
Schweiz am Sonntag, Nr. 10, 12. Januar 2014

Glarus ❘ 39

InSErAt

Ein guter Zug der Schweiz

• Unterhalt gewährleisten
• Mehr Sicherheit, mehr Komfort
• Anschluss für alle Regionen

Thomas Kistler
Landrat und Präsident
SP des Kt. Glarus

Thomas Hefti
Gemeindepräsident
Glarus Süd
FDP.Die Liberalen

Regula N. Keller
Landrätin
Co-Präsidentin Grüne
des Kt. Glarus

This Jenny
Ständerat SVP

Christian Marti
Gemeindepräsident
Glarus FDP.Die Liberalen

Martin Landolt
Nationalrat BDP

Urs Mächler
Lokomotivführer
Lokpersonalverband
und SEV

JA zum Unterhalt und Ausbau des öffentlichen Verkehrs (FABI)

öV-Allianz, Postfach 8676, 3001 Bern, info@oev-allianz.ch, www.öv-allianz.ch

Hoher Besuch aus Bern im Glarnerland
Zur FdP-delegiertenversammlung reisen gleich zwei Bundesräte nach schwanden – Burkhalter und schneider-ammann

Das Gemeindezentrum in
Schwanden platzt aus allen 
Nähten. 290 FDP-Delegierte
aus der Schweiz sind gestern
angereist, um die Parolen zu
bevorstehenden Vorlagen zu
fassen. Mittendrin sitzt Bundes-
präsident Didier Burkhalter.

Von lisa Koch

Herr Bundespräsident, herzlich
Willkommen im Glarnerland. Wie ist
Ihr erster Eindruck vom Kanton?
Didier Burkhalter: Glarus ist nicht der
grösste Kanton, aber einer mit viel Cha-
rakter. Vor allem mit den schönen Ber-
ge. Vielleicht gibt es zurzeit etwas zu we-
nig Schnee, dafür viele nette Menschen.

Wie gut kennen Sie das Glarnerland? 
Ich kenne die Region schon – aber nicht
sehr gut. Wir fahren öfter hier vorbei
und machen auch manchmal einen
Halt, wenn wir mit der Familie nach
Österreich fahren.

Gibt es denn etwas, das Ihnen in
besonderer Erinnerung geblieben ist?
Wir haben hier einmal einen sehr sehr
guten Kuchen gegessen. Leider weiss ich
nicht mehr, wie der genau heisst. Aber
es war wohl eine Glarner Spezialität.

Das ist schon alles, was Sie mit Glarus
verbinden?
Nein. (lacht) Ich verbinde natürlich
noch viel mehr mit Glarus. Da ist vor al-
lem unser Freund Pankraz Freitag. Ihn
kannte ich sehr gut. Er war für mich
nicht nur ein Kollege, sondern auch ein
wirklicher Freund.

Und politisch: Wie sehen Sie die
Glarner Gemeindestrukturreform?
Dieser Schritt war sehr mutig. Es so gut
zu machen wie Glarus, ist gesamt-
schweizerisch gesehen aber schwierig.
Von aussen gesehen ist die Reform der
Gemeindestrukturen ein Erfolg, und
wird als etwas Gutes gesehen. Und es
ging vor allem sehr schnell. Ich glaube,
in anderen Kantonen braucht man
mehr Zeit.

Und was sagen Sie zum Stimmrechts-
alter von 16 Jahren?
Da war ich von Anfang an dafür. Schon
als ich damals im Parlament war. Ich fin-
de es sehr wichtig, dass die Kantone über
solche Themen selbst diskutieren kön-
nen. In anderen Regionen der Schweiz
gibt es sicher andere Meinungen zu dem
Thema. Aber ich finde, es ist eine sehr
gute Massnahme, um jungen Leute wie-
der für die Politik zu interessieren.

Was sagen Sie als «Landesvater»:
Wie wichtig darf sich das «Kind»

Glarus aus gesamtschweizerischer
Sicht nehmen?
Die Kantone, ob klein oder gross, sind al-
le gleich wichtig. Das ist ja eines der
Schweizer Wunder. Und da müssen wir
auch aufpassen, dass dieser Föderalis-
mus, dieses Gleichgewicht, das wir jetzt
mit unseren Institutionen haben, auch
bewahrt wird. Und deshalb darf sich
Glarus genauso wichtig nehmen wie die
grossen Schweizer Kantone.

