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Arbeitsloser 
hat Recht auf 
volles Taggeld
Wenn der Arzt eine 
fristlose Kündigung 
empfohlen hat, darf die 
Arbeitslosenkasse einem 
Angestellten nicht seine 
Taggelder streichen.

Der Fall ist vom Glarner Verwaltungs-
gericht entschieden und publiziert
worden.* Die Richter haben die Be-
schwerde eines Angestellten gutgeheis-
sen,der seine Stelle im November 2015 
fristlos kündigte.

Von seinem Arbeitslosengeld hat
ihm die Arbeitslosenkasse 23 Taggel-
der nicht gewährt, weil er an seiner Si-
tuation selber schuld sei. Er hätte nach 
ihrer Ansicht die Kündigungsfrist hin-
durch arbeiten sollen.

Gibt er seine Stelle freiwillig auf, so 
muss er an sich den Schaden bei der 
Sozialversicherung mindern, erwägt
das Gericht im Urteil. Kürzen darf sie 
allerdings nicht,wenn für ihn nicht zu-
mutbar wäre, an der Stelle weiter zu 
arbeiten. Spannungen am Arbeitsplatz 
oder ein schlechtes Arbeitsklima genü-
gen dafür nicht.

Auf ärztlichen Rat gekündigt
Dass der Mann fristlos kündigte, ohne 
eine andere Stelle zu haben, ist nicht 
bestritten. Und der Arzt bescheinigte 
ihm, von Ende Oktober bis Ende Jahr 
wegen Krankheit voll arbeitsunfähig
gewesen zu sein. Der Arzt hielt fest,
dass der Mann wegen einer paranoi-
den Schizophrenie in Behandlung sei.
Ihm sei der Arbeitsplatz nicht mehr 
zuzumuten. Was dann auch ein Psych-
iater und Psychotherapeut im Januar 
2016 bestätigte: Der Mann habe fristlos
gekündigt, weil seine Krankheit wieder 
ausgebrochen sei.

Damit kam auch die Arbeitslosen-
kasse selbst «zum naheliegenden Ergeb-
nis, dass der Beschwerdeführer auf ärzt-
lichen Rat hin kündigte.» So sei er nicht
selber schuld an der Arbeitslosigkeit.

Nicht bis zum bitteren Ende
Allerdings fand die Arbeitslosenkasse,
der Mann hätte die ordentliche Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten einhalten
können, das wäre zumutbar gewesen.

Nein, sagt das Verwaltungsgericht.
Auch daran, dass er die zwei Monate
lang arbeitslos war, ist der Mann nicht
selber schuld. Und das Gericht verlangt
von der Arbeitslosenkasse eine konse-
quentere Logik: Wenn die Kasse per Ge-
setz ein Arztzeugnis für die Unzumut-
barkeit aus gesundheitlichen Gründen
verlangt und bekommt, darf sie nicht
folgern, die Weiterarbeit wäre zumutbar
gewesen. Also darf sie auch nicht zuerst
die Unzumutbarkeit bejahen und dann
Taggelder streichen, weil der Angestellte
die Kündigungsfrist nicht aussitzt. An-
ders gesagt: Keine Straftage, wenn das
Arztzeugnis klar macht, dass der Arbeit-
nehmer aus gesundheitlichen Gründen
kündigen musste. Damit heisst das Ge-
richt die Beschwerde gut, die Kosten
werden der Staatskasse belastet. ( fra)

* Entscheiddatenbank der Glarner
Gerichte VG.2016.00002
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Glarus verabschiedet sich ein 
Stück weit von der Industrie
Die Gemeindeversammlung von Glarus hat gestern Abend Nutzungsplan und Bauordnung verabschiedet. Sie hat
sich im Buchholz und im Kleinzaun für Mischzonen zum Wohnen und Arbeiten entschieden anstelle reiner
Industrie- und Gewerbezonen. Und sie hat für die Möbeli-Fläche auf der Höhe ein Verfalldatum gesetzt.

von Fridolin Rast

M it der gestrigen Ge-
meindeversammlung 
im Buchholz schliesst 
Glarus die Ortspla-
nung ab – nach fünf

intensiven Jahren. Nun hat die Ge-
meinde ihren ersten gemeinsamen
und für die Eigentümer rechtlich bin-
denden Nutzungsplan sowie eine ein-
heitliche Bauordnung.

In seiner Einführung hat Gemein-
depräsident Christian Marti nochmals
betont, dass die Ortsplanung eine
nachhaltige und hochwertige Ent-
wicklung im Dienste der Bevölkerung 
verfolge und unter breiter Mitwirkung
entstanden ist. Gesamtinteresse und 
ausgewogene Gesamtplanung stün-
den über den jeweiligen Einzelinteres-
sen,weshalb nicht alle privaten Anlie-
gen in die Vorlage eingeflossen seien.

Was die Zonen für Industrie und 
Gewerbe betrifft, ist die Versammlung 
allerdings in zwei gewichtigen Punk-
ten dem Gemeinderat und den Pla-
nern nicht gefolgt.

