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Sozialdemokratische Partei
Kanton Glarus

§   6   Kantonsbeitrag von maximal 2 Millionen Franken für bauliche Massnahmen im Freulerpalast und 
           Kantonsbeitrag von 0,5 Millionen Franken an die Erneuerung der Textildruckausstellung im Museum 
           des Landes Glarus – JA

§   7   Änderung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspfl ege – JA

§ 10   A. Gesetz über die Information der Öff entlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen – JA
           B. Änderung des Einführungsgesetzes zur Schw. Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung – JA
           C. Änderung des Polizeigesetzes – JA

§ 11   Verpfl ichtungskredit über 7,8 Millionen Franken für den Ausbau der Netstalerstrasse – JA

§ 12   Kantonales Geldspielgesetz – JA

§ 13   A. Beitritt zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat – JA
           B. Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung betreff end die gemeinsame Durchführung von Geldspielen – JA

§ 15   Änderung des Gesetzes über den Zivilschutz – JA

§ 17   Freier Kantonsbeitrag über maximal 1 622 500 Franken für den Entwässerungsstollen Braunwald – JA

§ 18   A. Änderung der Verfassung des Kantons Glarus – JA
           B. Gerichtsorganisationsgesetz – JA

§ 20   Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Feuerwehr – JA

§ 21   Gesetz über die musikalische Bildung – JA

#üüsbruuchts

Colin Braun, parteilos, 
40, in Braunwald ge-
boren und wohnhaft in 

Netstal, hat nach Abschluss des Studi-
ums in Rechtswissenschaften an der 
Universität Zürich ein Praktikum bei 
den Glarner Gerichten absolviert. Im 
Anschluss daran arbeitete er beim Ver-
waltungsgericht als ausserordentlicher 
Gerichtsschreiber und wurde nach Er-
langung des Anwaltspatents im Jahr 
2016 zum ordentlichen Gerichtsschrei-
ber gewählt. In dieser Tätigkeit hat er 
an zahlreichen Entscheidfindungen 
mitgewirkt, Milizrichterinnen und -rich-
ter unterstützt sowie den Gerichtsvor-
sitzenden bei dessen Abwesenheit ver-
treten. Dank langjähriger Arbeit am 
Verwaltungsgericht konnte er sich die 
notwendigen Eigenschaften aneignen. 
Es ist für ihn eine Herzensangelegen-
heit, der rechtssuchenden Person wei-
terhin eine effiziente sowie qualitativ 
hochwertige Verwaltungsgerichts-
rechtssprechung zu bieten.

Colin Braun 
als Verwaltungs-
gerichtspräsident

Markus Rhyner, 39, 
ist in Elm aufgewach-
sen und lebt in Glarus. 

Nach Rechtsstudium, Anwaltspatent 
und Tätigkeiten am Bezirksgericht 
Meilen als Gerichtsschreiber und in 
Zürich als Rechtsanwalt wirkte er vier 
Jahre am Glarner Obergericht als 
Gerichtsschreiber. Heute ist er Gemein-
deschreiber in Glarus. Markus Rhyner 
hat an der Schweiz. Richterakademie 
den «CAS Judikative», eine Führungs- 
und Fachausbildung für Richter, absol-
viert. In der Freizeit engagiert er sich 
u. a. als Dirigent der Harmoniemusik 
Niederurnen-Ziegelbrücke. Vier Jahre 
gehörte er dem Landrat an und drei 
Jahre war er Präsident des Glarner 
Mieterverbandes. 
Markus Rhyner verfügt also über breite 
Lebens- und fundierte Berufserfahrung 
und kennt die Glarner Gerichte genau. 
Damit ist er bestens befähigt, im Ne-
benamt als Kantonsrichter tätig zu 
sein.

Markus Rhyner als 
Kantonsrichter

Salome Siegenthaler-
Lüthi, 50-jährig, führt 
mit ihrem Mann sowie 

ihren drei Kindern einen Landwirt-
schaftsbetrieb in Engi und arbeitet in 
Schwanden als Kindergartenlehrper-
son. In jungen Jahren arbeitete sie als 
Bühnenbildassistentin am Stadttheater 
Basel, bevor sie als erste Frau im Kan-
ton eine Alp pachtete und während 
13 Jahren bewirtschaftete. Gerne wür-
de sie die neue Herausforderung als 
Richterin am Verwaltungsgericht an-
nehmen und ihre vielseitige Lebenser-
fahrung einfliessen lassen.

Salome Siegen-
thaler als Verwal-
tungsrichterin

EDITORIAL

Liebe Glarnerinnen und Glarner
Weshalb sollte ich 
Präsident der SP Glarus 
werden? Diese Frage 
habe ich mir vor meinem 
Amtsantritt doch einige 
Male gestellt. Die Antwort 
ist ganz einfach, ich bin 
noch immer überzeugt, dass der Kanton 
Glarus üüs bruucht! Als Gegengewicht zur 
starken bürgerlichen Mehrheit im Landrat, 
aber auch im Volk braucht es uns und wir 
bereichern so die viel gelobte Debattenkultur 
im Glarnerland.
Die SP muss sichtbarer werden! Nicht mit 
Plakaten oder Inseraten, sondern mit den 
Menschen, welche die SP wählen, zu ihr 
stehen und sich so politisch einsetzen. Zur 
eigenen Gesinnung, seinem Weltbild zu ste-
hen und dies zu zeigen, muss uns in Zukunft 
wieder besser gelingen. Dazu braucht es 
Menschen, die sich für unsere Gesellschaft 
und für unser Zusammenleben engagieren. 
Und ja, man muss bereit sein, einen Teil 
seiner Lebenszeit aufzuwenden, damit unser 
Zusammenleben so gut oder noch besser 
funktionieren kann. Diese Einsicht muss uns 
ALLEN wieder vermehrt bewusst werden. Die 
ICH-Gesellschaft bringt uns nicht weiter und 
gefährdet vor allem unser soziales Zusam-
menleben.
Die SP hat sich auch eingesetzt, dass für 
die kommende Landsgemeinde genügend 
Zeit zur Verfügung steht. Uns ist es wichtig, 
dass an dieser speziellen Landsgemeinde 
den notwendigen Debatten genügend Raum 
zusteht. Mit der erreichten Lösung sind wir 
zufrieden und danken dem Regierungsrat 
fürs Einlenken. Nutzen wir unsere demokra-
tischen Rechte, mindern und mehren wir für 
gute Lösungen für uns ALLE.

Landrat Christian Büttiker,
Präsident SP Kanton Glarus

Landrat Samuel Zingg | § 4 Änderung des Gesetzes über den 
öffentlichen Verkehr. Schwändi und Sool ohne Busanschluss? 
Obererbs vom Netz nehmen? Nein! Kein Dorf, keine gros-
sen Weiler im Kanton sollen vom öffentlichen Verkehr ab-
getrennt werden. Dies würde nämlich eine Isolation gewis-
ser Bevölkerungsgruppen bedeuten. Es brauchte einen 
Memorialsantrag des Dorfvereins Sool und auch die SP, um 
dies dem Regierungsrat klarzumachen. Nun wollen wir die-
sen Grundsatz im Gesetz verankern. Mit einem klaren JA zur 
Änderung des Gesetzes über den ÖV garantieren wir den 
ÖV in allen Dörfern und schotten niemanden ab!

weil es den ÖV für die Erschliessung 
aller Dörfer braucht
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#üüsbruuchts

Landrätin Sabine Steinmann | § 5 Pflege- und Betreuungsgesetz. Die Sicherstellung 
einer guten Pflege und Betreuung ist eine grosse Aufgabe der Zukunft. Der Fachkräf-
temangel ist Tatsache. Viele hochaltrige Menschen möchten zu Hause gepflegt wer-
den. Deshalb macht das innovative Gesetz Folgendes: Es stärkt die Spitex. Für Heime 
wird es einfacher, Übergangslösungen anzubieten. Die Freiwilligenarbeit sowie Aus- 
und Weiterbildung in den Pflegeberufen werden gefördert. Die SP hat sich dafür ein-
gesetzt, dass pflegende und betreuende Angehörige einen Beitrag für ihr wertvolles 
Engagement erhalten. Ein koordiniertes Vorgehen unterstützt ein menschliches und 
bezahlbares Gesundheitssystem. An der Landsgemeinde stellt die SP den Antrag, 
dass bei der Aufsicht die pflegerische Expertise integriert wird.

weil wir uns für ein menschliches und bezahlbares 
Gesundheitssystem einsetzen

#üüsbruuchts

Landrat Christian Büttiker | § 8 Änderung des Energiegesetzes. Der Klimawandel ist in 
vollem Gange. Mit dem neuen Energiegesetz machen wir einen weiteren notwendi-
gen Schritt in Richtung der Klimaziele 2050. Um diese zu erreichen, müssen weitere 
Massnahmen auf die politische Agenda gesetzt werden. Daher ist jedes Zeichen 
wichtig, das beweist, dass wir diese Ziele erreichen wollen. Das vorliegende Energie-
gesetz, das die Mustervorschriften der Kantone zum Energiebereich weitgehend 
übernimmt, ist so ein Zeichen. Machen wir diesen Schritt und sagen klar JA zum 
zeitgemässen Energiegesetz. Nach dem Nein zum CO₂-Gesetz können die Gegner an 
unserer Landsgemeinde beweisen, dass ihnen vernünftige und bezahlbare Lösungen 
für die Bekämpfung des Klimawandels wichtig sind. Sagen wir überzeugt JA zu ei-
nem zeitgemässen Energiegesetz und setzen ein wichtiges Zeichen weit über unse-
ren Kanton hinaus.

weil wir uns für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen

#üüsbruuchts

Landrat Samuel Zingg | § 9 Änderung des Steuergesetzes. Memorialsantrag «Abschaf-
fung der Kirchensteuer für juristische Personen». Die Anträge zur Änderung im Steuer-
gesetz ermöglichen in Zukunft eine Online-Steuererklärung und nehmen Bundesvor-
gaben auf. Steuern bezahlen wir, um Aufgaben zum Wohle aller zu finanzieren. Dies 
unterstützt die SP, die Jungfreisinnigen hingegen wollen  die Kirchensteuerpflicht für 
Unternehmen abschaffen. Da die Landeskirchen mit diesem Steuergeld u. a. nieder-
schwellige Anlaufstellen für Menschen in Not bieten und somit einen sozialen Auf-
trag für die Gesellschaft erfüllen, müssten in der Folge Bürgerinnen und Bürger dafür 
aufkommen. Dazu sagen wir entschieden NEIN, der Kanton Glarus ist für Unterneh-
men steuerlich attraktiv genug!

weil es keine Steuersenkung für Unternehmen zulasten 
der Bürgerinnen und Bürger braucht 

#üüsbruuchts

alt Landrat Steve Nann | § 14 Memorialsantrag «Wildschutz mit Augenmass». Dass gera-
de in einer Zeit, welche von Artenschwund und Biodiversitätsverlust geprägt ist, eine 
Aufhebung von Naturschutzmassnahmen zugunsten von Freizeitvergnügen gefordert 
wird, ist bedenklich. Der Erhalt unserer Artenvielfalt ist die Garantie für den Fortbe-
stand von Natur und Klima und damit letzten Endes auch für uns Menschen – und 
sicher kein Selbstbedienungsladen für Sporttouristen, die von anderen Augenmass 
verlangen, selber aber zu wenig davon haben, um einen Umweg um Schongebiete 
und Schutzzonen herum in Kauf zu nehmen. NEIN zum Memorialsantrag «Wildschutz 
mit Augenmass», er gehört abgelehnt, ebenso der vom Regierungsrat erstellte Geset-
zesvorschlag.

weil uns Artenvielfalt und Naturschutz am Herzen liegen

#üüsbruuchts

Landrätin Rahel Nassim Isenegger | §16 Memorialsantrag «10 Prozent des verfügbaren 
Einkommens für Krankenkassenprämien sind genug». Mit der individuellen Prämienver-
billigung (IPV) übernimmt der Kanton bei tiefen Einkommen einen Teil der Kranken-
kassenprämien. IPV bekommen vor allem alleinstehende Personen, Rentnerhaushal-
te und Familien mit mehreren Kindern. Der Rest der Prämien, welcher von ihnen 
weiterhin bezahlt werden muss, liegt durchschnittlich bei 12% ihres verfügbaren Ein-
kommens. Das ist für die SP zu viel. Denn es trifft genau jene Haushalte, welche 
streng arbeiten und alles dafür tun, damit sie ohne weitere Hilfe des Staates über die 
Runden kommen. Ein JA zum Memorialsantrag entlastet wirksam den unteren Mittel-
stand.

weil der untere Mittelstand von hohen KK-Prämien entlastet werden muss

#üüsbruuchts

Landrätin Priska Grünenfelder | § 19 Memorialsantrag «Biodiversität im Kanton Glarus».
Selbst in Naturschutzgebieten hat die Biomasse der Insekten in den letzten Jahren 
einen Rückgang von bis zu 75% erlitten. Ein überdeutliches Alarmzeichen, dass wir 
unbedingt rasch und gezielt handeln müssen. Dazu braucht es eine umfassende und 
weitsichtige Strategie. Die Biodiversität soll nicht nur erhalten, sondern wirkungsvoll 
gefördert werden. Ohne konsequente Massnahmen werden die Kosten für uns alle 
mittel- und langfristig frappant höher sein, als wenn wir jetzt klug und vom Bund er-
gänzt investieren. JA zu diesem Memorialsantrag und zur Änderung des Gesetzes 
über den Natur- und Heimatschutz.

weil wir für eine weitsichtige Förderung der Biodiversität einstehen

#üüsbruuchts

Landrätin Sarah Küng | § 22 Coronavirus-Pandemie: Verpflichtungskredit für kantonale 
Härtefallunterstützungen. Die Massnahmen und Einschränkungen, die zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie getroffen wurden, waren einschneidend. Für einige sind sie 
existenzbedrohend. Um die betroffenen Unternehmen zu unterstützen, haben Bun-
desrat, Regierungsrat und Landrat beschlossen, finanzielle Hilfen zu leisten. Diese 
Landsgemeindevorlage legitimiert die Unterstützung von betroffenen Unternehmen 
und sichert damit Arbeitsplätze. Der grösste Teil der Kosten wird der Bund überneh-
men, der Kanton wird Kosten von ca. 7,5 Millionen Franken finanzieren. Sie werden 
aus unseren Steuerreserven, aus unserem Ersparten, beglichen und somit die Kan-
tonsfinanzen nicht belasten. Die SP unterstützt diese Vorlage – sie sichert Arbeits-
plätze.

weil wir uns für den Erhalt der Arbeitsplätze im Kanton einsetzen

#üüsbruuchts

Landrat Thomas Kistler | § 23 Gesetz über die Glarner Kantonalbank. Mit den Änderun-
gen soll unsere Kantonalbank privatisiert werden. Es soll kein Regierungsrat mehr im 
Verwaltungsrat sein, auf 3 Mio. Franken Entschädigung für die Staatsgarantie soll 
verzichtet und ein Grossteil der Aktien soll an Private verkauft werden. Regierungsrat 
und Bürgerliche träumen, dass unsere Bank eine kleine Grossbank wird. Aber falls 
wieder einmal ein Krisenfall eintritt, werden die Gleichen dann doch wieder nach der 
Politik rufen und der Kanton wird eingreifen müssen. Die SP will nicht, dass Gewinne 
an Private gehen, die Risiken aber beim Kanton bleiben! NEIN. Wir wollen eine Kan-
tonalbank, die uns gehört, zu welcher wir etwas zu sagen haben, die auch ihre Ab-
lieferungen an den Kanton leistet und die nicht nur nette Sponsoring-Aufträge ver-
gibt. Darum sagen wir NEIN zu den Verfassungsänderungen und lehnen das neue 
Kantonalbankgesetz ab.

weil wir eine Kantonalbank fürs Glarnerland wollen und nicht nur 
Kleinaktionär einer kleinen Grossbank sein wollen


