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Herr Feldmann,HerrHeer,
am28.März ist keine eidge-
nössischeAbstimmungmehr
–wie bringen SieWählerin-
nenundWähler dazu, trotz-
dem imzweitenWahlgang
die Stimme für Sie abzuge-
ben?
JürgFeldmann:Mitderbisherigen
Unterstützung bin ich optimis-
tisch, dass es weiterhin gut
kommt. Und ich setze eine, zwei
zusätzliche Massnahmen um,
damitmichdieBevölkerungwei-
terhin wahrnimmt und ich den
Austausch pflegen kann.

Markus Heer: Mir ist der Aus-
tauschmit der Bevölkerung sehr
wichtig. Wir betonen nochmals
unsere Kernbotschaften: Es
braucht eine ausgewogene Re-
gierung; parteipolitisch, weil
sonst nur noch drei der sechs
LandratsparteienRegierungsräte
hätten; regionalpolitisch,weil ich
überzeugt bin, dass der bevölke-
rungsreichste Norden zwei Sitze
haben sollte. Und dann will ich
aufzeigen,wiedieKompetenzen
zwischenunsbeidenKandidaten
unterschiedlich sind. Denn ein
Departement führen kann man
nurmitdemnötigenFachwissen.

Über 2600Leutehabenzwar
abgestimmt, abernicht ander
Ersatzwahl fürdenRegie-
rungsrat teilgenommen.Wie
wollenSie,wennSie gewählt
werden, dieseBürgerinnen
undBürger insBootholen,
wieder fürdiekantonale
Politik interessieren?
Heer: Man muss klar machen,
dass die kantonale Politik und
das, was der Regierungsrat tut,
für dieBevölkerung sehrwichtig
sind. Ichbinder festenÜberzeu-
gung, dass die Zusammenset-
zungdesRegierungsrates fürden
Kantonsehrwichtig ist.Wirmüs-
sen die kantonalen Themen, die
manchmal auch kompliziert
sind, gut erklärenunddie kanto-
nale Politik sichtbarmachen.

Feldmann:Weiter auf die Bevöl-
kerung zugehen, den Dialog su-

chen, mich präsentieren. Aber
man kann das nicht erzwingen.
Sachpolitik betreiben, nicht ab-
gehobene, sondern greifbare
Politik.

WozumBeispielwirddenn
geradeSachpolitiknicht
verstandenundmüsste
besser erklärtwerden?
Feldmann:Ganz aktuell die Fra-
ge, was noch Politik ist und was
Umsetzung. Bei Corona muss
man da viel erklären. Bei den
Masken, den Impfungen, den
Tests.DamitdieBevölkerungdas
versteht, muss man aufklären,
was man zur Verfügung hat, wie
man priorisiert, weil es nicht für
alle sofort reicht, und so Ver-
ständnis schaffen.

Heer: Wir müssen etwas weg-
kommen von derCoronathema-
tik, auch wenn sie sehr wichtig
ist. Esgibt sehr viele andereThe-
men, die komplex sind und sehr
viel länger präsent. Wir müssen
erklären, wie die Nutzungspla-
nung zusammenspielt, das ist
sehr anspruchsvoll. Man kann
nicht einfach ein einzelnes
Grundstück umzonen und dann
stimmt das Ganze nicht mehr.
Dann die Verkehrspolitik, sie ist
noch kein stimmiges Ganzes,
aberwirmüssenerklären,wohin
wir wollen, welche Ziele wir ha-
ben. Weiter das Generationen-
thema Klimawandel. Wir müs-
senerklären,waswir könnenund
müssen, warum wir es machen
müssen.

Feldmann:Corona ist aktuell, da
gehtesumdieSicherheitderEin-
wohner. Im Übrigen bin ich ab-
solut einverstanden, auchmir ist
dieUmwelt eingrossesAnliegen,
nicht zuletzt, dass auch unsere
Enkel in einer intakten Umwelt
aufwachsen können. Die Ver-
kehrspolitikmit der ganzenUm-
weltverschmutzung gehört da
hinein.

