
Heer: Ich kann sehr gut verste-
hen, dass man am Anfang mit
der Situation etwas überfordert
war. Ich habe aber das Gefühl,
dass man häufig vorschnell ex-
terne Leute hereinholt, obwohl
wir in derVerwaltung sehr quali-
fizierte Mitarbeitende haben.
Man müsste das Vertrauen ha-
ben, dass die eigenen Leute das
stemmen können.

HerrFeldmann,MarkusHeer
bezeichnet sichals abwägen-
derRichtermit dankder
Materie auchpolitischer
Erfahrung. Ist erderweitbli-
ckendeAnalytiker oder zu
abgehoben für einExekutiv-
amt, indemmanNägelmit
Köpfenmachenmuss?
Feldmann: Jeder hat seinen eige-
nen Werdegang und bringt sich
dort ein. Herr Heer hat das ge-
macht und dort seinen Leis-
tungsausweis erbringenkönnen.
Ichunterscheidebeiden Juristen:
einerseits der Richter, der um-
sichtig schaut, was das Gesetz
sagt undwas recht ist ...

Heer: ... und der korrigiert wenn
nötig ...

Feldmann: ... anderseits der
Rechtsanwalt, der für das Be-
dürfnis seines Klienten im Rah-
men desGesetzes dasOptimum
herausholen kann. Da sähe ich
für ein Exekutivamt eher einen
Rechtsanwalt, derdenWegmar-
kiert und eine Staatskanzlei, die
ihn andieRahmenbedingungen
erinnert.

Heer:Nun, ichbinebensoRechts-
anwalt und hatte einen Arbeits-
vertragbei einer grossenZürcher
Kanzlei in der Tasche. Ich bin
dann aber als Gerichtspräsident
gewähltworden.MeinBedürfnis
ist, für die Leute da zu sein, im
Dienst derAllgemeinheit zu ste-
hen.Unddas ist eine sehrbefrie-
digende Aufgabe auch am Ver-
waltungsgericht. Da korrigiert
man Fehler – auch jene der Re-
gierung – und jetzt will ich den
nächstenSchrittmachenunddie
Entscheide selber gestalten statt
korrigieren.

Feldmann:DieseBefriedigung im
Dienst für die Allgemeinheit
kann ich nur bestätigen. Zumei-
nemWeg: Ich habe eine Berufs-
lehre gemacht, die Arbeit an der
Basis erlebt, anders als wenn
man direkt studiert. Ich habe
meineStudiennachher gemacht
und in internationalen Firmen
gearbeitetmit breiter Führungs-
erfahrung und teils 100Leuten
inmeiner Verantwortung.

HerrHeer,woran siehtman,
dass Sie so zupackendund
kompetent sind,wieSie
sagen?
Heer: Ich bin bodenständig und
keineswegs «abgehoben». Als
FussballschiedsrichterundFami-
lienvater stehtman automatisch
auf demBoden. Ich habe als ers-
ter inderFamilie studiert undbin
sehr zufriedenmitmeinemWer-
degang. Anpacken und führen
kann ich, das habe ich beimVer-
waltungsgericht überzeugend
gezeigt. Wir haben die Penden-
zen nicht nur um einen Drittel,
sondern auf einen Drittel redu-
ziert seit dem Amtsantritt. Dies
ohnedass ich jedemLandrat ein
Stellenbegehren gestellt hätte.
Ich bin stolz darauf, dass es bei
uns sehr schnell geht, bisdieLeu-
te einen Entscheid bekommen.
Und so geschrieben, dass sie ihn
auchverstehen.EinGerichtsver-
fahren kann nämlich sehr belas-
tend sein. Da ist es zentral, dass
mannichtmonatelangauf einen
Entscheidwartenmuss.

DochnunwollenSiewech-
seln?
Heer: Fürmich ist ein guter Zeit-
punktdafür.Nochmals:Ein Jurist
in der Regierung – was es prak-
tisch in jedem Kanton hat, ist
wichtig. Und zwar als Gegenge-
wicht zur Verwaltung. Herr
Feldmann konnte in seiner Ma-
terie führen,woerdrauskommt.
InderRegierungmussmankom-
plizierte Materie in jedem De-
partement verstehen und ent-
sprechend führen können. Das
geht nur mit dem entsprechen-
denWissen.DurchdieArbeit als
Verwaltungsgerichtspräsident
kenne ich alle Gebiete von Steu-

ern über Bildung zu Baurecht
oderKinder- undErwachsenen-
schutzrecht. Da liegt mein gros-
ser Vorteil.

