Donnerstag, 11. Februar 2021 | Seite 14
Politgespräch mit Jürg Feldmann

Kanton Glarus

Erfolg, nicht Vollendung

Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz

Jürg Feldmann war rund 30 Jahre in der Privatwirtschaft und Unternehmer, Landrat, jetzt seit 2 Jahren Hauptabteilungsleiter Militär und Zivilschutz; er kandidiert am 7. März 2021 als offizieller Kandidat von CVP/ BDP/ Die Mitte Glarus für
die Nachfolge von CVP-Regierungsrat Dr. Rolf Widmer. Der FRIDOLIN sprach mit Jürg Feldmann über die Art, wie er führt,
und auch darüber, wo er seine Akzente setzt.

Im Glarnerland

Sirenen erfolgreich getestet
Am Mittwoch, 3. Februar, sind in der gesamten Schweiz die jährlichen Sirenentests durchgeführt worden. Alle Sirenen im Kanton Glarus haben korrekt ausgelöst und waren durchgängig verfügbar.

Jürg Feldmann, Mitlödi, kandidiert für den Regierungsrat. Was er am Glarnerland liebt und wo er Entwicklungsakzente sieht,
sagt er im Video-Statement. Fridolin+ App downloaden und Foto scannen.
(Foto/Video: Ruedi Kuchen)
Im Gegensatz zu seiner erfolgreichen
Judolaufbahn (Schwarzgurt 2. Dan,
15-facher Kata-Schweizer-Meister)
und seiner nicht minder eindrücklichen Offizierslaufbahn (Oberst,
Ausbildung an der Zentral- und
Generalstabsschule, Ziviler Stabschef
BABS) startete Jürg Feldmann seine
Politlaufbahn im Rahmen seiner
Vorstandstätigkeit bei der Glarner
Offiziersgesellschaft wohl vor bald
20 Jahren, aber erst relativ spät – von
2018 bis 2019 – als Landrat der CVP.
In der parteiinternen Ausmarchung
der CVP setzte er sich im Dezember
2020 als offizieller Kandidat durch.
Seine Krisentauglichkeit konnte er
im Frühjahr während der Coronavirus-Pandemie als Stabschef der
Kantonalen
Führungsorganisation
(KFO) unter Beweis stellen. Hier
musste er – in kurzer Zeit – die Köpfe
in der Verwaltung kennenlernen und
sie mit ihren Fähigkeiten in den
Kampf gegen das Virus führen. Das
habe ihn, so Feldmann, auch motiviert
zur Kandidatur.

Credo
Sein Glaubensbekenntnis, oder besser
seinen Leitsatz, den hört jeder und
jede, schon beim ersten Eintreten ins
Büro: «Ich suche den Erfolg, nicht die
Vollendung. Ich brauche nicht den
Schönheitspreis, ich will die Wirkung
im Ziel erreichen, da bin ich Pragmatiker.» Doch ist er ein Pragmatiker
mit hoher Leistungsbereitschaft, der
jederzeit die Extrameile geht, denn für
einen Sachpolitiker hat er eine sehr
hohe Leidensschwelle. Auf die Frage,
was ein Regierungsrat seiner Ansicht

Persönlich
Jürg Feldmann (CVP/ BDP / Die
Mitte Glarus), geboren am 31. August 1968 in Glarus, ist als Bürger
von Näfels in Schwanden aufgewachsen und arbeitet als Hauptabteilungsleiter Militär und Zivilschutz beim Kanton in Glarus. Als
gelernter Typograf studierte er in
Lausanne Druckingenieur und Softwareingenieur HTL und arbeitete
rund 30 Jahre als Unternehmer und
in der Privatwirtschaft, zuletzt – von
2008 bis 2019 – Projektleiter und
Softwareingenieur bei der Firma
Nimbus AG in Ziegelbrücke. Der
Vater von zwei Teenagern ist zweisprachig (Deutsch / Französisch),
betreibt Ausdauersport und Judo,
wo er mehrfacher Schweizer-Meister wurde und heute als Jugendtrainer tätig ist. Als Mitglied der
Glarner Offiziersgesellschaft war
er auch deren Präsident und wirkt
dort seit bald 20 Jahren im Vorstand
FJ
mit. ●

