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Leserbriefe
Die Arbeitsplätze in
der Chalchi müssen
erhalten bleiben

Die Frage ist, ob solche Unternehmen
dafür in der Schweiz sollen belangt
werden können. Mein persönlicher
Entscheid ist Ja.

Markus Schön aus Glarus

Zur Gemeindeversammlung in
Glarus vom 27. November

Landeskirchen auf
politischen Abwegen

Für die Betriebskommission der
Kalkfabrik Netstal (KFN) ist es unverständlich, dass unsere 50 soliden und
sicheren Arbeitsstellen auf dem Spiel
stehen sollen.
Die KFN ist ein gesunder und innovativer Betrieb, der mit dem lokal
abgebauten Gesteinsmaterial qualitativ hochstehenden, reinen Kalk herstellt. Dieser wird in den verschiedensten Sparten benötigt – wie im
Lebensmittelbereich, in der Trinkwasseraufbereitung, der Landwirtschaft,
in der Baubranche, im Chemiebereich
und ganz wichtig auch im Umweltbereich. Weiter produziert die KFN
eine breite Palette von hochwertigen
Kies- und Schotterprodukten für die
lokale Bauwirtschaft. Ein Wegfall dieser Produktion würde zu einer Zunahme der Transporte dieser Materialien
von ausserhalb in den Kanton Glarus
führen.
Tagtäglich setzen sich alle Mitarbeitenden der KFN tatkräftig dafür ein,
mit unseren durch zeitgemässe und
umweltschonenden Prozesse hergestellten Kalk- und Kiesprodukten eine
breit gefächerte Kundschaft zu bedienen. Es kann nicht sein, dass der Fortbestand eines seit 120 Jahren etablierten und ﬂorierenden Glarner Unternehmens und damit einhergehend die
50 Arbeitsplätze einfach infrage gestellt werden. Der Verlust dieser
50 Arbeitsplätze wäre nicht nur für die
Betroffenen tragisch, auch die Gemeinde Glarus würde damit verlieren.
Wir bitten Sie liebe, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Glarus,
sich tatkräftig für den Erhalt unserer
Chalchi einzusetzen und damit unsere Arbeitsplätze sicherzustellen.
Stimmen Sie an der Gemeindeversammlung ein beherztes «Ja zur
Chalchi».

Zur Konzernverantwortungsinitiative

Peter Waldvogel, Daniel Rhyner,
Daniela Baumgartner, Fredi Hefti und
Stefan Schnelle Betriebskommission KFN, im
Namen der Belegschaft

Ende November stimmt das Schweizer Volk über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die Vorlage ist umstritten und je nach Betrachtungsweise haben sowohl die Befürworter als
auch die Gegner gute Gründe und Argumente, dafür oder dagegen zu sein.
Die aktuellen Umfragen zeigen,
dass die Bevölkerung in dieser Frage
gespalten und der Ausgang dieser
Abstimmung völlig offen ist. Und
genauso unterschiedlich sind eben
auch die Meinungen der Mitglieder
unserer Landeskirchen.
Jetzt lese ich aber, dass über 650
Kirchgemeinden und Pfarreien diese
Initiative unterstützen. Ja, dass sogar
Pfarrpersonen ihre Stellung missbrauchen, um von der Kanzel mit vorformulierten Predigten zu verkünden,
welche politische Haltung richtig oder
falsch ist. Öffentlich werden Kirchen
und Pfarrhäuser mit Abstimmungsparolen verunstaltet. Die Tessiner
Kirche hat sogar an deren Synode
ein Ja zur Initiative beschlossen!
Die Schweizerische Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche
Schweiz schalten sich mit ihrer
gemeinsamen Unterstützung für das
Volksbegehren in den Abstimmungskampf ein. Das tun sie im Namen der
Kirchen. Die Kirche aber sind die
steuerzahlenden Mitglieder und somit
die Basis. Die Kirchenobrigkeiten haben also keinen Auftrag und absolut
kein Recht, im Namen der Kirche solche politischen Empfehlungen zu ver-