DerKantonhat ausderAn-
fangszeit derCoronapande-
mie einenhandfestenMas-
kenskandal.HerrFeldmann,
washabenSiemit demKauf

der 25000untauglichen
Maskenzu tunals Stabschef
derkantonalenFührungs-
organisationKFO?
Feldmann: Die Coronalage ist
eine Gesundheitslage. Die Mas-
kenwurdenvomGesundheitsde-
partement selberbeschafft, nicht
imRahmenderkantonalenFüh-
rungsorganisation.DieKFOwar
also überhaupt nicht involviert.

Frageanbeide: SindSie
einverstanden,wiederKan-
ton jetzt, dadie Sacheans
Licht kommt,mit der Infor-
mationumgeht?
Feldmann: Ich hätte mir ge-
wünscht, dass man aktiv infor-
miert hätte und nicht reaktiv auf
die «Rundschau»-Sendung.Wo-
bei ichnichtweiss,wieweit intern
aktiv informiert wurde und nur
derBevölkerunggegenübernicht.
Auch jetzt war der Regierungsrat
imLeadundnichtdieKFO.

Heer: Ichkonstatiereeinfach,dass
Fehlerpassierenkönnen.Was ich
immer sage: Der Regierungsrat
solltehinstehen–undauch infor-
mieren. Man darf auch Fehler
machen und dazu stehen. Das
schafft viel mehr Vertrauen, als
wenn man nicht greifbar ist.
Transparent informieren ist nö-
tig, gerade beim Impfen. Die
Impfung istetwassehr, sehrwich-

tiges für die Bevölkerung, unser
Hoffnungsschimmer. Da finde
ich, unser Regierungsrat müsste
hinstehen, auch als Team, das
wäre ein ganz starkes Zeichen.
Für mich zeigt sich im Ganzen,
dassderKantonGlarusesbeiCo-
rona weder besonders gut noch
besonders schlecht macht. Ich
sehe nirgends, dass wir ein Vor-
zeigekanton gewesen wären.
Dass wir diesen Skandal haben,
ist nunwirklich unglücklich.

HerrHeer, JürgFeldmannhat
gesagt, für ihn seien inder
Coronakrise 18-Stunden-Ta-
ge«normal»gewesen. Ist er
der Superman,der alleFäden
indenHändenhält – oder
unausgeschlafener, schlech-
ter Stabschef, der auchdazu-
lernen sollte?
Heer: Da masse ich mir kein
Urteil an, ich habe zu wenig ge-
sehen, was er gut und vielleicht
nicht sogut gemachthat.Dass er
in der Situation fleissig war, ist
wohl unbestrittenund ichwürde
es ihmnicht absprechen.Erwird
als Angestellter des Kantons die
Überstunden – im Gegensatz zu
einem Gerichtspräsidenten –
kompensieren können.

HerrFeldmann, sindSie –und
wiebleibenSie – so einsatzbe-
reitwie Sie sagen?
Feldmann: Ich habe mich nie
selbstgerühmt.UndzudenÜber-
stunden: Als Chefbeamter
brauchteskeineÜberstunden,da
mussmandie Leistung bringen.

Heer: Dann halten wir fest: Sie
verzichtenaufdieÜberstunden?

Feldmann: Wir zeichnen die
Arbeitszeit auf, aber der Perso-
naldienst muss mir nicht sagen,
ich mache zu viel Überzeit oder
zu wenig. Ich muss die Leistung
bringen, und die bringe ich.Nun
zudenZeitennachdem17.März:
16 Stunden pro Tag hält man
nicht über Monate aus, ich bin
kein Superman. Aber manmuss
dieHerausforderunganschauen.
Wir haben Leute in den Stab in-
tegrierenmüssen, die vorher nie
Stabsarbeit gemacht hatten.

Neben der Stabsarbeit habe ich
darum vor dem Arbeitstag noch
Ausbildungsarbeit leisten müs-
sen; über die nächsten Schritte,
die Bewertung der Lage, die Er-
fassung der Probleme, das Er-
arbeiten von Lösungen, die wir
dann dem Regierungsrat unter-
breiteten.

