
«Mir bricht es fast das Herz» 

Landammann Andrea Bettiga sagt, die Absage der Landsgemeinde 

sei ein trauriger Moment – aber notwendig. Er ist jedoch überzeugt, 

dass die nächste Landsgemeinde im Frühling stattfinden kann. 
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Überbringer der schlechten Botschaft: Andrea Bettiga kommuniziert gegenüber den Medien, 

warum die Landsgemeinde 2020 definitiv nicht stattfindet. 

SASI SUBRAMANIAM 

Herr Bettiga, die diesjährige Landsgemeinde musste abgesagt 

werden. Was bedeutet das für Sie persönlich? 

Andrea Bettiga: Es ist ein trauriger Moment. Wirklich. Mir bricht es 

fast das Herz. Aber es ging nicht anders. Wir mussten den Entscheid 

treffen, weil sich die Lage seit dem letzten Wochenende verändert hat. 

Gab das denn letztlich auch den Ausschlag? 
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Ja, den Ausschlag gab die Entwicklung der Fallzahlen. Das Corona-

Schutzkonzept zur Landsgemeinde hatten wir ja bereits am 2. Juli 

erarbeitet und es laufend ergänzt – alles nach eingehender Beratung 

mit Experten und den Bundesbehörden. Unter anderem ist darin ein 

Grenzwert vorgesehen von zehn, nicht miteinander verknüpften 

Ansteckungsfällen innerhalb von zwei Wochen vor der 

Landsgemeinde. Bei diesem Grenzwert sind wir nun angekommen. 

«Trotzdem oder gerade darum: An der Landsgemeinde zweifle 
ich keinen Moment.» 

Dazu kommt vermutlich ja auch ein wenig die Angst vor einer tiefen 

Stimmbeteiligung, oder? 

Ja, das wäre möglich gewesen. Es gab schon einige Stimmen, die 

sagten, sie hätten so grossen Respekt vor einer Ansteckungsgefahr, 

dass sie nicht an die Landsgemeinde kämen. Ich hoffe, dass wir nun 

Klarheit geschaffen haben und noch viel mehr, dass wir im Mai 2021 

dann wieder eine ganz normale Landsgemeinde durchführen können. 

Und wenn auch das nicht möglich wäre? 

Ich gehe fest davon aus, dass dies dann möglich ist. Irgendwann 

müssen wir doch zur Normalität zurückkehren. 

Mit der Verschiebung der Landsgemeinde, die ursprünglich ja wie 

sonst am ersten Maisonntag stattfinden sollte, sind Sie als 

Landammann bereits etwas länger als geplant im Amt – und bleiben 

das nun noch länger. Was heisst das für Sie persönlich? 

Ein wenig störend daran ist vor allem, dass ich Marianne Lienhard als 

Nachfolgerin vor der Sonne stehe. Sie sollte schon seit einem halben 



Jahr Frau Landammann sein, und ich bin immer noch im Amt. Das tut 

mir leid. 

Und wie lange wird das noch andauern? 

Voraussichtlich bis zu einer der nächsten Sitzungen des Landrats, 

wenn diesem die Wahl des Landammanns mit weiteren dringlichen 

Geschäften vorgelegt wird. Dessen Beschlüsse gelten dann aber unter 

dem Vorbehalt, dass auch darüber die Landsgemeinde 2021 endgültig 

entscheiden muss. 

Glauben Sie, dass die jetzige Absage der Landsgemeinde dieser als 

Institution schaden könnte? 

Nein, auf gar keinen Fall. Das muss man betonen: Wir machen eine 

verrückte Zeit durch. Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, 

welche Folgen das Coronavirus hat? Es ist ja kaum zu glauben, wie die 

ganze Gesellschaft, ja die ganze Welt aus den Fugen geraten ist. 

Trotzdem oder gerade darum: An der Landsgemeinde zweifle ich 

keinen Moment. 

Nun musste die Landsgemeinde ja auch in Appenzell Innerrhoden 

abgesagt werden. Dort fand als Ersatz eine Urnenabstimmung statt. 

Müsste man langfristig nicht versuchen – allenfalls auch nur als 

Notlösung –, das auch im Glarnerland zu ermöglichen? 

Nein, ja nicht. Die Appenzeller konnten ja an der Urne abstimmen, weil 

sie nur Ja oder Nein zu etwas sagen müssen. Aber wir haben ja mit 

dem Antragsrecht dieses dynamische Element, das im Übrigen ja in 

der Verfassung steht. Es ist der Motor oder die Batterie für die 

Prosperität im Glarnerland. Dank diesem Antragsrecht konnten wir 

wegweisende Schritte vollziehen. 



 


