
Sicherheits- und Justizdirektor
Andrea Bettiga freut sich, als
Landammann gute Gelegenheit
zur Vertretung nach aussen zu
haben. Und stuft die Sicherheit
im Kanton als hoch ein.

Mit Andrea Bettiga
sprach Fridolin Rast

was betrachten Sie als wichtigsten er-
folg ihrer ablaufenden Amtsperiode?
Andrea Bettiga: Ich habe das Riesen-
glück gehabt, nach vier Amtsjahren
schon Landammann zu werden und
freue mich, das Glarnerland so reprä-
sentieren zu können. Olma-Auftritt
und Marché-Concours waren wunder-
bare Plattformen, ebenso die Lands-
gemeinde-Direktübertragung am
Fernsehen. In der Gesetzgebung ha-
ben wir – das grösste Departement
mit fünf Hauptabteilungen bis hin zur
Glarnersach – die Gesetzgebung auf
einen modernen Stand gebracht.

was würden Sie als Misserfolg nennen?
Und wie gehen Sie mit Niederlagen um?
Wenn etwas falsch läuft, muss man es
analysieren und darf nicht die Fehler
bei den anderen suchen. Ich versuche
dabei, eine andere Sicht des Problems
zu gewinnen. Und (denkt nach): Am
wenigsten gelungen ist mir der Spagat
bei der Glarnersach zwischen Verwal-
tungsratspräsidium und Regierungs-
rat. Von den zwei Hüten ist einer zu
viel. Mit der Trennung wollen wir jetzt
den weitgehend erreichten Umbau
von einer politischen zur modernen
Führung der Glarnersach vollenden.

wo tanken Sie auf für ihre Arbeit in der
Öffentlichkeit?
In der Ruhe und im Freundes- und Fa-
milienkreis. Ich bin oft im Garten
oder draussen in der Natur, auch mit
dem Mountainbike.

wo muss man bei der Gemeinde -
strukturreform nachbessern?
Dieser Prozess ist noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Es muss einiges
noch optimiert werden, und diesen
Schritt machen die drei Gemeinden
mit der Effizienzanalyse. Danach ist
mit den Gemeinden zu definieren,
wie es weitergeht.

«Glarus hält die
Sicherheit hoch»

wie soll es weitergehen mit den
Strassenumfahrungen? Braucht sie der
Kanton Glarus?
Ich glaube daran, dass es sie braucht
– auch nach der Vignetten-Abstim-
mung. Wir dürfen Glarus Süd nicht
vernachlässigen, damit nicht nach
dem Motor Linthal 2015 das Gefälle
zu Glarus Nord riesig wird. Wir müs-
sen nun den Bundesgerichtsentscheid
zu den Beschwerden abwarten – und
dann muss möglichst bald der Bund
eine neue Finanzierung für den Netz-
beschluss auf die Beine stellen.

wie soll sich die Glarner wirtschaft ent-
wickeln, wie kann sie gestärkt werden?
Wir müssen den grossen Vorteil kur-
zer Wege bewahren und nutzen, dass
man sich im Glarnerland noch kennt.
So ist es möglich, innert kürzester

Zeit einen Termin bei den Direktver-
antwortlichen zu erhalten, ein Anlie-
gen zu besprechen und eine Lösung
zu finden. Wir arbeiten kundenorien-
tiert. Die Verschlankung der Gesetze
trägt dazu bei, dass das auch so bleibt.

immer mehr einbrüche, Skimming,
enkeltrickbetrug und internetkriminali-
tät auch im Glarnerland – wie wollen Sie
die Sicherheit für die Bevölkerung
verbessern?
Wir haben 2011 mit dem Polizeibe-
richt die Lage analysiert und Schwer-
punkte gesetzt. Mit den zusätzlichen
sechs Polizeistellen, die darauf bewil-
ligt worden sind, können wir die Si-
cherheit hoch halten. Probleme wie
Skimming gehen wir gezielt an, bei
Internetkriminalität arbeiten wir mit
Spezialisten in den grösseren Kanto-
nen zusammen. Stärker präsent sind
wir etwa im Glarner Volksgarten oder
im Verkehrsunterricht für Jugendliche
– gemeinsam mit Roadcross.

Brauchen wir mehr Polizei?
Nein, die Kantonspolizei ist nach der
Aufstockung gut dotiert. Schweiz weit
fehlen aber rund 3000 Polizisten.

Das Militär bietet immer weniger Ar-
beitsplätze. Bekommen die Glarner
überhaupt noch etwas für ihre Militär-
freundlichkeit? oder überwiegen gegen-
über dem tourismus die Belastungen?
Ja, Glarus gilt als militärfreundlicher
Kanton. Anders als etwa Waadt kön-

nen wir dank der mit dem Bund neu
ausgehandelten Leistungsvereinba-
rung den wichtigen Panzerschiess-
platz Wichlen und alle rund 20 Stellen
auch im Zeughaus behalten. Ich besu-
che als Militärdirektor möglichst alle
stationierten Truppen. Freundlich
empfangene Soldaten kehren auch
einmal als Touristen zurück.

