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Kalkfabrik kontert Vorwürfe

Die Kalkfabrik Netstal wehrt sich gegen den Vorwurf von Landrat Andreas Schlittler, sie habe mit
der Gemeinde Glarus einen einseitigen Abbauvertrag ausgehandelt. Und offeriert eine Vertragsanpassung in 25Jahren.
VON FRIDOLIN RAST

Die Kalkfabrik Netstal (KFN) hat im Arti
kel «Erhält die Fabrik den Kalkfels zu
billig?» (Ausgabe vom Mittwoch) eine
Stellungnahme abgelehnt. Nach der Ver
öffentlichung meldet sich die Geschäfts
leitung nun mit einer Antwort auf die
Aussagen von Landrat Andreas Schlittler
zum KFN-Erweiterungsprojekt.
Schlittler hat eine Stimmrechts
beschwerde eingereicht, die derzeit vom
Bundesgericht behandelt wird. Sein Ziel:
Der Vertrag mit der KFN solle von der
Gemeindeversammlung Glarus geschlos
sen werden statt vom Gemeinderat.
Die KFN schreibt: «Wir sind uns be
wusst, dass das Erweiterungsprojekt ein
Eingriff in die Natur ist. Das Erweite
rungsprojekt wurde unter Mitarbeit von
Behördenvertretern und Umweltverbän
den erarbeitet und entsprechende Mass
nahmen definiert. Das Projekt wird damit
als umweltverträglich beurteilt.» Die KFN
habe in ihrer 117jährigen Geschichte im
mer transparent informiert und alle Um
weltanliegen aufgenommen und voll
umgesetzt. Entsprechend sei oberstes
Ziel, im Dialog zu bleiben mit allen in
volvierten Kreisen. Man habe den Stimm
rechtsbeschwerdeführer Andreas
Schlittler und die Gemeinde Glarus an
einen runden Tisch eingeladen.
Ziel dieser Auslegeordnung sei es, eine
nachhaltige Lösung für die Region, die
Bevölkerung und die rund 50 Arbeits
plätze der KFN zu finden. «Der Rückhalt
aus der Bevölkerung und ein intaktes
Vertrauensverhältnis mit den Anwoh
nern und der Gemeinde sind von ausser
ordentlicher Bedeutung für das Weiter
bestehen unserer ‘Chalchi’.»

«Haben Berechnung erläutert»
Zusätzlich sehe sich die KFN veranlasst,
«Falschaussagen» richtigzustellen.
● Es gebe keinerlei – wie von Schlittler
vermutet – «Nebenabreden» zum Abbau
vertrag. Die zuletzt bezahlte Entschädi
gung von 1.20 Franken pro Kubikmeter
entspreche der aufgerundeten, auf
1.165 Franken berechneten, indexierten
Abbauentschädigung laut Vertrag.
● Der korrekte Benchmark von ver
gleichbaren Kalkwerken betrage
0.87 Franken pro Kubikmeter bezogen
auf die Gesamtabbaumenge. Die KFN
Entschädigung liege somit mit 38 Prozent
klar über dem Benchmark und sei ent
sprechend marktkonform.
● Zu Schlittlers Aussage, es gäbe «einfach
nachvollziehbare und überprüfbare Re
chenfehler», betont die KFN: Das Zitat
des Einsprechers, man käme «bei rich

Kalk und Kies: Die Kalkfabrik Netstal will mit der Gemeinde einen Abbauvertrag für die nächsten 40 Jahre abschliessen.
tiger Berechnung auf durchschnittlich
1.60 Franken», sei aus dem Zusammen
hang gerissen, es werde keine Begrün
dung angegeben.
● Die Berechnung der Abbauentschädi
gung sei dem Beschwerdeführer im März
2017 ausführlich erläutert worden. Dabei
sei es wichtig, die unterschiedlichen Ein
heiten (Kubikmeter und Tonne) und Be
zugsgrössen (gesamte Abbaumenge oder
nutzbare Abbaumenge) zu beachten.

Vergleich mit Kieswerk hinkt
Aus Sicht der KFN dürfen die Abbau
entschädigungen von Kalkwerken nicht
mit Kiesgruben verglichen werden (Box
«Andere Schweizer Werke zahlen bis zu
viermal mehr»). Denn:
● Meist würden Kieswerke und viele an
dere Steinbrüche nachträglich wieder
aufgefüllt, dabei werde externes Aushub

material deponiert. Damit verdienten
Kieswerke zweimal an jedem Kubikmeter
– beim Verkauf des Materials und beim
Deponieren von Aushub.
● Die KFN plane dagegen keine Deponie,
sondern eine Rekultivierung, um die
Landschaft der Bevölkerung wieder zu
gänglich zu machen.
● Die Abbauentschädigung dürfe nicht
nur am Benchmark gemessen werden,
sondern sollte auch die wirtschaftliche
Tragbarkeit für die jeweilige Industrie
berücksichtigen. Und der Abbau von Kalk

