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Netzbeschluss: die Einschätzung

Glarner Ständeräte sind zuversichtlich
Thomas Hefti und Werner Hösli sehen gute Chancen für den neuen Netzbeschluss.

von Daniel Fischli 

Der Glarner Ständerat Thomas Hefti 
(FDP) hofft, dass der Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds
(NAF) und der Netzbeschluss wie von 
der vorberatenden Kommission vorge-
sehen angenommen werden: «Wir wä-
ren dann wieder so weit wie nach
einem Ja zur Vignettenpreiserhöhung.
Der Bau der Umfahrung Näfels käme 
in den Bereich des Möglichen.» Dass 
die Sache wie im November 2013
in einer Volksabstimmung scheitern 
könnte, glaubt Hefti nicht. Die vorgese-
hene Finanzierung des Netzbeschlus-
ses biete diesmal weniger Angriffsflä-
che für die Automobilverbände.

Sodann blieben als Hürden noch 
die hängigen Beschwerden am Bun-
desgericht und die Konkurrenz durch
andere Projekte. Hefti meint da-

zu, dass «die Chancen gar nicht so
schlecht» seien, dass die Umfahrung 
Näfels einmal oben auf dem Stapel 
der sich konkurrenzierenden Projekte 
liegen könnte.

Auch Ständerat Werner Hösli (SVP),
welcher der vorberatenden Kommis-
sion des Ständerates angehört, sieht 
gute Chancen. Die Vorlage werde vom 
Bundesrat und den Kantonen, welche 

zusammen 60 Millionen Franken bei-
tragen müssen, mitgetragen. Zu disku-
tieren gäben einzig noch die genauen 
Modalitäten der Finanzierung.

TCS sendet zustimmende Signale
Auch Hösli sieht gute Chancen, die 
Volksabstimmung zu gewinnen, da
man den Automobilverbänden ent-
gegengekommen und keine Erhöhung 
des Vignettenpreises mehr vorgese-
hen sei. Und nach einer erfolgreichen 
Abstimmung werde die Umfahrung
Näfels wohl nicht mehr für Jahrzehn-
te auf die lange Bank geschoben.

Die Hoffnungen der beiden Stände-
räte auf ein Einlenken der Automobil-
verbände werden durch eine erste
Stellungnahme des TCS gestützt. Der 
Touringclub schreibt, er begrüsse die 
Anträge der Verkehrskommission des 
Ständerates.

«Im Bereich des Möglichen»: Thomas Hefti (links) und Werner Hösli sehen für die 
Umfahrung Näfels einen Silberstreif am Horizont. Bilder Sasi Subramaniam

Netzbeschluss: die Vorlage

Ständerat sucht Hintertüre 
für die Umfahrung Näfels
Am Montag beginnt in Bern die Frühjahrssession der eidgenössischen Räte. Aus Glarner Sicht ist vor allem die 
Beratung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) im Ständerat von Interesse. Es geht 
dabei auch um die Umfahrung Näfels und ein Mittel gegen den Termindruck durch das Bundesgericht.

von Daniel Fischli

D er einzige auf Twitter
präsente Glarner Regie-
rungsrat, Benjamin Müh-
lemann, jubelt. «Schritt
für Schritt zur Umfah-

rung Glarnerland», kommentiert er
im Kurznachrichtendienst einen Be-
schluss der ständerätlichen Verkehrs-
kommission. Diese hat in der vergan-
genen Woche getagt und dabei eine 
mögliche Lösung gefunden, wie der 
Netzbeschluss in den Nationalstras-
sen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) integriert und vor allem 
wie dies dann auch finanziert werden 
kann. Der Ständerat berät das Ge-
schäft voraussichtlich in der dritten 
Woche der am Montag beginnenden 
Frühjahrssession.

Neuauflage des Netzbeschlusses
Bekanntlich kann sich der Kanton
Glarus die Umfahrungen Näfels und 
Netstal nicht selber leisten. Sollen sie 
je gebaut werden, muss der Netzbe-
schluss in Kraft treten, damit die Kan-
tonsstrasse vom Zubringer bis Glarus 
zur Nationalstrasse wird. Dieser Netz-
beschluss ist zusammen mit der teu-
reren Autobahnvignette in einer
Volksabstimmung im November 2013 
schon einmal gescheitert.

