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«Ein Mosaikstein in der Vielfalt der Schweiz»
In seiner Rede spricht
Land ammann Andrea Bettiga
über den berechtigten Stolz
auf die Lands gemeinde. Sie
bewahre die Politik davor,
über die Köpfe der Bürger
hinweg zu entscheiden.

Von Landammann Andrea Bettiga

Wir sind heute wieder unter freiem
Himmel versammelt, um miteinander
als Glarnerinnen und Glarner zu ra-
ten, zu mindern und zu mehren. Der
erste Sonntag im Mai ist für uns unbe-
strittenermassen der politische Höhe-
punkt des ganzen Jahres. Und so ze-
lebrieren wir unsere Landsgemeinde
schon seit über 600 Jahren.

Handelt es sich somit um einen al-
ten Zopf? Nein, genau das Gegenteil
ist der Fall! Dies belegen nicht nur die
wegweisenden Entscheide, welche die
Landsgemeinde gerade in jüngster
Zeit gefällt hat, sondern auch das ste-
tig wachsende Interesse von unseren
Gästen – im Speziellen von Politike-
rinnen und Politikern – aber auch von
den Medienschaffenden aus dem In-
und Ausland.

Gerade ein Blick über die Grenze
zu unseren Nachbarländern zeigt,
dass sich die Politik zunehmend dem
Volk entfremdet und sich so eine ge-
wisse Unzufriedenheit beim Stimm-
volk, den Wählerinnen und Wählern,
breit macht. Auch bei uns in der
Schweiz besteht stets die Gefahr, dass
Amtsträger über die Köpfe der Bürge-
rinnen und Bürger hinweg entschei-
den, ohne auf die Meinung des Volks
Rücksicht zu nehmen. Achten wir also
darauf, dass die Politik, aber auch die
Gerichtsbarkeit, nicht abhebt und ihre

Aufgaben nach dem Willen und zum
Wohl der Menschen erfüllt.

Was für eine herrliche und faszinie-
rende Option bietet unsere Landsge-
meinde, die es ermöglicht, die Stimme
jedes Wahlberechtigten zu hören. Was
für ein Privileg, dass jeder von uns sei-
ne Meinung frei äussern kann!

«Die Menschen sprechen frei»
In der heutigen Gesellschaft stehen
oft Konsumorientierung und Eigenin-
teresse, und immer weniger das Wohl
des Nächsten im Vordergrund. Dank
neuesten Kommunikationsmitteln ist
es einfacher, sich mit wildfremden
Menschen auf einem anderen Konti-
nent auszutauschen, als das Gespräch
mit dem eigenen Nachbarn zu führen.

Ganz anders hier und heute! Im
Landsgemeindering ertönt das «Wort
isch frii», und die Menschen sagen ef-
fektiv frei, was sie denken, und zeigen
offen, wofür sie stimmen. Und die Ge-
meinschaft hört den Rednern bei ih-
ren Ausführungen zu und respektiert
ihre Voten. Gerade Auswärtige stau-
nen vielfach über die Wortgewandt-
heit und den Mut der Glarnerinnen
und Glarner, die sich zu Wort melden,
aber auch über den Rückhalt und den
Anstand, den sie dabei erhalten.

Das Glarnerland stellt mit seiner
Landsgemeinde also einen wunder-
baren, farbigen Mosaikstein in der po-
litischen, kulturellen und sprachli-
chen Vielfalt der Schweiz dar. Auf dies
dürfen und sollen wir stolz sein!

Auch die Schweiz selber ist ein
Farbtupfer im globalen Umfeld. Wie
unser Glarnerland im Vergleich zu an-
deren Kantonen, besticht die Schweiz
zwar nicht durch ihre Grösse, wohl
aber durch ihre Werte und Haltung.
Dies in einer Zeit, in der kleinere

Staaten immer weniger als ebenbürti-
ge Partner angesehen werden und in
der grosse Staaten oder Staatengebil-
de vermehrt Macht und Stärke de-
monstrieren – sei es finanziell, poli-
tisch oder militärisch, wie das aktu-
ellste Beispiel aus der Ukraine zeigt.
Seien wir stolz auf unsere Werte, seien
wir stolz auf das, was wir sind und auf
das, was wir haben!

«Wir werden verletzlicher»
Wir leben in einer Welt, in der wir
Operationen am ungeborenen Kind
durchführen oder Sonden auf den
Mars schicken, und trotzdem überra-
schen uns Naturgefahren, religiöse Ei-
ferer oder blindes Machtgebaren im-
mer wieder aufs Neue.

Wir leben in einer Welt, in der bald
jeder Schritt mittels Formularen und
Richtlinien vorgegeben ist. In einer
Welt, in der alles reglementiert ist, die
NSA alles hört und Satelliten jeden
Meter auf dieser Erde überwachen –
und trotzdem ein riesiges Passagier-
flugzeug mit über 200 Menschen ein-
fach spurlos verschwinden kann.

All dies zeigt, dass wir trotz un-
glaublichen technischen Fortschritts –
oder gerade deswegen – immer ver-
letzlicher geworden sind. Immer mehr
sind wir abhängig von Informations-
technologien, von Elektrizität, Erdgas
oder Erdöl.