nach können und mitbringen muss,
antwortet er: «Es braucht Demut.
Wenn man keinen Erfolg hat, sich
kurz hinsetzen, die Ursachen des
Misserfolges analysieren und – wenn
man bereit ist – wieder auf die
Bevölkerung zugehen.» Gelernt hat
Feldmann dies im Judo: «Ich konnte
schon in jungen Jahren viel aus meinen Niederlagen lernen. Denn das ist
das Gute am Judo, man steht auf die
Matte und gewinnt oder verliert. Aber
so oder so muss man es nur mit sich
selbst ausmachen.» Doch, ob Judooder Wahlkampf: Feldmann ist ein
umsichtiger Mensch. «Ich mache
zuerst eine Auslegeordnung, bereite
mich vor, aber so, dass ich dynamisch
bleibe und mich in diesem Prozess
den sich ändernden Gegebenheiten
anpasse.» Daneben ist Feldmann ein
guter Kommunikator, er spricht bewusst, überlegt und klar – auf Deutsch
und, wenn er auf Bundesebene mit
Romands zu tun hat, auch auf Französisch. Immerhin hat er nach einer
Berufslehre zum Typografen in Lausanne erst Druck- und danach noch
Softwareingenieur an der HTL studiert.

Dialogbereit
«Ich brauche den Dialog!», sagt er,
und es zeigt sich in der Art, wie er
seine Hauptabteilung führt. «Ich hole
die Leute dort ab, wo sie stehen, und
integriere sie.» Er stellt an sich selber
hohe Ansprüche und lebt das Vorbild
– und er sieht im Vertrauen ein hohes
Gut. Es gehe darum – auch jetzt in der
Krise –, offen zu kommunizieren und
alle Fakten auf den Tisch zu legen. Da
schwingt leise Kritik mit an der Kommunikation des Bundes während der
Pandemie.
In 10 Jahren
Auf die Frage, wo das Glarnerland in
10 Jahren stehe, nennt er die grossen
Potenziale des Kantons. «Beim Einsatz neuer Technologien und im Ansiedeln von Familien. Es geht darum
den Wohlstand zu fördern, für die
Wirtschaft, also die Glarner Unternehmen, und für die Bürger. Diese Arbeit ist facettenreich und hier sind
Ideen gefragt.» Mit manchen, nicht
mit allen modernen Technologien, davon ist Feldmann überzeugt, lassen
sich Energie und dadurch auch Kosten
sparen. Diese Technologien kennt er,
er hat sie in mehreren Unternehmen
als Projekt- und Geschäftsleiter eingeführt und weiterentwickelt – so
etwa bei Fridolin Druck und Medien
in Schwanden, bei Ringier in Zürich
und bei Nimbus in Ziegelbrücke. Er
selber arbeitet jetzt an der DIGLA, der
Digitalisierungsstrategie
Glarnerland, mit und ist überzeugt, dass der

Kanton – wenn er vorwärtsmacht –
hier eine Vorreiterrolle einnehmen
kann. Der Bund schaue genau hin, was
die Kantone machen, und sei auch
bereit, dort, wo er Potenzial sehe,
Pilotprojekte zu initiieren und zu
finanzieren. «Gerade jetzt prescht
Graubünden mit Massentests vor, der
Bund trägt das mit, denn Massentests
sind für uns als Gesellschaft günstiger
als ein ‹Lockdown›.» Ähnlich könnte
der Kanton Glarus etwa in Sachen
Verkehrspolitik schweizweit eine Vorreiterrolle einnehmen. «Wir haben im
Kanton Glarus eine einzige Verkehrsachse, hier könnte die Schweiz gute
Projekte realisieren, um Erfahrungen
zu sammeln. Warum soll ein Bürger
im Auto von Schwanden nach Glarus
fahren, um dort zu arbeiten? Wie
könnte die Strasse entlastet werden?
Was kann die moderne Technik ihm
für Alternativen bieten?»

