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«Ich hätte das gerne gemacht»

Richterwahl Der Jurist und SVP-Kantonsrat Karl Güntzel wollte kantonaler Verwaltungsrichter werden. Die Mehrheit der St.Galler
Kantonsparlamentarier war dagegen. Im Interview zeigt sich der Nichtgewählte ernüchtert – besonders von den Bürgerlichen.
Interview: Odilia Hiller
odilia.hiller@ostschweiz-am-sonntag.ch

Karl Güntzel, Sie wären diese Woche
gerne hauptamtlicher Richter am
kantonalen Verwaltungsgericht
geworden. Der Kantonsrat hat Ihnen
einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Wie enttäuscht sind Sie?
Wer ein Ziel vor Augen hat, das aufgrund
von Gesprächen ausserhalb der eigenen
Partei möglich scheint, ist verständlicherweise enttäuscht. Das gilt auch für
mich, ohne dass ich mich zur «Skala der
Enttäuschung» äussern will.
Haben Sie und Ihre Partei die Lage
falsch eingeschätzt?
Die SP-Grüne-Fraktion hatte bereits vor
der definitiven Nomination durch unsere Fraktion angekündigt, mich nicht zu
wählen. Das war transparent. Seitens der
FDP und CVP haben unser Fraktionspräsident Michael Götte 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, dass mit der Ausgangslage von 39 eigenen Stimmen – ich bin
bei der Wahl in den Ausstand getreten –
das absolute Mehr von 60 Stimmen erreicht werden sollte. Die Ergebnisse in
den drei Wahlgängen (siehe Kasten)
haben nun aber gezeigt, dass die Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager mit
einem Potenzial von 54 Stimmen sehr
marginal war. Ob die erwähnten Zusicherungen unehrlich waren oder die Exponenten die Lage verkannt haben, lässt
sich nachträglich nicht eruieren. Es ändert aber am Ergebnis auch nichts mehr.
Sie haben aber offensichtlich nicht
damit gerechnet, dass Sie im Parlament so viele Gegner haben.
Jein. Ich wusste von der Opposition einer
Seite, bin aber naiv davon ausgegangen,
dass sachlich und nicht emotional entschieden würde. Zumal mir auch am
Wahltag noch von FDP- und CVP-Kantonsräten attestiert worden war, meine
Vorstellung am Montag bei ihren Fraktionen sei «gut aufgenommen» worden.
Zum für mich unerfreulichen Wahlergebnis dürfte aber auch die negative
Artikelserie zu meiner Person im St.Galler Tagblatt und seinen Lokalausgaben
wenige Tage vor der Session beigetragen
haben. Ohne mir die Gelegenheit einzuräumen, mich dazu zu äussern, wurden
drei Tage hintereinander Artikel veröffentlicht, worin mir die Qualifikation –
menschlich und fachlich – für dieses Amt
abgesprochen wurde. Es wurden nur
wenige Quellen genannt, ohne das Ungenügen klar zu begründen. Einen der
genannten «Zeugen», den Anwalt Reto
Schmid, kenne ich gar nicht. Ich gehe
sogar davon aus, dass er mich auch nicht
kennt. Dies ist in meinen Augen kein seriöser Journalismus und tut mehr weh als
ein missglückter Wahlgang. Mein Ruf
wurde damit beschädigt, und das Ganze
riecht für mich nach einer Kampagne.
Sie sagen unzimperlich Ihre Meinung und wurden auch schon als
«Polterer» bezeichnet. Sind Sie
während Ihrer Karriere zu vielen auf
die Füsse getreten?
In der Tat, ich rede Klartext und nehme
damit auch Nachteile in Kauf. Ob jemand, der zu seiner Meinung steht und
situativ reagiert, ein Polterer ist, müssen
andere beurteilen. Wer Klartext spricht,
muss auch einstecken können, was ich
in mehr als 40 Parlamentsjahren – 16
Jahre Stadtparlament und bald 25 Jahre
Kantonsrat – auch oft erfahren habe.
Üben Sie nach Ihrer Niederlage auch
Selbstkritik?
Selbstkritik ist am Platz, wenn man Fehler gemacht hat. Ehrlich zu sein ist mög-

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

licherweise nicht für alle selbstverständlich, aber kein Fehler.

Sollten Politiker wie Sie, die klar
auch Interessen- und Verbandsvertreter sind, für das hohe Amt eines
Unparteiischen kandidieren?
Nennen Sie mir eine Politikerin oder einen Politiker, der nicht Interessenvertreter ist! Und ja, ich erachte es als wichtig und richtig, dass auch Personen, die
nicht ihr ganzes Berufsleben in der Justiz
gearbeitet haben, in Gerichte gewählt
werden. Dies erfordert, dass sie sich auf
ihr neues Amt konzentrieren und ihre
Unabhängigkeit beweisen. Ich hätte mir
dies zugetraut, wie ich auch als Kantonsratspräsident die Parteipolitik hintangestellt habe. Dies traute mir aber offenbar
eine Mehrheit des Kantonsrats nicht zu.
SVP-Mitglieder werden immer genauer
unter die Lupe genommen als Kandidaten anderer Parteien. Ich erinnere daran,
dass der Kantonsrat bei der Wahl der
beiden SP-Mitglieder ins Kantonsgericht
mit einem anderen Massstab gemessen
hat. Der eine war viele Jahre ein pointiertes SP-Mitglied im Stadtparlament
St.Gallen. Der andere war Co-Präsident
der SP-Stadtpartei und wurde auch mit
den Stimmen der SVP gewählt. Letzterer

«Ich ärgere mich auch
etwas über mich, dass ich
nach so vielen Jahren
Politik noch daran glaube,
was gesagt und
in Aussicht gestellt wird.»

