
 

 

 

 
 

Fragen Regierungsratskandidaten Antworten 

  

Welche Erfolge des Staats- und 
Gemeindepersonalverbands der letzten 
Jahre kennen Sie? Wie nehmen Sie 
unseren Verband wahr? 

Bei den Lohneingaben zur Lohnverordnung 
wurden durch ihren Verband die weichen 
Faktoren eingebracht, die jetzt auch zum 
Tragen kommen. 
 
Der Verband hat sich auch politisch zu 
Wahlen positioniert (Nationalratswahlen 
J.Marti) 

  

Die Kantonsbudgets sind jeweils tief rot und 
die effektiven Rechnungen sehen dann 
trotzdem sehr gut aus. Wir haben das 
Gefühl, dass dieses Vorgehen bei der 
Budgetierung Druck auf die Personalkosten 
verursacht. Kann man dies Ihrer Auffassung 
nach ändern? 

Dieses Unterfangen ist leider sehr 
schwierig, da es für Politiker einfacher ist, 
einfach an den Lohnkosten des Personals 
zu sparen, als konkret auf etwas zu 
verzichten. Darum ist es enorm wichtig, 
dass sich Politiker ganz klar fürs Personal 
einsetzen. Dies habe ich als Gemeinderat 
immer wieder gemacht und werde es auch 
als möglicher RR machen. Es braucht in 
den wichtigen Gremien Fürsprecher für 
Personalanliegen. Sie können die 
Personalvertretung der Gemeinde Glarus 
fragen, wie ich mich die letzten Jahre fürs 
Personal der Gemeinde eingesetzt habe. 

  

Wo sehen Sie Ihre Stärken oder 
Schwächen. Haben Sie ein Wunsch-
Departement? 

Meine „Schwächen“ sind allenfalls, dass ich 
mich nicht verbiege und ich mich für die 
Anliegen der SP und einer sozialen 
Gesellschaft sehr einsetze. Ich bin auch 
sehr direkt und fordere meine Gegenüber 
oft sehr heraus. Aber immer mit dem Ziel, 
gute tragfähige Lösungen zu erhalten. 
Meine Stärke ist sicher mein reicher 
Erfahrungsschatz, sei es beruflich, politisch, 
ehrenamtlich und gesellschaftlich. 
Und ja, das Baudepartement würde mich 
reizen, aber ich würde mich auch in allen 
anderen Departementen einarbeiten und 
entsprechend führen, Am wenigsten sehe 
ich mich als Finanzer, solche haben wir 
genug im RR und Landrat, die nur via 
Finanzen führen. 



 

 

  

Wie haben Sie sich in der Vergangenheit für 
die Anliegen der Arbeitnehmer eingesetzt? 
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Sehen Sie eine Möglichkeit, dass Sie die 
Anliegen der Angestellten nach Ihrer Wahl 
noch besser vertreten können? 

Da bin ich sicher, denn wie schon gesagt, 
entschieden, wie die Grundhaltung 
gegenüber dem Personal ist, wird in den 
obersten Gremien. Und beim Kanton ist 
dies der Regierungsrat. 

  

Im Landrat ist die von der Regierung 
vorgeschlagene Lohnentwicklung im Budget 
jedes Jahr umstritten und gibt zu 
Diskussionen Anlass. Was denken Sie, 
woran liegt das? 

Ganz einfach, da können alle Politiker ohne 
eigene Verluste und ohne grosse 
Vorbereitung ihren Wählern zeigen, wie 
liberal sie sind und wie sie für IHRE Wähler 
schauen. . 

  

Welches sind für Sie die wichtigsten Werte 
in einem Arbeitsverhältnis? Und weshalb? 

Vertrauen und die richtigen Kompetenzen. 
Ohne Vertrauen, und zwar beidseitig, kann 
ein Unternehmen nicht so geführt werden, 
dass auch schwierige Zeiten gemeinsam 
gemeistert werden können. 

  

Wie wichtig erachten Sie die Trennung von 
Job und Freizeit? Für Sie selbst, aber auch 
für die Mitarbeitenden. 

Hier muss es für jeden einzelnen stimmen. 
Heute noch wie vor 50 Jahren zu denken 
und zu handeln wäre falsch. Wichtig ist, 
dass die Trennung oder eben die nicht 
konsequente Trennung gemeinsam definiert 
und festgelegt werden. Ich arbeite zum 
Beispiel so gerne, dass mich mein Beruf 
auch in meiner Freizeit begleitet. Sei dies 
gedanklich, mit einer Fachzeitschrift oder 
als Geistesblitz mit einer guten Idee. 

  

Welche Möglichkeiten und Gefahren sehen 
Sie in neuen Arbeitszeitmodellen? 

Eine grosse Möglichkeit sehe ich in einem 
gemeinsamen Familienleben, wo Frau und 
Mann sich die Arbeiten eher teilen können. 
Die neuen Arbeitszeitmodelle werden wohl 
oder übel gemeinsam angegangen werden 
müssen, da die Arbeitslast halt einfach nicht 
mehr immer gleich gross ist und die 
Unternehmer oder auch der Kanton oder 
die Gemeinde entsprechend handeln 
müssen. 
Als Unternehmer kenne ich diese Seite sehr 
gut und vieles ist und muss zum Teil noch 
möglich werden, denn die Wirtschaft und 
aber auch die Gesellschaft, du, wir alle 
tragen mit unserem Verhalten leider dazu 
bei. Oder sind wir wieder bereit auf etwas 
mehr als 2-3 Wochen zu warten? Können 
wir es uns leisten, die Wirtschaft an uns 
vorbei ziehen zu lassen? 



 

 

Es braucht viel Verständnis und vor allem 
ein gemeinsames Verständnis, wann 
welches Arbeitszeitmodell für den 
Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber Sinn 
macht. 
Und leider kann hier die Politik kaum mehr 
eingreifen. Sie kann aber sicher bei ihren 
Körperschaften gute Bedingungen schaffen 
und ein Beispiel sein. 

 


