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Leserbriefe
Für tiefere
Tempolimiten
Ausgabe vom 11. November
Zum Artikel «BFU verlangt innerorts
Tempo 30»
Ja! Da spricht mir das BFU aus dem
Herzen. Vielleicht muss es ja nicht gerade überall Tempo 30 sein. Aber
schliesslich geht es doch darum, wie
wir in unserer schönen Schweiz miteinander leben. Klar brauchen wir Stassen und natürlich können wir nicht
ohne sie leben. Aber je nach den örtlichen Bedingungen genügt bereits eine
Reduktion auf Tempo 40 und ausserorts Tempo 60, um die Sicherheit und
eine Vielzahl von positiven Effekten
zu erzielen. Einziger Nachteil: die Zeiteinbusse. Als Beispiel, wenn man die
Wegstrecke von Linthal nach Näfels
(26 Kilometer) analysiert, dann ergibt
sich bei Tempo 60 ausserorts und
Tempo 40 innerorts rein rechnerisch
und ohne Verkehrsaufkommen eine
längere Fahrzeit von 8,4 Minuten. Wie
die grösseren Strassenbauprojekte der
letzten Jahre gezeigt haben, steigt das
Verkehrsaufkommen stetig und die errechneten Kapazitäten genügen gerade so für den Bedarf nach deren Fertigstellung. Apropos Baustelle; aus Sicherheitsgründen wird die Geschwindigkeit bei Strassenbaustellen herabgesetzt. Wieso gilt dies dann nicht
auch für Schulwege und an öffentlichen Plätzen? Ist da die Sicherheit
nicht ebenso wichtig? Oder anders gefragt, wieso werden die heutigen Kinder zur Schule gefahren?
Und nun kommt das Gegenargument: «Das wird aber teuer! Einerseits wäre es rechtlich sehr aufwendig und andererseits müsste dann
die Geschwindigkeit mit Hindernissen, Schikanen oder Messungen
durchgesetzt werden.»
Nun, dass man eine Verbesserung
nicht gratis bekommt, ist wohl jedem
klar. Aber wieso werden dann nicht
bereits heute bei 50er- oder 80er-Strecken ﬂächendeckend Massnahmen
vorgesehen? Oder gibt es da keine Geschwindigkeitsüberschreitungen?
Schlussendlich ist es eine Gewöhnungssache der Gesellschaft.

Dominik Truttmann aus Mitlödi

Im Ton
vergriffen
Eidgenössische Abstimmung
vom 29. November über die
Konzernverantwortungsinitiative
Lieber Franco Poletti. Immer wieder
lese ich Ihre (häuﬁg erscheinenden)
Leserbriefe. Sie sind sehr oft – entschuldigen Sie meine anmassende Beurteilung – gut begründet und zeugen
von vernünftigen Überlegungen. In
ihrem neuesten Beitrag indessen vergreifen Sie sich nicht nur im Ton, sondern Sie spielen in grenzwertiger Art
und Weise (Hinweis an die Redaktion)
auf Frau und Mann, wo Ihnen offenbar die vernünftigen Argumente ausgehen. Sie verteufeln beispielsweise
einen Kirchenmann, weil er als Bürger
von seinem Recht Gebrauch macht,
darauf hinzuweisen, dass es verschiedene Wege gibt, ein Ziel zu erreichen.
Haben Sie zum Beispiel den unaufgeregten Gastbeitrag von Rudolf
Minsch, dem Chefökonom von Economiesuisse, in den «Glarner Nachrichten» vom vergangenen Freitag, dem
13. November, aufmerksam gelesen?
Minsch begründet in sachlicher und
überzeugender Weise, warum die
Konzerninitiative genau dort schadet,
wo sie eigentlich helfen will. Wenn

