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INSERAT

von Fridolin Rast

Der Regierungsrat hat ein neues Geld-
spielgesetz entworfen, neue Gesetze
beim Bund und eine Frist bis 2021 for-
dern das. Bevor das neue Gesetz von
Landrat und Landsgemeinde beraten
wird, fühlt die Regierung bei Parteien
und Interessierten in einer Vernehm-
lassung den Puls, wie er in einer Me-
dienmitteilung ankündigt. Der Bund
schreibt den Kantonen auch gleich
vor,was sie regeln müssen.

Erlaubtes und Verbotenes
Anhand des Bundesrechts schlägt der
Regierungsrat nun vor:
● Die (schweizerischen) Grossspiele
bleiben ohne Ausnahme erlaubt.
● Sogenannte Geschicklichkeitsspie-
le bleiben erlaubt. Die Spielautoma-
ten, um die es hauptsächlich gehe,
hätten in den vergangenen Jahren
«keine nennenswerten Probleme ver-
ursacht». Die Zeiten scheinen besser,
früher hiessen sie auch «einarmige
Banditen».
● Der Kanton soll weiterhin einen
Kulturfonds, einen Sportfonds und

einen Sozialfonds führen. Dieses Geld
aus den Grosslotterien und Sportwet-
ten will der Regierungsrat weiterhin
selber verteilen können. 2018 ging es
um 2,2 Millionen Franken.
● Kleinlotterien und kleine Poker-
turniere sollen wie die traditionellen
Lottospiele und Tombolas erlaubt, lo-
kale Sportwetten verboten sein. Für
diese «Kleinspiele» braucht es eine
Bewilligung. Mit Kleinlotterien könn-
ten etwa Vereine bei ihren Anlässen
Geld beschaffen, begründet der Re-
gierungsrat. Sportwetten hätten da-
gegen keine Tradition und ein «sehr
hohes Manipulationsrisiko».
● Spiele zur reinen Unterhaltung
sollen keine Bewilligung mehr brau-
chen. Der Regierungsrat denkt dabei
an Flipper, Dart, Videospiele ohne
Geldgewinn,Musikautomaten,Kegeln
oder Bowling, Tischfussball oder Bil-
lard. Er möchte aber die maximale
Anzahl beschränken und für Spielsa-
lons Bewilligungen verlangen kön-
nen.
● Für Geschicklichkeitsspiele soll wie
bisher, für Pokerturniere nun neu eine
jährliche Abgabe bezahlt werden

müssen. Nicht aber für Kleinlotterien,
Lottos und Tombolas.

Zusammen mit dem Geldspielge-
setz sollen dann an der Landsgemein-
de 2020 auch zwei erneuerte Konkor-
date vorgelegt werden. Sie kann die
Landsgemeinde nur annehmen oder
ablehnen, nicht aber abändern.

Das eine ist das gesamtschweizeri-
sche Geldspielkonkordat, das andere
die interkantonale Vereinbarung von
Deutschschweizer Kantonen und Tes-
sin. Die Vereinbarung regelt die Ge-
nossenschaft Swisslos, samt Vertei-
lung des Reingewinns an die Kantone,
und die gemeinsame Finanzierung
des nationalen Sports, wie der Regie-
rungsrat schreibt. Das Konkordat be-
schränkt die Gesamt-Lossumme von
Kleinlotterien in einem Kanton auf
2.50 Franken pro Kopf und Jahr. Das
sind rund 100000 Franken für den
Kanton Glarus mit seinen gut 40000
Einwohnern.

Infos: gl.ch, Aktuelles – oder gl.ch,
Sicherheit und Justiz,
Departementssekretariat, Laufende
Vernehmlassungen

Künftig darf im Kanton Glarus gepokert
werden, aber nicht um Siege gewettet
Der Kanton braucht ein neues Geldspielgesetz. Im Entwurf will der Glarner Regierungsrat das Pokern erlauben –
vorausgesetzt, die Einsätze bleiben klein. Lokale Sportwetten bleiben hingegen verboten.

Kleinlotterien und
kleine Pokerturniere
sollen wie die
traditionellen
Lottospiele und
Tombolas erlaubt,
lokale Sportwetten
verboten sein.

Roger Rychen: Die Molliser feiern ihren zweifachen Kranzgewinner.

Im Triumph durch das Dorf: Roger Rychen, der amWochenende am Schwingfest in Zug als einziger Glarner einen Kranz geholt hat, wird am Donnerstagabend zu Hause empfangen.
Das Pferd ist sein Lebendpreis, die Stute «Edelwyss». Und wer ein richtiger Fan ist, hat auch das richtige Leibchen dazu. Bilder Sasi Subramaniam

Viele Gäste: In der Mehrzweckhalle wird gefeiert – unter den Gästen ist auch der Bündner Schwinger Armon Orlik, der am Schwingfest den dritten Rang geholt hat.

Drei Fragen an …

Marion
Kamm
21-jährig
HF Pflege /
diplomierte
Pflegefach

1Was war Ihr grösster Ansporn
für das Lernen? In erster Linie
natürlich,mein Diplom zu errei-

chen.Aber auch mein Interesse für
die Pflege und die Medizin.Und ja:
Das Resultat entspricht meinen
Erwartungen.

2Wie sieht Ihr künftiger Weg
aus? Ich werde am Kantonsspi-
tal Glarus in der Chirurgie

arbeiten, dort beginne ich im Sep-
tember.Mit Weiterbildungen werde
ich noch ein paar Jahre warten. Da-
nach habe ich vor, noch ein Nachdip-
lomstudium in der Pflege zu absol-
vieren.

3Wovon konnten Sie in der
Pflegeschule am meisten pro-
fitieren,wo hat sie Sie weiter-

gebracht? Resilient in der psychi-
schen Belastbarkeit zu werden, das ist
das A und O.Mein Selbstbewusstsein
wurde dadurch grösser. (lho)
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Thurgauer
Polizei
muss länger
Der Kanton Thurgau erhöht das or-
dentliche Rentenalter für seine Poli-
zisten von 60 auf 62 Jahre. Polizistin-
nen und Polizisten seien in ihrem Be-
ruf vielen, teilweise lebensbedrohli-
chen Gefahren sowie physischen und
psychischen Belastungen ausgesetzt,
schreibt die Regierung dazu.Das gelte
sowohl im Berufsalltag als auch im
Privatleben. Dem trage der Regie-
rungsrat Rechnung, indem er das Pen-
sionsalter für Polizistinnen und Poli-
zisten weiterhin tiefer ansetze als bei
den Mitarbeitern der kantonalen Ver-
waltung, so die Thurgauer Staatskanz-
lei in ihrer Mitteilung von gestern
Donnerstag. (sda)

Nachrichten
näher an
Ihrer Region
Das Nachrichtenmagazin
«SO informiert» ab 18 Uhr
auf TV Südostschweiz.
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