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Ein kulturloser, finanziell motivierter Husarenritt
Der Beschluss des Land
rates zu den Inventaren
der schützenswerten
Bauten ist unverständlich.

Eine Tribüne
von Fridolin Beglinger,
ehemaliger Präsident
des Glarner Heimatschutzes

Es ist wichtig, zu unterscheiden
zwischen der Inventarisierung
der Kunstdenkmäler, die in

Glarus drei Bände hervorbringen soll,
und dem Inventar schützenswerter
Objekte. Zwar haben beide kulturellen
Leistungen Gemeinsamkeiten, aber
ebenso sehr Unterschiede.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihr
Augenmerk auf die Qualität und
Bedeutung des früheren Bauens und
Gestaltens richten. Beiden ist Gleiches
eigen, indem sie das Positive im ge
bauten Umfeld, im Urbanen und in
der Landschaft würdigen. Beide wol
len zunächst vergangene Leistungen
von Bauherren,Architekten, Baumeis
tern,Handwerkern, Landschaftspfle
gern, Behörden und jenen würdigen,
die ihnen dazu durch Gesetz oder Ver
nunft verholfen haben. Beide wollen
das gebaute oder landschaftliche Erbe
identitätsstiftend bewahren, im Res
pekt vor früheren Leistungen. Sie ge
ben den jeweiligen Orten Bedeutung,
die wir nicht nur, aber auch als Hei
mat bezeichnen für Menschen.

Wir sprechen bei den Kunstdenk
mälerbänden von einem schweizwei
ten Gesamt(kunst)werk.Die Doku
mentation beinhaltet insgesamt
131Bände.Als Herausgeber zeichnet
die Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte.

Der Kanton beabsichtigte, drei
Bände erschaffen zu lassen.Der erste
Band wird die Dörfer der Gemeinde
Glarus Nord beinhalten.Die beiden
anderen für Glarus und Glarus Süd

sind derzeit leider durch regierungs
rätliche Beschlüsse vertagt. Es würde
dem Landrat zur Ehre gereichen, sich
für die Schaffung der Bände Mitte
und Süd einzusetzen und dem Regie
rungsrat, sie in Auftrag zu geben.

Die Dokumentation der Kunst
denkmäler ist mehr als eine schulter
klopfende «Nabelschau». Sie ist ein
Werk der Gesamtkunst schweizeri
scher Solidarität. Die Bücher enthal
ten neben der Schönheit wissen
schaftliche Erkenntnisse und Daten,
die kantonsübergreifend von Bedeu
tung sind. So konnte sich etwa Jürg
Davatz für seine Erkenntnisse über
Hängetürme im Glarnerland an jenen
in anderen Kantonen orientieren,
um zu verstehen und verständlich
zu machen.

Im Gegensatz zu den Kunstdenk
mälerbänden handelt es sich bei den
Inventaren der schützenswerten Ein
zelobjekte um eine Liste heutiger Ver
antwortung, um ein Arbeitspapier für
Behörden, um eine Wertebeurteilung
für die Besitzerinnen und Besitzer im
Umgang mit dem Künftigen.Diese
Inventare schaffen Erkenntnisse und
Rechtssicherheit, dienen den Behör
den zur Beachtung, zur Bestandes

sicherung, der Erhaltung, Verände
rung und Nutzung.

Die Inventare sind demzufolge als
Gedächtnis für die bedeutenden kul
turellen Werte unabdingbar.Darum
sind sie gesetzlich vorgeschrieben,
weder durch Regierung noch Landrat
willkürlich zu verneinen.

Wenn die Politik, in unserem Fall
eine Mehrheit des Parlamentes (ange
trieben von der SVP), dessen angehö
rige Landräte den Schwur zur Beach
tung und Einhaltung der Gesetze (so
wahr als Gott ihnen helfe) geleistet
haben, Pflicht und Vollzug verneinen,
berührt diese Haltung peinlich, ja
geradezu unverständlich, denn im
schweizerischen und kantonalen
Natur und Heimatschutzgesetz (1971)
sind die Verpflichtungen festgeschrie
ben. In der kantonalen Natur und
Heimatschutzverordnung sind Verfah
ren und Pflichten geregelt bezüglich
der Inventare. Sie sind nicht mit
einem kulturlosen, finanziell moti
vierten Husarenritt auszuhebeln oder
nach Belieben zu reduzieren.

Wenn Regierung und Landrat
finanzielle Erwägungen ins Feld füh
ren, erscheint die Sicht zu kurz.
Würde es dem Kanton heute wirt

schaftlich so schlecht gehen,wie man
che behaupten, so würden wenigstens
die Leistungen jener Vergangenheit,
die eine Zukunft durch Bestandes
sicherung haben, dem Land und Volk
zur Ehre gereichen.Geht es ihm aber
besser, ist jedes Pflichtversäumnis
unentschuldbar.

Und noch etwas: Viele der bedeu
tenden Bauten tragen Namen von
Wohltätern für das Glarnerland.Auch
an sie sei erinnert. An jene, die für
Arbeitsplätze als Pioniere im Glarner
land gewirkt haben, sei es in der In
dustrie,mit vorausschauender kluger
Politik oder mit Bezug auf wissen
schaftliche kulturelle Leistungen.Die
Bauten sollen auch künftig an sie
erinnern: zum Ansporn für kulturelle
Leistungen der heutigen Generation.

Monetäre Interessen allein recht
fertigen keine Inventarentlassungen
zugunsten von Abbrüchen des guten
Alten und allenfalls zur Verunstal
tung mit dem Neuen. Es wäre schade,
wenn der Kampf in Parteien gegen
Institutionen, an Werten unserer Ge
sellschaft vorbei, etwa aus propagan
distischen Gründen einen Flächen
brand, einmalig in der Schweiz, ver
ursachen würde.DenkMal!