HättedenndieseOrganisa-
tionnicht schonausgebildet
seinmüssen, unter Ihrer
Verantwortung fürMilitär
undZivilschutzmöglicher-
weise?
Feldmann:So ist es.DochderKri-
senstabsetzt sich jenachEreignis
unterschiedlich zusammen.Wei-
ter führen Personalwechsel zu
Wissenslücken. Ichhabedanndie
Schulungen durchgeführt, und
jederTeilbereichbekameinenfä-
higen«Götti»,mitdemdieGrup-
pen Lösungen zu den Teilproble-
men erarbeiten konnten. Es war
nicht der ganze Stab ungeschult,
aber die Geschulten wurden ein-
gesetzt,umdenRestzubegleiten.

Heer: Was mich etwas erstaunt:
DerStabwarzweieinhalbMonate
langaktiv,unddaswarsehrwich-
tig. Im Herbst war die Krise aber
ebenso gross – warum hat man
denStabnichtwieder eingesetzt?

Feldmann: Danke für die Frage.
Ich hatte das angeregt, schon im
Mai, als man zurück zu normal
ging. Auf meine Nachfrage im
HerbstkamdieAntwort:DasDe-
partementGesundheitmit seiner
Task Force bleibe federführend,
dieKantonaleFührungsorganisa-
tionwerdenichtwiederaktiviert.

Heer:UndwelcheDiagnose stel-
len Sie nun? Wäre es besser ge-
kommen, wenn die KFO über-
nommen hätte?

Feldmann: Das ist schwierig zu
beurteilen, weil ich mit diesen
Herausforderungen dann nicht
mehr 1:1 konfrontiert war. In ge-
wissen Themen braucht es Kon-
zepte, für die wir dasWissen ha-
ben, über Mengengerüste und
Zeitpläneetwa,wennesumgros-
seMengen geht.

Jürg Feldmann
setzt auf
Konzepte ...

«Manarbeitet
sich in jedes
Departement
einundbringt
dieLeistung.»

JürgFeldmann
CVP/Mitte,Mitlödi

Bonnemain will
ein Bischof
für alle sein
JosephMaria Bonnemain
ist zumneuenBischof des
BistumsChur geweiht
worden. Er präsentierte
sich als Bischof für alle.

Chur DasBistumChur, zudem
auch das Glarnerland gehört,
hat einen neuen Bischof. Der
72-jährige JosephMariaBonne-
main ist amspätenFreitagnach-
mittag inderKathedrale inChur
geweiht worden.

Der in Spanien aufgewach-
sene Sohn einer Katalanin und
eines Jurassiers präsentierte
sich inWorten und in der Sym-
bolik als ein Bischof für alle.
Auf seinenWunsch hin prägten
Frauen aus der Diözese weite
Teile der feierlichen Zeremo-
nie – mit Gebet, Lesung oder
der Überbringung von Seg-
nungswünschen.

RandständigealsGäste
Wegen des Coronavirus wurde
der feierliche Anlass nur mit
einer beschränkten Anzahl von
geladenen Gästen durchge-
führt.DieBischofsweihe vollzog
Kardinal Kurt Koch. Ihm assis-
tierten Bischof Peter Bürcher,
Apostolischer Administrator
des Bistums Chur, sowie Felix
Gmür, Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz.

Als Gäste hatte Bonnemain
auchRandständigevonderZür-
cher Langstrasse in die Kathed-
rale St.MariäHimmelfahrt ein-
geladen: Prostituierte, Stricher
und Flüchtlinge. Einladungen
gingen zudem an Vertreter an-
derer Religionen.

«Jeder Mann und jede Frau
ist kostbar», erklärte Bonne-
main in seiner ersten bischöfli-
chenErklärung.Diesehielt er in
den drei Sprachen des Bistums:
Deutsch, Italienisch und Räto-
romanisch.

Geh-hin-Kirchen
Anderen nicht mit Respekt zu
begegnen, habe das Bistum
Churkrankgemacht, sagtedes-
senneuesOberhaupt. «Streben
wir imBistumdieEinheit anund
lassen die Vielfalt aufblühen»,
forderteBonnemaindieGläubi-
gen auf.

Von den Pfarreien des Bis-
tums verlangte er, stärker auf
Menschenzuzugehenunddiese
auchaufzusuchen, etwaBedürf-
tige. Geh-hin-Kirchen nennt
Bonnemain seine Vision eines
«geheilten»BistumsChur. (sda)

Joseph Maria Bonnemain ist als
Churer Bischof geweiht worden.
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