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Leserbriefe
Grundlegende
Überlegungsfehler der
Wolfbefürworter
Zu den eidgenössischen
Volksabstimmungen vom 27. September
Liebe Wolfbefürworter und Gegner
des neuen Jagdgesetzes. Leider macht
ihr in Eurer Argumentation für den
Wolf und gegen das neue Jagdgesetz
ein paar gravierende Überlegungsfehler. In der Vergangenheit wurden
schweizweit sogenannte Wildruhezonen geschaffen, was im Grundsatz
sicher eine gute Sache ist. Jetzt ist es
aber leider so, dass Wölfe weder Hinweistafeln, noch Karten lesen können.
Sie werden also genau da während
365 Tagen im Jahr grösste Störungen
verursachen. Für das Auerwild wurden sogar waldbauliche Massnahmen
ausgeführt, um bessere Lebensräume
zu schaffen. Der Wolf bevorzugt genau
diese Gebiete und wird garantiert mit
dem Auerwild kurzen Prozess machen. Das gleiche wird auch mit dem
Birkwild, sämtlichen Bodenbrütern,
Feld- und Schneehasen passieren.
Die viel zitierte Verbesserung der
Artenvielfalt und Biodiversität dank
dem Wolf wird also ausbleiben. Wenn
genau diese Vogelarten und Kleintiere
verschwinden, werden auch die
Samen der Weisstannen, Eichen und
Vogelbeerbäume (Ebereschen) nicht
mehr verbreitet. Und somit bewirken
all die Argumente der Wolfbefürworter und Jagdgesetzgegner das
Gegenteil.
Ich will absolut nicht in Abrede
stellen, dass da wo genügend Platz ist,
in wenig besiedelten Gegenden, sich
das anders entwickelt. Leider ist es
aber so, dass bei uns dauernd und
überall und zu jeder Zeit sich Menschen aufhalten und somit die für
Grossraubtiere ungestörten Lebensräume nicht mehr vorhanden sind.
Alpen nicht mehr zu bestossen, ist
keine Option, denn diese wären nach
kurzer Zeit verbuscht und somit
wieder ungeeignet als Lebensraum
für den Wolf.
Wer hat denn überhaupt etwas
vom Wolf? Es werden nur wenige
jemals einen in freier Natur zu sehen
bekommen. Sehen werden ihn genau
diejenigen, die ihn nicht sehen möchten, nämlich unsere Landwirte und
Nutztierhalter. Wild essen möchten

viele, was absolut verständlich ist. Es
gibt kein ökologischeres, besseres
Fleisch als Wild, das quasi vor unserer
Haustüre erlegt wurde. Der jährliche
Bedarf an Wild kann gerade mal mit
17 Prozent Einheimischem gedeckt
werden. Der ganze Rest wird von
meist weit her importiert, was ein
ökologischer Blödsinn ist.
Sollte es je zu Abschüssen bei einer
Überpopulation oder bei verhaltensauffälligen Wölfen kommen, so würde
dies durch ausgebildete und vereidigte Wildhüter – nur mit Bewilligung
des Bundes – geschehen und nicht
durch Jäger. Eine solche Regulierung
hat mit Jagd und Jäger absolut nichts
zu tun. Es ist daher nur logisch, dass
Probleme, da wo sie entstehen, gelöst
werden müssen und nicht am runden
Tisch im Bundeshaus.
Sind wir also vernünftig und nicht
nur emotional. Legen wir ein klares Ja
für das neue Jagdgesetz in die Urne.