WiewollenSieGlarus Südvor
demAbgehängtwerden
retten?
Feldmann: Der Schlüssel liegt –
erstrangig – inderErschliessung,
dann kommt vieles mehr mit
Umweltschutz,Verkehr, öffentli-
chemVerkehr.Dann fördernwir
neue Technologien, mehr Digi-
talisierung für den Wirtschafts-
undFreizeitstandortGlarusSüd.
Dabei sollmannichtdenÖVund
den Individualverkehr gegen-
einander ausspielen, es braucht
beides. Die CVP hat ja bereits
vorgeschlagen, den früheren
Glarner Sprinter zu beschleuni-
gen und die Feinverteilung mit
Bus und S6 zu gewährleisten.

Heer: Mit der Erschliessung ein-
verstanden, es braucht den ÖV
und eine gute Erschliessung für
den Individualverkehr. Ichwarne
aber davor, zudenken, damitwä-
ren alle Probleme erledigt. Man
kannaufsolcheLösungenauchzu
lange warten. Wir müssen jetzt
mit neuen Ideen starten. Glarus
Südmuss nicht attraktiv werden,
es ist schon attraktiv und bietet
Lebensqualität.Warumalsonicht
einen Innovationspark schaffen,
dageradedankderDigitalisierung
die Arbeitsplätze künftig viel we-
niger ortsgebunden sind. Viele
kopflastig Arbeitende würden es
geniessen,mit der Familie in den
Bergen zuwohnen,mit derNatur
vor der Haustür. Der Süden hat
auch ein grosses Potenzial im
nachhaltigenTourismus–auchim
Sommer. Es darf einfach keine
Denkverbote geben: Alle Ideen
sollen unvoreingenommen ge-
prüft werden, auch wenn sie sich
vielleicht nicht verwirklichen las-
sen. Der Süden müsste von sich
aus mutig voranschreiten. Vom
Kanton aus würde ich sagen:Wir
leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Hier
schlummerteingrossesPotenzial,
das zuerwecken ist.

UndwiewollenSieGlarus
Nord, das ja auchmit den

FinanzenundderRaumpla-
nungkämpft, beimBewälti-
gendesWachstumsunter-
stützen?
Heer: Ich möchte einen Schritt
vorher ansetzen: Die Idee, dass
man immer wachsen muss, ist
falsch. Sie hat dengrossenDenk-
fehler, dass man nur die Steuer-
einnahmen sieht, nicht aber die
Ausgaben. Ein schulpflichtiges
Kind kostet die Gemeinde
10000Franken im Jahr. Wenn
eine Familie mit zwei Kindern
kommt,müsste sie sehr viel ver-
dienen, damit es nicht rein öko-
nomisch ein Verlustgeschäft für
den Staat ist. Das A und O für
Glarus Nord ist, dass die Ge-
meindeendlich einenneuenund
guten Nutzungsplan bekommt.

Ganz wichtig auch, dass Glarus
Nordnicht zurAgglo-Gemeinde
wird. Sondern dass wir die dörf-
lichen Strukturen und das Dorf-
lebenbewahrenkönnen,mit den
Grüngürteln dazwischen. Vom
Kulturland, das die Bauern be-
wirtschaften, dürfen wir nicht
noch mehr aufgeben, das ist
ganz entscheidend. Der Kanton
kann mit der Richtplanung
unterstützen, aber sonst sollte
auch Glarus Nord stark genug
sein, diese Probleme selber zu
bewältigen. Süd, Mitte oder
Nord – primär stehen die Ge-

meinden inderPflicht.DerKan-
ton sollmithelfen,woUnterstüt-
zung gewünscht ist. Letztlich
kann er nur stark sein mit drei
starken Gemeinden. Sie gegen-
einander auszuspielen, wäre to-
tal falsch.