Karl Güntzel
SVP-Kantonsrat und Anwalt

hat sogar als Kantonsrichter noch aktiv
politisiert, als er sich öffentlich gegen die
Durchsetzungs-Initiative äusserte.
Trotzdem wurde er im Amt bestätigt.
Mit 66 Jahren zum Richteramt:
Vielen war Ihr Alter ein Dorn im
Auge.
Nach der Verwaltungsjustizreform steht
das Verwaltungsgericht vor einer neuen
Ära. Diese umsetzen zu können, ist eine
interessante und spannende Herausforderung. Deshalb habe ich mich für die
zweite hauptamtliche Richterstelle beworben. Ich hätte das gerne gemacht.
Zudem, aber das ist für mich zweitrangig: Die demographische Entwicklung
zwingt uns schon sehr bald zu längeren
Lebensarbeitszeiten. Ich war bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Wenn berücksichtigt wird, dass am Montag insgesamt
17 Personen im AHV-Alter in kantonale
Gerichte gewählt wurden, dann ist mein
Alter aber wohl kaum der effektive
Grund meiner Nichtwahl!
Hat Ihre eigene Partei Sie genügend
unterstützt?
Die Unterstützung durch die SVP-Fraktion und der Einsatz im Kantonsrat durch
die Spitzen von Fraktion und Partei ha-

ben mich gefreut und auch meinen
Durchhaltewillen in dieser Schlammschlacht gestärkt. Nachdem ich in der
internen Ausmarchung, auch gegen Stefan Zürn, im ersten Wahlgang mit 30
Stimmen – gegen 8 Stimmen für die beiden anderen Kandidaten – nominiert
worden war, bin ich überzeugt, dass die
Fraktion mich geschlossen gewählt hat.

Jetzt ist Plan B gefragt: Was haben
Sie vor?
Es gibt und braucht keinen Plan B. Ich
führe mein Kantonsratsmandat weiter.
Die Amtsdauer dauert bis 2020. Dann
sehe ich weiter. Beruflich arbeite ich weiterhin als selbständiger Anwalt.
Wem, von unserem Medienhaus
einmal abgesehen, nehmen Sie im
Nachgang zu Ihrer Nichtwahl etwas
übel?
Wenig erfreut bin ich über die geringe
Unterstützung von FDP und CVP, und
dass Stefan Zürn als inoffizieller Sprengkandidat zur Verfügung stand, obwohl er
parteiintern sehr deutlich unterlegen
war. Aber ich ärgere mich auch etwas
über mich, dass ich nach so vielen Jahren
Politik noch daran glaube, was gesagt
und in Aussicht gestellt wird.

Kantonsparlament verhindert Wahl des offiziellen Kandidaten
Das St. Galler Kantonsparlament hatte
in der vergangenen Woche unter anderem die neu geschaffene zweite Richterstelle am kantonalen Verwaltungsgericht zu besetzen. Diese soll den bisher
einzigen Verwaltungsrichter und Gerichtspräsidenten entlasten und dazu
beitragen, den wachsenden Pendenzenberg des Gerichts abzutragen. Nachdem
der Anwalt, langjährige SVP-Kantonsrat
und Interessenvertreter des Hauseigentümerverbands, Karl Güntzel, die parteiinterne Ausmarchung gegen andere Interessenten gewonnen hatte, nominierte
ihn die SVP-Fraktion einstimmig zum

offiziellen Kandidaten. Die Rechtspflegekommission des Kantonsrats hatte keinerlei 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 seinem Parteikollegen Stefan Zürn, der sich
als inoffizieller Sprengkandidat zur Verfügung stellte. Im dritten Wahlgang wurde
Zürn schliesslich mit 70 Stimmen gegen
47 für Güntzel zum Richter gewählt. (oh)
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Was sagen Sie zur Kritik an Ihrer
fachlichen Qualifikation als Jurist?
Woher kommt Ihr schlechter Ruf?
Ich bin zum ersten Mal mit dieser unschönen 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, dass Leute über mich urteilen,
die mich vielleicht aus Distanz als Politiker wahrgenommen haben, mich aber
nicht persönlich kennen. Auch ist mir
nicht klar, welches die Ansätze für die
fachliche (Dis-)Qualifikation sind.
Wären Sie gerne einmal als etwas
«netter» wahrgenommen worden?
So wie ich nicht das Image des Polterers
anstrebe, will ich auch nicht ein «Netter»
sein. Es würde mich freuen, wenn ich als
Mensch Karl Güntzel wahrgenommen
und beurteilt würde.
Sie haben nie verschwiegen, dass Sie
gerne einmal ein Exekutivamt
gehabt hätten. Sie wurden aber nie
als Regierungsrat nominiert, 2004
haben Sie die Wahl in den St.Galler
Stadtrat verpasst. War die Partei
Ihnen noch eine Nomination für ein
hohes Amt schuldig?
Aus meiner Sicht nicht, auch wenn ich
bestimmt einiges für unsere Partei bewegen konnte. Dank ist ein schlechter
Ratgeber, um für neue Aufgaben vorgeschlagen zu werden. Deshalb hoffe ich
und bin auch überzeugt, dass mich die
Fraktion für das Verwaltungsgericht nominiert hat, weil sie mich für diese Aufgabe als geeignet beurteilt hat.
Jetzt wird Ihr Parteikollege Stefan
Zürn kantonaler Verwaltungsrichter. Was erwarten Sie von ihm?
Dass er seine neue Aufgabe gut erfüllt
und dass die Erwartungen an die Verwaltungsjustizreform erfüllt werden.
Damit meine ich, dass der Pendenzenberg am Verwaltungsgericht stark abgebaut und die Behandlungsdauer von
heute rund zwei Jahren deutlich verkürzt
werden kann.