Rückweisungsantrag scheitert
Andreas Hefti, Glarus,verlangt eine Si-
cherung der Mehrwertabschöpfung
auch für den Konkursfall. Wenn der 
Grundeigentümer schon mit dem
bundesgesetzlichen Minimum von
20Prozent davonkomme, liege auch
die Sicherung drin. Kalkfabrik, Spälty,
Möbeli, Kartoni, und Buchholz plus
Kleinzaun, wenn dort umgezont wird.
Hefti zieht aber seinen ursprüngli-
chen Antrag zurück, diesen Teil des 
Nutzungsplans zurückzuweisen und
erst zu beschliessen, wenn die Verträ-
ge mit den Eigentümern stehen.

Markus Rhyner dagegen beharrt auf
seinem Antrag, das ganze Geschäft zu-
rückzuweisen. Er verlangt vor dem Er-

lass eine oder mehrere Orientierungs-
versammlungen. Es sei nicht möglich,
sich innert so kurzer Zeit ein Bild zu
machen über das komplexe Thema.
Doch die Versammlung entscheidet
mit grossem Mehr für Eintreten.

Höhere Bauten in Spielhofwiese
Die Spielhofwiese wird von der Wohn-
zone W2 in W3 aufgezont. Andi Löli-
ger und die IG Spielhof kommen mit 
ihren Argumenten nicht durch. Er
fürchtet: «Dank Überbauungsplan-
pflicht könnten vier Voll- plus Dachge-
schoss gebaut werden.» Damit kämen 
die Bauten drei bis vier Meter höher 
zu liegen als die Kanti. «Wenn die Um-
zonung kommt, ist der fünfte Stock 
Realität und kein blosses ‘Kann’.» 

Planer Beat Suter erklärt, W3 mit 
Überbauungsplan sei an dieser Stelle 
richtig und kein Blankocheck. Diese 
Zone sei der Situation angemessen
und liege in der Tradition der Glarner 
Stadtentwicklung.

Anders als in der Spielhofwiese
will die Gemeindeversammlung im
Wiesli in Glarus keine Aufzonung auf 

W3. Rolf Blumer kommt hingegen mit 
seinem anderen Antrag durch, einer 
Wohnzone W3 für die Schäfliwiese:
Knapp beschliesst die Versammlung 
die dichtere Überbauung. Anders als 
Blumer in einem weiteren Antrag for-
dert, bleiben aber die Einzelbäume
auf der Schäfliwiese geschützt.

Zweimal Abschied von Industrie
Das Gebiet Buchholz Ost wird von der 
Gewerbe- und Industriezone umge-
zont zu Wohnen/Arbeiten mit vierge-
schossigen Bauten. Die IG Buchholz,
deren Argumente Karl Flammer und 
Fritz Pechal vertreten, gewinnt mit
233 gegen 195 Stimmen. Unterstützt 
wird die IG von Martin Leutenegger 
und Fridolin Brunner: Für Wohnen 
und Arbeit sei das Gebiet sehr geeig-
net und gut erschlossen.

Der Gemeinderat kann mit den Ar-
gumenten,das Gewerbe komme unter 
Druck durch steigende Bodenpreise
und Konflikte mit zunehmend zahl-
reicheren Bewohnern, nicht genügend
Stimmbürger überzeugen. Auch der
Appell von Katrin Egger, Netstal, fin-

det nicht genug Gehör: «Wir brauchen 
solche Flächen dringend, um das Ge-
werbe zu halten. Andernfalls vertrei-
ben wir es vielleicht sogar.»

Im gleichen Sinn umgezont wird 
auch die bisherige Industrie- und Ge-
werbezone Kleinzaun in Netstal, wie 
das Fritz und Edith Hunold beantragt 
haben.

Nur wenn die Möbeli baut
Andreas Hefti beantragt ein Verfall-
datum 2018 für die Möbeli-Umzonung
auf der Höhe, die 2014 in aller Eile vor-
genommen wurde. Der Antrag wird 
angenommen, das Areal fällt in die 
Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen zurück, wenn die Möbelfabrik
Horgenglarus bis dann nicht baut.Der 
Gemeinderat kommt mit dem Argu-
ment nicht durch, die Gemeinde brau-
che auch verfügbare Reserven für an-
dere bauwillige Gewerbebetriebe.

Beim Redaktionsschluss der «Süd-
ostschweiz» ist die Versammlung
noch im Gang. Über weitere Anträge 
und die Schlussabstimmung folgt
mehr in der Montagsausgabe.

Mässige Beteiligung: Für die Nutzungsplanung der Gemeinde Glarus interessieren sich nur rund 450 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Bild Sasi Subramaniam

«Bewilligungen erst 
wenn die Mehrwert-
Anteile bezahlt 
oder rechtlich 
abgesichert sind.»
Antragsteller Andreas Hefti 
will Planungsmehrwerte sicherstellen

«Eine dichtere 
Überbauung ist 
am Spielhof 
städtebaulich 
richtig.»
Beat Suter von Metron
hat die Ortsplanung fachlich geleitet

«Zu so komplexen 
Themen kann man 
sich nicht in so 
kurzer Zeit eine 
Meinung bilden.»
Antragsteller Markus Rhyner 
wollte die Versammlung vertagen


