
Bild: ky/Gian Ehrenzeller

Hemdsärmelig, bodenständig: Der neue St.Galler SVP-Präsident Walter Gartmann.

«Im Sarganserland
kämpfen wir

mit dem Föhn und
mit dem Neid.»

«Wegen des Lohns
muss man den Job

des Präsidenten
nicht machen.»

«Lügen gehört sich nicht»
Er hat keine Mühe, auch mal die eigenen Leute in den Senkel zu stellen und Direktiven auszugeben. Der neue
St.Galler SVP-Präsident Walter Gartmann über Dominanz in der Politik, verschlafene Wahlen und Toni Brunner.
ANDRI ROSTETTER/REGULA WEIK

Herr Gartmann, haben Sie sich bei
Toni Brunner schon bedankt? Sein
Votum an der Delegiertenversamm-
lung dürfte Ihnen zur Wahl verhol-
fen haben.
Walter Gartmann: Selbstver-
ständlich. Man bedankt sich bei
jenen, die einen unterstützen.

Sie haben ein enges Verhältnis
zu Brunner.
Gartmann: Ja. Ich bin wegen ihm
überhaupt in der SVP gelandet.
Wir waren zusammen im Militär,
er kam 1997 in die gleiche Kom-
panie. Er war gerade frisch im
Nationalrat. Am Anfang verstan-
den wir uns aber gar nicht so gut.

Brunner hat immer noch das Sagen
in der Kantonalpartei. Wenn er
findet, es brauche drei Bauern auf
der Nationalratsliste, dann gibt es
drei Bauern. Wenn er sagt, Gart-
mann müsse Präsident werden,
dann wird Gartmann Präsident.
Gartmann: Das stimmt so nicht.
Ich hatte schon nach dem ersten
Wahlgang einen grossen Vor-
sprung. Dann ist Lukas Reimann
aufgestanden und hat für den
Mitbewerber Bruno Dudli ge-
sprochen. Erst dann kam Toni
Brunner.

Trotzdem: Er ist nach wie vor der
einflussreichste Politiker in der
Kantonalpartei.
Gartmann: Selbstverständlich
kann er Mehrheiten bilden. Toni
Brunner ist ein Naturtalent. Ich
lege Wert darauf, dass der Vor-
stand mit dem Präsidenten an

der Spitze die Partei führt. Wer
mich kennt, weiss: Ich kann hin-
stehen und mich durchsetzen.
Ich fordere, ich gebe aber auch
gern etwas zurück. Fairness ist
mir wichtig.

Was noch?
Gartmann: Die Wahrheit. Man
muss zwar auch mal aufs Maul
sitzen können. Aber Lügen ge-
hört sich nicht.

Worauf spielen Sie an?
Gartmann: Wenn im Parteivor-
stand oder einem anderen Gre-
mium vereinbart wird, dass man
die Namen der Kandidaten für
das Präsidium vorgängig nicht
bekannt gibt, dann hält man sich
daran und steckt sie nicht den
Medien.

Sie wollen härter durchgreifen?
Gartmann: Ich finde es nicht gut,
wenn ein Parteivorstand Vor-
gehen und Positionen vereinbart
und diese dann ohne weiteres
durch die Versammlung umge-
kehrt werden können. Es ist zwar
richtig und wichtig, dass die
Versammlungsteilnehmer mit-
reden und mitbestimmen. Wer
gute Vorschläge hat, soll diese
einbringen. Aber eine Strategie
sollte immer vorher durch die
Leitung festgelegt werden.

Mit Ihrem hemdsärmeligen Auf-
treten kommen Sie in der Partei an.
Gartmann: Mit dem Begriff
hemdsärmelig kann ich gut le-

ben. Ich bin ein bodenständiger
Typ, der aus einer bodenständi-
gen Region kommt. Im Sargan-
serland kämpfen wir mit dem
Föhn und mit dem Neid. In
unserer Region muss man sich
immer zuerst beweisen, damit
einem die Leute glauben. Ich
habe gelernt, mich zu wehren.

Deshalb nimmt man Sie auch
als Haudegen wahr.
Gartmann: Man darf nicht zu
dominant werden, das ist nicht
gut. Aber wenn man auch dann
die Wahrheit sagt, wenn es nicht
zum eigenen Vorteil ist, dann ist
man glaubwürdig.

Sie sind das Kontrastprogramm zu
Fraktionspräsident Michael Götte.
Gartmann: Inwiefern?

Götte ist einer, der Mehrheiten
sucht. Sie ziehen ihre Linie durch,
schauen weder nach rechts noch
nach links.
Gartmann: Klar gibt es Unter-
schiede zwischen Michael Götte
und mir. Ich bin zum Beispiel
nicht Gemeindepräsident. Und
ich habe keine Ambitionen, was
die Mitarbeit in der Regierung
angeht. Und ich bin gegen die
Expo.

