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Gleiche Pachtregeln
in ganz Glarus Süd
Glarus Süd. – An der kommenden
Gemeindeversammlung in Glarus
Süd geht es auch um neue Regle-
mente für die Pacht von gemein-
deeigenem Landwirtschaftsboden
und der Alpen. Heute gelten in den
Dörfern unterschiedliche Pachtbe-
dingungen. Das Reglement soll die
Vergabepraxis vereinheitlichen
und für eine gerechte Verteilung
sorgen. Die gewachsenen Verhält-
nisse sollen allerdings nicht umge-
krempelt werden. Das Stimmvolk
soll nun übermorgen Abend seinen
Segen dazu geben. Seite 2

Schwanden spielt
wieder in der NLC 
Tennis. – Nach dem Abstieg des
Niederurner Männerteams aus der
Nationalliga C ist das Glarnerland
doch wieder mit zwei Teams in den
höchsten Schweizer Spielklassen
vertreten. Neben den Jungsenio-
rinnen von Mollis, die am Vorwo-
chenende von der Nationalliga C in
die zweithöchste Liga aufstiegen,
haben Schwandens Senioren mit
 einem glatten 5:0-Erfolg über die
Rheintaler aus Widnau nach zwei-
jähriger Absenz am vergangenen
Samstag den Sprung in die Natio-
nalliga C geschafft. Seite 12
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heute: in Brasilien beginnt die Uno-
Konferenz für nachhaltige entwicklung.

Wetter heute
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Kommentar

Ein dEutlichEs 
signal an allE 
bEamtEn
von Sermîn Faki

hat jetzt die Umgestaltung des 
Finanzdepartements begonnen?
Das fragten sich viele, nachdem
 Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf gestern den Chef der
Eidgenössischen Steuerverwaltung,
Urs Ursprung, freigestellt hatte. In
der Personalpolitik gilt die Bun-
despräsidentin nicht gerade als
zimperlich. Als Justizministerin
hatte sie fast die gesamte Füh-
rungsriege im Bundesamt für
 Migration ausgewechselt – und
 dafür auch Kritik eingesteckt.
Nach ihrer Wiederwahl in den
Bundesrat würde sie auch das
 Finanzdepartement in ihrem Sinne
umkrempeln, lautete daher eine
naheliegende Vermutung.

man wird niemals sagen können,
ob Ursprungs Freistellung nicht
auch andere Gründe hatte als jene,
die nun ins Feld geführt werden.
Er gilt in Bundesbern nicht eben
als bester Beamter. Und vielleicht
hatte die Finanzministerin ihren
Steuerchef tatsächlich schon länger
im Visier. Das ist allerdings auch
unwichtig. Ursprung hat laut
 Administrativuntersuchung des
 Finanzdepartements genehmigt,
dass seine Beamten Vorschriften
nicht so genau nehmen müssen.
Und er ist davon trotz mehrfacher
Anweisungen des Departements
nicht abgewichen. So wurde der
Bund um Geld geprellt, und Beam-
te haben sich wahrscheinlich berei-
chert. Das ist schlicht inakzeptabel.
Und daran ändert auch der grosse
Druck auf die Verwaltung nichts,
weil die Politik immer auf schnelle
Lösungen drängt. Nur weil diese
besser zu bewerkstelligen sind,
wenn man ein Auge zudrückt,
heisst das nicht, dass man das 
tun darf.

Bundesämter geraten immer
wieder wegen solcher Verstösse in
die Schlagzeilen. Erst kürzlich
musste sich das Bundesamt für 
Migration ähnlichen Vorwürfen
stellen. Und niemand scheint sich
Gedanken darüber zu machen, wie
man das vor dem Steuerzahler,
aber auch vor all jenen, denen eine
rechtlich und moralisch korrekte
Staatstätigkeit ein Anliegen ist,
rechtfertigen will. Daher ist es ein
erfreulich deutliches Signal an alle
Verwaltungen, wenn ein Skandal
auch einmal personelle Konse-
quenzen hat. 

sfaki@suedostschweiz.ch

Glarner Strassenpläne
stossen auf Widerstand
Die Idee einer neuen Strasse
entlang der Bahn mitten durch
Glarus löst bei den Betroffenen
harsche Reaktionen aus. Man
droht mit Millionenklagen.

