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aft ist
«In Bern geschickt und
hlstand» erfolgreich verhandeln»

Kampf um einen
im gesellschaftlichen Wandel
für den Sport sein möchte.

Der Melser Kantonsrat Walter Gartmann, seit 2016 zudem Präsident der
SVP St.Gallen, sieht sich als guter Netzwerker und eine Persönlichkeit, die
auch über die Parteigrenzen hinaus zu sachdienlichen Lösungen Hand bietet.
mit Walter Gartmann
sprach Denise Alig

D

er Melser Unternehmer
und Kantonsrat Walter
Gartmann will am 20.Okto
ber in den Nationalrat ge
wählt werden. Der 50-jähri
ge Melser verfügt über langjährige politi
sche Erfahrung. Er ist seit über zwölf Jah
ren Mitglied des St.Galler Kantonsparla
ments und seit 2016 Präsident der SVP
St.Gallen. Der vierfache Familienvater,
Elektrounternehmer und begeisterte
Fasnächtler gilt als heimatverbunden
und ist insbesondere in seiner Wohnge
meinde Mels auf vielen Ebenen stark en
gagiert. Auch ist er Mitglied in der Fi
nanzkommission des Kantonsrates.
Besonders in den Fokus gerückt ist
Gartmann zuletzt als Präsident der par
lamentarischen Sonderkommission Spi
täler, eine der aktuell wichtigsten politi
schen Kommissionen im Kanton St.Gal
len. Die Sonderkommission Spitäler be
gleitet den aus Mitgliedern der Regie
rung und Exponenten der Spitalver
bunde bestehenden Lenkungsausschuss,
der sich mit der Zukunftsstrategie der
St. Galler Spitäler befasst.

will beim gesellschaftlichen Wandel
Pressebild

nicht funktioniert, dann haben wir auch
kein Geld, etwa um Sozialleistungen aus
zuzahlen. Hier gehen die Themenfelder
Hand in Hand. Eine starke Wirtschaft ist
die Basis für unseren Wohlstand. Deswe
gen müssen wir ihr Sorge tragen.
Sie wollen die Digitalisierung vorantreiben – vielen Menschen macht sie
Angst …
Ja, und deshalb müssen Plattformen auf
gebaut werden, die Vertrauen schaffen.
Ein Beispiel dafür ist E-Voting. Ich finde
das eine wunderbare Lösung, aber es
darf selbstverständlich keine Sicher
heitsbedenken geben.
Gehen wir davon aus, Sie werden in
den Nationalrat gewählt – das
Sarganserland sieht Sie dann als
«seine» Nationalrätin an. Können Sie
dem gerecht werden?
Selbstverständlich hat man zu seiner
Heimat und seinem Wohnort eine spe
zielle Beziehung und kennt die aktuellen
Probleme vor Ort. Ich würde also sicher
für das Sarganserland und für den Kan
ton St.Gallen einstehen und entspre
chend Einfluss geltend machen. Etwa,
wenn es darum geht, Projekte zu gewin
nen, die in der Region umgesetzt werden. Natürlich darf man dabei die Ge
samtsicht nicht ausser Acht lassen, da im
Bundeshaus primär nationale Politik ge
macht wird.
Trotzdem: Verfolgen Sie das lokale
politische Geschehen? Was sagen Sie
beispielsweise zur Spitaldebatte?
Selbstverständlich verfolge ich intensiv,
was vor meiner Haustüre geschieht.
Denn es sind die Themen, mit denen
man im Gespräch mit den Menschen
konfrontiert wird. Was die Spitäler im
Kanton St. Gallen betrifft, habe ich eine
klare Haltung: Wir müssen endlich eine
kantonale Strategie festlegen, die über
geordnete und regionale Interessen ver
bindet. Ich bin der Überzeugung, dass
wir in allen Regionen eine funktionie
rende Notfallversorgung anbieten müs
sen. Darüber hinaus braucht es aber
auch eine Zentralisierung bei der Spit
zenmedizin. Daran führt kein Weg vor
bei.

