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FDP Glarus
folgt dem
Gemeinderat
Die FDP ist für den
Ausbau der Kalkfabrik
und für die Abgabe von
Bauland.
Der Vorstand der FDP Glarus hat die
Geschäfte der Gemeindeversammlung
Glarus vom 27. November beraten. Die
Traktanden 4 und 5, bei welchen es um
Überbauungspläne Gründen und Elggis
Süd und damit um die Zukunft der
Kalkfabrik Netstal geht, stellten den
Schwerpunkt der Verhandlungen dar,
teilt die Ortspartei mit. Präsident Roland Goethe berichtete, dass er sich zusammen mit Vertretern der bürgerlichen Parteien der Glarner Handelskammer und der Klimabewegung Glarus in
der «Chalchi» vor Ort überzeugen durfte, dass die Kalkfabrik sehr gewissenhaft mit der Natur umgehe. Aber auch,
dass Massnahmen beispielsweise zur
CO2-Reduktion getroffen werden, welche weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausreichten. Ausserdem sei die
Kalkfabrik Netstal AG ein bedeutender
Arbeitgeber. Der FDP-Vorstand möchte
diese Arbeitsplätze keinesfalls aufs
Spiel setzen, weshalb er sich einstimmig
hinter den Antrag des Gemeinderates
stellt und den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern Annahme dieser Traktanden empﬁehlt.

Montag, 23. November 2020

Leserbriefe
Kaminfeger: Warum
keine Quereinsteiger?
Ausgabe vom 19. November
Zum Artikel «Glarus öﬀnet Markt, weil
Kaminfeger-Mangel droht»
Schon länger zeichnet sich ab, dass es
im Kanton zu wenig Kaminfeger gibt.
Statt auswärtige Kaminfeger zuzulassen, könnte der Kanton einen Aufruf
für die Ausbildung zum Quereinsteiger-Kaminfeger lancieren. Auch das
RAV muss einbezogen werden. Vielleicht ist dann die Entschärfung des
Kaminfegermangel-Problems bis zur
nächsten Landsgemeinde schon auf
gutem Weg. Es ist gut möglich, dass in
der aktuellen Situation Glarner Einwohner für eine Ausbildung zu einem
krisensicheren Job motiviert werden
können. Das dürfte sich der Kanton
auch etwas kosten lassen, bleibt doch
in Zukunft die Wertschöpfung in
Form steuerzahlender Kaminfeger im
Kanton. Schliesslich gibt es sogar noch
einen ökologischen Nutzen. Wenn die
Berufsleute im Kanton wohnen, muss
nicht immer jemand von ausserhalb
anfahren. Für die Zukunft darf darüber nachgedacht werden, ob die radikale Aufhebung des KaminfegerMonopols richtig war. Mindestens der
Teil des Problems, dass Feuerungen
nicht mehr gewartet werden, würde
dann weniger bestehen.

Hans Bürgy aus Mitlödi

Beispiel soll Schule machen
Die FDP Glarus unterstützt den Gemeinderat auch in Sachen Abgabe der
Parzelle 1765 im Baurecht an die Baugenossenschaft Glarus. Insbesondere das
Vorgehen zur Ermittlung des Projekts
mittels Architekturwettbewerb mochte
die Liberalen zu überzeugen. Die FDP
habe in der Vergangenheit mehrfach
bei der Planung gemeindeeigener Liegenschaften ein Konkurrenzverfahren
verlangt. Sie sei überzeugt, dass dieses
Beispiel nun Schule machen sollte.
Das Budget sei im Vorstand detailliert besprochen worden. Der anwesende Gemeindepräsident Christian Martin
habe gewohnt sattelfest und überzeugend Auskunft zu den besprochenen
Positionen gegeben. Im Zusammenhang
mit der Budgetposition «Standplatz
Gastronomie Volksgarten» weist die
FDP darauf hin, dass die Partei vom Gemeinderat ein Betriebsreglement mit
klaren Vorgaben betreffend Nutzung
und Gestaltung erwarte. Und, dass der
Standplatz zu marktüblichen Konditionen vermietet werde. Die budgetierte Investition werde als sinnvoll und realistisch betrachtet. Die FDP empﬁehlt die
Annahme des Budgets. (eing/red)

