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I N S E R AT

Regierung 
steht hinter 
der USR III
Der Regierungsrat teilt die 
Bedenken der SP nicht,
dass die Steuerreform für 
Unternehmen zu weniger 
Einnahmen führen wird.

Mitte Juni hat die SP-Landratsfraktion 
eine Interpellation zu den finanziellen 
Folgen der Unternehmenssteuer-
reform (USR) III eingereicht. Gestern 
nun hat die Regierung ihre Antworten 
dazu publiziert.

Fazit: Der Regierungsrat stellt sich 
klar hinter die USR III. Es sei eine Vor-
lage, die mehr Steuergerechtigkeit
bringe, indem ausländische und inlän-
dische Gewinne gleich besteuert wür-
den. Die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes Schweiz werde gestärkt und 
die internationale Akzeptanz des
Steuersystems wiederhergestellt, so die
Regierung in ihrem Bulletin.

2 Millionen mehr Steuerertrag...
Ihre Haltung begründet der Glarner
Regierungsrat unter anderem mit
Mehreinnahmen: «Falls die Unterneh-
men im Kanton ansässig bleiben, stei-
gen die Steuererträge, da die bisher
privilegiert besteuerten Statusgesell-
schaften neu dem ordentlichen
Steuertarif unterliegen und daneben
der Kantonsanteil an der direkten
Bundessteuer steigt.» In Zahlen heisst
das: Allein die Erhöhung dieses An-
teils dürfte zu Mehrerträgen von rund
2 Millionen Franken für Glarus füh-
ren. Die Befürchtung der SP nach
Steuerausfällen teilt der Regierungs-
rat daher nicht.

Allerdings dürfte die USR III die
Steuern für Unternehmen generell ins 
Rutschen bringen. Die Regierung dazu: 
«Bei Annahme der USR III besteht oh-
ne Gegenmassnahmen wie einer Sen-
kung des Gewinnsteuersatzes die Ge-
fahr, dass ausländische Unternehmen 
Arbeitsplätze, Investitionen und Steu-
ern in einen anderen Kanton oder ins 
Ausland verlagern.» 

... abzüglich Steuersenkungen
Daher will der Kanton eine Arbeits-
gruppe mit Vertretern aus Politik,Wirt-
schaft und Verwaltung einsetzen, so-
fern die Stimmberechtigten in der vor-
aussichtlich 2017 stattfindenden Volks-
abstimmung die USR III annehmen.

Die Arbeitsgruppe soll eine mög-
lichst breit abgestützte Strategie zur
Umsetzung der USR III im Kanton er-
arbeiten. Die aktuelle Steuerpolitik
werde überprüft und gegebenenfalls
angepasst. Die entsprechenden Mass-
nahmen beziehungsweise Gesetzesän-
derungen sowie eine Schätzung der zu 
erwartenden finanziellen Auswirkun-
gen würden voraussichtlich im Som-
mer/Herbst 2017 dem Landrat unter-
breitet. Schliesslich wird die Lands-
gemeinde 2018 über die Umsetzung
der USR III befinden.

Gegen die vom Parlament in Bern 
beschlossene Reform hat die SP das Re-
ferendum ergriffen. (mitg/hö)

von Marco Häusler

E s ist nur ein Satz aus dem 
gestrigen Bulletin des Glar-
ner Regierungsrates: «Dem 
Landrat wird beantragt,
einen Objektkredit von

684000Franken für einen Beitrag an 
den Historischen Verein des Kantons 
Glarus (HVG) zur Erstellung eines
Kunstdenkmälerbands ‘Glarus Süd’ zu 
bewilligen.» Doch der Satz ist ein ent-
scheidender. Er bedeutet die definitive
Spitzkehre des Regierungsrates im Ge-
zerre um die Fortschreibung der Trilo-
gie aller Werke, in denen die Glarner 
Kunstdenkmäler akribisch erfasst,
inventarisiert und wissenschaftlich
beschrieben werden sollen.

