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Event für Jugendliche
in Betschwanden
Die neue Leitung der Jugend -
arbeit Glarus Süd sucht junge
Leute, die sich in den Jugend-
räumen engagieren wollen.

Glarus Süd. –Am 1. September haben
Ramona Casagrande und Markus Kä-
lin die Arbeit als Co-Leitung Jugend-
arbeit in der Gemeinde Glarus Süd
aufgenommen. Sie werden das bishe-
rige Angebot in den beiden Jugend-
räumen Engi (zusammen mit Kaspar
Näf) und Betschwanden sicherstellen. 

Zudem soll in den nächsten Mona-
ten die aufsuchende Jugendarbeit
aufgebaut werden. Und es wird am
Webauftritt und am Betriebskonzept
für die Offene Jugendarbeit Glarus
Süd (O-JAGLS) gearbeitet, wie die
Gemeinde mitteilt.

Heute um 19 Uhr findet im Jugend-
raum Betschwanden ein Workshop
unter dem Motto «Pimp the room»
statt. Willkommen sind Jugendliche,
die sich in einer Bistrogruppe, im
Raumstyling oder in der Eventgruppe
engagieren möchten. (mitg)

Buchvernissage 
im Kloster Näfels
Näfels. – Morgen Samstag, um
19.30 Uhr, lädt das Kulturforum Brand-
luft Glarus Nord im Franziskanerklos-
ter in Näfels zur Buchvernissage ein.
Bruder Gottfried Egger liest aus seiner
Neuerscheinung «Heiliger Josef von
Copertino – Patron der Studenten».
Der Autor ist Spezialist für Heiligen-
biografien. Vor einem Jahr wurde von
ihm das «Antoniusbuch» vorgestellt,
das auf grosse Resonanz gestossen ist.
Für die musikalische Umrahmung ist
mit dem Lourdes-Personal-Chörli ge-
sorgt. (eing)

Automobilistin
übersieht Fahrzeug
Niederurnen. – Gestern  am frühen
Morgen, um 6.40 Uhr, sind auf der
Hauptstrasse in Niederurnen zwei
Autos zusammengestossen. Die
Lenkerin des einen Personenwa-
gens, eine 25-jährige Schweizerin,
war auf der Eternitstrasse unter-
wegs. Von dort beabsichtigte sie, in
die Hauptstrasse einzubiegen. Da-
bei kam es zur Kollision mit einem
von Oberurnen herkommenden
Personenwagen. Beim Unfall wur-
de niemand verletzt. An den bei-
den Fahrzeugen entstand jedoch
erheblicher Sachschaden, wie die
Kantonspolizei mitteilt. (kapo)

Was die Glarner Parteien zum 
Kantonsbudget 2015 meinen
Entweder Steuern erhöhen oder
mehr sparen? Diese Frage steht
seit Bekanntgabe des Kantons-
budgets 2015 im Raum. Die 
Ansichten der Parteien dazu 
gehen diametral auseinander.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. –Am Mittwoch hat die Regie-
rung das Budget für 2015 bekannt ge-
geben. Der Kanton Glarus budgetiert
ein Minus von fünf Millionen Franken
– trotz der ergriffenen Sparmassnah-
men. Und auch im Finanzplan 2016
bis 2019 wird weiter mit Defiziten ge-
rechnet. Kurzfristig will die Glarner
Regierung in den nächsten beiden
Jahren noch von einer Steuererhö-
hung absehen. Laut Finanzdirektor
Rolf Widmer (CVP) sind indes weitere
Einsparungen nötig – oder Steuerer-
höhungen künftig nicht zu vermeiden
(Ausgabe von gestern).

Mehr Steuern für SP unumgänglich
Ist eine Steuererhöhung unumgäng-
lich? Und wenn ja, auf wann müsste
diese erfolgen? Oder braucht es eine
weitere Sparrunde? Falls ja, wo könn-
te der Kanton noch sparen, respektive
auf Leistungen verzichten? In ihren
Antworten klaffen die sechs Kanto-
nalparteien weit auseinander.

Eine Steuererhöhung im Kanton sei
auch mit Blick auf andere Kantone un-
umgänglich, bezieht Jacques Marti,
Fraktionspräsident der SP, erwartungs-
gemäss deutlich Position für eine Steu-
ererhöhung. Er empfiehlt, bereits im
kommenden Jahr über eine massvolle
erste Steuererhöhung zu diskutieren,
«statt in einen fiskalpolitischen Ham-
mer zu laufen».

Die SP sei schon immer kritisch ge-
genüber Steuersenkungen gewesen,
die nun entgegen der Meinung der Re-

gierung zu den negativen Prognosen
geführt hätten. 

«Vermutlich kommen wir nicht um
eine Steuererhöhung herum», meint
auch Priska Müller-Wahl, Co-Präsi-
dentin der Grünen. Ob bereits 2015
oder 2016 sei noch genauer anzu-
schauen. Auch ihre Partei sei gegen die
vielen Steuersenkungen der letzten
Jahre gewesen. Jetzt komme die Re-
tourkutsche.

Ernsthaft werde man 2017 über ei-
ne Steuererhöhung diskutieren müs-

sen, wenn sich die Finanzen wie bud-
getiert entwickeln, nimmt CVP-Kan-
tonalpräsident Peter Landolt eine
mittlere Position ein, die auch den
Äusserungen des CVP-Finanzdirek-
tors nahe kommt. Da der Kanton
noch recht grosse Reserven habe, sei
eine Erhöhung kurzfristig noch nicht
nötig. Steuerlich müsse der Kanton at-
traktiv bleiben. 