Konzerninitiative:
Fragen statt Argumente
Eidgenössische Abstimmung
vom 29. November
Warum wird gegen eine Selbstverständlichkeit derart Sturm gelaufen?
Warum ist es zwar das richtige Ziel,
aber der falsche Weg? Weshalb soll es
Freiwilligkeit in der Einhaltung ethischer, umwelt- und menschenrechtlicher Standards richten, wenn dies
nachweislich nicht funktioniert? Warum schweigen die bezichtigten Grosskonzerne vor sich hin? Schweigen als
ein Akt der Argumentlosigkeit? Warum wimmelt es in unserer Mitte von
KMU, welche plötzlich mit der Initiative angepeilt sein sollen?
Warum dieser geballte Widerstand
gegen die Festlegung eines ethischen
Grundsatzes, wenn die gesetzliche
Ausführung erst die zahnärztliche
Behandlung unseres Parlaments über
sich ergehen lassen muss, wenn es

unser Parlament erst noch in der
Hand haben wird, genau diese KMU
zu schützen?
Warum wachsen in diesen Tagen
der ungewöhnlichen und trügerischen Spätherbstwärme die Skeptiker der Konzernverantwortungsinitiative wie Frühlingsblumen aus dem
Boden? Warum erfahre ich zum ersten Mal, dass gestandene FDP-Frauen
eigentlich Christinnen sind?
Warum erinnert sich die Kirche,
verführt dazu, den Glauben an den
Herrn mit der gesellschaftlichen
Ethik zu verbinden, urplötzlich anderer Herren im Land?
Warum soll sich ein Konzern bei
Annahme der Initiative aus einem
Drittweltland zurückziehen? Und warum, oh Herr der Logik, öffnet dieser
Rückzug skrupellosen Konzernen den
Weg des Unrechts?
Warum ist ein Verfahren in der
Schweiz nach schweizerischem Recht
gegen Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen anderswo Überheblichkeit und einem neokolonialistischen
Akt gleichzusetzen? Dies, nachdem in
kolonialer Art und Weise im selben
Land dank Low Standard von Recht
und Ordnung gewinnmaximierend
gewirtschaftet worden ist.
Warum soll auf Freiwilligkeit basieren, in der Schweiz verbotene Insektizide und Pestizide in anderen
Ländern anzuwenden? Sind die Menschen anderswo weniger Gefahrenempﬁndlich?
Warum kaufen Pharmakonzerne
Antibiotika und deren Vorläuferprodukte in einem Land ein, wo die Abwässer ungeklärt abﬂiessen dürfen
und so multiresistenten Keimen die
dokumentierte globale Ausbreitung
ermöglicht wird?
Lassen Sie sich Zeit, überlegen Sie.

«Warum sind wir in
einer Situation, die
uns gemeinsam
betrifft, immer noch
nicht bereit, uns von
der viel zu einfachen
Einteilung in Gegner
und Befürworter
oder in Gut und
Böse zu lösen?»
Kostenmiete zu vermieten. Die Verpﬂichtung steht dabei im Einklang
mit dem in den Statuten festgeschriebenen Zweck der Baugenossenschaft
Glarus: Schaffung von gesundem und
preisgünstigem Wohnraum für alle
Bevölkerungskreise, insbesondere
auch für Familien und Betagte.
Stefan Glarner widerspricht sich in
seinem Leserbrief gleich selber, wenn
er einerseits die Gemeinde in der
Pﬂicht sieht, die Parzelle zu einem
höchstmöglichen Preis an den Meistbietenden abzugeben, sich aber andererseits vorgeblich Sorgen um den Bestand von günstigem Wohnraum in
Glarus macht – denn genau mit der
Abgabe der Parzelle an die Baugenossenschaft Glarus schafft die Gemeinde die nötigen Voraussetzungen dafür.
Entgegen der Darstellung Stefan Glarners handelt die Gemeinde Glarus
verantwortungsbewusst und nachhaltig. Ein Ja zur Vorlage ist ein Ja für bezahlbaren Wohnraum in Glarus.