Glarus. – Die Bewohner des Insel-
quartiers in Glarus wollen nicht, dass
eine Strasse in ihr bisher ruhiges
Quartier gebaut wird. Und sie be-
fürchten, dass mehrere Häuser abge-

rissen werden müssten. In den vergan-
genen Tagen haben sich die Anwohner
organisiert, und sie suchen nun mit 
ihrer Kritik die Öffentlichkeit.

Gemeinderat will die Wogen glätten
Vor zehn Tagen ist die Idee einer neu-
en Strasse entlang der Bahn am 3. Fo-
rum Ortsplanung vorgestellt worden.
Ziel ist es, das Stadtzentrum vom Au-
toverkehr zu entlasten und die sich
entwickelnden Quartiere rund um

den Bahnhof besser zu erschliessen.
Der zuständige Gemeinderat Chris -
tian Büttiker versucht die Gemüter zu
beruhigen: Die Planung stehe noch
am Anfang, und der genaue Verlauf
der Strasse stehe keineswegs fest.

Im Inselquartier dagegen stehen die
Zeichen auf Sturm: Die Betroffenen
stellen als Abgeltung für die Wertver-
minderung ihrer Liegenschaften Mil-
lionenforderungen in Aussicht. (bt/df)

Bericht und Kommentar Seite 3
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Widmer-Schlumpf
stellt Steuerchef frei
In der Steuerverwaltung des
Bundes soll es zu Vetternwirt-
schaft gekommen sein. Nun gibt
es personelle Konsequenzen.

Bern. – Beim Informatikprojekt «In-
sieme» der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung ist es zu schweren Ver-
stössen gegen das Beschaffungsrecht
gekommen. Die Hauptverantwor-
tung trägt Direktor Urs Ursprung. Er
wurde gestern von Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf freige-
stellt. Zuvor hatte eine Administra-
tivuntersuchung ergeben, dass die
Verantwortlichen in der Steuerver-
waltung bewusst und über längere
Zeit gegen das Beschaffungsrecht
verstossen haben. (sda)

Kommentar 5. Spalte
Bericht Seite 16 

Microsoft bringt 
eigenen Tablet-PC
Los Angeles. – Der Software-Gigant
Microsoft steigt in das lukrative Ge-
schäft mit Tablet-Computern ein und
bringt ein eigenes Gerät auf den
Markt. Microsoft-Chef Steve Ballmer
stellte die schlanken und leichten
Rechner aus eigener Produktion am
Montagabend in Los Angeles vor.
«Surface», wie der neue Tablet-Com-
puter heisst, kommt in zwei Versionen
auf den Markt und soll die Dominanz
des iPads des Konkurrenten Apple
brechen. Ob das gelingen kann, ist
schwer einzuschätzen. Kritisiert wur-
de, dass Ballmer viele Antworten
schuldig blieb. (so) Bericht Seite 15

Kein Pardon für Genf
Kein Erfolg für die Angestellten des Pharma- und Chemieunterneh-
mens Merck Serono in Genf. Trotz vorliegenden Alternativen hält die
Konzernführung an der Schliessung des Standortes fest – 1250 Ar-
beitsplätze gehen verloren (Bericht Seite 19). Bild Salvatore Di Nolfi/Keystone
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Empörte Insel-Bewohner
kämpfen für ihr Quartier

Anwohner der Quartiere
zwischen Buchholz und Bahn-
hof Glarus sind empört: Die
geplante Erschliessungsstrasse
schleust den Verkehr nicht nur
mitten durch ihr Wohngebiet,
sogar ihre Häuser müssten 
dem Projekt weichen. 

