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«Ich hätte das gerne gemacht»
Richterwahl Der Jurist und SVP-Kantonsrat Karl Güntzel wollte kantonaler Verwaltungsrichter werden. DieMehrheit der St.Galler

Kantonsparlamentarier war dagegen. Im Interview zeigt sich derNichtgewählte ernüchtert – besonders von den Bürgerlichen.

Interview: Odilia Hiller
odilia.hiller@ostschweiz-am-sonntag.ch

KarlGüntzel, SiewärendieseWoche
gernehauptamtlicherRichter am
kantonalenVerwaltungsgericht
geworden.DerKantonsrathat Ihnen
einenStrichdurchdieRechnung
gemacht.Wieenttäuscht sindSie?
WereinZiel vorAugenhat, dasaufgrund
vonGesprächenausserhalbder eigenen
Partei möglich scheint, ist verständli-
cherweise enttäuscht. Das gilt auch für
mich, ohnedass ichmich zur«Skala der
Enttäuschung» äussernwill.

HabenSieund IhrePartei dieLage
falscheingeschätzt?
DieSP-Grüne-Fraktionhattebereits vor
der definitivenNominationdurchunse-
re Fraktion angekündigt, mich nicht zu
wählen.Daswar transparent. Seitensder
FDP und CVP haben unser Fraktions-
präsidentMichaelGötte und ich vor der
Nomination Zusicherungen erhalten,
dass ich mit der Unterstützung beider
Fraktionen rechnen könne – wenn auch
kaum geschlossen. Deshalb haben wir
damit gerechnet, dassmitderAusgangs-
lage von 39 eigenen Stimmen – ich bin
bei derWahl in den Ausstand getreten –
das absolute Mehr von 60 Stimmen er-
reicht werden sollte. Die Ergebnisse in
den drei Wahlgängen (siehe Kasten)
haben nun aber gezeigt, dass dieUnter-
stützungausdembürgerlichenLagermit
einem Potenzial von 54 Stimmen sehr
marginal war. Ob die erwähnten Zusi-
cherungenunehrlichwarenoderdieEx-
ponentendieLageverkannthaben, lässt
sich nachträglich nicht eruieren. Es än-
dert aber amErgebnis auchnichtsmehr.

Siehabenaberoffensichtlichnicht
damit gerechnet, dass Sie imParla-
ment sovieleGegnerhaben.
Jein. IchwusstevonderOppositioneiner
Seite, bin abernaivdavonausgegangen,
dass sachlich und nicht emotional ent-
schieden würde. Zumal mir auch am
Wahltag noch von FDP- und CVP-Kan-
tonsräten attestiert worden war, meine
Vorstellung am Montag bei ihren Frak-
tionensei«gut aufgenommen»worden.
Zum für mich unerfreulichen Wahl-
ergebnis dürfte aber auch die negative
Artikelserie zumeinerPerson imSt.Gal-
ler Tagblatt und seinen Lokalausgaben
wenigeTagevorderSessionbeigetragen
haben.OhnemirdieGelegenheit einzu-
räumen, mich dazu zu äussern, wurden
drei Tage hintereinander Artikel veröf-
fentlicht, worin mir die Qualifikation –
menschlichund fachlich – fürdiesesAmt
abgesprochen wurde. Es wurden nur
wenige Quellen genannt, ohne das Un-
genügen klar zu begründen. Einen der
genannten «Zeugen», den Anwalt Reto
Schmid, kenne ich gar nicht. Ich gehe
sogardavonaus, dass ermichauchnicht
kennt.Dies ist inmeinenAugenkein se-
riöser Journalismusund tutmehrwehals
ein missglückter Wahlgang. Mein Ruf
wurdedamit beschädigt, unddasGanze
riecht fürmich nach einer Kampagne.

Sie sagenunzimperlich IhreMei-
nungundwurdenauchschonals
«Polterer»bezeichnet. SindSie
während IhrerKarriere zuvielenauf
dieFüssegetreten?
In der Tat, ich rede Klartext und nehme
damit auch Nachteile in Kauf. Ob je-
mand, der zu seiner Meinung steht und
situativ reagiert, einPolterer ist,müssen
anderebeurteilen.WerKlartext spricht,
muss auch einstecken können, was ich
in mehr als 40 Parlamentsjahren – 16
Jahre Stadtparlament und bald 25 Jahre
Kantonsrat – auch oft erfahren habe.