Rolf Luchsinger aus Glarus
Präsident Baugenossenschaft Glarus

Auch das Glarnerland bleibt nicht
verschont von diesen Entgleisungen.
Die massive Kampagne gegen den
Windpark in Glarus Nord oder der
heftige Widerstand gegen die neue
Parkierungsordnung in Glarus gehörten zu den Vorboten der herrschenden Atmosphäre. Ja, wir haben inzwischen noch eine Pandemie am Hals,
die uns an den Rand der Verzweiflung drängt. Ausgerechnet bei einer
derart riesigen Herausforderung
giesst das latente Gegeneinander aber
nur noch mehr Öl ins Feuer. Dabei befanden wir uns schon vor der Pandemie in einer handfesten Krise.
Warum bloss sind wir in einer Situation, die uns alle gemeinsam so
richtig betrifft, immer noch nicht bereit, uns von der viel zu einfachen
Einteilung in Gegner und Befürworter oder in Gut und Böse zu lösen?
Vermutlich ist es die Angst der einen,
die viel zu verlieren haben, die auf
die Furchtlosigkeit der anderen trifft,
die noch nie gewonnen haben. Dadurch verstehen sich die Menschen
immer noch weniger – obwohl sie immer noch mehr Gelegenheit haben,
sich über alles Mögliche zu äussern.
Aber ja, es ist gerade auch eine
spannende Zeit: Die Welt verändert
sich, und sie tut es schnell – ob wir es
wollen oder nicht. Wenn wir weiterhin
«divide et impera» auf den Leim gehen, verpassen wir den Anschluss an
eine neue Welt, die durchaus weniger
von Siegern und Verlierern, als von Gemeinschaft und Respekt geprägt sein
könnte. Ja, das tönt moralisch. Und genau so ist es auch gemeint.

Werner Kälin aus Ennenda

Spielregeln und
Einsendeschluss

Hansueli Zweifel aus Glarus

Wer entgleist,
verpasst den Zug
Kostenmiete bringt
günstige Wohnungen
Zur Gemeindeversammlung
vom 27. November
In der Freitagsausgabe der «Glarner
Nachrichten» kritisiert Stefan Glarner den aus seiner Sicht zu niedrigen
Baurechtszins für die Abgabe der
Parzelle Schützenhaus-/Feldstrasse in
Glarus an die Baugenossenschaft Glarus. Dabei verschweigt er in seiner
einseitigen Darstellung die klaren Bestimmungen im Baurechtsvertrag,
die auf der Homepage der Gemeinde
Glarus im Entwurf abrufbar sind.
Denn die Gemeinde Glarus verpﬂichtet die Baugenossenschaft dazu, die
auf der Parzelle zu erstellenden Wohnungen nach den Grundsätzen der

Ja, es ist gerade eine schwierige Zeit:
Die Menschen gehen wegen allem
Möglichen mit aller Wucht aufeinander los. Egal, ob es um die Verantwortung von Unternehmen geht, die ungestraft Umwelt und Menschen gefährden, oder um unsere Vorsorgewerke, die ihre Renditen mit Investitionen in Kriegsmaterial erwirtschaften – egal, ob es um ein zwar geliebtes Glarner Traditionsunternehmen
geht, das aber mehr CO2 verursacht,
als alle Gebäude im ganzen Kanton,
oder um eine rasant wachsende Zahl
extralauter Fahrzeuge, die ohne technische Not schonungslos krankmachenden Lärm verursachen: Menschen und Organisationen, die solche
Ungerechtigkeiten aufs Tapet bringen,
werden an den Pranger gestellt. Selbst
NGO und Landeskirchen sind der
wutentbrannten Masse ausgesetzt.

Der Einsendeschluss für Leserbriefe zu den eidgenössischen
Abstimmungen und der Gemeindeversammlung Glarus ist abgelaufen. Es erscheinen noch jene,
welche vor Ablauf der Frist eingetroffen sind. Leserbriefe zu den
Vorlagen vom 29. November
müssen bis Sonntag, 22. November, um Mitternacht eingetroffen
sein. Für Leserbriefe zur Gemeindeversammlung von Glarus war
Freitag Einsendeschluss. Im Allgemeinen weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe der Meinungsäusserung der Leserinnen und
Leser zu Themen von allgemeinem Interesse dienen. 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)

IN SE R AT

«Damit Konzerne dafür geradestehen,
wenn sie die Menschenrechte verletzen.»

Dick Marty
Martin Landolt
Jon Pult
Mathias Zopﬁ

Diese Parteien empfehlen ein JA am 29. November