FDP will Strategie nicht ändern
Auch Hans-Jörg Marti, Fraktionsprä-
sident der FDP, betont, es sei wichtig,
vorderhand nicht von der aktuellen
Steuerstrategie abzuweichen. Zuvor
sei eher ein Leistungsabbau in einzel-
nen Positionen zu prüfen.

Dass die Kantonsfinanzen in den
letzten Jahren besser ausfielen als an-
gesagt, stellen Jacques Marti wie auch
Karl Mächler, BDP-Fraktionspräsi-
dent, fest. Eine Steuererhöhung zu
diskutieren, ist nach der BDP derzeit
indes nicht nötig, wenn auch gelegent-
lich nicht auszuschliessen.

Rechtsaussen wird deutlich Stel-
lung genommen: Für die SVP komme
eine Steuererhöhung nicht in Frage.
Die Steuererhöhungen in den Ge-
meinden sollten vorerst reichen, sagt
Parteipräsident Marc Ziltener. Er ver-
traue darauf, dass der Kanton ohne
Steuererhöhung wieder schwarze
Zahlen schreibe.

Jacques Marti
Fraktionspräsident SP

«Wenn ein bürgerlich
dominierter Landrat keine
weiteren Sparmassnahmen
mehr sieht oder gutheisst,
dann gibt es keine mehr.»

Karl Mächler
Parteipräsident BDP

«Ich möchte daran
erinnern, dass die
Rechnungen der letzten
Jahre doch einiges besser
ausfielen als erwartet.»

Hans-Jörg Marti
Fraktionspräsident FDP

«Für die FDP ist es
wichtig, dass vorderhand
nicht von der aktuellen
Steuerstrategie abgewichen
wird.»

Marc Ziltener
Parteipräsident SVP

«Beispielsweise sehen wir
in der Schulsozialarbeit
oder in weiteren Leistungen
der Schule enormes
Einsparpotenzial.»

Eine Ära geht zu Ende

Glarus. –Weit auseinander wie beim
Thema Steuern liegen auch die Mei-
nungen, was die Ausgabenseite oder
das Thema Sparen im Kanton be-
trifft. Für die SP und die Grünen ist
die Zitrone nach dem letzten Spar-
paket ausgepresst. Oder wie Jacques
Marti erklärt: «Wenn ein bürgerlich
dominierter Landrat keine weiteren
Sparmassnahmen mehr sieht oder
gutheisst, dann gibt es keine mehr.»

Und auch die CVP stellt fest, dass
die grossen Brocken gefressen seien.
Irgendwo finde man zwar immer
noch ein paar Franken, so die BDP.
Doch müsste viel eher die Frage der

Aufgabenzuteilung zwischen Kan-
ton und Gemeinden nochmals ge-
stellt werden. «Gibt es nicht Aufga-
ben und Leistungen, die in einem
Kanton mit nicht einmal 40 000 Ein-
wohnern sinnvollerweise zentral –
also auf Stufe Kanton – kostengüns-
tiger erbracht werden könnten»,
fragt Mächler von der BDP. 

Konkrete Sparvorstellungen entwi-
ckelt hingegen SVP-Präsident Marc
Ziltener. Falls das Budget nicht reiche,
solle man zum Beispiel bei der Schul-
sozialarbeit, weiteren betreuerischen
Leistungen der Schule oder auch im
Asylwesen sparen. (ckm)

Von fertiggespart bis weitersparen

Besondere Pensionierungsfeier bei der Glarner Polizei: Mit Willy Elmer (Zweiter von rechts) und Kurt
Schwab treten zwei Wachtmeister in den Ruhestand, die beide auf eine 40-jährige Amtszeit zurückblicken
können. Das Polizeikorps verliert damit auf einen Schlag 80 Jahre Diensterfahrung. Regierungsrat Andrea
Bettiga (rechts) und Polizeikommandant Markus Denzler (links) haben die beiden diese Woche offiziell
verabschiedet. Bild kapo

Molliser Waldstrasse
soll saniert werden
Der Gemeinderat Glarus Nord
hat die Sanierungsarbeiten für
die Strasse Unterer Nüen–
Rietegg vergeben. Los gehen
soll es kommenden Montag.

Mollis. – Der Bau der Waldstrasse Un-
terer Nüen–Rietegg beginnt am
6. Oktober. Dies meldet der Gemein-
derat Glarus Nord in seinem neusten
Bulletin. Die Toneatti AG, Bilten, hat
die Baumeisterarbeiten für die erste
Etappe zu 600 000 Franken zugespro-
chen erhalten. Die Finanzierung der
zweiten Etappe muss durch die In-
stanzen erst noch genehmigt werden,
schreibt der Rat.

Die Gemeinde Mollis projektierte
schon Ende der Siebziger Jahre die Er-
schliessung des Gebietes Nüenalp.
Dabei bestand das Projekt aus vier
Sektionen, wovon zwei bis 1984 rea-
lisiert wurden. Die dritte und vierte
Sektion lehnte die Tagwenversamm-
lung Mollis 1991 jedoch ab.

Die Gemeinde Glarus Nord beauf-
tragte im Herbst 2012 die Marty In-
genieure AG, die Erschliessungssitua-
tion zu überprüfen und eine neue Ba-
sisstrasse ab der Fooplangge bis zum
Rietegg zu projektieren. (mitg/so)

FRAGE DES TAGES

Finden Sie, dass der Veloverkehr in
der Schweiz ausreichend gefördert
wird?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 159)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja 57%
Nein 41%
Weiss nicht   2%

Die heutige Frage:
Halten Sie sich für einen guten Tänzer, 
eine gute Tänzerin?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen


