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#üüchbruuchts 
für eine starke SP im Landrat

Gleich mehrere Geschäfte haben an der Landgemeinde das Ziel, für eine intakte 
Umwelt besorgt zu sein. Diese werden von der SP vollumgänglich unterstützt. Herz-
lichen Dank, wenn auch Sie das machen. Gerne legen wir Ihnen nachfolgend unsere 
Begründungen dar.

Sozialdemokratische Partei
Kanton Glarus

Sie finden uns am Samstag, 
30. April 2022, am Flohmarkt im 
Zentrum von Glarus. 
Treffen Sie unsere Politikerinnen 
und Politiker zum Gedankenaus-
tausch über aktuelle Fragen. 

Wir freuen uns über Ihren 
Besuch!

Wir stehen kurz vor den 
Landratswahlen. Vielfäl-
tige Listen mit zahlreichen 
Kandidatinnen und 
Kandidaten stehen zur 
Auswahl. Die SP Glarus 
bildet auf ihren Listen ein 
breites Bevölkerungs-
spektrum ab. Als Fraktion 
mit dem grössten Frauenanteil ist es uns 
insbesondere wichtig, dass wiederum viele 
Frauen gewählt werden. Es ist uns gelungen, 
in allen Gemeinden attraktive und starke 
Listen zusammenzustellen. Damit die SP 
weiterhin eine starke Landratsfraktion bilden 
kann, braucht es Sie als Wählende:
#üüchbruuchts!
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und legen 
Sie die SP-Liste unverändert in das Wahl-
kuvert. In den letzten 4 Jahren hat sich die 
SP-Fraktion im Landrat immer wieder für die 
Arbeitnehmenden stark gemacht, hat sich 
beim Pflege- und Betreuungsgesetz für das 
Pflegepersonal und die betreuenden Ange-
hörigen eingesetzt. Mit den Klimathemen 
haben wir uns fundiert auseinandergesetzt 
und anschliessend Allianzen geschmiedet, 
damit notwendige und bedeutende Schritte 
umgesetzt werden können. Bei unseren Ent-
scheiden ist es uns immer wichtig, dass wir 
auch die Schwächsten unserer Gesellschaft 
nicht vergessen. Der Blick auf das Machbare 
und auf die sozialverträgliche Umsetzung der 
beratenen Gesetze ist dabei grundlegend.

Darum: üüsbruchts! 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Landrat Christian Büttiker,
Präsident SP Kanton Glarus

§    2  Wahlen – Gerichtsvizepräsidien: MLaw Sarina Dreyer (Obergericht), MLaw Sarah Leuzinger (Kantonsgericht) 

§    3  Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023 – JA

§    4  A. Änderung des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz – JA
          B. Memorialsantrag «Biodiversität im Kanton Glarus» – JA

§    5  Gesetz über die musikalische Bildung – JA

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

§    7  A. Änderung der Verfassung des Kantons Glarus   
          B. Gesetz über die Glarner Kantonalbank – NEIN

§    8  Änderung des Gesetzes über das Personalwesen – JA  

§    9  Memorialsantrag «Slow Sundays im Klöntal» – JA

§ 10   A. Änderung der Verfassung des Kantons Glarus
          B. Änderung des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden – JA

§ 11   Gesetz über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholischen Getränken – JA

§ 12   Förderung der Digitalisierung
          A. Gesetz über die digitale Verwaltung – JA
          B. Gewährung eines Rahmenkredits über 2 Millionen Franken für die Förderung  
               der digitalen Transformation für die Jahre 2023 - 2027 – JA

§ 13   Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Kanton Glarus – JA

§ 14   Änderung der Verfassung des Kantons Glarus (Aufnahme des Klimaschutzes) – JA

§ 15   A. Kinderbetreuungsgesetz – JA
          B. Memorialsantrag «Gemeindeübergreifende Krippenfinanzierung»

§ 16   Änderung des Energiegesetzes (Erhöhung Dotation Energiefonds) – JA

§ 17   Änderung der Verfassung des Kantons Glarus (Aufhebung der Höchstaltersgrenze für öffentliche Ämter) – NEIN
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Die Landsgemeinde 2021 hat eine Reform des Gerichtsorganisati-
onsgesetzes verabschiedet, mit welcher der grossen Geschäftslast 
begegnet werden soll. Der Erfolg der Reform hängt davon ab, dass 
die richtigen Personen in die im Kantons- und Obergericht neu ge-
schaffenen Vizepräsidien gewählt werden. Die SP ist überzeugt, dass 
mit der Wahl dieser zwei bestens qualifizierten Frauen die Ziele der 
Reform erreicht werden können.  

MLaw Sarina Dreyer als 
Obergerichtsvizepräsidentin 

MLaw Sarah Leuzinger als 
Kantonsgerichts- 

vizepräsidentin

§ 2 Wahlen: Gerichtsvizepräsidien

ED I TOR IAL

Landrätin 
Sabine Steinmann, 
Oberurnen

Biodiversität nur zu erhalten, genügt leider nicht mehr, weil 
schon viel zerstört wurde. Tote Wiesen, Wälder ohne zwitschern-
de Vögel und keine Bienen, die unsere Apfelblüten bestäuben 
– dieses Szenario wollen wir verhindern. Darum kommt der Me-
morialsantrag zur richtigen Zeit: Die Biodiversität muss geför-
dert und wieder aufgebaut werden.
Auch beim Klimaschutz sind unsere Gesundheit und Sicherheit 
unmittelbar betroffen. Überschwemmungen, Murgänge und 
bröckelndes Gestein betreffen uns Glarnerinnen und Glarner 
besonders. Die SP wünscht sich deswegen einen Kanton Gla-
rus, der für seine Einwohnerinnen und Einwohner schaut und 
um deren Sicherheit besorgt ist – und als einer der schnellsten 
Kantone der Schweiz pionierhaft das Netto-Null-Ziel erreicht.
Um vorwärtszumachen und vom Ausland unabhängig zu wer-
den, braucht es Investitionen in einen effizienten Energiefonds. 
Für die SP ist es ein grosses Anliegen, dass dieser so angelegt 
ist, dass Normalverdienende davon profitieren können und ko-
stengünstig beraten werden. Auch soll er Reserven haben, so-
dass man damit neue Technologien fördern kann. Um das zu 
erreichen, muss der Energiefonds ausreichend dotiert sein.
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MLaw Sarina Dreyer MLaw Sarah Leuzinger



Das neue Kinderbetreuungsgesetz ersetzt 
die vorhandenen Bestimmungen zur För-
dertätigkeit von Kanton und Gemeinden. 
Das bestehende Fördersystem mit den ein-
kommensabhängigen Pauschalbeiträgen 
wird erweitert und auf Tagesfamilien ausge-
dehnt. Beitragsberechtigte Institutionen be-
nötigen eine Bewilligung des Kantons und 
unterstehen dessen Aufsicht. Dies sichert 
die Qualität der Kinderbetreuung, was im 
Interesse der Allgemeinheit ist. Der Sozi-
altarif wird ausgebaut und neu stufenlos 
bemessen, was die Chancengerechtigkeit 
erhöht. Ausserdem gilt für Familien neu die 

Freiheit in der Wahl der Betreuungsinstituti-
onen innerhalb der drei Gemeinden im Kan-
ton. Mit den verschiedenen Massnahmen 
können Kinder in ihrer Entwicklung besser 
unterstützt und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Berufstätigkeit weiter verbessert 
werden.
Auch beim Gesetz über die musikalische 
Bildung soll die Chancengerechtigkeit er-
höht werden: künftig wird der Besuch von 
Musikunterricht durch Jugendliche, die in 
einer Ausbildung auf Sekundarstufe II ste-
hen, bis zum Abschluss der Ausbildung un-
terstützt. Dies führt zu einer Gleichbehand-

JA zur Kinderbetreuung und musikalischen Bildung

§ 5 Gesetz über die musikalische Bildung und § 15 Kinderbetreuungsgesetz

Landrätin
Sarah Küng,
Glarus

Mit den vorliegenden Änderungen soll un-
sere Kantonalbank privatisiert werden. Es 
soll kein Regierungsrat mehr im Verwal-
tungsrat vertreten sein, auf 3 Mio. Franken 
Entschädigung für die Staatsgarantie soll 
verzichtet und ein Grossteil der Aktien soll 
an Private verkauft werden. Regierungs-
rat und Bürgerliche träumen, dass unsere 
Bank eine kleine Grossbank wird. Aber falls 
wieder einmal ein Krisenfall eintreten wird, 
werden die Gleichen dann doch wieder 