Die Kommission des Ständerates
schlägt nun eine Neuauflage des Netz-
beschlusses im Rahmen des NAF vor.
Um ihn zu finanzieren, sollen aus der 
Mineralölsteuer nicht wie bisher
50Prozent, sondern deren 60 in die 
Strassenkasse fliessen. Dafür soll der 
Treibstoff um vier Rappen teuerer
werden: Der Mineralölsteuerzuschlag 
würde von 30 auf 34 Rappen pro Liter 
erhöht. Für den Netzbeschluss wür-
den so 125 Millionen Franken zur Ver-
fügung stehen. Und die Kantone, die ja 
vom Netzbeschluss profitieren, sollen 
weitere 60 Millionen Franken pro Jahr 
beitragen.

Die Sache hat aus Glarner Sicht zu-
nächst einmal einen Haken: Der Netz-

beschluss soll erst zwei Jahre nach
dem NAF in Kraft treten. Das dürfte 
frühestens im Jahr 2019 der Fall sein,
da die ganze Vorlage auch noch durch 
den Nationalrat und schliesslich
durch eine Volksabstimmung muss.

Termindruck aus Lausanne
Dies bedeutet nun nicht nur einfach 
eine Verzögerung eines allfälligen
Baubeginns, sondern könnte das gan-
ze bisherige Genehmigungsverfahren 
der Umfahrung Näfels infrage stellen.
(Das Verfahren für die Umfahrung
Netstal hat der Regierungsrat im Ok-
tober 2014 sistiert.)

Denn das Bundesgericht hat im No-
vember 2015 zwar noch nicht über 
Beschwerden entschieden, aber schon 
einmal festgestellt, dass die Genehmi-
gung des Projekts Näfels durch den 
Glarner Regierungsrat vom November
2012 nur fünf Jahre Gültigkeit habe.
Dass sie also im November 2017 aus-
laufe. Dannzumal ist aber der Netzbe-
schluss auf keinen Fall bereits in Kraft
getreten. Damit man bauen könnte,
müsste das Genehmigungsverfahren 
also mit allen Einsprachemöglichkei-
ten neu durchgeführt werden.

Das Gesetz aushebeln
Baudirektor Röbi Marti hat seine Hoff-
nung nach der Veröffentlichung des 
Lausanner Entscheids auf eine Aus-
nahmeklausel gesetzt. Im vom höchs-
ten Gericht herangezogenen Artikel
28 des Nationalstrassengesetzes heisst 
es nämlich, das Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation könne die
Fünfjahresfrist um maximal drei Jah-

re verlängern, wenn «wichtige Grün-
de» vorlägen. Was darunter zu verste-
hen ist, sagt das Gesetz nicht.

Die vorberatende Kommission des 
Ständerats hat jetzt noch ein anderes 
Hintertürchen gefunden. Sie hat auf 
den Entscheid des Bundesgerichts re-
agiert und will in den Netzbeschluss 
schreiben, dass die Frist aus Artikel 28 
für drei Projekte – die Umfahrungen 
Le Locle, La Chaux-de-Fonds und eben 
Näfels – keine Gültigkeit habe. Falls 
die eidgenössischen Räte der Kommis-
sion folgen, müsste also das Bundesge-
richt die Beschwerden gegen die Um-
fahrung Näfels dann doch noch mate-
riell entscheiden. Der Ausgang dieses 
Verfahrens ist offen.

Ebenfalls noch völlig offen bleibt,
ob der Bund diese Umfahrung über-
haupt bauen will. Denn der Bundesrat
hat sich auch schon einmal gegen die 
Neuauflage des Netzbeschlusses ge-
sträubt und sieht ganz andere Schwer-
punkte beim Ausbau des National-
strassennetzes.

Signal auf Rot: Das Dossier Umfahrung Näfels ist derzeit in Bern und Lausanne blockiert. Bild Maya Rhyner

Die vorberatende 
Kommission des 
Ständerats hat auf 
den Entscheid des 
Bundesgerichts 
reagiert.

Das Thema 
Sterben 
interessiert
Der Vortrag mit Monika 
Renz, Fachfrau für Sterbe-
begleitung, hat vorgestern 
viel Publikum angelockt.