breiten. Nicht die Landeskirche, nicht
die kantonalen Kirchen und nicht die
örtlichen Kirchgemeinden.
Mit diesem falsch verstandenen
Auftrag brüskieren die Kirchen mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder,
welche eben diese Meinung gar nicht
teilen. Und genau das darf nicht sein.
Die Argumente, dass die Initiative
auf zwei zentrale Anliegen der biblischen Botschaft, nämlich Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung,
gründe, darf man wohl so stehen lassen. Die Kirchen sollen und müssen
sich für die Bewahrung der Schöpfung und der Menschenwürde sowie
ganz allgemein für die christlichen
Werte einsetzen. Aber so, wie sie es
bis anhin getan haben und nicht mit
der Einmischung in diesen Abstimmungskampf. In der Politik hat die
Kirche, soweit es sie nicht ganz direkt
betrifft, schlicht und ergreifend nichts
verloren.
Als Finanzverwalter der Evangelischen Kirchgemeinde Schwanden ist
es mir deshalb wichtig, dass deren
Mitglieder wissen, dass der Kirchenrat
das politische Engagement der Landeskirche ganz entschieden ablehnt.
Randvermerkt werde ich aus
persönlicher Überzeugung für die
Konzern-Initiative ein Ja in die Urne
legen.

Hansjürg Gredig, Kirchenrat und Synodale
aus Schwanden

Politischer Entscheid
vor Volkswillen
Die Landsgemeinde 2018 zeigte viel
Goodwill und stimmte dem Antrag
inklusive Zusatz auf Mitﬁnanzierung
von touristischen Kerninfrastrukturen
deutlich zu. Ein klarer und unmissverständlicher Entscheid. Und was
machen unsere Politiker? Sie entscheiden sich grossmehrheitlich gegen den
Volkswillen.
Der Regierungsrat stellte bei der
Prüfung des Gesuches der Sportbah-

nen Elm fest, dass der Volkswille nicht
eingehalten wird. Statt das Gesuch zur
Nachbesserung zurückzuweisen, gab
er die «heisse Kartoffel» an den Landrat weiter.
Der Landrat setzte eine Spezialkommission ein. Auch diese stellte
fest, dass der Volkswille nicht umgesetzt wird. Sie versuchte aber, in zahlreichen Sitzungen den Volkswillen anders zu interpretieren und auszuhebeln. Und so kam es, wie es kommen
musste. Eine Mehrheit des Landrates
missachtet den Volkswillen. Auch der
Landratspräsident missachtet mit
dem Stichentscheid beim Rückweisungsantrag den Volksentscheid.
Liebe Glarnerinnen und Glarner.
Alle Politiker werden immer wieder
vereidigt. Wie heisst es so schön: «Ich
gelobe und schwöre die Verfassung
und die Gesetze nach Treu und Glauben strikte zu befolgen …»
Und was machen unsere Politikerinnen und Politiker? Ein trauriges
Kapitel in unserer hochgelobten
Demokratie. Das muss uns allen
ernsthaft zu denken geben.