Brand in
Asylhaus
ist geklärt
Ein Defekt hat zum Brand
in einem Kaltbrunner
Asylheim geführt. Eine
Strafuntersuchung
erübrigt sich damit.

Ein Samstag im September 2015: Kurz
nach Mitternacht bricht in der Unter
kunft an der Kaltbrunner Grafenau
strasse ein Feuer aus. Die 14 Asylsu
chenden lassen alles stehen und liegen,
um sich ins Freie zu retten – teils mit
einem beherzten Sprung aus dem
Fenster. Der Feuerwehr gelingt es erst
zwei Stunden später, den Brand unter
Kontrolle zu bringen. Das Wohnhaus
ist bereits vollständig ausgebrannt.

Brandanschlag ausgeschlossen
Gestern hat die Kantonspolizei St.Gal
len nun mitgeteilt, dass die Brandursa
che geklärt sei. Die Kriminaltechniker
hätten festgestellt, dass der Brand in
einem Zimmer im Untergeschoss des
Bauernhauses ausgebrochen sei: «Sämt
liche Elektrokabel und Elektrogeräte in
diesem Raum konnten bis auf ein Lade
gerät als Brandursache ausgeschlossen
werden»,schreibt derMedienbeauftrag
te der St. Galler Staatsanwaltschaft, Ro
man Dobler, in einer Mitteilung.

Durch diese Erkenntnisse kamen
die Kriminaltechniker zum Schluss,
dass einzig ein technischer Defekt die
ses Ladekabels als Brandursache infra
ge komme.Die Befürchtung, es könnte
sich um einen Brandanschlag gehan
delt haben, hat sich somit nicht bestä
tigt. Die Staatsanwaltschaft wird folg
lich keine Strafuntersuchung einleiten.

Das freut Markus Schwizer, Gemein
depräsident von Kaltbrunn: «Wir sind
froh, dass sich unsere Annahme bestä
tigt hat.» Die Gemeindewürde das Bau
ernhaus nach der Renovation gerne
wieder als Asylunterkunft nutzen. Vor
aussetzung dafür sei aber,dass der Kan
ton die Baubewilligung erteile, um das
Haus wieder instand zu setzen. Bis der
Entscheid gefällt ist, hat die Gemeinde
einen Baustopp verhängt. Das könnte
aber noch dauern,wie Jakob Ruckstuhl,
Leiter der Abteilung Bauten ausserhalb
der Bauzone, erklärt. (dg)

Die St.Galler SVP tritt am
24. April zum zweiten
Durchgang der Regie
rungsratswahl an. Den
Namen des Kandidaten

– oder der Kandidatin –will die Partei
allerdings erst amMittwoch verraten,
teilte die SVP gestern mit. Kurz zuvor
hatte Herbert Huser seinen Rückzug
aus der Politik auf Ende Mai ange
kündigt, also dem Ende der laufen
den Legislatur.

Huser war am Sonntag als Regie
rungsratskandidat auf dem letzten
Platz der offiziellen Bewerber gelan
det. Gleichzeitig verlor er auch seinen
Sitz im Kantonsrat. Huser erhielt auf

der Liste der SVP Rheintal exakt gleich
viele Stimmen wie sein Parteikollege
Markus Wüst. Durch Losentscheid fiel
der Sitz an Wüst.

Noch ein Sitz vakant
An seinem Entschluss, sich aus der
Politik zurückzuziehen,hätte auch ein
anderer Ausgang des Losentscheids
nichts geändert, schreibt Huser, der
auch Präsident der SVP des Kantons
St.Gallen ist. «Wenn ich jetzt gehe,
dann tue ich dies ohne Groll und mit
bestem Gewissen.»

Im zweiten Wahlgang vom 24. Ap
ril geht es noch um einen Sitz in der
siebenköpfigen Regierung. Favorit ist

Marc Mächler (FDP), der am Sonntag
das absolute Mehr nur um 3500
Stimmen verpasste. Noch einmal an
treten will auch der parteilose And
reas Graf, der zwar klar hinter Mäch

ler zurück, aber noch vor Herbert
Huser lag.

Wiedergewählt wurden die fünf bis
herigen Regierungsmitglieder Bene
dikt Würth (CVP), Martin Klöti (FDP),
Heidi Hanselmann (SP),Stefan Kölliker
(SVP) und Fredy Fässler (SP).Bruno Da
mann von der CVP schaffteden Sprung
in die Exekutive auf Anhieb.

Die SVP gehört zu den Gewinne
rinnen der St.Galler Kantonsrats
wahlen. Mit fünf Sitzgewinnen baut
sie ihre Stellung als stärkste Fraktion
auf 40 Mandate aus. Beim Versuch,
einen zweiten Sitz in der Regierung
zu erobern, scheiterte die SVP hin
gegen. (sda)

SVP kündigt neue Kandidatur
für St.Galler Regierung an
Nach dem Rückzug des gescheiterten SVPKandidaten Herbert Huser will die Partei morgen eine neue
Kandidatur präsentieren.

Gefeierter neuer Regierungsrat: CVP-Politiker Bruno Damann (Zweiter von links) darf sich über die Wahl in die St. Galler Exekutive freuen. Bild Gian Ehrenzeller/Keystone

«Wenn ich jetzt
gehe, dann tue ich
dies ohne Groll
und mit bestem
Gewissen.»
Herbert Huser
abgewählter St. Galler Kantonsrat


