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Von der Linth zum Glärnisch
Die Macher wollen die Stadt Glarus quer zum Tal entwickeln. Sie stellen ihre neue Vision vor.

«Arge Nachlässigkeit»: Gericht
verurteilt Carunternehmer
Die Chauffeure eines Glarner Carunternehmens haben in Hunderten Fällen die gesetzlichen Ruhezeiten 
missachtet. Jetzt hat das Kantonsgericht ihren Chef zu einer Busse verurteilt. Er hatte die Fahrten zeitlich 
so knapp geplant, dass er damit rechnen musste, dass seine Fahrer übermüdet am Steuer sitzen.

VON UELI WEBER

Der Chef eines Glarner Carunternehmens
hat seine Chauffeure jahrelang auf ex
trem knapp geplante Fahrten geschickt.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhe
zeiten konnten sie oft nur einhalten,
wenn alles exakt nach Plan lief. Gerieten
sie in einen Stau, überschritten sie die
erlaubte Fahrzeit.

Auf diese Weise verstiessen seine
Chauffeure mehrere hundert Male gegen
die Ruhezeitverordnung. Ein knappes
Dutzend der Busfahrer wurde deswegen
schon zu Bussen verurteilt. Jetzt hat das
Kantonsgericht auch ihren Chef rechts
kräftig schuldig gesprochen.

Er habe in Kauf genommen, dass seine
Chauffeure die Ruhezeiten nicht einhal
ten können, und übermüdet am Steuer
sitzen, urteilt das Kantonsgericht. «Die
schiere Häufigkeit der verschiedenarti

gen Verstösse und die während des Ver
fahrens an den Tag gelegte Haltung zeu
gen von arger Nachlässigkeit», schreibt
es in seinem Urteil. Der Gewinn sei beim
Unternehmen an erster Stelle gestanden.
Erst dahinter kam die Sicherheit der
Fahrgäste, des Chauffeurs und der ande
ren Verkehrsteilnehmer. Der Carunter
nehmer habe mehrmals keinen Ersatz
fahrer bereit gehabt, falls einer der Chauf
feure seine erlaubte Fahrzeit überschritt.
«Viel eher vertraute er darauf, dass die
Fahrer aus übersteigertem Pflichtgefühl
die Fahrten selber zu Ende fahren»,
schreibt das Gericht.

Unternehmer gibt
den Fahrern die Schuld
Der Carunternehmer hat zudem kaum 
kontrolliert, ob seine Chauffeure die Ru
hezeiten einhielten – egal, ob es sich um
Aushilfen oder Angestellte handelte. Als

Arbeitgeber muss er aber dafür sorgen,
dass sie die Daten der Fahrtenschreiber
vorschriftsgemäss abgeben. Der Fahrten
schreiber erfasst die Zeit, welche ein
Chauffeur hinter dem Steuer sitzt. Doch
teilweise waren die Fahrtenschreiber in
den Cars während Monaten kaputt, oder
die Fahrer stempelten aus, obwohl sie
weiterfuhren. In anderen Fällen lud die
Firma die Daten des Schreibers nicht auf
ihre Computer herunter und konnte sie
deshalb nicht überprüfen oder wie vor
geschrieben aufbewahren.

Der Carunternehmer verteidigte sich:
Im Nachhinein nütze die Kontrolle nichts
mehr, wenn etwas nicht in Ordnung ge
wesen sei. Er hatte einen Freispruch ge
fordert. Die verurteilten Busfahrer seien
keine Angestellten seiner Firma gewesen,
sondern selbstständige Buschauffeure,
die als Aushilfen eingesprungen seien. 
Deshalb seien sie selber dafür verant

wortlich, die gesetzlichen Vorgaben ein
zuhalten.

Das Gericht ging nicht darauf ein. Rund
die Hälfte der bereits verurteilten Fahrer
sei sehr wohl seine Arbeitnehmer gewe
sen: «Der Beschuldigte versuchte, mög
lichst alle Verantwortung an andere zu
delegieren – seien es die Arbeitnehmer,
seien es selbstständige Fahrer.»

Das Gericht wertet die Schuld des Car
unternehmers als mittelschwer. Anders
als die Staatsanwaltschaft argumentierte,
könne ihm aber keine direkte Absicht be
wiesen werden. Er muss 5500 Franken
Busse bezahlen. Der Strafrahmen erlaubt
Bussen von bis zu 10 000 Franken.

Einer der selbstständigen Chauffeure
war zuletzt zu 4000 Franken Busse ver
urteilt worden. Er hatte ein Einkommen
von 3000 Franken. Der Carunternehmer
gab dem Gericht 8000 Franken Monats
lohn an.