Ruedi Menzi aus Filzbach

Gedanken zum Glarner
Pfarrer Ulrich Knoepfel
Ausgabe vom 3. September
Zum Artikel «Glarner Pfarrer stellt sich
gegen Kirche und Hilfswerke»
Im Zusammenhang mit der Konzernverantwortungsinitiative (KVI) wirft
der Glarner Pfarrer Ulrich Knoepfel,
Mitglied des Rats der evangelischreformierten Kirche Schweiz (EKS),
dem reformierten Hilfswerk Brot für
alle vor, es verlege sich «zunehmend
auf politische Propaganda» und betreibe «Meinungsmache» für die Initiative. Diese Worte eines Mitglieds
des Rats der EKS sind erstaunlich.
Denn just dieser Rat hat zum einen
am 2.September 2019 offiziell seine
Unterstützung für die KVI ausgesprochen, zum anderen verantwortet er
das Stiftungsstatut seines Hilfswerks,
welches die «Information der Öffentlichkeit» sowie «entwicklungspolitisches Engagement» ausdrücklich als
Zwecke der Stiftung festhält.
Seit jeher setzt sich Brot für alle für
die Achtung der Menschenwürde, für
Solidarität mit den Ärmsten und für
einen sorgfältigen Umgang mit der
Schöpfung ein. Dies sind zentrale
christliche Werte, aber auch die Kernanliegen der KVI. Unser Einsatz für
die Initiative ist demnach eine logische Fortsetzung unserer langjährigen
Bemühungen in diesem Bereich – in

Übereinstimmung mit dem Stiftungszweck von Brot für alle. Dieses
Engagement als «Propaganda»
und «Meinungsmache» abzutun, ist
eine Unterstellung, die wir in aller
Form zurückweisen.

Lorenz Kummer Medienverantwortlicher
Brot für alle

Vielleicht hilft ein
Martinshorn
Ausgabe vom 8. September
Zum Leserbrief von Stefan Müller
Lieber Herr Müller, ihre Aussage
punkto Veloweg möchte ich ergänzen.
Ja, ich bin schwerhörig. An ihrer Stelle
würde ich ein Martinshorn montieren, damit Sie so schnell wie möglich
an den erholungssuchenden Mitmenschen vorbeirasen können. Das hat
nichts mit gesundheitlich fördernder
sportlicher Tätigkeit zu tun.

Klaus Bauer aus Näfels

Ein kräftiges Ja für die
Ausbaupläne der
Kalkfabrik Netstal AG
Ausgabe vom 3. September
Zum Artikel «Die Kalkfabrik wehrt sich
gegen ‘falsche Behauptungen’»
Seit 1900 wird in Netstal Kalkstein
abgebaut. Seit 120 Jahren hat die Kalkfabrik Netstal AG unzähligen Männern und Frauen interessante Arbeitsplätze mit fairen Löhnen angeboten.
Da tritt Andreas Schlittler, Landrat
der Grünen, auf die Bühne und versucht mit allen Mitteln, an der HerbstGemeindeversammlung vom Freitag,
27.November, mit einem Referendum
die Ausbaupläne der Kalkfabrik Netstal AG zu verhindern.
Hier stellt sich die Frage, ob Herr
Schlittler sich eigentlich bewusst ist,
was er im Falle einer Annahme seines
Referendums mit seinen Gleichgesinnten längerfristig alles anrichtet?
Dass er beispielsweise akut die momentan 50 Arbeitsplätze gefährdet
oder gar vernichtet. Ist ihm bekannt,
dass gerade die Kalkfabrik Netstal AG,
respektive die Unternehmerfamilie
Auer, seit Jahren und Jahrzehnten