Zu lesen werden diese Bände für 
die einen vielleicht einmal so interes-
sant sein wie die Lektüre des Telefon-
buches. So zumindest könnte man
interpretieren, was der Regierungsrat 
bis heute findet: Er sei «nach wie vor 
der Ansicht, dass die Kunstdenkmäler-
bände zwar von Spezialisten und Inte-
ressierten genutzt werden bezie-
hungsweise würden», schrieb er schon
in seinen Erwägungen zur «Motion
Hefti», «aber für die Aufgabenerfül-
lung durch den Kanton sind sie nicht 
zwingend notwendig». Die Publika-
tion des Bandes «Glarus Nord», die 

nächstes Jahr erwartet wird, hatte die 
Kantonsregierung zwar noch unter-
stützt. Im Mai 2015 entschied sie sich 
vor allem aus finanziellen Gründen je-
doch dafür, «die Forschung für die
weiteren Bände einzustellen».

«Das wäre ganz schlecht»
Es folgte Protestgeheul, vor allem aus 
den Kreisen der Spezialisten. Würde 
die Reihe nach Band1 abgebrochen,

«wäre das ganz schlecht», sagte bei-
spielsweise HVG-Präsident Rolf
Kamm. «Denn die Glarner Kulturgüter
sind fast nicht erforscht.»

«Der Entscheid wirft neben der
grossen Enttäuschung grosse Fragen 
auf,was denn seine Träger für ein Kul-
turverständnis haben», kritisierte
auch Thomas Aschmann, Präsident
des Glarner Heimatschutzes und
Architekt, der auch einen Verlust an 

Trilogie könnte doch 
vollendet werden
684000Franken will der Glarner Regierungsrat für die Erarbeitung des Buches 
über Kunstdenkmäler in Glarus Süd lockermachen. Dabei wollte er die Reihe 
nach dem Kunstdenkmälerband «Glarus Nord» ursprünglich stoppen. Jetzt
stehen dagegen die Chancen gut, dass sogar «Glarus» noch erscheinen wird.

«Motion Hefti»: In der Auseinandersetzung um das vollständige Inventar der Glarner Kunstdenkmäler bringt ein Vorstoss des FDP-
Ständerates Thomas Hefti (stehend) mit einer Mehrheit der Landräte den Regierungsrat zum Umschwenken. Archivbild Claudia Kock Marti

Baukultur befürchtete. Und der Vor-
stand des Gönnervereins Glarner
Wirtschaftsarchiv wandte sich mit
einem Brief an die Regierung, nach-
dem Präsident August Rohr deren
Entscheid in einer Versammlung als 
«nicht nachvollziehbar» gerügt hatte.

Schliesslich reichte eine Mehrheit 
der Landräte mit dem Glarner FDP-
Ständerat Thomas Hefti aus Schwan-
den an der Spitze die Motion «Beitrag 
an den zweiten Band Kunstdenkmäler
Kanton Glarus» ein. Mit diesem soll-
ten dem HVG für 2017 bis 2024 maxi-
mal 350000Franken als zweckgebun-
dener Beitrag für die Erarbeitung des 
zweiten Bandes gewährt werden.
Gleichzeitig sollte der HVG die Träger-
schaft für die Kunstdenkmälerfor-
schung und Publikation im Kanton
übernehmen und private Mittel in
namhaftem Umfang auftreiben.

Motion schafft neue Ausgangslage
Schon bei Lancierung der «Motion
Hefti» hatte der Regierungsrat sein
Einlenken signalisiert. Sie wurde
schliesslich mit seinem Einverständ-
nis und ohne Gegenantrag stillschwei-
gend überwiesen. «Somit ergibt sich 
auch für den Regierungsrat eine neue 
Ausgangslage», fand dieser.

Trotzdem will er laut seinem
gestrigen Bulletin nun einen anderen 
Weg beschreiten, als ihn die Motionä-
re vorgeschlagen hatten. Erneut aus 
«finanztechnischen Gründen», welche
dieses Mal jedoch kaum auf Opposi-
tion stossen dürften. Denn «statt einer
neuen jährlich wiederkehrenden Aus-
gabe» will er dem Landrat den Objekt-
kredit von 684000Franken beantra-
gen. Zusammensetzen soll er sich aus 
348000Franken Steuerreserven und
336000Franken aus dem Kulturfonds.

«Gemäss Erfahrungen aus den Vor-
jahren kostet die Forschung jährlich
rund 170000Franken», steht im Bulle-
tin weiter. Damit könnten innerhalb
des vorgegebenen Zeitrahmens ein Ma-
nuskript erarbeitet und die Publikation
eines nächsten Bandes vorbereitet wer-
den. «Den grössten Kostenblock stellt
das Personal inklusive Sozialleistungen
dar. Dazu kommen Spesen der Auto-
ren, Materialkosten für Bauuntersu-
chungen sowie Ausgaben für die Bild-
und Plandokumentation und für die
begleitende Fachkommission.»