ÜbenSienach IhrerNiederlageauch
Selbstkritik?
Selbstkritik ist amPlatz,wennmanFeh-
ler gemacht hat. Ehrlich zu sein istmög-

licherweisenicht für alle selbstverständ-
lich, aber kein Fehler.

SolltenPolitikerwieSie, dieklar
auch Interessen-undVerbandsver-
treter sind, fürdashoheAmteines
Unparteiischenkandidieren?
Nennen Siemir eine Politikerin oder ei-
nen Politiker, der nicht Interessenver-
treter ist!Und ja, ich erachte es alswich-
tig und richtig, dass auch Personen, die
nicht ihr ganzesBerufsleben inder Justiz
gearbeitet haben, in Gerichte gewählt
werden.Dies erfordert, dass sie sich auf
ihr neues Amt konzentrieren und ihre
Unabhängigkeit beweisen. Ichhättemir
dies zugetraut,wie ichauchalsKantons-
ratspräsidentdieParteipolitik hintange-
stellt habe.Dies trautemir aberoffenbar
eineMehrheit desKantonsrats nicht zu.
SVP-Mitglieder werden immer genauer
unter die Lupe genommen als Kandida-
tenandererParteien. Icherinneredaran,
dass der Kantonsrat bei der Wahl der
beidenSP-Mitglieder insKantonsgericht
mit einem anderenMassstab gemessen
hat.Dereinewarviele Jahreeinpointier-
tes SP-Mitglied im Stadtparlament
St.Gallen.Der anderewarCo-Präsident
der SP-Stadtpartei und wurde auch mit
denStimmenderSVPgewählt. Letzterer

hat sogar als Kantonsrichter noch aktiv
politisiert, als er sichöffentlichgegendie
Durchsetzungs-Initiative äusserte.
Trotzdemwurde er imAmt bestätigt.

Mit66 JahrenzumRichteramt:
Vielenwar IhrAlter einDorn im
Auge.
NachderVerwaltungsjustizreformsteht
das Verwaltungsgericht vor einer neuen
Ära.Dieseumsetzen zukönnen, ist eine
interessanteund spannendeHerausfor-
derung. Deshalb habe ich mich für die
zweite hauptamtliche Richterstelle be-
worben. Ich hätte das gerne gemacht.
Zudem, aber das ist für mich zweitran-
gig: Die demographische Entwicklung
zwingt uns schon sehr bald zu längeren
Lebensarbeitszeiten. Ichwarbereit,mei-
nenTeil dazubeizutragen.Wennberück-
sichtigtwird, dass amMontag insgesamt
17 Personen im AHV-Alter in kantonale
Gerichtegewähltwurden, dann istmein
Alter aber wohl kaum der effektive
GrundmeinerNichtwahl!

Hat Ihre eigenePartei Sie genügend
unterstützt?
Die Unterstützung durch die SVP-Frak-
tionundderEinsatz imKantonsratdurch
die Spitzen von Fraktion und Partei ha-

ben mich gefreut und auch meinen
Durchhaltewillen in dieser Schlamm-
schlacht gestärkt. Nachdem ich in der
internenAusmarchung, auchgegenSte-
fan Zürn, im ersten Wahlgang mit 30
Stimmen – gegen8Stimmen für die bei-
den anderen Kandidaten – nominiert
wordenwar, bin ich überzeugt, dass die
Fraktionmich geschlossen gewählt hat.

Jetzt ist PlanBgefragt:Washaben
Sie vor?
Es gibt und braucht keinen Plan B. Ich
führe mein Kantonsratsmandat weiter.
Die Amtsdauer dauert bis 2020. Dann
sehe ichweiter.Beruflicharbeite ichwei-
terhin als selbständiger Anwalt.

Wem,vonunseremMedienhaus
einmal abgesehen,nehmenSie im
Nachgangzu IhrerNichtwahl etwas
übel?
Wenig erfreut bin ich über die geringe
Unterstützung von FDP und CVP, und
dass StefanZürnals inoffizieller Spreng-
kandidat zurVerfügungstand, obwohl er
parteiintern sehr deutlich unterlegen
war. Aber ich ärgere mich auch etwas
übermich,dass ichnach sovielen Jahren
Politik noch daran glaube, was gesagt
und in Aussicht gestellt wird.

