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Mit Drogen am Steuer erwischt
In der Nacht auf gestern hat die Kantonspolizei Glarus 
bei der Raststätte Glarnerland im grossen Stil den Auto
bahnverkehr auf der A3 kontrolliert. Das Resultat: Fah
ren unter Drogeneinfluss führte bei fünf Lenkern zu 
Anzeigen. Ein Lenker führte ein Fahrzeug ohne gültigen 
Führerausweis. Total meldet die Polizei 15 Verstösse 
gegen das Ordnungsbussengesetz und 42 Geschwin
digkeitsübertretungen. (so)

Pro Woche vier
bis fünf neue
Flüchtlinge
Zumindest laut den Zürcher SVP-Hardlinern herrscht
in der Schweiz das totale «Asylchaos». Wesentlich differenzierter
betrachtet das Andreas Zehnder, Leiter der Hauptabteilung Soziales 
im Glarner Departement Volkswirtschaft und Inneres.

von Marco Häusler

Auch wenn im Glarnerland
von keinem Wahlkampf
gesprochen werden kann 
und dieser kaum zu spü
ren ist: Auf nationaler

Ebene tobt er längst. Und unter dem 
Druck der SVP dominiert ihn das The
ma Migration und Asylwesen.

Herr Zehnder, zu Ihrer Hauptab
teilung Soziales gehört auch die
Fachstelle Asyl. Wie wohl ist Ihnen 
dabei, wenn sich eine nationale
Kampagne so stark auf Asylfragen 
konzentriert?
ANDREAS ZEHNDER: Ich finde es
ganz normal, dass in einem Wahl
kampf jene Themen zur Sprache kom
men, welche die Bevölkerung beschäf
tigen. Und das Asyl und Flüchtlings
wesen ist ein solches Thema. Was für 
mich dabei wichtig ist: dass es sach
bezogen stattfindet.

Aber dass dies eben nicht der Fall 
sein wird, ist ja eine der grossen
Gefahren. Als wie sachbezogen
empfinden Sie denn die jetzt
begonnenen Diskussionen?
Darauf können wir im Lauf des Ge
sprächs vielleicht ja noch etwas detail
lierter eingehen. Generell glaube ich,
dass sich in dieser Diskussion Fragen 
stellen, welche die Schweiz nicht allein 
lösen kann. Da müssen wir mit Europa 
zusammenarbeiten, das ist einfach so.

Gut, dann gehen wir doch in die
Details: Die SVP und vor allem ihre 
Zürcher Hardliner bekämpfen die 
geplante Neustrukturierung des
Asylbereichs mit sehr markigen

Worten. So sagt der Zürcher Natio
nalrat Hans Fehr zum Beispiel:
«Wir haben primär ein Eritreer
und ‘Sommaruga’Problem. Frau
Sommaruga begeht Arbeitsverwei
gerung.» Wie sehen Sie das?
Ich bin eigentlich nicht der Mensch,
der in der Politik personalisieren will.
Mir geht es primär um die Sache. Aber 
ich finde – und darauf kommen wir ja
vielleicht auch noch zurück –, es gibt 
Dinge, die sehr wichtig sind und die 
Frau Sommaruga in eine gute Rich
tung steuern will.

Hans Fehr oder die Schweizer SVP 
zielt auf ihrer Webseite unter dem 
Stichwort «Asylpolitik» vor allem 
auf Flüchtlinge aus Eritrea, die
reine Wirtschaftsmigranten seien.
Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich nicht ganz so. So ist 
zum Beispiel gerade wieder ein Län
derbericht mit dem Fokus auf Eritrea 
erschienen. Und laut diesem hängen 
die dortigen Probleme nicht primär
mit der Wirtschaftslage zusammen,
sondern mit der Wehrpflicht. Und
wenn man diese nicht befolgt, hat das 
schwerwiegende Konsequenzen. Ob
Leute aus Eritrea schliesslich als
Flüchtlinge anerkannt oder nur vor
läufig aufgenommen werden sollen – 

darüber kann man diskutieren. Aber 
sie kommen nicht hauptsächlich aus 
wirtschaftlichen Gründen in die
Schweiz.