Lassen wir uns aber deswegen nicht
erschüttern, sondern schreiten wir
mit Mut und Gottvertrauen voran! Ei-
genschaften, die uns Glarnerinnen
und Glarner seit jeher eigen waren
und auch die heutige Landsgemeinde
prägen sollen!

Die vollständige Rede befindet sich auf der
Internetseite www.landsgemeinde.gl.ch

«Eine Welt, in der die NSA alles hört»: Landammann Andrea Bettiga blickt in
seiner Landsgemeinderede auch über die Landesgrenze. Bild Brigitte Tiefenauer

«Braunwald weckt Kindheitserinnerung»
Unter den Ehrengästen der
diesjährigen Landsgemeinde
sitzt die Bundesrätin Simonetta
Sommaruga. Im Interview mit
der «Südostschweiz» erzählt
sie, warum sie sich bei einem
ganz speziellen Traktandum
in ihre Kindheit versetzt fühlte.

Mit Bundesrätin Simonetta
Sommaruga sprach Lisa Koch

Frau Sommaruga, wie ist es für Sie, im
Glarner Landsgemeindering zu sitzen?
Simonetta Sommaruga: Es ist eine tolle
Erfahrung. Ich bin sehr beeindruckt.
Hier sieht man ganz bildlich, wie direk-
te Demokratie funktioniert. Ich habe
Menschen gesehen, die offen hinstehen
und ihre Meinung vertreten. Dazu
braucht es Mut. Ich habe Menschen ge-
sehen, die einander zuhören – mit Res-
pekt. Selbst wenn sie eine andere Mei-
nung vertreten. Und erst am Ende ha-
ben sie abgewogen und entschieden.

Nehmen Sie etwas mit nach Bern?
Direkte Demokratie lebt vom Dialog.
Ich wünsche mir, dass dieser politi-
sche Dialog auch auf anderen Ebenen,
ausserhalb der Landsgemeinde, so gut
funktioniert.

Also mehr Landsgemeinde in Bern?
Die direkte Demokratie findet ja nicht
nur an der Landsgemeinde statt. Auch
in den Bundesratssitzungen, im Bun-
desparlament und auch an den Ab-
stimmungssonntagen geht es um die
direkte Demokratie. Aber die Bewun-
derung für das Zuhören, das Abwägen
und den gegenseitigen Respekt neh-
me ich gerne mit.

Waren Sie schon einmal im Glarnerland?
Als Kind war ich in Braunwald in den
Skiferien. Ich habe wunderschöne Er-
innerungen an diese Zeit. Braunwald
ist ein ganz spezieller Ort. Schon weil
man mit dem Auto nicht dorthin
kommt. So hat die Landsgemeinde

mit all den Diskussionen um die Gra-
tis-Standseilbahn schöne Kindheits -
erinnerungen geweckt.

Also haben Sie die Diskussion zu diesem
Traktandum besonders verfolgt?
Ja, stimmt. Wenn man einmal dort in
den Ferien war, bleibt das in Erinne-
rung. Allerdings ist es schon etwas her.

Die Landsgemeinde wird gerne als «alter
Zopf» bezeichnet. Was denken Sie?
Die Landsgemeinde, wie sie hier
durchgeführt wird, ist sicher kein alter
Zopf. Ich denke aber auch, dass sie

nicht das einzige Instrument ist, mit
dem man direkte Demokratie in der
Schweiz leben kann.

Wie haben Sie denn die Art der
Entscheidungsfindung empfunden?
Manchmal sah es ja sehr knapp aus.
Das kann ich von meinem Platz aus –
direkt vor dem Rednerpult – nicht be-
urteilen. Ich denke aber, wenn man
oben im Ring steht, hat man einen
ganz anderen Blickwinkel. Und wenn
das Ergebnis einmal nicht ganz klar
war, hat sich der Landammann ja
auch mit seinen Regierungskollegen

beraten und dann erst entschieden.
Das gibt der Bevölkerung Sicherheit.
Es wird genau geschaut, wie die Mehr-
heiten tatsächlich sind.

An der Landsgemeinde wurden zwei ver-
diente Politikerinnen verabschiedet.
Der Frauenanteil sinkt damit um
50 Prozent. Allgemein gibt es im Kan-
ton wenig Frauen in politischen Ämtern.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das hat die Glarner Bevölkerung ent-
schieden. Da kann ich mich nicht da-
zu äussern. Frauen sind in der Schwei-
zer Politik aber mittlerweile sehr gut

vertreten. In vielen Kanton ist der
Frauenanteil überhaupt kein Problem
mehr. Im Bundesrat hatten wir sogar
einmal eine Frauenmehrheit. Allge-
mein wünsche ich allen in der
Schweiz, dass sie von Frauen und von
Männern vertreten werden. Gemisch-
te Gremien helfen, eine gute und aus-
gewogene Politik zu machen.

Jetzt gehts zum Mittagessen. Haben Sie
schon einmal eine Kalberwurst probiert?
Nein. Ich glaube das wird heute eine
Kalberwurst-Premiere. Bisher habe
ich noch keine probiert.
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