Das meinen wir nicht...
Gartmann: Ich weiss, was Sie mei-
nen. Es heisst, ich sei ein Polte-

rer. Das bin ich nicht. Ich weiss,
dieser Ruf eilt mir voraus. Doch:
Auch ich bemühe mich um
Mehrheiten, wenn es diese
braucht. Ohne Mehrheiten
kommt man in der Politik nicht
weiter. Ich bin allerdings stark
zielfokussiert.

Was meinen Sie damit?
Gartmann: Es spielt mir keine
Rolle, mit wem ich das Ziel errei-
che, Hauptsache, ich erreiche es.
Ich muss nicht immer alle über-
zeugen und es allen recht ma-
chen. Das kommt nicht immer
gut. Und manchmal verletze ich

so jemanden. Andererseits
schätzen die Leute meine faden-
gerade und ehrliche Art.

Also keine Berührungsängste
mit dem politischen Gegner.
Gartmann: Ach was. Wenn es um
Mehrheiten geht, kann ich mit
allen zusammenarbeiten. Das
habe ich zum Beispiel beim
Kloster Mels bewiesen. Der Bei-
trag aus dem Lotteriefonds für
die Renovation wurde zweimal
abgelehnt. Ich habe den Gesuch-
stellern dann geschrieben, dass
es eventuell auch Gläubige in
anderen Parteien gebe, die am
Sonntag in die Kirche gehen. Sie
sollen doch bitte auch diese Poli-
tiker angehen. Zuerst hat das
Aufruhr gegeben. Aber wir haben
es daraufhin im Sarganserland
hinbekommen, dass alle Par-
teien am gleichen Strick zogen
und die Vorlage im Parlament
eine Mehrheit fand.

Das Parteipräsidium ist auch eine
Plattform. Wenn nicht in die
Regierung, wo wollen Sie dann hin?
Gartmann: Wegen des Lohns
muss man den Job des Präsiden-
ten jedenfalls nicht machen. Es
stimmt schon, das Präsidium ist
eine Plattform. Aber ich stehe
auch gern vor Leute hin, es fällt
mir leicht. Ich habe das Ziel,
einen zweiten Regierungssitz zu
holen – mit der richtigen Person.

Mit Esther Friedli?
Gartmann: Das werden wir se-
hen. Sie hat ein grossartiges Er-
gebnis erzielt. Dass sie Partnerin
von Toni Brunner ist, hat ihr
nicht nur Vorteile gebracht. Sie
hatte dadurch zwar viel Medien-
präsenz, aber eben auch Nach-
teile.

Welche?
Gartmann: Viele Gegner haben es
laufend thematisiert, warum
Toni Brunner jetzt noch seine
Lebenspartnerin ins Spiel brin-
gen muss. Zudem hat auch Toni
Brunner nicht nur Freunde.

Welche Lehren hat die Partei aus
Friedlis Niederlage gezogen?
Gartmann: Man kann nicht vier
Jahre schlafen und dann zwei
Monate Wahlkampf betreiben.
Wir müssen unsere Leute früher
aufbauen.

Herbert Huser war aber bekannt.
War seine Kandidatur von Anfang
an ein Fehler?
Gartmann: Aus meiner Sicht
nicht. Herbert Huser wurde lei-
der von seinen eigenen Leuten
nicht gewählt. Er hat in seiner
Region – nebst der Stadt – am
wenigsten Stimmen gemacht.
Was auch gesagt sein muss: Hu-
ser hat Ordnung in die Partei ge-
bracht und sie sehr gut geführt.
Zuvor war die St. Galler SVP
manchmal ein führerloses Schiff.

Unter Husers Vorgänger Thomas
Zünd?
Gartmann: Nein, Thomas Zünd
hat das Steuer wieder in die

Hand genommen und auf einen
Kurs gebracht. Vor allem die Zeit
nach Toni Brunner bis zu Tho-
mas Zünd habe ich in schlechter
Erinnerung. Die Partei ist damals
schnell gewachsen. Das war
nicht immer einfach. Jetzt konn-
ten wir konsolidieren.

Probleme hat die SVP aber noch
immer: In den Städten kommt die
Partei auf keinen grünen Zweig.
Gartmann: Wir wollen dort auf
jeden Fall Fortschritte machen.
Es gibt auch in den Städten
Leute, die mit der Asylpolitik un-
zufrieden sind, die gegen höhere
Steuern sind, die es nicht gern
sehen, wenn der Stadtpark voll
ist mit Leuten, die herumlun-
gern und nicht arbeiten. Wir
werden nie alle gewinnen kön-
nen. Es gibt Leute, die werden
uns nie wählen.