«Wir schaﬀen Arbeitsplätze
und zahlen Gemeindeund Kantonssteuern.»
AUS DER STELLUNGNAHME DER KFN

sei kapitalintensiver als jener von Kies
oder anderem Gestein.
● Die KFN baue Festgestein ab. Damit
seien Abbau und Rekultivierung deutlich
teurer als beim Lockergesteinsabbau et
wa in einem Kieswerk.
Die geplante Abbauentschädigung sei
also nicht nur marktkonform, sondern
berücksichtige auch die wirtschaftliche
Tragbarkeit und den Nutzen der KFN für
die Gemeinde: «Wir schaffen Arbeitsplät
ze und leisten substanzielle Beiträge hin
sichtlich Gemeinde und Kantonssteuern
sowie der Energieinfrastruktur.»
Die KFN wehrt sich auch gegen den
Vorwurf mangelnder Transparenz: Das
Gutachten, in dem eine Treuhandfirma
Benchmark und Tragbarkeit der Entschä
digung berechnet hat, sei nicht öffentlich,
um die KFN im Wettbewerb zu schützen.
«Es geht nicht darum, Fakten zu verber
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gen.» Der Beschwerdeführer Andreas
Schlittler habe das Gutachten einsehen
können. Für die Tragbarkeitsanalyse sei
en aber finanzielle Kennzahlen der KFN
ausgewertet worden. Würden diese den
Konkurrenten bekannt, so schade dies
der Wettbewerbsfähigkeit der KFN.

Eine Konzession an die Zukunft
Die KFN habe im März einen Vorschlag
ausgearbeitet, bei dem die künftigen Ge
nerationen berücksichtigt würden, heisst
es zum Schluss: «Wir haben dem Be
schwerdeführer und der Gemeinde vor
geschlagen, die Abbauentschädigung in
25 Jahren erneut zu evaluieren.» Dies wür
de künftigen Generationen erlauben, die
Entschädigung anzupassen, wenn sich
über die Jahre die Faktenlage ändern soll
te. «Wir werden diese Idee am geplanten
runden Tisch weiterdiskutieren.»

Mit neuen Wirten ins zweite Jahrhundert
Zum 100. Geburtstag wird das Naturfreundehaus auf der Fronalp wiedereröffnet – mit einem neuen Pächterpaar.
Seit 1. Juli begrüsst das Wirtepaar Cindy
und Dario Tanguenza auf der Fronalp
oberhalb Mollis Gäste aus Nah und Fern.
Dies ist einer Mitteilung der Gemeinde
zu entnehmen. Dernach blickt das hun
dertjährige Haus auf eine bewegte jünge
re Geschichte zurück. 1997 verkauften
die Naturfreunde Schweiz das Haus an
die Genossenschaft Fronalp, die sich aber
mit dem renovationsbedürftigen Objekt
zunehmend schwer tat. 2007 trat
schliesslich der gesamte Genossen
schaftsvorstand zurück.
Die Herausforderung sollte zur Chance
werden: Sämtliche neuen Vorstandsmit
glieder waren und sind im Kanton Glarus
ansässig, mit der Ferienregion verbunden
und gut vernetzt. Der Turnaround wurde
dabei massgeblich auch durch den 2003
gegründeten, unabhängigen Sponsoren
verein Fronalp erreicht. Dieser Verein
beschafft wichtige Mittel, um die Existenz
sowie den Erhalt des Berggasthauses zu
sichern, und zählt mittlerweile über
100 Mitglieder. Davon leistet rund ein

Drittel jährlich mehrere Einsatztage
Frondienst. So konnte der Verein seit
seiner Gründung fast 300 000 Franken
ins Naturfreundehaus investieren.
Mittlerweile zählt das Naturfreunde
haus 152 Plätze, davon 72 auf der grossen
Sonnenterrasse sowie 53 Betten in liebe
voll eingerichteten Zweier, Vierer, Fün
fer und SechserZimmern. Seit Anfang
Monat wird das Berggasthaus von Cindy
und Dario Tanguenza betrieben. Dabei
schwingt er in der Küche den Löffel,
nachdem er vor Kurzem seine Lehre als
Koch EFZ mit Bestnote abschloss, wäh
rend Cindy Tanguenza für Service und
Administration zuständig ist. Das Natur
freundehaus Fronalp ist in den Sommer
und Herbstferien an sieben Tagen die
Woche geöffnet und mit dem Auto er
reichbar.

Glarner Panoramalage genutzt
Wenn es um das Eröffnen von Natur
freundehäusern ging, hatten die 1905
gegründeten Naturfreunde Schweiz

schon immer ein glückliches Händchen.
So auch auf der heute Molliser Fronalp,
wo 1917 der Naturfreunde Schweiz Stadt
verband Zürich an einer der schönsten
Lagen weit und breit das erste Haus im
Glarnerland errichtete: Am Fusse des
Fronalps auf dem Plateau Ober Ruestel
gelegen, bietet das Gasthaus eine ein
drückliche Panoramasicht vom Tödi über
das Klöntal bis hin zum oberen Zürich
see.
Inmitten des Naherholungsgebiets Mul
lernFronalpSchilt gelegen, ist das Gast
haus Ausgangs, Zwischen und Endpunkt
zahlreicher Aktivitäten, sei dies der
Schabziger Höhenweg im Sommer oder
eine Skitour auf den «JelmoliBerg» Schilt
im Winter. (EING)

Aussichtsreich: Das
Naturfreundehaus
Fronalp bietet ein
eindrückliches
Panorama.
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