Die Cafeteria des Kantonsspitals Gla-
rus musste mit Stühlen nachgerüstet 
werden, am Büchertisch gab es einen 
Ansturm. Kein Wunder: Kaum jemand 
kann hierzulande mit einem derart
grossen Spektrum an Erfahrungen,
Forschung und so viel Hintergrundwis-
sen an das Thema herangehen, das al-
le betrifft und tief verunsichert, wie 
Monika Renz.

«Die Aussensicht auf einen Sterben-
den ist nicht gleich der Innensicht des-
selben», und: «Es ist wichtig, zu unter-
scheiden, was wir bei einem Sterben-
den wahrnehmen, und was unsere
Interpretation ist», betont die Fachfrau.
Leiden gehöre zum Sterben, aber nicht
nur: Es ereigne sich oft auch viel Wun-
derbares, verdichtete Begegnungen, Rei-
fung, Prozesse vom Kampf zu einem tie-
fen Frieden, den nichts mehr stören
könne. Dem gelte es, Raum zu geben,
mit höchstem Respekt zu begegnen.

Eindrückliche Beispiele
Wie Begleitung in dieser Phase ausse-
hen kann, illustriert die Theologin, Mu-
siktherapeutin und Psychotherapeutin
an eindrucksvollen Patientenbeispie-
len. Schmerz, Angst, Anspannung und
Gefühlen der Unerträglichkeit könne
begegnet werden. Eine Patientin, die zu-
vor ihr Leben als Zumutung sah und
sich töten wollte, erlebte in einer tief
entspannenden Klangreise etwas Kost-
bares, Heiliges – eine Alternative zum
vorherigen Zustand. Eine junge Frau
konnte ihr Leben loslassen, nachdem
sie gehört hatte, was sie den auf Erden
zurückbleibenden Bezugspersonen be-
deutete. Etliche Menschen machten
überraschende spirituelle Erfahrungen
– auch überzeugte Atheisten. Ein Pa-
tient, der tagelang halbkomatös und
verschreckt auf die Wand starrte, fand
Frieden, als Frau Renz seine Position
einnahm, den Schrecken eines anony-
men Gegenübers mitempfand, dies aus-
drückte und ihm zusprechen konnte,
dass ihm etwas Gutes entgegenkäme.
«Unsere Deutungsversuche dürfen aber
nie manipulieren, ich sehe sie als Leih-
gaben, die abgelehnt werden dürfen.»

Je näher der Punkt des Sterbens
komme, «desto grösser wird das Ge-
heimnis – wir können nicht über die
Schwelle sehen, nichts übers Jenseits sa-
gen», so Renz. Dennoch zeigte ihre For-
schung an über 1000Sterbenden, dass
sich die Wahrnehmung typischerweise
in drei Stadien verändert. Inmitten des
Prozesses wird eine innere Bewusst-
seinsschwelle überschritten – die Sta-
dien bezeichnet durch «Vorher», «Hin-
durch», «Danach». Im Danach hat sich
das Ich mit seinen Konturen und Be-
dürfnissen aufgelöst, und der Lebende
befindet in einem allumfassenden Be-
wusstseinszustand, der ohne Angst,
Schmerz erlebt werde. Im Hindurch,
wenn das Ich noch da sei, aber die Um-
welt nicht mehr richtig eingeordnet
werden könne, kann eine gute Beglei-
tung helfen und zur Lösung beitragen.

Nach dem Vortrag beantwortete Mo-
nika Renz Fragen aus dem Publikum –
davon eine sehr brisante zur Sterbehil-
fe. Darüber habe sie schon in vielen
Interviews Antwort gegeben. Sie ver-
urteile niemanden, der aus Verzweif-
lung den Suizid wähle. Bei der organi-
sierten Sterbehilfe gebe es jedoch
«Nebenwirkungen» – etwa auf Pflegen-
de und Angehörige, auch aufs gesell-
schaftliche Klima. «Ich versuche, beim
Wunsch nach Sterbehilfe zu erfahren,
was dahinter steht und dann Alternati-
ven anzubieten.» Oft gebe es doch noch
einen anderen Weg. (swj)