Anreize
«Doch was steht zwischen heute
und dem Jahr 2031? Einerseits die
COVID-19-Krise, danach die finanziellen Herausforderungen, die sich
im Finanzplan des Kantons bereits
abzeichnen und die sich wohl durch
die Krise noch verschärfen.» In so
einer Situation, das weiss der Stabschef Feldmann, geht es darum,
«Sicherheit zu schaffen und an einem
gesunden Wohlstand zu arbeiten».
Dies geht nicht über Verbote und
Steuern, es funktioniert aber über Anreize. Ja, da ist Feldmann überzeugt,
neue Technologien – etwa in der Luftfahrt oder in der Energietechnik –
schaffen neue Arbeitsplätze und wirken dem Brain-Drain, also dem Wegziehen der gut Ausgebildeten aus dem
Glarnerland, entgegen. Dass er ein
Regierungsrat für alle Glarnerinnen
und Glarner sein will, tönt er jeweils
schon in der Begrüssung an: «Ich bin
Näfelser Bürger, in Schwanden aufgewachsen und arbeite in Glarus.» ●
FJ

Schweizweiter Sirenen- und Alertswiss-Test: im Kanton erfolgreich abgeschlossen.(Foto: © BABS)
Die stationären Sirenen im Kanton
Glarus haben den Sirenentest bestanden. Bei den zahlreichen Testläufen
war einzig eine Störung an einem einzelnen Schallgeber zu verzeichnen,
welche nun behoben wird. Auf Anraten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS wurde angesichts
der Coronavirus-Pandemie auf eine
sogenannte Handauslösung der stationären Sirenen vor Ort sowie auf den
Test der mobilen Sirenen verzichtet.
Im Kanton Glarus standen für den
Sirenentest die Koordinationsstelle
Bevölkerungsschutz, Mitarbeitende
der Einsatzzentrale der Kantonspolizei und des Kraftwerks LinthLimmern im Einsatz.

Auch Alertswiss erfolgreich getestet
Wie in den Vorjahren wurden nebst
den Sirenen auch die AlertswissKanäle getestet; sie konnten erfolgreich entsprechende Informationen
verbreiten. Mit Alertswiss-App und
-Website, beides 2018 neu lanciert, hat
das BABS das Instrumentarium im
Bereich der Ereigniskommunikation
erweitert. Während der COVID-19Pandemie zeigt sich, dass Alertswiss
mit differenzierten Informationen

gute Dienste leistet, etwa mit der
Publikation von Verhaltensregeln
oder von gültigen Pandemie-Massnahmen in den Kantonen.
Alertswiss ist der Warnsender der
Kantone und des Bundes. Richtig
eingesetzt, schützt Alertswiss die
Menschen und deren Lebensgrundlagen. Bei einem Ereignis kann auch
ohne einen Sirenenalarm eine Meldung
via Alertswiss verbreitet werden. Mit
Alertswiss erhält die Bevölkerung
auch bei kleinräumigen Ereignissen
wie bei einem drohenden Murgang,
Lawinenniedergang oder verschmutztem Trinkwasser eine Warnung mit
Verhaltensempfehlungen.

5000 Sirenen
In der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein gibt es zum Schutz der
Bevölkerung rund 5000 stationäre
Sirenen für den Allgemeinen Alarm.
Diese sind an das einheitliche Steuerungssystem Polyalert angeschlossen.
Polyalert dient gleichzeitig als Kernsystem für die Verbreitung von Alarmmeldungen und ergänzenden Informationen über die Alertswiss-Kanäle:
Alertswiss-App und www.alert.swiss.
●
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FFP2-Masken
unter Discounterpreis

Zuschauen
kann tödlich sein!

Lerne
Rettungsschwimmen!

Ein Glarner, ein Zürcher und ein St. Galler konnten sich als Jungunternehmer in der Maskenbranche etablieren. Ab 8. Februar unterbieten sie auch die FFP2-Maskenpreise von Discountern.
Marco Stettler (32), Pascal Wyden (37) und Styn Haueter (29) freuen sich über den Preiszerfall auf
dem Markt. «Wir befinden uns inmitten einer Pandemie und sind mitverantwortlich für die Sicherstellung von sicherem und günstigem Schutzmaterial für die Bevölkerung. Da ist es nicht angebracht, den Gewinn über das Wohl der Mitmenschen zu stellen», so Marco Stettler, Geschäftsführer und Mitgründer von Safemask.ch. Durch einen zweiten Logistikstandort sowie grössere Lagerkapazitäten konnten neue Konditionen mit den Produzenten und den Frachtunternehmen
ausgehandelt werden. «Unsere Vision ist eine Zusammenarbeit mit dem Bund und somit eine
kostenlose Versorgung der ganzen Bevölkerung mit Schutzmaterial in der Pandemie», ergänzt
Pascal Wyden. Infos und Sortiment auf safemask.ch.
(Bildbericht: pd.)

