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REGION

Zehn Augen sehen mehr als zwei: Es braucht die ganze Regierung, um die Mehrheit beim Personalgesetz abzuschätzen. Bild Sasi Subramaniam

Fünf statt zwei Tage
Vaterschaftsurlaub 
Das Volk hat gestern ein Zeichen zugunsten des Kantonspersonals gesetzt.
Im neuen Personalgesetz werden neu fünf Tage Urlaub für die Väter verankert.

von Claudia Kock Marti

Umstritten war im neuen 
Personalgesetz nur ein
Detail: Wie viele Tage
Urlaub sollten frisch ge
backene Väter, die beim 

Kanton angestellt sind, bekommen?
Patrik Noser (Oberurnen) votierte im 
Namen der CVP für fünf Tage anstelle 
der vom Landrat vorgeschlagenen
zwei. Dabei erinnerte er an die frühere 
Vorreiterrolle des Kantons beim Fab
rikgesetz, bei der Einführung der AHV 
sowie bei der Arbeitslosenversiche
rung. Im Jahr 2016 solle der Kanton 
nicht vom Pionier zum Hinterwäldler
kanton werden. Der Bund und andere 
Kantone seien weit grosszügiger. Selbst 
der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
habe kürzlich zehn Tage Vaterschafts
urlaub beschlossen. Es gelte, auch den 
heutigen Bedürfnissen von jungen Fa
milien entgegenzukommen.

Fürs Familienglück und Image 
Zwei Tage reichten kaum, um Mutter 
und Baby vom Spital abzuholen, so
plädierte auch Landrätin Priska Müller 
(Grüne, Niederurnen) für fünf Tage.
Das Volk könne mehrfach ein positives 

Zeichen setzen – für engagierte Väter,
zufriedene Familien und einen Kanton 
als attraktiven Arbeitgeber.

Urlaub sei das falsche Wort, schloss 
sich Kaspar Elmer (Ennenda) an, der 
im Namen der BDP für fünf Tage ein
trat. Die heutigen Väter engagierten
sich stärker in der Familie. Sogar Regie
rungsrat Rolf Widmer habe vor sechs 
Jahren auf das Amt des Landammanns
verzichtet, als seine Kinder noch sehr 
klein gewesen seien. Das Volk solle ein 
Zeichen für einen fortschrittlichen
Kanton setzen.

«Falsches Signal zur heutigen Zeit»
Der Vorstand der Glarner Handels
kammer sei klar auf der Linie des
Landrates mit zwei Tagen und ent
schieden gegen fünf Tage Urlaub, er
klärte auf der anderen Seite Max Eberle
(Näfels). Gewerbe und Industrie dürf
ten nicht durch ein Signal für noch 
mehr Freitage belastet werden, so der 
Unternehmer. Die öffentliche Hand
entwickle sich immer mehr zu einer 
«Wohlfühloase», dabei sei das Staats
personal schon heute im Vergleich zu 
jenem der Privatwirtschaft bevorteilt.
«Was zu viel ist, ist zu viel», schloss 
Eberle.

«Fünf Tage sind ein falsches Signal 
gegenüber der Privatwirtschaft», sagte 
auch Kommissionspräsident Roland
Goethe (FDP). Vor allem kleinere Be
triebe könnten sich fünf Tage zum
heutigen Zeitpunkt nicht leisten. Wer 
wolle, könne ja von sich aus Ferien be
ziehen. Keiner werde dank der fünf Ta
ge zum besseren Vater oder Ehemann.

Auch die zuständige Regierungsrä
tin Marianne Lienhard (SVP) beantrag
te, der Revision des Personalgesetzes 
unverändert zuzustimmen. Dieses
bringe praktikable Lösungen ohne Ab
bau von Leistungen.

«Bitte jetzt die Schirme schliessen»,
bestimmte der frisch gewählte Land
ammann Rolf Widmer und schritt so
dann zur Abstimmung, die knapp aus
fallen sollte. Nach dem dritten Aus
mehren und zuletzt mit Schätzhilfe
der restlichen Regierungsräte konnte 
er das Ergebnis bekannt geben. Zusam
men hatten die zehn Augen im Ring 
eine knappe Mehrheit bei den lachsfar
benen Stimmzetteln für fünf Tage Va
terschaftsurlaub beim Kantonsperso
nal erkannt. Das Volk war somit mit 
hauchdünner Mehrheit den Rednern 
gefolgt, die fünf Tage als zeitgemäss 
und finanziell tragbar erachtet hatten.