Tresor mit
dem Bagger
«abgestaubt»
Es ist ein Abriss, aber kein Überfall. Die
Glarner Regionalbank baut in Glarus
neu. Doch dafür muss eine spezialisier
te Equipe mit dem Bagger erst einmal
das alte Haus an der Burgstrasse
abreissen. Gestern Morgen hat sie auch
einen ziemlich gewichtigen Tresor aus
dem Bau geholt – allerdings nicht den
grossen, in dem bis vor Kurzem das
viele Geld gelagert war. FRIDOLIN RAST

Leporello: So sieht
das Faltblatt aus, mit

dem die Machergruppe
des Projekts «Zukunft

Innenstadt» in der
Gemeinde Glarus

14 Massnahmen ihrer
Vision illustriert.

Glarus will seine Innenstadt beleben. In
den letzten neun Monaten haben diverse
Leute intensiv an einer Strategie und an
konkreten Massnahmen gearbeitet. Nun
hat die Machergruppe ihre Vision zur
Glarner Innenstadt vorgestellt. Sie lautet:
«Von der Linth durch die Stadt zum Glär
nisch».

Die Machergruppe des Projektes «Zu
kunft Innenstadt» hat ihre Vorstellungen
am Donnerstagabend einem interessier
ten Publikum in der KantonsschulAula
vorgestellt. Zur Veranschaulichung prä
sentierte sie dabei einen Leporello, der 
eine aussergewöhnliche Bildwelt zeigt und
14 Massnahmen zur Realisierung der Vi
sion beschreibt.

Entwicklung quer zum Tal
Mittels breit angelegten Umfragen bei De
taillisten und Liegenschaftseigentümern,
mit verschiedenen Workshops und Einzel
gesprächen sowie der Aufarbeitung des
vorhandenen Datenmaterials ist in den
letzten Monaten eine Nutzungsstrategie
für die Innenstadt erarbeitet worden.

Kern dieser Nutzungsstrategie ist eine
gänzlich neue Blickrichtung – Glarus soll
sich in OstWestRichtung entwickeln, von
der Linth durch die Stadt zum Glärnisch.
Dabei sollen Plätze aufgewertet, die Kan
tonsstrasse attraktiver gestaltet, touristi
sche Frequenzen der Umgebung für die
Innenstadt nutzbar gemacht, Altstadtwoh
nungen und Aussenräume geschickt re
noviert, die Linth zugänglich gemacht und
Einkaufs, Begegnungs und Gastronomie
erlebnisse geschaffen werden.

All das soll die Glarner Innenstadt in
den nächsten zehn Jahren neu beleben:
die Innenstadt als Ort des Begegnens, des
Wohnens und des (Einkaufs)Erlebnisses.

«Die Zeit ist reif»
«Glarus hat grosses Potenzial. Wir haben
von Anfang an bei all unseren Kontakten
und Gesprächen mit lokalen Akteuren viel
Energie und Dynamik wahrgenommen»,
sagt Dani Bauer, Experte des Netzwerk Alt
stadt. Um diese Energie freizusetzen, brau
che Glarus eine Vision. Diese sei nun vor
handen, und sie sei ebenso klar wie ein

zigartig. Gemeinsam mit Christof Tschar
land hat das Expertenduo, welches viel
Erfahrung im Begleiten von Gemeinden
und Städten im Strukturwandel mitbringt,
den Prozess «Zukunft Innenstadt» in den
letzten zwei Jahren intensiv begleitet. Und
ist dabei zum Schluss gekommen, dass die
Ausgangslage für die anstehende Umset
zungsphase besser nicht sein könnte.

Gemeindepräsident Christian Marti sagt
dazu: «Der bisherige Prozess hat eine aus
gesprochen positive Stimmung ausgelöst.»
Das Bekenntnis zur Zusammenarbeit sei
spürbar. «Die Zeichen stehen auf Grün, 
bringen wir unsere PS nun auf die Stras
se!», so Marti. Auch der Gemeinderat
kommt zu diesem Schluss – er hat sich

über die Nutzungsstrategie informieren
lassen, stützt diese und hat den Start
schuss zur Umsetzung erteilt. Der Prozess
zur Definition einer geeigneten Umset
zungsorganisation läuft bereits.

Die Machergruppe als breit abgestütztes
Gremium aus Detaillisten, Gastronomen,
Eigentümern, Einwohnern, Kantons und
Gemeindevertretern ist nach dem Motto
«die Zeit ist reif, packen wirs an!» über
zeugt, dass gemeinsam viel für Glarus
erreicht werden kann.

Infos und Bestellformular für den
Leporello: www.gemeinde.glarus.ch.

«Die Zeichen stehen auf
Grün, bringen wir unsere
PS nun auf die Strasse!»

CHRISTIAN MARTI, GEMEINDEPRÄSIDENT


