pünktlich
verlässt die S-Bahn die Braunwald-
bahnstation. Bis Glarus ist der Zug
voll.

Der Grossmeister der Politik 
10.40 Uhr. Bundesrat Didier Burkhal-
ter hat seit 30 Minuten auf dem Zaun-
platz im Ring Platz genommen. An
vorderster Front. Im «Glarnerstübli»
haben sich schon mal Kunstmalerin
Greth Zweifel-Bissig und Marianne
Figi von Braunwald-Klausenpass Tou-
rismus ihren Platz gesichert. «Wir
trinken aber nur Kaffee», lacht Figi.
Vor der «Ochsen-Bar», wo Regie-
rungsrat Röbi Marti schon auch mal
als Landammann verkehrt und auch
Ständerat This Jenny ab und an zu se-
hen ist, steht ein anderer Grossmeis-
ter der Politik. Bei einem Glas Wein.
Alt Ständerat Chäpp Rhyner ist bester
Laune.

Von der Bergwelt überwältigt
Internationaler staatsmännischer Be-
such erhält derweil das «Glarnerstü-
bli». Der österreichische Vizekanzler
und Aussenminister Michael Spindel-
egger trifft im zweiten Geschoss ein,
überblickt majestätisch den Landsge-
meindeplatz und staunt und staunt
und staunt: «Ich staune nur», sagt der
Magistrat auch zur «Südostschweiz».
«Über die vielen Menschen und wie
hier bei jedem Wetter die direkte De-
mokratie noch gelebt wird.» Und
dann zieht es Spindeleggers Blick weg
vom Landsgemeindeplatz, 2000 Me-

ter höher. Und der österreichische
 Vizekanzler staunt wieder: «Schon
beeindruckend, diese Bergwelt», spru-
delt es ihm über die Lippen. Österreich
ist doch auch schön? Spindelegger:
«Aber die Schweiz schon auch.»

Stress nebenan in der prallvollen
«Ochsen-Bar». Wie viel Bier, Wein und
Cüpli er schon verkauft hat, weiss Bar-
inhaber Fritz Vögeli nicht. «Ich weiss
nur, dass ich von allem schon nachbe-
stellen musste. Die Cüplis waren
schon nach 30 Minuten alle.» Überall

flattern Fahnen im Wind – trotz Regen-
tropfen und -güssen. Und im altehr-
würdigen «Glarnerstübli» trifft man
dann auch den Schweizer Botschafter
in Bern, Benedikt Wechsler, wieder –
zusammen mit Patric Vogel.

Zusammen aber auch mit dem Aus-
senminister unseres östlichen Nach-
barlandes. Wechsler hat schon ande-
ren Staatsmännern beziehungsweise 
-frauen das Glarnerland «schön ge-
macht», so auch der alt Bundesrätin
Micheline Calmy-Rey. 

Wechsler wurde im vergangenen
Jahr vom Bundesrat zum Chef der
neu gegründeten «Cellule diplomati-
que» bestimmt, die dem Bundespräsi-
denten zur Verfügung steht. Wechsler
gilt aber auch als heimlicher Botschaf-
ter Baunwalds. Auf der Sonnenter -
rasse besitzt er ein Haus. Nicht ganz
so gross wie das Elmer Haus von alt
Ständerat Chäpp Rhyner, der sich in
der Zwischenzeit auch zur illustren
Gesellschaft im «Glarnerstübli» ge-
setzt hat. Chäpps Haus ist auch ge-

schichtsträchtig, residierte dort doch
immerhin einmal ein russischer Gene-
ral – Suworow. Im «Glarnerstübli»
 anzutreffen ist ferner Tourismus-Ex-
perte Professor Peter Keller, nebst
Kunstförderer Robert Jenny. Wie viele
Landsgemeinden Jenny schon be-
sucht hat – er weiss es nicht mehr. «Ich
glaube so um die siebzig.» Für den
staunenden österreichischen Aussen-
minister und Vizekanzler Michael
Spindelegger war es jedenfalls die 
erste.

Erste Reihe: Gespannt verfolgen die Aussenminister aus Österreich
und der Schweiz die Landsgemeinde. Bilder Maya Rhyner

Schutzpatron: Der heilige Fridolin wacht über dem Zaunplatz.

Amtseid: Der neue Landammann Andrea Bettiga wird 
vereidigt.

Bekannte Gesichter: Nationalrat Caspar Baader und «Weltwoche»-
Chefredaktor Roger Köppel sind wetterfest. Bild Claudia Kock Marti

Logenplätze: Diese beiden Frauen haben den besten Überblick.