sich Schweizer Firmen – und ich denke da nicht nur an Glencore – aus
Entwicklungs- und Schwellenländern
zurückziehen und Platz machen für
ausländische Unternehmungen,
denen Menschenrechte und Umweltschutz völlig unwichtig sind, dann
bewirkte die Initiative genau das
Gegenteil: Die Menschen verlieren
ihre Arbeitsplätze und damit die
Möglichkeit, ihre Familien wirtschaftlich am Leben zu erhalten. Bisherige
Sozial- und Umweltstandards ﬁnden
kaum mehr Beachtung und das
Elend nimmt seinen Lauf.
Nicht von ungefähr haben die
Schweizer Behörden einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die Unternehmen, auf die wir Einﬂuss nehmen
können, mahnt, sich an die Einhaltung von sozialer Gerechtigkeit und
an den Umweltschutz zu halten. Das
ist genau der andere Weg, den Karin
Keller-Sutter und Pfarrer Uli Knoepfel
einzuschlagen empfehlen. Mit einem
Nein zur KVI wird der Weg frei für
den Gegenvorschlag, der übrigens
umgehend umgesetzt werden kann.

Hans Thomann aus Ennenda

Legt der Chalchi keine
Steine in den Weg…
Gemeindeversammlung Glarus
vom 29. November
...höchstens Kalksteine. Die Initianten
des Referendums gegen den Ausbau
der Kalkfabrik Netstal können laut
Memorial zur Glarner Gemeindeversammlung aus Termingründen keine
Detailerklärungen abgeben und werden sich «zu gegebener Zeit» an die
Stimmbürger wenden. Nach Auskunft der Kalkfabrik ist das bis heute
nicht geschehen, was doch Zweifel an
der Ernsthaftigkeit des Vorstosses
weckt. Die im Memorial recht vage
vorgebrachten Kritikpunkte betreffen
die lange Nutzungsdauer, die zu grosse Abbaumenge und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild.
Die Fakten: Zur Nutzung bis 2070
und zu Abbaumengen sind die fachlichen Gegenargumente im Memorial
ausführlich dargelegt. Es sei angemerkt, dass bei Grossprojekten Nutzungsdauern bis 100 Jahre (Wasserkraftwerke) durchaus üblich sind. Die
Initianten sorgen sich um die Auswirkungen auf die junge Generation: gerade die langfristige Sicherung von
Grundrohstoffen ist eine Existenzgrundlage unserer Nachkommen –
anders als bei der Atomkraft ist nicht
damit zu rechnen, dass unsere Enkel
ohne Kalk und Kies bauen werden.
Die «grossen negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild» gibt es
zweifellos, allerdings vielleicht nicht
so gross angesichts der Abbauﬂäche
von 0,0003 Prozent der Kantonsﬂäche.
Die Menschen haben seit Jahrtausenden die Landschaft verändert; was wir
heute sehen, ist mitnichten «natürlich». Unsere Glarner Vorfahren haben vor 1000 Jahren alle Wälder entlang der Linth gerodet, was wir heute
als natürlich empﬁnden und schützen. Auch sind Eingriffe ins Landschaftsbild nicht unbedingt hässlich –
es gibt auch eine Industrieästhetik
und man kann die hellgrau gebänderten, schön parallel abgebauten Felsplateaus der Chalchi durchaus als
schöner empﬁnden als die chaotischen Felsblöcke des «natürlich» abbröckelnden Wiggis, genau wie ein
Mathelehrer die Dreieckskonstruktionen eines Hochspannungsmastes ästhetisch ﬁndet. Über Geschmack lässt
sich bekanntlich (nicht) streiten.
Die Zusammenarbeit mit der Kalkfabrik hinsichtlich Natur- und Landschaftsschutz wurde von der Naturschutzkommision der Naturforschenden Gesellschaft als vorbildlich eingeschätzt. Die Rekultivierung ist im Plan
verankert. Für die Zwischenzeit sollte