immer wieder Vereine und Institutionen, erst in Netstal, heute in der ganzen Gemeinde Glarus, grosszügig
sponsert, tatkräftig unterstützt und
sogar deren Existenz sichert?
Ist es Herr Schlittler entgangen,
dass die Gemeinde Netstal vor der
Gemeindefusion gerade wegen der
Chalchi jahrelang eine der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton
Glarus war? Was immer Herr
Schlittler dazu bewegt, ständig diese
alteingesessene Netstaler Firma zu
attackieren, weiss vermutlich nur er
selbst. Seine von ihm lancierte Unterschriftensammlung mit teils an den
Haaren herangezogenen Begründungen und Argumenten, die natürlich
auch von seinen eifrigen Unterschriftensammlern kolportiert wurden,
muss man unbedingt hinterfragen.
Die Unterstellung, die Kalkfabrik
sei der grösste CO2-Sünder, wurde vom
Politiker ohne schlagkräftige Beweise
in die Landschaft gesetzt. Herr
Schlittler sollte zur Kenntnis nehmen,
dass gerade die Kalkfabrik in den letzten Jahren millionenschwere Investitionen tätigte, um der Umwelt und
den Ansprüchen von Umweltschützern, unter anderem auch jene der
Grünen, gerecht zu werden. Dass die
Kalkfabrik Netstal AG und die Besitzer
dieser Traditionsﬁrma nicht wegzudenkende Steuerzahler in der Gemeinde sind, von denen Herr Landrat
unter anderem auch proﬁtiert, verschweigt dieser Herr aus Glarus.
Nebenbei möchte ich erwähnen,
dass ich seit sieben Jahrzehnten hier
in Netstal wohne, wovon vier Jahre
am Leuzingenweg, also rund 150 Meter Luftlinie von der Kalkfabrik entfernt. Die Bevölkerung, vor allem die
vom Matt- und Schwimmbad-Quartier, zu welcher ich mich auch zähle,
haben die durch den Kalksteinabbau
logischerweise hervorgerufenen Emissionen seit Jahrzehnten gerne toleriert. Wohlwissend, dass die Kalkfabrik, respektive die Unternehmerfamilie Auer, unglaublich viel für
Netstal getan hat.
Nun frage ich mich, wo überhaupt
das Problem bei Herr Schlittler liegt?
Referendum hin oder her: Die Bevölkerung der Gemeinde Glarus weiss
ganz genau, was sie an der Chalchi
hat. Herr Schlittler und seine Mitstreiter offenbar nicht. Ich denke, dass die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Gemeinde Glarus sich weder
durch falsche Angaben, Behauptungen und fadenscheinigen Begründungen, noch durch einseitige Parteiideologien über den Tisch ziehen lassen.
Sie werden, und davon bin ich überzeugt, am 27.November mit einem
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kräftigen Ja den Abbauplänen der
Kalkfabrik Netstal AG zustimmen und
damit die Zukunft dieses 120-jährigen
Traditionsunternehmen über Jahrzehnte unterstützen und sichern.

Hans Speck aus Netstal

Steuerabzüge ohne
Ende – auf dem Buckel
des Mittelstandes
Zu den eidgenössischen
Volksabstimmungen vom 27. September
Die dritte Abstimmungsvorlage vom
27.September über die Änderung des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer entpuppt sich als ein Loch
von geschätzten 370 Millionen Franken – jährlich. Die Bundeskasse ist
wegen der Coronakrise jetzt schon in
Bedrängnis, und dennoch sollen
Steuergeschenke an gewisse Gruppen
vergeben werden. Dies zulasten von
Alleinstehenden, Kinderlosen und
Rentnerinnen.
Zudem wurde die ursprüngliche
Vorlage, den Drittbetreuungsabzug zu
erhöhen, noch mit einem völlig überrissenen Kinderabzug überladen. Und
davon proﬁtieren eigentlich nur noch
diejenigen Personen mit hohen Einkünften und Einkommen, der Glarner
Mittelstand geht praktisch leer aus.
Seltsam, diejenigen, die es sich leisten
können, proﬁtieren wieder – wohin
soll das noch führen? Selbst Finanzminister Ueli Maurer wurde es unwohl: Steuerausfälle in dieser Höhe zu
beschliessen, «das geht so nicht!»,
wird er mit Ausrufezeichen im Wortprotokoll des Nationalrats zitiert.
Deshalb stimmen Sie bei dieser
mittelstandsfeindlichen Vorlage: Nein.

Fridli Marti aus Glarus

Spielregeln
Leserbriefe dienen der
Meinungsäusserung der
Leserschaft zu Themen von
allgemeinem Interesse. Anonyme
oder vervielfältigte Briefe, Rundschreiben und Zuschriften mit diffamierendem Inhalt werden nicht
abgedruckt. Einsendeschluss für
Beiträge zu eidgenössischen
Wahlen ist der 20.September,
um Mitternacht. (red)

Bild des Tages: Das Bahnhof-Rondell ist weg

Die Rosskastanien sind umgelegt. Jetzt ist auch noch der Bagger aufgefahren. Der ehemalige Bahnhof-Brunnen gehört der Vergangenheit an. Im Zuge des Migros-Umbaus soll das Areal vor dem neuen
Boulevard-Café neu gestaltet werden. Der Platz erhält einen subtil veredelten Belag und wird entlang der Migros-Südfassade abgesenkt. Die Rosskastanien sollen ersetzt werden – durch japanische
Schnurbäume, welche im Spätsommer ihre gelblich-weissen, duftenden Schmetterlingsblüten öffnen.
Bild Martin Meier