Stelldichein der Promis: Aussenminister Michael Spindelegger ... ... die Braunwalder Märchenhotel-Familie Lydia, Patric, Nadia und Martin Vogel ...

... Kunstförderer Robert Jenny mit alt Ständerat Chäpp Rhyner sowie ... ... Professor Peter Keller und Hotelier Peter Vogel. Bilder Maya Rhyner und Martin Meier
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Aus der Ferne: Die Landsgemeinde zieht Gäste von weit her an. 

Tradition: Die Landsgemeinde ist die Zeit der Trachten und Uniformen. 

Für die Heimat: Der tibetische Stand unterstützt buddhistische Mönche.

Exotisch: Tamilisches Essen und karibische Früchte bringen Sonnenschein.

Aus Peking: Ein chinesisches TV-Team dokumentiert Glarner Demokratie.

Lottotopf bleibt
Regierungssache
Nach neun Rednerinnen und
Rednern fallen die Würfel 
beim Lotteriegesetz. Das Volk 
beschliesst mit klarem Mehr,
dass der Swisslos-Topf wie 
bis anhin von der Regierung 
verteilt werden soll.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. – Landrat oder Regierung –
wer soll den Verteilschlüssel für die
Swisslos-Gelder bestimmen? Landrä-
tin Daniela Bösch (CVP) beantragte,
unterstützt von Daniel Jenny, Peter
Landolt und Rolf Kamm, die Abände-
rung der Vorlage. Die Regierung solle
die Verteilung weiterhin «umsichtig
und mit Augenmass» vornehmen. 

Die Landräte Sepp Kubli (SVP), Pe-
ter Rothlin (SVP), Hansjörg Marti
(FDP) und Kommissionspräsident Fri-
dolin Hunold waren anderer Meinung.
Die Verteilung der rund 2,2 Millionen
Franken für Kultur, Sport und Soziales
sei beim Landrat besser aufgehoben.

Bewährte Praxis beibehalten 
«Die bisherige Praxis hat sich be-
währt», begründete Daniela Bösch,
Oberurnen, den Änderungsantrag. Die
Vorbereitung des Geschäftes im Land-
rat habe bereits gezeigt, dass eine Kom-
petenzverschiebung zum Landrat eine
Verpolitisierung bedeute. «Lieber mit-
einander und nicht gegeneinander»,
doppelte Daniel Jenny, Oberurnen,
nach. Sport und Kultur dürften nicht
zum Spielball der Politik werden. 

Peter Landolt, Näfels, betonte, dass
nie sämtliche Bedürfnisse befriedigt
werden könnten. Eine mittlere Unzu-
friedenheit beizubehalten sei darum
nicht schlecht. Der Verteilschlüssel mit
62 Prozent für Kultur, 20 Prozent für
Sport und 18 Prozent für Soziales wir-
ke auf den ersten Blick zwar unge-
recht; der Sport verfüge aber über we-
sentlich mehr andere finanzielle Quel-

len, so der Präsident der Lintharena.
«Wenn der Landrat den Schlüssel be-
schliesst, bedeutet dies nicht mehr De-
mokratie», argumentierte auch Rolf
Kamm, Schwanden, für die FDP eben-
falls gegen eine Verpolitisierung der
Diskussion. 

Keine Angst vor der Landratsdebatte 
Sepp Kubli, Netstal, erklärte, dass der
Landrat das richtige Gremium sei, um
sachlich und ausgewogen zu diskutie-
ren. Man könne nicht sagen, alle seien
mit der jetzigen Praxis zufrieden,
schliesslich habe es im Vorfeld vier Vor-
stösse gegeben.

Peter Rothlin, Oberurnen, erklärte,
der Landrat solle die Verteilung von
Zeit zu Zeit unter die Lupe nehmen.
Die Debatte darüber solle im Landrat
stattfinden dürfen. Der Kulturbetrieb
besitze kein götterhaftes Recht, sich
mehr zu nehmen als andere. 

Hansjörg Marti, Nidfurn, argumen-
tierte, dass der Landrat seit je die Auf-

gabe habe, strategisch zu entscheiden
und die Regierung die Aufgabe, opera-
tiv zu handeln. Der Landrat könne dies
langfristig tun, die Regierung hingegen
sogar kurzfristig die Richtung wech-
seln. Darum sei die Kompetenz beim
Landrat richtig. 