Jakob Kamm aus Mollis

Ein fester Standort für die
«Rollbar»-Betreiber
Seit Montag fehlt uns im Volksgarten
Glarus ganz fest die «Rollbar». Einen
langen kalten Winter lang. Mir, uns
und ganz vielen Menschen hier im
Glarnerland.
Sie wurde so lange schon zu einem
Treffpunkt, wo man sich jederzeit gerne niederliess und verweilte. Wo man
Bekannten begegnete, Freundschaften
pﬂegte, aber auch ganz allein eine
Pause geniessen konnte. Die ganze
Atmosphäre und die liebenswürdige
Gastfreundschaft luden zum Verweilen ein. Waren uns auch ein Lichtblick
in diesem schwierigen, belastenden
Corona-Sturmleben.
Wir meinen, es wäre an der Zeit,
diesen jungen Menschen und ihrem
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einmaligen Projekt zu einem festen
Standort zu verhelfen in unserem
Hauptort, wo sie das ganze Jahr arbeiten und Gastgeber sein können.
Wenn in unser B&B Gäste und
Freunde aus der Schweiz und dem
Ausland kommen, denen der Besuch
in der «Rollbar» ein Hauptwunsch ist,
sie jeden Tag dort einkehren und
begeistert sind, hiesse das eigentlich
für die Zuständigen von Glarnerland
Tourismus, aufhorchen, aufstehen
und handeln. Sich zu engagieren, dass
daraus etwas Beständiges wird.
Sich diese Chance nicht entgehen
lassen – auf keinen Fall. Die «Rollbar»
und ihre wunderbare Crew sind
unersetzbar, geben Aufwind in einer
Gastronomie, die Farbtupfer und
Treffpunkte wie diesen ganz fest
braucht. Für uns sind und bleiben sie
Symbol einer neuen Leichtigkeit und
herzberührenden Gastfreundschaft.

Brigitte und Heiri Trümpy Birkeland aus
Netstal

Spielregeln und
Einsendeschluss
Wie üblich vor den eidgenössischen Abstimmungen weisen wir
auf unseren Einsendeschluss hin:
Leserbriefe zu den Vorlagen vom
29.November müssen bis Sonntag, 22.November, um Mitternacht
eingetroffen sein. Im Allgemeinen
weisen wir ausserdem darauf hin,
dass Leserbriefe der Meinungsäusserung der Leserinnen und
Leser zu Themen von allgemeinem Interesse dienen.
Je kürzer der Leserbrief ist,
desto grösser die Chance, dass
er veröffentlicht wird. Anonyme
oder vervielfältigte Briefe, Rundschreiben und Zuschriften mit
diffamierendem Inhalt werden
nicht abgedruckt.
Die Redaktion entscheidet
über Auswahl und Kürzungen, sie
führt darüber keine Korrespondenz. (red)

Bild des Tages: Indian Summer im Glarnerland

Worüber wir wirklich
abstimmen
Zur Konzernverantwortungsinitiative
Was ist die Kernforderung der Konzernverantwortungsinitiative? Schweizer Unternehmen sollen für die Verletzung von Menschenrechten und
von international anerkannten Umweltstandards, die sie oder von ihnen
kontrollierte Unternehmen im Ausland begangen haben, in der Schweiz
haften. Diese Haftung entfällt, wenn
das Unternehmen die angemessene
Sorgfalt zur Verhütung des Schadens
angewendet hat.
Wir stimmen über einen Verfassungstext mit Grundsatzbestimmungen ab. Bei seiner Annahme müssen
die eidgenössischen Räte die gesetzlichen Vorschriften dazu erlassen, wogegen das Referendum ergriffen werden kann. Von da her erstaunt schon
sehr, was alles in die Grundsätze und
ihre künftige gesetzliche Ausgestaltung hineininterpretiert wird, um der
Initiative eine Schädigung der einheimischen Wirtschaft zu unterstellen.
Es dürften nur wenige Schweizer
Unternehmen sein, die bei ihrem
Wirtschaften im Ausland die Mindestanforderungen zugunsten von
Mensch und Umwelt nicht achten.

Fast wie in Nordamerika: Als Indian Summer wird eine ungewöhnlich trockene und warme Wetterperiode im späten Herbst in einigen Teilen des
nordamerikanischen Kontinents bezeichnet. Eine Augenweide: strahlend blauer Himmel, warme Witterung und besonders intensive Blattverfärbung in den
Wäldern. Dieses farbenprächtige Phänomen gibt es aber nicht nur in Amerika, wie dieses Leserbild aus Ennenda beweist.
Bild Werner Beerli-Kaufmann

