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der «holästei» will mit
einem benefiz-Anlass
Geld für renovationen
verdienen. seite 5

sport region

Leichtathlet tom elmer
ist bereits aus den
Fussstapfen seines 
vaters getreten. seite 13
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Kanton macht den
Glarner Bauern Mut

Kühl, kühler,
am kühlsten
An heissen Tagen mit über 30 Grad,
wie sie die Schweiz derzeit erlebt,
zählt es zu den beliebtesten Durstlö-
schern: ein kühles, erfrischendes Bier.
Auch im Glarnerland ist der Gersten-
saft der Renner. Auf die Spitze treiben
es jedoch die Japaner. Bei ihnen ist
Tiefkühlbier derzeit ein ganz heisser
Trend. Bier gilt als der beliebteste Al-
kohol in Japan. Der Biermarkt ist im-
mer aktiv. Die Unternehmen bringen
immer neue Produkte mit mehr Ori-
ginalität auf den Markt.(so)

bericht seite 28

eiskalt: im glarnerland reicht es,
wenn das Bier kalt ist. Bild Yanik Bürkli
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heute: Die nationalbank informiert
über ihre geldpolitik.
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Drei Parteien wollen
günstigere Betriebe
Glarus Süd. – An der kommenden
Gemeindeversammlung von Gla-
rus Süd sind die meisten Geschäfte
nicht umkämpft. Gewichtigste
Ausnahme ist die Rechnung der
Technischen Betriebe Glarus Süd
(TBGS). So will die SP «kritische
Fragen» zu deren Gewinnaus-
schüttung der TBGS stellen. Und
die FDP will Anträge zu diesem
Thema stellen oder unterstützen.
Weiter will auch die BDP, dass die
Gemeinde eine bessere Aufteilung
der Gewinne mit den TBGS aus-
handelt. seite 2

Bündner Direktor 
bei Economiesuisse
Zürich. – Wegen Differenzen über
die Strategie des Wirtschaftsdach-
verbands Economiesuisse ist des-
sen Direktor Pascal Gentinetta
nach sechs Jahren zurückgetreten.
Verbandspräsident Rudolf Wehrli
will sein Amt Ende August zur Ver-
fügung stellen. Definitive Nachfol-
ger stehen noch nicht fest. Einst-
weilen übernimmt der Bündner
Rudolf Minsch den Direktorenpos-
ten. Künftig will der Verband volks-
naher werden. (sda/so)

KommentAr unten
bericht seite 19
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Altgold im
Schmuck-
kästchen?
Wir kaufen Ihr Altgold,
Schmuck, Zahngold, Silber,
Platin und Palladium.

ESG GmbH
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Tel. 055 615 42 36
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Ein VErband sucht bodEnhaftung
Von Hans Bärtsch

eine gelegentliche Blutauffri-
schung tut jedem Verband gut. Der
Dachverband der Schweizer Wirt-
schaft macht da keine Ausnahme.
Dass es bei Economiesuisse auf
den zwei wichtigsten Positionen
praktisch zeitgleich zu Abgängen
kommt, ist indes bemerkenswert.
Oder, anders ausgedrückt: ein
Alarmzeichen.

die Fetzen hinter den Kulissen

müssen in den letzten Tagen und
Wochen gehörig geflogen sein.
Denn spätestens nach dem Miss -
erfolg der Nein-Kampagne zur Ab-
zocker-Initiative wurde überdeut-
lich: Economiesuisse politisiert am
Volk vorbei – einem Volk notabe-
ne, dessen arbeitender Teil rund
zur Hälfte in kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) beschäf-
tigt ist. Und just diese KMU fühl-
ten sich von Economiesuisse in
jüngerer Zeit nur mehr suboptimal
vertreten.

spannungen zwischen der Finanz-
wirtschaft, internationalen Gross-
konzernen etwa aus dem Pharma-
bereich und Werkplatzvertretern –
eben den KMU – hat es schon frü-
her gegeben. Aber irgendwie hat
es der Dachverband stets ge-
schafft, die Interessen aller zu ver-
treten – zumindest gegen aussen.

nun ist der deckel hochgegangen,
war der Überdruck definitiv zu
hoch. Wenn man jetzt «Gräben 
zuschütten» will, ist das kein

schlechter Ansatz. Ein glückliches
Händchen wünscht man der Fin-
dungskommission bei der Suche
nach einem neuen Präsidenten.
Rudolf Wehrli, man kann es nicht
anders sagen, war eine Fehlbeset-
zung. Ihm fehlte das politische Ge-
spür. Und mit 660 000 Franken für
einen Teilzeitjob als Clariant-Ver-
waltungsratspräsident steht er im
Geruch, selber vor der Abzockerei
nicht ganz gefeit zu sein.

hbaertsch@suedostschweiz.ch

Die Bauern im Kanton haben
es beim tiefen Milchpreis 
nicht einfach – der Leiter der
Landwirtschafts-Abteilung
beim Kanton sieht aber einen
Silberstreifen am Horizont.

Marco Baltensweiler, Leiter Landwirt-
schaft beim Kanton Glarus, äussert
sich im Interview mit der «Südost-
schweiz» zur Lage der Bauern im Kan-

ton. So schildert er, wie die Glarner et-
wa die Marktposition beim Käse mit
Labels wie Glarner Alpkäse AOC fes-
tigen und noch erweitern könnten.

Keine Angst um Glarner Alpen
Auch wenn es den Talbetrieben
schlecht ginge, würden die Alpen
nicht sterben, so Baltensweiler. «Die
Glarner Alpen bleiben bestossen, an-
ders als zum Teil im Bündnerland.»
Denn diese seien wichtig als Futterba-

sis, damit die Bauern im Tal Winterfut-
ter ernten können. Und den Glarnern
sei die Nähe zur Alp wichtig.

Entscheidend werde sein, ob die
Gemeinden bereit zu den nötigen In-
vestitionen in die Infrastruktur sind –
für den Gewässer- und den Tierschutz
sowie teilweise die Milchverarbei-
tung. Glarus Nord habe die Hausauf-
gaben gemacht und geklärt, wie die
Alpen künftig bewirtschaftet werden
sollten. (so) interview seite 3

Handlungsoptionen
sind beschränkt
Bern. – Die Überraschung blieb aus:
Der Nationalrat ist gestern zum zwei-
ten Mal nicht auf das Sondergesetz
zur Beilegung des Steuerstreits einge-
treten. Damit hat er die «Lex USA»
im Alleingang beerdigt. Der Ständerat
stimmte dem Gesetz zu. Beide Räte
haben hingegen mit grosser Mehrheit
eine gleichlautende parlamentarische
Erklärung verabschiedet. Darin hal-
ten sie fest, dass die Schweiz eine ra-
sche Lösung mit den USA anstrebt.
Zudem wird der Bundesrat aufgefor-
dert, das rechtlich Mögliche zu unter-
nehmen, damit die Banken mit den
US-Behörden zusammenarbeiten
können. Nach dem Nein des Parla-
ments ist nun also wieder die Regie-
rung am Zug. (so)
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