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■ ein Begnadigungsgesuch mit 51 zu
zwei Stimmen abgelehnt;
■ den Memorialsantrag von Heinz
Hürzeler und Mitunterzeichnern 
«Kindergarten und mindestens die
Unterstufe der Primarschule sind in
den Dörfern zu führen» für zulässig
erklärt und mit null Stimmen als nicht
erheblich zu Handen der Landsge-
meinde in den «Beiwagen» platziert;
■ den Memorialsantrag «Veranla-
gungsverfahren» in zweiter Lesung
zu Handen der Landsgemeinde ver-
abschiedet; 
■ den Änderungen im Gesundheitsge-
setz und im Staatshaftungsrecht in
erster Lesung zugestimmt; 
■ den Amtsbericht 2012 genehmigt; 
■ die Antworten der Regierung zur
Interpellation der SP «Axpo inves-
tiert in die Trans Adriatic Pipeline»
sowie 
■ zur Interpellation der SVP «Trans-
parente Pensionskasse des Kantons»
zur Kenntnis genommen. (ckm)

Nein zu «Schulen
in den Dörfern»
Glarus. – Der Memorialsantrag,
welcher eine Primarschule pro
Dorf verlangt, kommt nur im «Bei-
wagen» vor die Landsgemeinde.
Denn für die Erheblichkeit hob
kein einziger Landrat die Hand.
Nötig gewesen wären zehn Stim-
men. Renata Grassi Slongo (SP,
Niederurnen) hatte beantragt, den
Memorialsantrag als nicht erheb-
lich zu erklären. Die Volksschule
sei Sache der Gemeinden, argu-
mentierte Grassi. Die geforderte
Verfassungsänderung bedeute ei-
nen massiven Eingriff in die Ge-
meindeautonomie. Man könne die
Uhr jetzt nach der Gemeindefusi-
on nicht zurückdrehen. Und unklar
sei, was denn «Dörfer» seien. Der
Memorialsantrag kommt nun ohne
Stellungnahme des Landrates an
die Landsgemeinde. Diese kann ei-
ne Behandlung verlangen, aber erst
auf das folgende Jahr. (ckm)

Hausbesuchspflicht
weiterhin im Gesetz
Glarus. – Geändert hat der Landrat
am Gesetz über das Gesundheits-
wesen nichts. Zu reden gab einzig
die Hausbesuchspflicht der Ärzte.
Jacques Marti (SP, Sool) wollte wis-
sen, warum an der Verpflichtung
festgehalten werde. Die SP unter-
stütze diese aber im Sinne einer pa-
tientengerechten Versorgung. Ge-
sundheitsdirektor Rolf Widmer er-
klärte dazu, dass sich an der Bei-
standspflicht nichts ändere. Diese
Dienstleistung werde von den Ärz-
ten nicht grundsätzlich kritisiert.
Christian Marti (FDP, Glarus) de-
ponierte, dass der neue Begriff
«ambulante Langzeitpflege» an-
stelle von «öffentliche spital -
externe Krankenpflege» nicht neue
Lasten für die Gemeinden bedeu-
ten dürfe. (ckm)

Rat-Schlag
Die Regierung wünscht sich von
der Geschäftsprüfungskommission
eine grössere «Flughöhe». Die
Kommission mische sich zu stark
in die laufenden Geschäfte der
Regierung ein, meint diese. Eine
Rüge, die bei der Kommission
nicht gut angekommen ist.

Rat-Schlag: Die moderne Technik
nutzen. Dank Abhöranlagen und
Drohnenkameras kann die GPK
die Regierung überwachen, ohne
dass sich diese gestört fühlen
müsste. (df)

Der Landrat ist zufrieden
mit dem Walten der Regierung
Der Regierungsrat legt im
Amtsbericht Rechenschaft ab
über seine Arbeit im Jahr 2012.
Im Landrat ist das 300-seitige
Buch aber auf wenig Interesse
gestossen. Einzig die vielen
Stellenwechsel von Lehrern im
Süden führten zu einer Frage.

Von Daniel Fischli

Glarus. – Bei den Landräten ist der
Amtsbericht der Regierung, in wel-
chem sie über ihre Tätigkeiten und
diejenige der Verwaltung Auskunft
gibt, wegen seiner Zahlenlastigkeit als
«statistisches Jahrbuch» verschrieen.
Doch war es gerade eine Zahl, die ges-
tern zur einzigen kritischen Frage aus
dem Landratsplenum führte.

Peter Rothlin (SVP, Oberurnen)
wollte wissen, weshalb die Zahl der
Stellenwechsel von Lehrpersonen, die
«Fluktuationsrate», in Glarus Süd so
viel höher sei als in den beiden an-
dern Gemeinden. Dies könne er sich
nicht erklären, so Rothlin, an den
Löhnen oder an der Arbeitsbelastung
könne es nicht liegen. Und dies mache
ihm Sorgen – im Gegensatz zur Ge-
schäftsprüfungskommission, die sich
in ihrem Bericht zum Amtsbericht
nicht dazu äussert.

Schullandschaft in Bewegung
Die zuständige Regierungsrätin, Bil-
dungsdirektorin Christine Bickel, er-
klärte auf Rothlins Frage, im Süden
seien häufiger als in den andern Ge-
meinden Stellen befristet besetzt.
Denn: «In Glarus Süd bewegt sich die
Schullandschaft.» Diese nur befristet
angestellten Lehrer würden natürlich

abspringen, wenn sie an einem andern
Ort ein unbefristetes Angebot bekä-
men. «Es besteht kein Handlungsbe-
darf», so Bickel. Und im laufenden
Jahr habe sich die Fluktuationsrate
normalisiert.

Kommission hebt den Warnfinger
Im Übrigen gaben sich die Landräte
offensichtlich mit der Arbeit der vor-
beratenden Geschäftsprüfungskom-

mission (GPK) zufrieden. Dies, ob-
wohl deren Bericht da oder dort
Zündstoff enthält, der durchaus An-
lass zu Debatten hätte geben können.

So erwartet die GPK etwa vom Re-
gierungsrat ein «forscheres Vorgehen»
beim neuen Wassergesetz und beim
neuen Strassengesetz, wie GPK-Prä-
sident Hans Peter Spälti (SP, Netstal)
ausführte. Beide hätten eigentlich
noch in dieser Legislatur verabschie-

det werden sollen, wozu es aber nicht
mehr kommt.

Und die GPK hat beim Tourismus
ein «ungutes Gefühl». Wenn das Man-
dat für das Produktmanagement (mit
welchem das touristische Angebot
vermarktet wird) über 2014 hinaus
verlängert werden solle, brauche es
ein grösseres Engagement der «Leis-
tungsträger». Also der touristischen
Unternehmen wie etwa Sportbahnen.

Ganz Ohr: Regierungsrat Röbi Marti (links) und Landammann Andrea Bettiga machen sich in der Debatte zum Amts -
bericht Notizen. Bild Claudia Kock Marti

Beim Weihnachtsapéro kommen sich alle näher
Hansruedi Forrer (SP), Karl Mächler (BDP) und Peter Rufibach (BDP) heben die Gläser; auch Marco Hodel (CVP) und Myrta Giovanoli (Grüne)
(im Uhrzeigersinn). Für Sepp Schwitter, im Gespräch mit Rolf Blumer (SVP), hiess es nach 24 Jahren als Ratssekretär der Staatskanzlei 
Abschied vom Landrat nehmen – dies nach einer Standing Ovations im Landratssaal. Voll im Saft sind Mathias Zopfi (Grüne) und Christian
Marti (FDP). Bilder Daniel Fischli