Der neue Landesstatthalter Andrea Bettiga und der neue Kantonsrichter Christoph Zürrer leisten nach ihrer Wahl im 
Angesicht der lieben Mitlandleute den Eid. Bild Maya Rhyner

Bild des Tages: «Dieses schwöre ich»

Die Landsgemeinde
im Überblick

Gestern hat die Landsgemeinde:

● Landammann 
Rolf Widmer, 
Landesstatthalter
Andrea Bettiga und 
den neuen Kan
tonsrichter Chris-
toph Zürrer gewählt;
●den Steuerfuss 
für 2017 unverändert 
belassen;
●der Vereinba
rung zur Finanzie
rung der ärztlichen 
Weiterbildung
zugestimmt;
●die Änderung 
des Energiegeset

zes gutgeheissen;
●das Personal
gesetz mit neu fünf
statt zwei Tagen
Vaterschaftsurlaub

verabschiedet;
●die Änderung 
des Polizeigesetzes 
und des Daten
schutzgesetzes 
gutgeheissen;
●den Beitrag an 
die Sanierung des 
Kunsthauses unge-
kürzt gutgeheissen;
●das Bürger
rechtsgesetz ver-
abschiedet;
●das Informatik
gesetz an die Re
gierung zurückge-
wiesen. (ckm)

9
Traktanden in 
regnerisch-küh-
len 160 Minuten 
behandelt. 

ZWISCHENFALL

Personenkontrolle verweigert
An der Landsgemeinde musste eine Person vorübergehend festgenom
men werden, wie die Glarner Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte.
Der Mann wollte im Ring ans Rednerpult und hatte einen Rucksack 
dabei. Als ihn die Polizisten einer Personenkontrolle unterziehen
wollten, verweigerte er diese und wurde ausfällig. Darauf führten ihn 
Polizisten aus dem Ring, kontrollierten ihn ausserhalb intensiver und 
nahmen ihn mit auf den Polizeiposten. Dort musste er bis zum Schluss 
der Landsgemeinde warten und wurde danach wieder auf freien Fuss 
gesetzt. Eine Gefahr sei von diesem Mann nie ausgegangen, sagte Poli
zeikommandant Markus Denzler gegenüber TV Südostschweiz. (mar)

WAHLEN

Neuer Landammann und 
neuer Kantonsrichter
Der bisherige Landesstatthalter 
Rolf Widmer (CVP, Bilten) ist von 
der Landsgemeinde für zwei 
Jahre zum neuen Landammann 
gewählt worden. Sein Nachfolger 
als Landesstatthalter wird Andrea 
Bettiga (FDP, Ennenda). Und als 
Ersatz für den nach 24 Jahren 
zurückgetretenen Kantonsrichter 
Kaspar Marti ist Kantonsschul
lehrer Christoph Zürrer (SP,
Glarus) gewählt worden. (df)

STEUERFUSS 2017

Keine Reduktion beim 
Bausteuerzuschlag
Der Steuerfuss für 2017 bleibt bei 
53Prozent der einfachen Steuer,
der Bausteuerzuschlag bleibt bei 
2 Prozent der einfachen Steuer 
und 15 Prozent der Erbschafts
und Schenkungssteuer. Mathias 
Jenny (Glarus) beantragte erfolg
los, der Anteil der Bausteuer für 
das Kantonsspital sei abzuschaf
fen. Das Spital sei 2011 in die 
Kantonsspital Glarus AG über
führt worden und frei von Bau
schulden. Kaspar Becker, Finanz
kommissionspräsident (BDP,
Ennenda) widersprach Jenny, des
sen Argument auf den ersten 

Blick einleuchten möge. Die Bau
steuern für das Spital würden in
des nicht zweckentfremdet, sie 
seien für Amortisationen bereits 
verplant. (ckm)

ENERGIEGESETZ

Abgabe auf grossen 
Wärmeanlagen 
Im Energiegesetz wird eine Abga
be auf Wärme respektive Kälte
anlagen ab einem Megawatt Leis
tung eingeführt. Heinz Hürzeler 
(Luchsingen) stellte erfolglos 
einen Antrag auf Ablehnung. Die 
Regelung sei kontraproduktiv und 
– da im Moment gar kein entspre
chendes Projekt vorliege – über
flüssig. Ausserdem sei der Ermes
sensspielraum der Regierung zu 
gross, wenn es um die Befreiung 
von der Abgabe aus volkswirt
schaftlichen Gründen gehe. Kom
missionspräsident Peter Zentner 
(FDP, Matt) verteidigte die Vorlage.
Neue grosse Anlagen ohne volks
wirtschaftliche Bedeutung oder 
ohne viele Arbeitsplätze könnten 
so mit 15000Franken pro Jahr 
und mehr belastet werden. Die 
Landsgemeinde folgte Zentner 
mit grossem Mehr. (df)

Bildergalerie:
www.suedostschweiz.ch/
landsgemeinde2016