Von Brigitte Tiefenauer

Glarus. – Im Inselquartier ist der Teu-
fel los. Ein rundes Dutzend «Nach-
barn und Freunde» hat am Wochenen-
de getagt zur «unerhörten Richtpla-
nung» der Gemeinde Glarus. Der
Grund: Die geplante Strasse vom
Buchholz über den Bahnhof Glarus
zur Erschliessung der Stadt (Ausgabe
vom Sonntag) soll mitten durch ihr
Quartier führen. Schlimmer noch: Di-
verse Häuser müssten dem Projekt
weichen.

«Willkommen im abbruch»
Der Gipfel für die Betroffenen: Die
Hausabbrüche seien kein Thema ge-
wesen, als das «tolle» Strassenprojekt
den Teilnehmern des Forums Ortspla-
nung am 9. Juni vorgestellt wurde.
Erst auf Nachfrage seien ihnen die Be-
fürchtungen bestätigt worden, sagt
Erika Uhlmann, federführend bei der
Mobilmachung des Inselquartiers ge-
gen diese Strasse. Einige Anwohner
hätten die Hiobsbotschaft gar aus der
Zeitung erfahren müssen.

In einem Schreiben an die «Südost-
schweiz» machen die Betroffenen ih-
rem Ärger Luft. Reihenweise müssten
Anwohner sich künftig auf Verkehrs-
lärm und Abgase gefasst machen,
heisst es darin. Drei Wohnhäusern im
Inselquartier, zweien in der Ygrube,
dem Schlachthof und der Projunip
drohe der Rückbau. «Willkommen im
Abbruch», heisst es seither etwa im
Haus Uhlmann, wo man trotz Empö-
rung den Humor nicht verloren hat. 

abgeltungen stehen im Raum
Besonders weh tut den «Inselern» das
Schicksal des Naherholungsgebiets
entlang der Linth. Hündeler, Rösseler,
Sportler und Spaziergänger hätten
das Nachsehen. Sie fragen sich, wie

die breite Strasse samt Rad- und Fuss-
weg zwischen Bahnhofsgebäude und
Bahntrasse gepfercht werden soll.
Ganz zu schweigen von den Stau -
räumen bei den Barrieren, dem Hoch-
wasserschutzraum oder zumindest ei-
ner unschönen Schutzmauer.

«Ist man sich bewusst, dass mit der
‘interessanten’ Entlastungsidee Ab-
geltungskosten von mehreren Millio-
nen Franken für die Wertverminde-
rung der betroffenen Liegenschaften
auf den Steuerzahler zukommen?»,
fragen die Betroffenen. Man könne
doch nicht das Zentrum entlasten, in-
dem man die Immissionen einfach in
andere Quartiere exportiere.

Wenig begeistert tönt es auch aus
dem Industriequartier Ygrube. Martin

Bowald von der gleichnamigen Mul-
denservice AG regt sich zwar nicht
auf, «weil ich überzeugt bin, dass die
Strasse nie gebaut wird». Sie mache
keinen Sinn und löse das Glarner Ver-
kehrsproblem nicht, womit sich auch
die Investition erübrige.

«Gemeinde grossräumig umfahren»
Für die Industrie in der Ygrube würde
sie nur Umschlagplatz wegnehmen,
wo man doch heute schon einge-
schränkt sei mit den vielen Lastwa-
gen. «Wir kommen nicht darum he-
rum, die Gemeinde grossräumig zu
umfahren», so Martin Bowald. Und
da man vernünftige Strassenvarian-
ten während Jahrzehnten verschlafen
habe, bleibe heute eben nur die sünd-
haft teure Variante mit einem Tunnel
durch den Berg. 

Skepsis äussert auch Johannes
Trümpy, Geschäftsleiter der Geska an
der Ygrubenstrasse. Als privater An-
wohner findet er die Idee «überhaupt
nicht lustig», als Geschäftsführer der
Geska könne er ihr kaum einen Nut-
zen abringen. Entscheidend für die In-
dustrie seien die grossen Distanzen,
meint er, und plädiert deshalb für die
übergeordnete Umfahrung, die das
Hinterland erschliesse und die Dörfer
beruhige.

Eine kleinräumige Variante der
grossräumigen in den Weg zu stellen,
sei unklug. Und beides könnten sich
die Glarner ohnehin nicht leisten,
meint Trümpy.

noch ein kleines Idyll: Das Glarner Inselquartier, im Vordergrund an der Linth, wehrt sich gegen die Belastung durch den Verkehr. Bild Maya Rhyner

Willkommen in 
Absurdistan
Glarus. – An der Art/Soup im Kunst-
haus Glarus vom Sonntag führt Kura-
torin Sabine Rusterholz durch die
Ausstellung des portugiesischen
Künstlerpaares João Maria Gusmão
und Pedro Paiva. Die beiden zeigen
16mm-Filme und eine Camera Obs-
cura. Sie arrangieren ihre Arbeiten zu
einer Art Traumlandschaft und for-
dern mit optischen Täuschungen den
Verstand heraus. Sie verführen zu ei-
ner Reise ins Reich des Absurden, Un-
fassbaren und Rätselhaften. Parallel
ist die Ausstellung von Neuzugängen
der Sammlung des Glarner Kunstver-
eins zu sehen, und der Glarner Grafi-
ker und Drucker Dafi Kühne präsen-
tiert die gestaltete Edition von gesam-
melten Art/Soup-Rezepten, die der
Künstler Matthias Käser jeweils an
den Anlässen kocht. (eing)

Netstal lädt zum 
Badi-Gottesdienst 
Netstal. – Zu einem Gottesdienst an
einem ungewohnten Ort lädt die
evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde Netstal am kommenden
Sonntag ein: ins Schwimmbad Nets-
tal. Das Wasser gibt den thematischen
Impuls dazu. Die Feier, in der auch ei-
ne Taufe stattfindet, wird von Pfarrer
Rolf Jost zusammen mit Jugendlichen
gestaltet. Dominik Berchten wird den
Gottesdienst musikalisch begleiten.
Die Badibesucher können – unabhän-
gig von ihrer Konfession – daran teil-
nehmen oder zuschauen. Wer nur den
Gottesdienst besucht, muss keinen
Eintritt lösen. Bei ungünstigem Wetter
findet der Gottesdienst zur selben
Zeit in der Kirche statt. (eing)

Sonntag, 24. Juni, 10 Uhr, Schwimmbad
Netstal. 

Tschinglenfest auf 
der Tschinglenalp
Elm. – Am Sonntag, 24. Juni, findet
auf der Tschinglenalp oberhalb von
Elm das erste Tschinglenfest statt, wie
die Veranstalter mitteilen. Die Tschin-
glenbahn fährt durchgehend, und in
der Bergwirtschaft ist für Speis und
Trank sowie musikalische Unterhal-
tung gesorgt. Zudem werden geführte
Wanderungen auf den Firstboden und
auf dem Tschinglenrundweg offeriert.
Dabei erfahren die Teilnehmer Infor-
mationen zur Tektonik-Arena Sardo-
na und über die Alpenflora. 
Die Tschinglenalp am Fusse der
Tschingelhörner lässt sich mit den
neuen Gondeln der Bahn bequem er-
reichen, heisst es in der Mitteilung.
Ein neu angelegter Fussweg führt von
der Bergstation zur Heuersiedlung
mit der durchgehend geöffneten
Bergwirtschaft. (eing)

Sing and Swing am
Glarner Jazz-Openair
Glarus. – Am Freitag, 22. Juni, um
19.30 Uhr, stimmen das Trio Inter-
mezzo und die Capric(h)orns in Gla-
rus zum Sommeranfang ein.

Das Trio Intermezzo überzeugt mit
wenig Technik. Mit ihren verscheide-
nen Instrumenten, die von Saxofon zu
Ukulele reichen, erzeugen die Musi-
ker eine farbige Welt aus Melodien.
Auch die Big Band der Glarner Mu-
sikschule, die Capric(h)orns, findet
gemeinsam zu einem Groove. Der
Profi-Musiker Roman Wutzl spornt
die Band stilsicher und mit viel Hu-
mor zu musikalischen Höchstleistun-
gen an, sodass sie die Zuschauer be-
geistern mögen. (eing)

Freitag 22. Juni, 19.30 Uhr, Inselpark-Büh-
ne vor der Musikschule Glarus. Bei schlech-
ter Witterung in Aula der Kantonsschule.