Herr Gartmann, weshalb soll man
am 20.Oktober Ihren Namen auf den
Wahlzettel schreiben?
WALTER GARTMANN: Weil ich auch als
Kantonsrat bewiesen habe, dass ich mich
für meine Wählerinnen und Wähler und
meinen Wahlkreis einsetze, und weil ich
im Kantonsrat mit mehreren Vorstössen
auch für die Region viel erreichen konn
te. Die Leute, die mich kennen, wissen,
dass ich hartnäckig bin und mich für das
Gemeinwohl einsetze und nicht für Ein
zelinteressen. Unsere Region hat endlich
wieder einmal eine Nationalrätin oder
einen Nationalrat verdient. Für mich ist
klar, dass unser neues Nationalratsmit
glied aus dem bürgerlichen Lager kom
men wird. Wenn ich diese Person bin,
setze ich in Bern meine Stärken für
unser Sarganserland und den Kanton
St.Gallen ein – so, wie man es sich von
mir gewohnt ist. Ich bin bekannt dafür,
ein guter Netzwerker zu sein und Allian
zen schmieden zu können. Ich kann gut
auf Menschen zugehen und geschickt
und erfolgreich verhandeln.
Sie sind bekannt für Ihre ebenso launigen wie pointierten Voten. Erhoffen Sie sich davon mehr Stimmen
oder sind Sie einfach so?
Ich bin so, seit ich auf der Welt bin. Es
gibt für mich nichts Ehrlicheres als Men
schen, die sich nicht verbiegen lassen
und auch in der Fremde ihren Dialekt
behalten. Ich bin direkt frisch von der Le
ber weg. Ich würde es begrüssen, wenn
die Politik viel mehr so wäre – einmal
humorvoll, einmal vielleicht etwas offen
siv. Man kann auch fair miteinander
streiten und danach trotzdem wieder
ein Bier oder einen Kaffee zusammen
trinken. Für mich ist das auch eine Kul
tur, die wir in der Schweiz viel besser be
herrschen sollten. Das «Gschpürschmi,
Fühlschmi» mag ich nicht. Wichtig ist,
dass wir auch mit anders Gesinnten klar
kommen. So, wie ich das mit dem frühe
ren SP-Kantonsrat Joe Walser konnte.
Als Unternehmer müssten Sie eigentlich Mitglied der FDP sein.
Die FDP wäre für mich vor 30 Jahren die
richtige Partei gewesen. Zum Glück wur
de dann die SVP des Kantons St. Gallen
gegründet. Die FDP ist weit entfernt von
einer Wirtschaftspartei. Sie können es
nachzählen: Die FDP hat vielleicht noch
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Eine Frage der
Logik, nicht
der Qualität
Hat das Sarganserland
ab dem 20.Oktober
wieder eine Nationalrätin
oder einen Nationalrat?
Es wird schwierig.
Ein Kommentar
von Reto Vincenz,
Chefredaktor