Die Partei leidet auch immer wie-
der unter einzelnen Exponenten,
die sich zum Beispiel mit rassisti-
schen Äusserungen in den sozialen
Netzwerken äussern.
Gartmann: Rassismus ist ein No-
Go. Das gibt es bei mir nicht.
Dazu werde ich einen Kodex ver-
fassen. Die Leute müssen wis-
sen, was sich gehört. Grundsätz-
lich haben wir in der Partei kein
Problem mit Rassismus, das sind
Einzelfälle, wie es sie in jeder
Partei gibt. Wenn sich jemand
künftig wieder unvorsichtig äus-
sern sollte, werde ich ziemlich
rasch intervenieren.

Zur Person
Sarganserländer mit
Bezug zum Thurgau
Walter Gartmann zählt in der
St.Galler SVP schon fast zu
den Urgesteinen. Er trat der
Partei 1997 bei. Seit 2004
sitzt er, mit Unterbrüchen, im
Kantonsrat. Der 47jährige
Melser ist selbständiger
Unternehmer im Bereich Bau-
montage. Zuvor war er Ver-
triebsleiter und Geschäfts-
leitungsmitglied bei AFG
Küchen in Arbon. Gartmann
ist verheiratet und Vater von
vier Kindern. (ar)

FDP würdigt
Abklärungen
im Fall Wüst
ST. GALLEN. In einem Communi-
qué äussert sich die St. Galler
FDP zu den Abklärungsergebnis-
sen im Fall Wüst, welche die kan-
tonale Finanzkommission ver-
gangene Woche publiziert hat.
Zwar habe Roman Wüst, ehema-
liger Generalsekretär des Ge-
sundheitsdepartements, die Ent-
schädigung in Höhe eines Jahres-
salärs von sich aus an den Kan-
ton zurückbezahlt, auf die politi-
sche Aufarbeitung des Falls habe
dies aber keinen Einfluss gehabt.
Die FDP stellt sich auf den Stand-
punkt der Finanzkommission,
wonach der Abschluss entspre-
chender Regelungen grundsätz-
lich in die Kompetenz der Ge-
samtregierung – und nicht des
betroffenen Departements – zu
fallen hat.

Kritik an Kontrolle

Die FDP kritisiert insbeson-
dere die Tatsache, dass die zu-
ständige Regierungsrätin Heidi
Hanselmann ihre Führungsver-
antwortung im konkreten Fall
nicht wahrgenommen hat. Es
wäre ihre Aufgabe gewesen, das
Zeitmanagement des Generalse-
kretärs in Bezug auf Ferien und
Arbeitszeiten zu kontrollieren.
Von kantonalen Kaderangestell-
ten dürfe man ab einer bestimm-
ten Lohnsumme erwarten, dass
sie regelmässig mehr als 42 Stun-
den pro Woche arbeiten, ohne
dass ihnen daraus Ferienansprü-
che entstehen. Ein «Fall Wüst»
dürfe sich nicht mehr wieder-
holen. Die FDP fordert einheit-
liche Vorgaben, die verhindern,
dass im Bereich der Kaderange-
stellten übermässige Zeitgutha-
ben entstehen. Controlling-
Werkzeuge in diesem Bereich sei-
en heute bereits vorhanden.

Nachbezüge beschränken

Die vor Monatsfrist im Ver-
bund mit den anderen bürger-
lichen Parteien geforderte Ein-
führung der Vertrauensarbeits-
zeit für Kader erweise sich ge-
mäss der Medienmitteilung der
FDP vor dem Hintergrund der
Abklärungen als richtig. Gleiches
gelte für die Forderung, wonach
die Möglichkeit eines beschränk-
ten Nachbezugs von Ferien zu
schaffen sei. Es soll höchstens
das Ferienguthaben eines Jahres
nachbezogen oder bei der Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses ausbezahlt werden. (red.)

Podium zur
Gleichstellung
ST.GALLEN. 1996 trat das Bundes-
gesetz über die Gleichstellung
von Frau und Mann in Kraft. Die-
ses Jubiläum begeht die Frauen-
zentrale St.Gallen mit einem Po-
dium unter dem Titel «viel er-
reicht, viel zu tun». Am Mittwoch,
1. Juni, ab 17 Uhr geht es in der
Tonhalle um die Fragen, was sich
in den 20 Jahren verändert hat
und welche Forderungen noch
nicht erfüllt sind. Eröffnen wer-
den den Abend Regierungsrat
Martin Klöti und Juristin Susanne
Vincenz-Stauffacher. Unter der
Leitung von Sabine Bianchi wer-
den sich Etiennette J. Verrey (ehe-
malige Präsidentin der Eidgenös-
sischen Kommission für Frauen-
fragen), Barbara Ehrbar (Unter-
nehmerin), Michael Götte (SVP-
Kantonsrat) und Pierin Vincenz
(Verwaltungsratspräsident Hel-
vetia Versicherungen) am Podi-
umsgespräch beteiligen. (red.)
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