Die Diskussion zeige ihm, dass man
Angst vor Änderungen habe, so Kom-
missionspräsident Fridolin Hunold.
Auch die Regierung werde den Verteil-
schlüssel nächstens überprüfen. Öffent-
liche Transparenz im Landrat, anstatt
im geheimen Regierungsratszimmer zu
entscheiden, täte der Diskussion gut.

Am Schluss der Debatte erklärte Re-
gierungsrätin Christine Bickel, dass
der heutige Verteilschlüssel keines-
wegs festgelegt sei. Über die Kompe-
tenz, wer entscheiden solle, beschlies-
se das Volk. Die Regierung würde sich
die Aufgabe auch weiterhin zutrauen.
Die Landsgemeinde beschloss danach
mit klarer Mehrheit, dass die Regie-
rung diese Kompetenz behalten soll.

Skis und Schlitten dürfen auch
an Weihnachten gekauft werden
Das Verbot von Musik- und
Tanzveranstaltungen an den
fünf hohen Feiertagen bleibt im
Ruhetagsgesetz. Dafür dürfen
Geschäfte in Tourismusorten
offen halten.

Von Daniel Fischli

Glarus. –Auf Antrag von Landrat Ben-
jamin Mühlemann, Mollis, der im Na-
men der FDP sprach, lockerte die
Landsgemeinde das neue Ruhetags-
gesetz in einem Punkt. In Orten mit
«erheblicher touristischer Bedeu-
tung», also konkret in Elm und Braun-
wald, können Geschäfte nicht nur an
Sonn- und allgemeinen Feiertagen
öffnen, sondern auch an den fünf ho-
hen Feiertagen. Es sind dies Karfrei-
tag, Ostersonntag, Pfingstsonntag,
Bettag und Weihnachten.

Mühlemann argumentierte, die Tou-
risten könnten und dürften dies erwar-
ten: «Wer eine Skiausrüstung mieten
will und vor verschlossenen Türen
steht, fährt das nächste Mal nicht mehr
nach Elm, sondern in die Flumserber-
ge.» Ausserdem hätten die Geschäfte
in Elm und Braunwald schon seit Jah-
ren auch an den hohen Feiertagen ge-
öffnet. Der ehemalige Braunwalder
Hotelier Martin Vogel, Ennenda, un-
terstützte Mühlemann. Es gelte Welt-
offenheit zu zeigen. Gegen diese Libe-
ralisierung wandten sich erfolglos

Kommissionspräsident Fridolin Luch-
singer, Schwanden, und die zuständige
Regierungsrätin Marianne Dürst.
Luchsinger meinte, man müsse auch
an die Angestellten in den Geschäften
denken. Ausserdem sei die Vermietung
von Skis und Schlitten durch die Berg-
bahnen weiterhin möglich.

Keine weiteren Lockerungen
Abgelehnt hat die Landsgemeinde da-
gegen Änderungsanträge der Jungen
SVP und der Jungfreisinnigen. Für die
Junge SVP wollte Martin Baumgart-
ner, Engi, an den hohen Feiertagen
Tanz- und Musikveranstaltungen zu-
lassen. Noch weiter ging für die Jung-
freisinnigen Olga Shostak, Glarus. Sie
wollte den Passus gleich ganz strei-

chen und damit alle Unterhaltungs-
veranstaltungen an den hohen Feier-
tagen zulassen.

Man solle der Abwanderung der
Jungen aus dem Kanton etwas entge-
gensetzen und ihnen «etwas bieten,
statt alles zu verbieten», meinte
Baumgartner. Und Shostak sagte, es
sei nicht Sache des Kantons, das Frei-
zeitverhalten zu reglementieren.

Erfolgreich gegen diese beiden An-
träge wandten sich der Obstalder
Pfarrer Ulrich Knoepfel und Landrat
Aydin Elitok (SVP), Bilten. Knoepfel
plädierte dafür, in der «nervösen Ge-
sellschaft» Inseln der Ruhe zu schaf-
fen. Und Elitok brach eine Lanze für
die «christlichen Werte und Tradi -
tionen».

Daniela Bösch Daniel Jenny Peter Landolt

Rolf Kamm Sepp Kubli Peter Rothlin

Hansjörg Marti Fridolin Hunold Christine Bickel

Fridolin Luchsinger Marianne DürstBenjamin Mühlemann Martin Vogel

Martin Baumgartner Olga Shostak Ulrich Knoepfel Aydin Elitok