A

Für Land und Leute: Der Melser SVP-Nationalratskandidat Walter Gartmann will auch in Bern
Pressebild
für die Schweiz einstehen.
drei Unternehmer im Kantonsrat. Alle
anderen sind indirekt Staatsangestellte
wie Angehörige der Staatsverwaltung,
Lehrer, Gemeindepräsidenten und auch
Rechtsanwälte. Ich habe nichts gegen
diese Berufsgruppen, nur sollten diese in
einem Parlament nicht in der Mehrheit
sein. Dagegen ist die SVP ganz klar jene
Partei, die unsere Schweizer Werte wie
«Freiheit», «weniger Steuern» und «we
niger Staat» vertritt. Wenn man bedenkt,
dass sich die FDP im Kantonsrat bereits
in dieser Legislatur schon zwei Mal
gegen eine Steuersenkung ausgespro
chen hat, im Frühjahr plötzlich auch
noch die Klimahysterie für mehr Wähler
anteile ins Parteibuch übernommen hat,
ja, dann bin ich erst recht überzeugt, in
der richtigen Partei zu sein.
Bedeutende Exponenten der SVP
leugnen den Klimawandel. Sie auch?
Klimawandel ist ein Modewort und vor
allem das Hauptwort der Medien gewor
den. Es scheint, dass jedes Ereignis auf
dieser Welt nur noch mit dem Klima
wandel zu tun hat. Für mich ist dies eine
Ideologie mit schon fast sektenähnli
chen Zügen. Man kann daran glauben
oder auch nicht. In der SVP St. Gallen
kenne ich niemanden, der den Klima
wandel leugnet. Er ist real. Entscheidend
sind die Fragen: «Was können wir tun?»,
und: «Ist der Klimawandel nur von Men
schen gemacht oder ist er Teil der Na
tur?» Geforscht wird ja nicht erst heute.
Man kann nachlesen, dass es vor 1000
Jahren noch zwei Grad wärmer war als
heute. Seien wir ehrlich, die schmelzen
den Gletscher sind ein Thema. Aber sei
en wir auch umgekehrt ehrlich! Die
Schweiz bewegt sich auf hohem Niveau.
Das führt manchmal auch dazu, dass wir
im Umweltschutz Geld ausgeben für Pro
jekte, die es nicht unbedingt braucht, et
wa für Renaturierungen von Kulturland.
Wir würden gescheiter in Neapel eine
Kehrichtverbrennungsanlage aufstellen
oder in Afrika Wasseranlagen realisieren,
wo täglich Kinder verdursten.
Was halten Sie vom umstrittenen
Madeninserat Ihrer Partei?
Ich finde, dass das Inserat genau auf das
hinweist, was uns als SVP stört. Es geht

um die Kohäsionsmilliarde. Es geht um
das Rahmenabkommen mit der EU. Es
ist wirklich so, dass die Schweiz ausge
höhlt und durchlöchert wird. Alle ande
ren Parteien wollen dieses Thema auf
nach den Wahlen verschieben und es
dann einfach durchwinken. Wir wollen
auch vor den Wahlen Klarheit. Was wir
von der Parteileitung der SVP Schweiz
mit diesem Inserat wollten, war ganz
klar: dass die Medien einmal auf uns re
agieren. Wir haben es erfolglos auf alle
anderen Arten probiert. Die SVP wird
von den Medien vielfach totgeschwiegen.
Marketingtechnisch gibt es nichts Besse
res als dieses Inserat.
Was erreicht die SVP am 20.Oktober?
Ich sehe gar nicht so schwarz. Die SVP ist
die einzige Partei, die geradlinig politi
siert und die nicht bei jedem «Wetter
wechsel» umkippt. Die SVP wird denn
auch ein gutes Ergebnis machen. Man
muss aber auch sagen, dass die SVP im
eidgenössischen Parlament schon auf
einem sehr hohen Niveau von rund
30 Prozent ist. Wir wollen diesen Bestand
halten. Wenn die Schweizer wollen, dass
wir weiterhin ein freies Land sind, müs
sen sie uns wählen. Das auch, wenn sie
ein Land wollen, in dem so eine friedli
che Atmosphäre herrscht wie an einem
Eidgenössischen Schwing- und Älpler
fest, wo man noch aus der Bierflasche
trinkt, wo man mit einem Messer in der
Arena das Fleisch schneidet und den
Rucksack auf dem Stuhl lassen kann, oh
ne an einen Diebstahl oder an eine Strei
terei zu denken. So war auch mal unsere
Schweiz, und es wäre mein Wunsch, den
friedlichen Geist und diese Verbunden
heit eines Schwingfestes wieder in unse
rem Land zu haben.
Wie würden Sie Ihre Wahl feiern?
Zuerst würde ich wohl mal erschrecken,
weil wir ja bereits fünf bisherige Natio
nalräte haben. Nein, im Ernst. Wenn es
zu einer solchen Überraschungswahl kä
me, würde ich für die Bevölkerung Wurst
und Brot sowie Bier und Most auf dem
Melser Dorfplatz offerieren und mit al
len zusammen ein tolles Fest feiern, so
unterm Motto: «Mir sind meine Heimat
und unser Volk nicht wurst.»