Feldmann: Eine Gemeinde ist ja
auch ein Stück weit eine Unter-
nehmung, mit sozialer Verant-
wortung und eingebettet in den
Kanton. JedeGemeindehat aber
ihre spezifischen Herausforde-
rungen und ist selber die beste
Spezialistin, um diesen die Stirn
zu bieten.Mit derUnterstützung
des Kantons, wo gewünscht, da
hat Herr Heer recht. Da kann
man über Strukturen reden, so
viel man will – es hängt von den
Köpfenab.Wer inderVerantwor-
tung ist, muss gemeinsam anpa-
cken.DazubrauchtesauchTole-
ranz, Gleichberechtigung, Ver-
ständnis, Demut zum Wohl des
Kantons, denn wir sind ein klei-
ner Kanton. Es geht nur mitein-
ander.

Heer: ... und dann finden wir
pragmatische Lösungen.
(beide lachen)

ThemaNotstand inden
Gesundheitsberufen:Was
wollenSie als erstesund
konkret verbessern?
Heer: Unsere SP-Landrätin Sa-
bine Steinmann hat mit einem
Postulat einen Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) für das Pflegeper-
sonal gefordert. Das ist ganz
wichtig. Denn wir müssen ge-
nug Leute ausbilden, aber dann
auch dafür arbeiten, dass sie im
Beruf bleiben. Dafür braucht es
angemesseneArbeitsbedingun-
gen. Ich meine immer noch,
dass der Pflegeberuf wahrge-
nommen wird und deshalb im
Vergleich beim Salär und den
Arbeitsbedingungen schlecht
abschneidet. Das müssen wir
wirklich verbessern, es darf
nicht sein, dass Pflegefachfrau-
en mit 50 oder noch früher aus
dem Beruf aussteigen, weil es
einfach zu undankbar ist. Nicht
nur wegen des Lohnes, aber
auch deswegen.

Feldmann: Im Kanton steht das
neue Pflege- und Betreuungsge-
setz an, das auch eine kantonale
Versorgungsplanung vorsieht.
Dafür sollen auchdie Leistungs-
erbringer, die Heime etwa,
zusammenrücken. Mit den Syn-
ergien werden Einsparungen
möglich.

Moment,washabendie
Pflegefachleutedavon, die
denkendoch, dass schonseit
Jahrenauf ihremBuckel
gespartwird?
Feldmann:Das ist nicht die Idee,
dieSynergien sollenmöglichma-
chen, dieRessourcenbesser ein-
zusetzen.

Heer: Das ist jetzt sehr abstrakt,
Herr Feldmann. In der Versor-
gungsplanungwirdnichtgezeigt,
wasdasdereinzelnenPflegefach-
frau bringt. Da muss man die
Arbeitsbedingungen für jedeein-
zelne verbessern. Mit dem Ver-
weis auf dasGesetz ist nichts ge-
holfen, da ist noch viel Arbeit
nötig.Unddasdarfundwirdauch
Geld kosten. Wir müssen zwar
sehr aufpassenmit denGesund-
heitskosten, aber anderswo an-
setzen. Bei Medikamentenprei-
sen, bei Betrug bis in grosse Spi-
täler hinein.

Feldmann: So abstrakt ist es
nicht, wir habenmehrere Spitä-
ler in weniger als Pendlerdis-
tanz, die nicht mehr jedes alle
Einrichtungen haben müssen.
Da müssen wir ansetzen und
über die Kantonsgrenze hinaus-
denken. Und dann die Syn-
ergien zugunsten des Personals
nutzen.

Heer: Ichbegrüssedas auch, aber
das bringt der einzelnen Pflege-
fachfrau nicht die Lösung. Da
braucht es andereAnsätze, da ist
ein GAV sicher nicht verkehrt.

Feldmann: Ich komme ja aus der
Privatwirtschaft – und ich habe
mit Partnerschaft, mit Gesamt-
arbeitsverträgen immer gute Er-
fahrungengemacht.Wennesden
Mitarbeitenden gut geht, geht es
auch derUnternehmung gut.

Bilder: Daniel Fischli

«Ausmeiner
Arbeit kenne
ichalleGebiete
undbin sehr
offen.»

MarkusHeer
SP,Niederurnen

... Markus Heer
will gestalten

statt korrigieren
Die zwei Kandidaten vonCVP und SP für den
Regierungsrat erklären, wie sie denKanton
vorwärtsbringenwollen.
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