NEIN zur Privatisierung der 
Glarner Kantonalbank

§ 7 Gesetz über die Glarner Kantonalbank

Landrätin  
Rahel Nassim  
Isenegger,  
Schwanden

An der Landsgemeinde werden wir einer 
Steuererhöhung von 5% zustimmen. Diese 
wird nötig einerseits wegen der Kostenüber-
nahme des Kantons von den Gemeinden 
im Rahmen der Umsetzung des Pflege- und 
Betreuungsgesetzes. Andererseits fallen 
Kosten an für die neu beschlossene Unter-
stützung von pflegenden Familienangehö-
rigen, Kosten, denen wir mit der Annahme 
des Pflege- und Betreuungsgesetzes an der 
Landsgemeinde 2021 indirekt mit grossem 
Mehr bereits zugestimmt haben. Im Gegen-

lung von Lehrlingen und Kantonsschülern. 
Weiter sind Sozialtarife vorgesehen, womit 
einkommensabhängige Tarife für Familien 
mit beschränkten finanziellen Mitteln ein-
geführt werden können. 
Ebnen Sie gemeinsam mit der SP den Weg 
zu zeitgemässen, sozial gerechten Ände-
rungen in unserem Gesetz und unterstützen 
Sie die JA-Parole zu den beiden Gesetzen.

zug erfahren die Gemeinden Kosteneinspa-
rungen von ungefähr 4% ihrer Steuerein-
nahmen. Wir werden an den kommenden 
Herbstgemeindeversammlungen mit dem 
Budget 2023 beraten und entscheiden, wie 
wir diese Entlastung in den Gemeinden um-
setzen wollen. Falls wir die Steuererhöhung 
ablehnen, werden die Ausgaben für pfle-
gende Familienangehörige bereits bei der 
Umsetzung unter Druck geraten. Wir sind je-
doch gut beraten, pflegende Familienange-
hörige finanziell zu unterstützen. Sie tragen 

Landrat 
Samuel Zingg, 
Mollis

JA zur Steuererhöhung und Transparenz  
im Finanzhaushalt

§   3 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2023
§ 10 B. Änderung des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus  
            und seiner Gemeinden

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 
Kantonalbank, 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 vergibt. 
Darum sagen wir NEIN zu den Verfassungs-
änderungen und lehnen das neue Kanto-
nalbankgesetz ab.

Im vergangenen Jahr hat das Schweizer 
Stimmvolk einen zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaub angenommen. Zudem erhal-
ten Eltern von minderjährigen Kindern neu 
maximal 14 Wochen Betreuungsentschä-
digung, wenn ein Kind aufgrund eines Un-
falls oder krankheitsbedingt gesundheitlich 

schwer beeinträchtigt ist. Wir Glarnerinnen 
und Glarner müssen nun unser Gesetz dem 
nationalen anpassen. Um als Arbeitgeber at-
traktiv zu sein, will der Kanton sowohl im Va-
terschafts- als auch im Betreuungsurlaub je-
weils den vollen Lohn vergüten. Weil neu die 
Erwerbsersatzordnung (EO) den Grossteil 
der Kosten übernimmt, entstehen dem Kan-
ton durch die Aufstockung von 80 auf 100% 
lediglich Mehrkosten von 2'000 – 3'000 

Landrätin  
Priska  
Grünenfelder, 
Niederurnen

JA zum familienfreundlicheren Vaterschaftsurlaub

§ 8 Änderung des Gesetzes über das Personalwesen

Franken pro Jahr. Dieser kleine Mehrbetrag 
hat grosse Folgen für die Arbeitnehmenden 
in dieser Lage. So können auch Kantonsan-
gestellte in tieferen Lohnsegmenten ohne fi-
nanziell schmerzhafte Einbussen den vollen 
Vaterschaftsurlaub beziehen.
Sagen wir JA zur Änderung dieses Gesetzes. 
Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung – viele weitere sind bis zur Gleichstel-
lung noch zu gehen.

Die SP sagt Ja zu den «Slow Sundays im 
Klöntal». Der Memorialsantrag verlangt, 
dass der Regierungsrat eine Lösung für 
autofreie Sonntage im Klöntal ausarbei-
ten muss. Beliebte Freizeitziele brauchen 
autofreie Tage, um Gäste anzulocken, die 
ressourcenschonend anreisen. Wie viele 
Tage es sein sollen, bestimmen wir nicht 
an dieser Landsgemeinde. Richtig ausge-
arbeitet, profitieren alle Verkehrsteilneh-

menden, Freizeit- und Naturgeniessenden 
sowie das Gewerbe. Unsere Zeit fordert uns 
auf, Probleme an der Wurzel zu packen. Der 
motorisierte Strassenverkehr ist nicht nur 
ein CO2-Treiber, er verursacht schweizweit 
auch Kosten von 9,7 Milliarden Franken pro 
Jahr. Rentabel ist das nicht. Um Rentabilität 
geht es auch bei den «Slow Sundays». Wer 
seine Ressourcen erhalten will, schont sie. 
Dazu gehören die Natur und Landschaft 

Landratskandidat 
Werner Kälin, 
Ennenda

JA zu autofreien Sonntagen fürs Klöntal

§ 9 Memorialsantrag «Slow Sundays im Klöntal»

im Glarnerland. Direkt damit verbunden ist 
der Wert des Freizeitangebots für uns und 
unsere Gäste. Deshalb liegt das JA auf der 
Hand.