ls Exponent einer Lokalzeitung
im Wahlkampf buchstäblich
Partei zu ergreifen, ist eine
Tretmine. Schliesslich wollen die
Kandidatinnen und Kandidaten die Ge
wissheit, dass sie in Sachen Medienprä
senz gleich behandelt werden. Deshalb
sei verraten: Für die Redaktion ist es
unerheblich, wer am 20.Oktober aus
dem Sarganserland den Sprung nach
Bern schafft. Vielmehr wünschen wir
uns, dass dies überhaupt jemandem ge
lingt. Uns fehlt der direkte Draht nach
Bern, der mit der Abwahl von Elmar
Bigger (SVP) vor acht Jahren gerissen
ist. Wir hätten ihn gerne wieder. Wir
sagen Danke, zu allen, die ihn uns neu
knüpfen werden.
Das klargestellt, sei ein emotionsfrei
er, dafür aber schonungslos ehrlicher
Blick auf die Wahlchancen der 14 antre
tenden Kandidatinnen und Kandidaten
erlaubt. Sicher ist: Wer nicht auf der
Hauptliste seiner Partei steht, wird
nicht gewählt. Punkt. Bleiben die heute
in grossen Interviews vorgestellten
sechs Kandidatinnen und Kandidaten
Bernhard Hauser (SP, Sargans), Thomas
Warzinek (CVP, Mels), Stefan Kohler
(CVP, Sargans), Jörg Tanner (GLP,
Sargans), Karin Weigelt (FDP, Sargans)
und Walter Gartmann (SVP, Mels).
Hauser, Warzinek und Kohler haben
das Problem, dass die fünf bisherigen
Nationalrätinnen und Nationalräte
ihrer Parteien wieder antreten. Sie zu
überflügeln, scheint undenkbar; was
keine Frage der Qualität dieser drei
Kandidaten ist, sondern reine Logik.
Zudem dürfen weder SP (bisher zwei)
noch die CVP (bisher drei) mit einem
Sitzgewinn rechnen. Immerhin: Die CVP,
die sich auch gegen die Sitzansprüche
der Grünen verteidigen muss, hat dank
ihrer Listenverbindung mit BDP, GLP
und EVP ein Ass im Ärmel. Was zu Jörg
Tanner führt. Die GLP strebt auch dank
der Klimadebatte sieben Prozent Wäh
leranteil und einen Platz im Nationalrat
an. Aber würde sich Tanner in diesem
Fall auch auf der GLP-Liste durchset
zen? Er selber glaubt daran (siehe Inter
view). Wir hoffen mindestens darauf.
Bleiben Walter Gartmann und Karin
Weigelt. Gartmann wird ohne Frage
sehr viele Stimmen erhalten. Der
Melser ist im Sarganserland bekannt
wie ein bunter Hund und im übrigen
Kantonsgebiet als Kantonsrat und
SVP-Kantonalparteipräsident ebenfalls
ein geläufiger Name. Aber eben, auch
die SVP tritt mit allen Bisherigen an
und muss nach dem Brunner-Aus zu
erst einmal fünf Sitze verteidigen. Für
Gartmann persönlich ist das leider
eine unkomfortable Ausgangslage.
Und Karin Weigelt? Sie hat das Glück,
dass mit Walter Müller ein FDP-Natio
nalrat nicht mehr antritt. Verteidigt
ihre Partei trotzdem beide Sitze, gibt es
auf dieser Liste eine neue Nationalrätin
oder einen neuen Nationalrat. Karin
Weigelt? Die Türe scheint auch dank
eines generalstabsmässig und gut finan
zierten Wahlkampfs ein Spältchen offen
zu sein. Wetten würden wir auf Weigelt
trotzdem nicht. Aber auch auf sie hof
fen, wie gesagt, in jedem Fall.