Finanzieren soll der HVG seine
jährlichen Aufwendungen so:
● Beitrag Kanton aus Steuermitteln 
(beantragt durch Motion Hefti)
43500Franken;
● Beitrag Kulturfonds (implizit bean-
tragt durch Motion Hefti) 42000;
● Stiftungen (insbesondere Hans-
Streiff-Stiftung), Fonds, Gemeinde-
beitrag 63500;
● weiteres Fundraising 19000;
● Total 168000Franken.

Um Klarheit über die Rolle des Kan-
tons und Verlässlichkeit für den HVG 
zu schaffen, soll der Beitrag zudem 
mit einer Leistungsvereinbarung ver-
knüpft werden (siehe Box).

Die Leistungsvereinbarung des Kantons mit dem HVG

Den Objektkredit
von 684 000 Franken 
an den Historischen
Verein des Kantons 
Glarus (HVG) für die 
Erarbeitung und
Herausgabe des 
Kunstdenkmälerbands 
«Glarus Süd» verknüpft 
der Regierungsrat mit 
einer Leistungsverein-
barung zwischen dem 
Kanton und dem HVG. 
Diese Vereinbarung 
enthält die folgenden 
Eckpunkte:
● Der Kanton unter-
stützt den HVG für die 

Forschungstätigkeit 
2017 bis 2024 jährlich 
mit einem Beitrag von 
rund 85 000 Franken.
● Der HVG stellt mit 
der Anstellung eines 
Kunsthistorikers im 
Vollpensum sicher, 
dass im Kanton Glarus 
die Kunstdenkmäler-
forschung wie bisher 
nach den Richtlinien 
der Gesellschaft für 
Schweizerische Kunst-
geschichte (GSK) 
durchgeführt wird. Der 
geplante Band «Glarus 
Süd» wird spätestens 

2024 publiziert.
● Der Kanton stellt 
einen Arbeitsplatz zur 
Verfügung und über-
nimmt für den HVG die 
Lohnadministration 
(analog Freulerpalast).
● Der HVG erstattet
jährlich Bericht über
den Stand der Arbeiten.
● Die Vereinbarung 
enthält eine Option auf 
Verlängerung für die 
Erarbeitung eines
dritten Bands unter der 
Bedingung, dass der 
Landrat einen weiteren 
Kredit gutheisst. (so)

Eine etwas andere Art von Volksmusik
Die Luzerner Formation Klangcombi gastiert am Samstag im Landesplattenberg Engi.

Klangcombi bestehe aus fünf Luzer-
ner Musikern, die alle einen klassi-
schen Hintergrund hätten, teilen die 
Veranstalter mit. «Zusammen aber
tauchen sie ein in den Fundus der 
Schweizer Volksmusik.» Und dort, ab-
seits von Folklore, eröffne sich ihnen 
eine eigene Welt. In dieser lasse sich 
ein buntes Mit- und Nebeneinander 
von traditionellen Elementen und
Eigenkompositionen genauso wie
lüpfige Tanzstücke und melancholi-
sche Zäuerli finden.

Das Hören wird zum Erlebnis
Auch bei ihrem Auftritt im Landes-
plattenberg spiele Klangcombi tradi-

tionelle Stücke und Eigenkompositio-
nen. Dazu komme aber vor allem viel 
Freude am Improvisieren.

Auch zu entdecken sei in diesem 
Fall aber auch der Raum, die eindrück-
liche Kulisse des Landesplattenberges,
auf den die Luzerner auf ihrer ständi-
gen Suche nach neuen Klängen und 
Geräuschen gestossen sei: «Einmal
aufgespürt, werden sie in die Musik 
eingehüllt und verweben sich zu neu-
en, improvisierten Klangwelten. Der 
Raum wird hörbar.» (eing)

Klangcombi tritt am Samstag,
27. August, um 19.30 Uhr im
Landesplattenberg Engi auf.

Pr
es

se
bi

ld

Telefon 05564215 25
www.bischofalp.ch

Neu mit E-Bike-Ladestation.
Ab August 8 Doppel- und Mehr-
bettzimmer mit Dusche und WC.

AM ELMER HÖHENWEG

Jede Woche eine
Übernachtung zu gewinnen!