Sie haben eben bereits Pankraz Freitag
erwähnt. Und es gibt ja noch mehrere
Persönlichkeiten in der FDP, die aus
dem Kanton Glarus kommen. Sehen
Sie da einen Zusammenhang zwischen
Kanton und Persönlichkeiten?
Diese Frage wird mir auch häufig zu mei-
nem Kanton Neuchâtel gestellt. Im Ver-
gleich zur Bevölkerungszahl und der
Kantonsgrösse haben auch wir sehr viele
Bundesräte gestellt. Das hängt sicher mit

der Kantons-Kultur zusammen. In Neu-
châtel hatten wir immer eine Kultur der
Exekutive. Die Leute finden diese Funk-
tion wichtig für die Politik. Und hier in
Glarus gibt es irgendwie eine spezielle
Offenheit für neue Ideen.

Wie genau meinen Sie das?
Das mit der Gemeindestrukturreform
ist klar. Aber auch, was ich mit den Glar-
ner Leuten erlebe, die in Bern Politik ma-

chen, zeigt immer wieder ganz klar: Es
gibt hier diese klare Stellungnahme für
fortschrittliche Ideen. Ich glaube schon,
dass genau diese Glarner Kultur erklärt,
warum es solche speziellen Leute gab
und auch in Zukunft geben wird.

(Das Interview ist längst vorbei,
da kommt der Assistent von Didier
Burkhalter zur «Schweiz am Sonntag»
zurück und sagt: «Der Bundes -
präsident möchte Sie bitte nochmal
sprechen.» Er habe im Gespräch noch
etwas sehr Wichtiges vergessen.)

Herr Bundespräsident, was liegt Ihnen
noch am Herzen?
Vorhin haben Sie mich zu meinen Ein-
drücken von Glarus gefragt. Da habe ich
eine meiner besten Erinnerung an den
Kanton ganz vergessen. Diese ist sicher
die Teilnahme an der Landsgemeinde
vor bald zwei Jahren. Da hat es in Strö-
men geregnet. Aber alle Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger sind auf dem
Platz geblieben. Stundenlang sass die Be-
völkerung dort und hat den Rednern zu-
gehört. Die Leute wollten nicht nur spre-
chen – sie haben auch wirklich zuge-
hört. Diese Kultur des Zuhörens hat
mich damals sehr beeindruckt.

Polit-Prominenz in Schwanden: Bundesrat Johann Schneider-Ammann (links) und Bundespräsident Didier Burkhalter sorgen dafür, dass die Delegiertenversammlung
der Schweizer Freisinnigen hochkarätig besetzt und gut besucht ist. lisa koch

n Zitat ammann

Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann: «Das Glarner-
land ist ein wunderschönes
Land, und Schwanden ist für
mich Industrieheimat. Als
Industrieller war ich oft hier.
Das letzte Mal zu einer
traurigen Veranstaltung – als
wir Pankraz Freitag zu Grabe
getragen haben. Heute bin
auch in Erinnerung an Pan-
kraz da, aber mit gutem
Gefühl. Denn Glarner helfen
mit, das Land zu bewegen.
Das ist entscheidend.» (lmk)

n Versammlung

Die Delegierten der FDP
Schweiz haben sich bei ihrer
gestrigen Versammlung in
Schwanden sowohl gegen
die Pädophilen-Initiative als
auch gegen die SVP-Initiative
«gegen Masseneinwande-
rung» ausgesprochen. Zu
Beginn der Veranstaltung
wurde ein bewegender Film
über den im Oktober 2013
verstorbenen Parteikollegen
Pankraz Freitag gezeigt.
Auch gab es eine Gedenk -
minute. (lmk/sda)

n Zitat Bettiga

Landammann Andrea Betti-
ga: «Die schweizweite Dele-
giertenversammlung der
FDP in Schwanden zu haben
ist eine wunderbare Platt-
form für den Kanton. Uns
Glarner innen und Glarner
kann das mit Stolz erfüllen.
Wir sind offen und gehen auf
die Leute zu. Wir pflegen un-
sere Beziehungen – das ist
sicher eines unserer Erfolgs-
rezepte, mit dem wir solche
Veranstaltungen hier im Hin-
terland organisieren.» (lmk)