L A N D S G E M E I N D E Z E I T U N G  2 0 2 2

wesentlich dazu bei, dass unsere Kosten im 
Gesundheitssystem nicht explodieren. Dan-
ken wir es ihnen mit einem klaren JA.
Mit der Revision des Finanzhaushaltge-
setzes beschliessen wir, neben technischen 
Anpassungen, vor allem auch mehr Trans-
parenz bezüglich der tatsächlichen finan-
ziellen Lage der Gemeinden und des Kan-
tons. Die SP setzt sich deshalb für ein JA zu 
diesen Änderungen ein.

JA zur Digitalisierung in gerechten Bahnen

§ 12 Förderung der Digitalisierung 

Landrat 
Christian Büttiker, 
Netstal

NEIN zur teilweisen Aufhebung  
der Altersguillotine 

§ 17 Änderung der Verfassung des Kantons Glarus (Aufhebung der Höchstaltersgrenze für öffentliche Ämter)

on eine Motion ein, mit der Forderung, die 
aktuelle Höchstaltersgrenze aufzuheben. 
Der Regierungsrat sprach sich im Grundsatz 
weiterhin für eine Beibehaltung aus, schlug 
jedoch eine differenziertere Lösung vor. So 
soll die Höchstaltersgrenze künftig nur noch 
für den Regierungsrat sowie für die Gerichts-
präsidien und die teilamtlichen Gerichtsvize-
präsidien gelten. Die Altersgrenze für neben-

Die in der Kantonsverfassung verankerte 
Höchstaltersgrenze von 65 Jahren für Re-
gierungs- und Ständerat sowie für sämtliche 
Richtende bildete seit ihrem Erlass im Jahr 
1988 wiederholt Thema der politischen 
Debatte. 2019 reichte die Justizkommissi-

Landrat 
Hans Rudolf Forrer, 
Luchsingen

Die Idee, dass sich der Kanton mit seinen 
drei Gemeinden im Bereich Informatik zu-
sammenschliesst, ist die richtige Lösung. So 
können die viel gelobten kurzen Wege auch 
digital abgebildet werden und im Kanton 
wird in einer gemeinsamen digitalen Umge-
bung gearbeitet.
Das alles hört sich logisch, modern und sinn-
voll an. Darum unterstützt die SP dieses Zu-
sammengehen. Gegenüber der Umsetzung 

und den angestrebten Zielen der Digitalisie-
rungsstrategie sind wir etwas kritischer. In 
der regierungsrätlichen Vorlage war eine Be-
nachteiligung bei analogen Eingaben durch 
höhere Kosten vorgesehen. Also für jene, 
die bei dieser Digitalisierungsstrategie nicht 
mitmachen wollen oder, ganz einfach, nicht 
können. Denn ja, es ist klar, dass es Men-
schen gibt, die diesen Digitalisierungsschritt 
nicht schaffen werden. Darum haben wir uns 

dafür eingesetzt, dass diese Bestrafung aus 
dem Gesetz gestrichen wird. Wir werden auch 
weiterhin alles an eine kundenorientierte Um-
setzung der Digitalisierungsstrategie setzen, 
die alle Glarnerinnen und Glarner mitnimmt 
und gleichbehandelt. Hier die nötigen Mittel 
zu sprechen, ist zielführender, als Steuern zu 
senken.

amtliche Richterinnen und Richter sowie die 
beiden Ständeräte soll abgeschafft werden. 
Im Landrat wurde dies kontrovers diskutiert. 
Dieser schloss sich dem Vorschlag des Re-
gierungsrates an. Die SP hingegen stellt fest, 
dass sich die Altersguillotine bewährt hat, 
und beantragt der Landsgemeinde, beim 
Status quo zu bleiben und den landrätlichen 
Antrag abzulehnen.

#üüsbruuchts

für eine Politik mit dem Menschen
im Mittelpunkt

SP WÄHLEN

für echten Klimaschutz,
der bezahlbar ist für alle

damit alle von ihrer Arbeit und
Pension leben können

für eine menschliche Pflege
und Betreuung

für eine Bildung, die unsere Kinder  
bereit für die Zukunft macht

für einen Tourismus, der auch uns
im Glarnerland guttut