Bild des Tages: Föhnstimmung

Durchs herbstlich farbige Laub fällt der Blick vom Nidelweg in Mollis auf
Wiggis und Rauti und auf Föhnwolken über dem Klöntal.
Bild Fridolin Rast

der Chalchi-Chef vielleicht Kontakt zu
Experten der Schweizer Armee suchen, die die Felsen mit ein paar Fässern Tarnfarbe unsichtbar machen.
Schliesslich geht es um die 50
Arbeitsplätze, die im Unterschied zu
anderen nicht einfach von Investoren
nach China verschoben werden können, wo wir bei Therma und Tridonic hilﬂos zusehen mussten.Mal ehrlich, liebe Glarner, da hat uns die Natur (oder der liebe Gott) den feinsten
Kalk Europas vor die Haustür gelegt,
und wir sollen dieses Geschenk aus
«tüpﬂischiisserischen» Gründen ausschlagen – das wäre nicht nur dumm,
sondern fast schon unchristlich…

Werner Scherf aus Glarus

Konzerninitiative:
Falsch und unfair?
Eidgenössische Abstimmung
vom 29. November über die
Konzernverantwortungsinitiative
Die Initianten der KVI teilen unsere
Gesellschaft in gute Herzmenschen,
die sich von ihren Sorgen um Menschenrechte um Umwelt leiten lassen
und berechnende Kopfmenschen, die
sich einzig Sorge um die Wirtschaft
machen. Ich kenne aber sehr viele
Leute – und zähle mich dazu – die
eine starke Schweizer Wirtschaft wollen und sich sehr wohl auch um
Mensch und Umwelt sorgen. Und genau deswegen bin ich gegen die
Unternehmens-Verantwortungs-Initiative. Weil ich überzeugt bin, dass
Schweizer Firmen und deren Partner
in allen Ländern dieser Welt in erster
Linie eine riesige Chance sind für die
Bevölkerung, für die Wirtschaft. Wir
würden bei einer Annahme der Initiative aber genau diese Firmen behindern oder gar verhindern.
Wir haben in den vergangenen
Tagen eindrückliche Stimmen von
Persönlichkeiten aus minder privilegierten Ländern vernommen,
unter anderem von Harouna Kaboré, Handelsminister von Burkina Faso. «Eure Konzerninitiative schadet
unserer Wirtschaft», sagt er und betont, dass Burkina Faso seine eigene
Justiz hat und die Menschenrechte
selbst garantieren könne – ohne
«Neokolonialismus, der uns zu Kindern macht». Es sind genau solche
Stimmen, die sowohl meinen Kopf,
wie auch mein Herz übereinkommen lassen, nein zu stimmen. Menschenrechte seien nicht verhandelbar, titulieren die Initianten – als

will man das! Doch ihr Suggerieren,
dass nur mit der Annahme der Initiative die Menschenrechte eingehalten werden können, ist falsch und
unfair. Schweizer Firmen haften in
unserem Land bereits heute nach
geltendem Recht für Schäden, die sie
in der Schweiz verursachen. Und
Schweizer Firmen haften auch heute
schon nach dem Recht des ausländischen Staates, wenn sie im Ausland
einen Schaden verursachen.
Mit einem Nein zur Initiative tritt
automatisch der Gegenvorschlag in
Kraft, der zusätzlich speziﬁsche Sorgfaltsprüfungspﬂichten für Konﬂiktmineralien und Kinderarbeit verlangt. Er
übernimmt und kombiniert dabei
drei der weltweit umfassendsten Regelwerke. Durch dieses Vorgehen erhält die Schweiz die griffigste Regulierung auf Basis bekannter und darum
international abgestimmter Instrumente. Und im Bereich Kinderarbeit
hätten wir mit dem Gegenvorschlag
die weltweit strengsten Auﬂagen.
Die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative ist nicht diese moralische Selbstverständlichkeit, als diese die Initianten sie hinstellen wollen und welche gedankenlos angenommen werden kann. Sie ist aber
auch keine krude Rechnungsaufgabe, bei der man die Menschenrechte
vom Proﬁt abzieht. Es ist nicht entweder der Kopf oder das Herz, die
uns die Antwort weisen, sondern
eine gesamtheitliche Abwägung.
Und mit dieser komme ich ganz klar
zum Schluss, dass ein Nein zur Initiative nicht nur für die Schweiz,
sondern für alle Länder, wo Schweizer Firmen am Werk sind, die richtige Lösung ist.