KoMMEntaR

Glarus kann mit
dieser strasse
nur Gewinnen
Von Daniel Fischli

Grosse Strassenbauprojekte rufen
bei den Betroffenen starke Reak-
tionen hervor. Man kennt dies hin-
länglich von den Diskussionen um
die Umfahrungen in Netstal und
vor allem in Näfels. Es zeugt des-
halb von einer gewissen Unsensibi-
lität, wenn der Glarner Gemeinde-
rat ein Vorhaben wie die Erschlies-
sungsstrasse präsentiert, ohne die
Anwohner vorgängig zu informie-
ren. Dass diese Leute über die 
Linie, die auf der Karte neben ih-
ren oder sogar durch ihre Häuser
führt, schockiert sind, ist mehr 
als verständlich. Ebenso verständ-
lich ist, dass sie nun auf die 
Barrikaden steigen.

Die Relationen sollen aber gewahrt
werden: Die Strasse ist bisher noch
nicht mehr als diese Linie auf der
Karte. Sie ist eine Idee. Und sie ist
eine gute Idee. Mit dieser Strasse
könnte das Zentrum von Glarus
stark vom Verkehr entlastet 
werden. Und zwar ohne dessen 
Erreichbarkeit zu erschweren.

Man stelle sich vor, wie es in 
Glarus zwischen Spielhof und 
Gemeindehaus ohne die Verkehrs-
schneise aussehen könnte. An der
Hauptstrasse könnte flaniert wer-
den und der Rathausplatz wäre
wieder ein richtiger Platz im 
Herzen der Stadt. Nicht zuletzt
würden die Glarner Geschäfte 
davon profitieren.

Wenn man sich vor Augen hält,
was Glarus im Zentrum gewinnen
kann, müsste das Opfer verkraft-
bar erscheinen. Zumal ja keine 
Autobahn wie zu E+E-Zeiten 
entstehen soll. Die Gemeinde ist
nun gefordert, die empörten 
Direktbetroffenen anzuhören und
zu überzeugen. Es ist ihm im 
Interesse der ganzen Stadt zu 
wünschen, dass es gelingt.

dfischli@suedostschweiz.ch

Glarus. – Der zuständige Gemein-
derat Christian Büttiker hat mit dem
Widerstand gerechnet. «Wo projek-
tiert wird, gibt es Reaktionen. Wo
der Widerstand gescheut wird, gibt
es keine Entwicklung», sagt er und
beruhigt: «Es handelt sich um eine
Machbarkeitsstudie. Fix ist weder,
wo genau die Strasse einst durchfüh-
ren soll, noch, welche Häuser letzt-
lich im Weg stehen.» Angesichts der
kurzen Planungsfrist habe man vor-
wärtsmachen und die Anwohner

nicht vorzeitig aufscheuchen wol-
len, erklärt er die fehlende Benach-
richtigung der Quartierbewohner.
Und gesteht, dass er die Betroffen-
heit unterschätzt habe. Er sei jeder-
zeit bereit für Gespräche, sagt er und
bittet die Betroffenen, der Gemein-
de die Zeit und die Chance zu geben,
diese Verkehrslösung zu prüfen.
Wenn sie denn tatsächlich realisiert
werde, bedeute dies auch, dass ge-
meinsam Lösungen gesucht würden,
mit denen alle leben können. (bt)

Erst eine Machbarkeitsstudie

FRAGE DES TAGES

Begrüssen Sie die Schaffung einer
Bank zur Finanzierung der Tourismus-
branche?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 232)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja 20%
Nein 74%
Weiss nicht 6%

Die heutige Frage:
Ist das EM-Fieber bei Ihnen rechtzeitig 
zur K.-o.-Phase ausgebrochen?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen

NEUSTER BLOG-EINTRAG

Nachzulesen in der Community unter:

Heute von:
Eugenio Mutschler

Blog-Thema:
«Wir schreiben
 Zukunft»
Neuster Beitrag:
«Kampf gegen die
 Gerechtigkeit»
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