Dann wäre es falsch, sie jetzt
zurückzuschicken?
Nach jetzigem Kenntnisstand fände
ich es schwierig, sie zurückzuschicken.
Das ist aber sehr schwierig zu beur
teilen, weil über Eritrea sehr wenig
bekannt ist.

Stammt denn auch im Glarnerland 
ein grosser Teil der Asylsuchenden 
aus Eritrea?
Ja, das ist so.

Kommen wir zurück auf die Neu
strukturierung des Asylbereichs,
welche die SVP bekämpft. So
prangert der Zürcher Nationalrat
Gregor Rutz – ebenfalls auf der
Webseite – unter dem Stichwort
«Gratisanwälte» an, dass der Bun
desrat als «flankierende Mass
nahme zum raschen Verfahren»
einen Anspruch auf eine kosten
lose Beratung und Rechtsvertre
tung für Asylsuchende schaffen
wolle. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, dazu kann man durchaus 
unterschiedliche Meinungen vertreten.
Das Grundkonzept, also dass man
versucht, das Verfahren mit Bundes
zentren zu beschleunigen, finde ich
sehr gut und wichtig. Das liegt auch
im Interesse der Asylsuchenden, die
auf diese Weise schneller Klarheit
haben. Es liegt aber auch im Interesse 
unseres Landes, schneller dafür sorgen 
zu können, dass diejenigen, die kein 
Aufenthaltsrecht haben, die Schweiz
verlassen.

«Dass man versucht,
das Verfahren
mit Bundeszentren 
zu beschleunigen,
finde ich sehr gut 
und wichtig.»

Ein Gigathlet in der Wechselzone der Mountainbiker auf der Lenzerheide am Montag, 8. Juli 2013. Rund 6200 
Gigathleten starteten über sechs Etappen mit Start in Chur und Ziel in Lausanne. Bild Arno Balzarini

Best of Balzarini: Velos ab der Stange 

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Martin Sigrist
Alter: 31 Jahre
Lebt seit Geburt in Glarus Süd
Beruf: Polizist (gelernter Zimmermann)
Hobbys: Fahrradfahren und Wandern

Was ist speziell an den Bewohnern in Glarus Süd? 
Was ist mühsam, was mögen Sie?
MARTIN SIGRIST: Speziell ist nichts, und pauschal kann 
ich Ihnen auch nicht viel Negatives berichten. Ich mag 
aber,  dass sich die Urglarner untereinander beim Namen 
kennen und sich auf der Strasse grüssen. Ich kann vor 
allem im Sernftal noch den Dörfligeist spüren. Was ich 
äusserst charmant finde.

Was halten Sie von der Gemeindefusion?
Dies betrifft mich als Einzelnen im Alltag nicht wirklich.
Die Mehrheit der Glarner Bevölkerung hat so entschieden 
und deshalb ist es für mich sehr einfach, diesen Entscheid 
zu akzeptieren.

Was wäre das Erste, was Sie als Gemeinderat tun
würden?
Ich denke, dass ich das Rad nicht neu erfinden würde.
Der Gemeinderat trägt sehr viel Verantwortung. Dessen 
Entscheide können grosse Konsequenzen nach sich 
ziehen. Die Entscheide müssen daher gut durchdacht sein,
weshalb ich Ihnen heute keine bahnbrechende Idee 
präsentieren kann. Man kann es sicher nie allen recht 
machen, wie auch in meinem Beruf nicht. Tauschen 
möchte ich mit den Mitgliedern des Gemeinderates nicht.
Ich sehe es auch nicht als selbstverständlich an, dass sich 
noch Leute für ein solch exponiertes Amt melden,
weshalb ich diesen dankbar bin.

Wenn Sie einen Tag lang machen könnten, was Sie 
möchten, was würden Sie tun?
Da ich in meiner Freizeit nicht wirklich wichtige 
Verpflichtungen habe, kann ich bei schönem Wetter fast 
jeden Ruhetag gestalten, wie ich will. Sicherlich würde 
ich mich meinen Hobbys widmen.

Interview Svenja Walt, 2. Sek. Schwanden
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume»
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