Landrat Martin Laupper aus Näfels

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. Für Leserbriefe zu den Gemeindeversammlungen von Glarus Süd
und Glarus Nord ist der Einsendeschluss abgelaufen. Für Leserbriefe zur Gemeindeversammlung von Glarus ist der Einsendeschluss Freitag, 20. November.
Die Redaktion entscheidet
über Auswahl und Kürzungen,
sie führt darüber keine Korrespondenz. (red)
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Hochwasser:
GPK Nord
wehrt sich
An der Gemeindeversammlung von
Glarus Nord geht es morgen Abend
auch um das Reglement über den
Hochwasserschutz. Nach der Berichterstattung dazu in der Ausgabe vom
Montag der «Glarner Nachrichten» habe sie diverse Rückmeldungen erhalten, teilt Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinde Glarus Nord
mit. Sie wolle nun per Medienmitteilung «Missverständnisse» ausräumen,
so die GPK.
Die im Bulletin zur Gemeindeversammlung abgedruckte Stellungnahme der GPK zum Reglement kommt
zum Schluss, es sei «nicht genehmigungsfähig». Dabei gehe es aber nicht
um einen Streit zwischen der GPK und
dem Gemeinderat, wie die «Glarner
Nachrichten» suggeriert hätten. Die
GPK sei «befremdet darüber, wiederum mit verschiedenen Unterstellungen konfrontiert zu werden, sobald die
GPK-Feststellungen nicht denjenigen
des Gemeinderates entsprechen», teilt
sie mit.
Weiter teilt die GPK mit, sie habe gemäss ihrem Auftrag das Reglement auf
Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit geprüft und darüber
Bericht erstattet. Dabei habe sie festgestellt, dass das Reglement immer noch
Mängel aufweise. Die GPK habe in
ihrem Bericht aber «keinerlei Empfehlung abgegeben». Es obliege am Ende
den Stimmberechtigten, die entsprechenden Entscheide an der Gemeindeversammlung zu fällen. (df)

Klare NeinParolen der
Glarner FDP
Zur «Unternehmensverantwortungsinitiative» beschlossen die Glarner
Freisinnigen an einer digitalen Delegiertenversammlung deutlich die
Nein-Parole. Die Initiative stelle Schweizer Unternehmen unter Generalverdacht und vertrete ein fragwürdiges
Rechtsverständnis, schreibt die FDP in
ihrer Mitteilung. Die Schweizer Unternehmen würden vor unüberwindbaren bürokratischen Hürden gestellt, da
eine komplette Kontrolle der Lieferketten in globalisierten Wirtschaftssystem
eine Illusion sei.
«Die Initiative ist zwar gut gemeint,
aber schiesst am Ziel vorbei.» Der
Unternehmensstandort Schweiz würde damit vielen neuen Risiken ausgesetzt. Der von Bundesrat und Parlament erarbeitete indirekte Gegenvorschlag, der das Kernanliegen der Initiative abdecke, ohne den Unternehmen
zu schaden, tritt bei einem Nein automatisch in Kraft.
Nein zur Kriegsgeschäfte-Initiative
Die Volksinitiative «Für ein Verbot der
Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» der Gsoa wird von den Glarner
Freisinnigen einstimmig bei nur einer
Enthaltung zur Ablehnung empfohlen.
Von der Initiative wären nicht nur Rüstungskonzerne betroffen, sondern auch
KMU wie Elektro- und Maschinenbauunternehmen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes in irgendeiner
Form mit Rüstungsgeschäften erwirtschaften. «Das gefährdet Arbeitsplätze
und schadet dem Wirtschaftsstandort
Schweiz», so die FDP. Zudem würden alle Rüstungsexporte einer strengen Kontrolle durch das EDA und das Seco
unterliegen. Laut den Glarner Freisinnigen schwächt die Initiative auch die
AHV und die Pensionskassen. Sie müssten ihre Investitionen auf eine kleine
Anzahl Unternehmen reduzieren, was
zu einem Klumpenrisiko führe. (eing)