WassagenSie zurKritik an Ihrer
fachlichenQualifikationals Jurist?
Woherkommt Ihr schlechterRuf?
Ich bin zum ersten Mal mit dieser un-
schönen Kritik konfrontiert worden.
Weil sie aber nicht offen auf den Tisch
gelegt worden ist, kann ich nicht dazu
Stellung nehmen. Ich muss aber davon
ausgehen,dassLeuteübermichurteilen,
die mich vielleicht aus Distanz als Poli-
tikerwahrgenommenhaben,mich aber
nicht persönlich kennen. Auch ist mir
nicht klar, welches die Ansätze für die
fachliche (Dis-)Qualifikation sind.

WärenSie gerneeinmal als etwas
«netter»wahrgenommenworden?
Sowie ich nicht das Image des Polterers
anstrebe,will ichauchnicht ein«Netter»
sein.Eswürdemich freuen,wenn ichals
Mensch Karl Güntzel wahrgenommen
und beurteilt würde.

Siehabennie verschwiegen, dass Sie
gerneeinmal einExekutivamt
gehabthätten. Siewurdenabernie
alsRegierungsratnominiert, 2004
habenSiedieWahl indenSt.Galler
Stadtrat verpasst.WardiePartei
IhnennocheineNomination für ein
hohesAmt schuldig?
Aus meiner Sicht nicht, auch wenn ich
bestimmt einiges für unsere Partei be-
wegen konnte. Dank ist ein schlechter
Ratgeber, um für neue Aufgaben vorge-
schlagen zu werden. Deshalb hoffe ich
und bin auch überzeugt, dass mich die
Fraktion fürdasVerwaltungsgericht no-
miniert hat, weil sie mich für diese Auf-
gabe als geeignet beurteilt hat.

Jetztwird IhrParteikollegeStefan
ZürnkantonalerVerwaltungsrich-
ter.WaserwartenSie von ihm?
Dass er seine neue Aufgabe gut erfüllt
und dass die Erwartungen an die Ver-
waltungsjustizreform erfüllt werden.
Damit meine ich, dass der Pendenzen-
berg amVerwaltungsgericht stark abge-
baut und die Behandlungsdauer von
heute rundzwei Jahrendeutlichverkürzt
werden kann.

Kantonsparlament verhindert Wahl des offiziellen Kandidaten

Das St.Galler Kantonsparlament hatte
in der vergangenen Woche unter ande-
rem die neu geschaffene zweite Richter-
stelle am kantonalen Verwaltungsge-
richt zu besetzen. Diese soll den bisher
einzigen Verwaltungsrichter und Ge-
richtspräsidenten entlasten und dazu
beitragen, den wachsenden Pendenzen-
berg des Gerichts abzutragen. Nachdem
der Anwalt, langjährige SVP-Kantonsrat
und Interessenvertreter des Hauseigen-
tümerverbands,Karl Güntzel, die partei-
interne Ausmarchung gegen andere In-
teressenten gewonnen hatte, nominierte
ihn die SVP-Fraktion einstimmig zum

offiziellen Kandidaten. Die Rechtspflege-
kommission des Kantonsrats hatte kei-
nerlei Vorbehalte gegen die Nomination
des eigenen Mitglieds. Im Vorfeld der
Wahl wurden Stimmen laut, welche die
Person, das Alter des 66-Jährigen und
seine fachliche Qualifikation in Frage
stellten. Am Montag und Dienstag kam
es an der Session zur Kampfwahl in drei
Wahlgängen zwischen Güntzel und sei-
nem ParteikollegenStefan Zürn, der sich
als inoffizieller Sprengkandidat zur Ver-
fügung stellte. Im dritten Wahlgang wurde
Zürn schliesslich mit 70 Stimmen gegen
47 für Güntzel zum Richter gewählt. (oh)

Die St.Galler Kantonsratsparlamentarier haben ihrem Amtskollegen Karl Güntzel (SVP) die Wahl zum kantonalen Verwaltungsrichter deutlich verwehrt. Bild: Regina Kühne

«Ichärgeremichauch
etwasübermich,dass ich
nachsovielen Jahren
Politiknochdaranglaube,
wasgesagtund
inAussichtgestelltwird.»

KarlGüntzel
SVP-Kantonsrat undAnwalt