«Landesvater – ein
schönes Gefühl»

wann kommt das neue Sicherheits -
zentrum für Polizei und zivilschutz, von
dem Sie schon seit Jahren reden?
Das Sicherheitszentrum haben wir
zurückgestellt. Die Finanzlage des
Kantons erlaubt es nicht, hier viel und
schnell zu investieren.

wenn Sie wieder gewählt werden – 
wollen Sie das Departement wechseln?
Darüber habe ich mir noch keine Ge-
danken gemacht, und eigentlich ist
mir das Departement Sicherheit und
Justiz ans Herz gewachsen. Ich bin vor
allem dankbar für das Erlebte, bin ich
doch Quereinsteiger und «Büezer-
sohn» – und nach erst sechs Jahren
schon bald alt Landammann. Es ist
mir schon passiert, als «Landesvater»
angesprochen zu werden – ein schö-
nes Gefühl!
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Bettiga: «Der Kanton Glarus
liegt mir sehr am Herzen»

Glarus. – Andrea Bettiga (FDP) ist
seit 2008 Regierungsrat und leitet
das Departement Sicherheit und
Justiz. Bereits nach vier Jahren im
Amt hat er für turnusgemässe zwei
Jahre auch das Landammann-Amt
übernommen. Er war vorher Land-
rat und Schulpräsident in Ennenda.

Der 53-jährige promovierte Tier-
arzt mit Diplom in pharmazeuti-
scher Medizin war seit 1989 bis zur
Wahl in die Regierung in verschiede-

nen Pharma-Unternehmen in der
Schweiz in leitender Funktion tätig.

Bettiga ist verheiratet und Vater
von drei Kindern. Er spielt laut sei-
ner Website Squash, Fussball und
Tennis und ist Mountainbiker.

«Im Zentrum meines Wirkens
steht stets der Mensch. Ich mag die
Menschen, verstehe sie und begreife
ihre Anliegen.» So beschreibt Betti-
ga auf seiner Website seine Motiva-
tion für das Regierungsamt. (fra)

Andrea Bettiga (FDP, bisher)

«Gut dotiert»: Landammann Andrea Bettiga – hier in der Einsatzzentrale – sieht die Kantonspolizei auf einem guten Personalstand. Bild Maya Rhyner

Das Glarner
Super-Wahljahr
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Die Vorstellungsrunde
Glarus. – Die «Südostschweiz»
stellt zuerst die Bisherigen und an-
schliessend die neu Kandidieren-
den für die Regierungsratswahl
vom 9. Februar vor. Mit Landam-
mann Andrea Bettiga beginnt heu-
te die Vorstellungsrunde. Die Frak-
tionspräsidenten der jeweils ande-
ren Parteien wurden um ein Top
und einen Flop je Kandidat gefragt.
Sie haben sich abgesprochen und
erklärt, eine so kurze Einschätzung
nicht machen zu wollen. (fra)

www.mariannelienhard.ch

In den Regierungsrat

Lienhard
Marianne

Erfahren und volksverbunden

Inserat

Hansueli Rhyner
kandidiert im Süden
Anlässlich der Wahlen vom
9. Februar stellt sich Hansueli
Rhyner aus Schwändi für
die Wahl als Departements -
vorsteher und als Gemeinderat
von Glarus Süd zur Verfügung.

Glarus Süd. –
Hansueli Rhy-
ner wolle als
Parteiunabhän-
giger die politi-
schen Anliegen
der Bevölke-
rung in Glarus
Süd einbringen
und umsetzen,
wie er mitteilt.

«Ich möchte der Bevölkerung eine
weitere Alternative ermöglichen», er-
klärt er zu seiner Kandidatur.

Bergführer und Lawinenexperte
Der 56-jährige Bergführer ist in Elm
aufgewachsen und wohnt heute mit
seiner Familie in Schwändi. Seit 1996
ist er Leiter der Forschungsgruppe In-
dustrieprojekte und Schneesport am
WSL-Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung SLF Davos. Er erstellt
Gutachten bei Bergunfällen und ge-
hört dem Kern-Ausbildungsteam La-
winenprävention Schneesport an.

Er sei es gewohnt, Verantwortung zu
tragen und in einem Team lösungsori-
entiert zu arbeiten. Sein Beruf erfor-
dere täglich viele Führungs- und Or-
ganisationsfähigkeiten.

«Wenn mir die Bevölkerung von
Glarus Süd das Vertrauen schenkt,
werde ich die Herausforderung gerne
annehmen und mich mit aller Kraft
und allen meinen Fähigkeiten einset-
zen», erklärt Hansueli Rhyner. (eing)

Hansueli Rhyner

Wenn Senioren
umziehen müssen
Glarus. –Am Donnerstag findet in der
evangelisch-methodistischen Kirche
Glarus der Treffpunkt für Leute mit
Lebenserfahrung zum Thema «Das
kommt mit – wenn Senioren umzie-
hen müssen» statt.

Viele Senioren schieben die Frage,
wie und wo sie im Alter leben möch-
ten, lange auf. Sie halten an der ge-
wohnten Umgebung fest, auch wenn
der Haushalt kaum noch alleine zu
bewältigen ist. Wenn es überhaupt
nicht mehr geht und die Kinder drän-
gen, kommt der Umzugswagen.

Dieser letzte Aufbruch wird für alle
Beteiligten zur Herausforderung. In
einem kurzen Film wird gezeigt, wie
Menschen dies auch mit Humor ange-
hen. Danach kann mit Albert Bert-
schinger über diese Problematik ge-
sprochen werden. Anschliessend sind
alle zu Kaffee oder Tee und etwas Süs-
sem eingeladen. (eing)

Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr, evange-
lisch-methodistische Kirche an der Ennet-
bühlerstrasse 8 in Glarus.


