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Markus Buschor vor dem Amtshaus an der Neugasse. Bild: Nik Roth (15.Juni 2020)

«Ichbleibe
einmutiger
Kämpfer.»

MarkusBuschor
Stadtrat, Bildung und Freizeit,
Kandidat fürs Stadtpräsidium

Schuldirektor mit Hut

Der parteilose StadtratMarkusBuschor
steht nach seiner überraschendenWahl
als politischerQuereinsteiger imHerbst
2012 seit beinahe zwei Legislaturen der
städtischenDirektionBildungundFrei-
zeit vor. Er ist Vater dreier Töchter.

Markus Buschor wurde in St.Gallen
geboren. Er ist in der Bodenseegemein-
deGoldach aufgewachsen. Dieses Jahr
wird er 59-jährig. Nach der Matura an
der Kantonsschule amBurggraben stu-
dierte er an der ETHZürichArchitektur.
1984 bis 2012 war er in verschiedenen
Architekturbüros in St.Gallen tätig; 1996
bis 2012 führte Markus Buschor sein
eigenes Büro. Sein Markenzeichen: Er
trägt Hut. (dwi)

«Ein Unabhängiger ist die Idealbesetzung»
Der 58-jährige SchuldirektorMarkus Buschor kandidiert als Stadtpräsident. Der Parteilosewürde sich imneuenAmt nicht verbiegen.

Interview: Daniel Wirth

DerparteiloseStadtratMarkusBuschor
kandidiert am 27. September für das
Stadtpräsidium. Indenknappacht Jah-
ren, die er der Direktion Bildung und
Freizeit vorstehe, habeerErfahrungen
sammeln können und wisse, wie das
politischeGeschäft laufe.Erwollemehr
Verantwortung übernehmen. Dass er
keine Partei im Rücken habe, die ihn
unterstütze, sei keinNachteil.Ganz im
Gegenteil: Seine Unabhängigkeit er-
mögliche es ihm tatsächlich, ein Stadt-
präsident für Alle zuwerden.

VerstehenSiedenUnmutvieler
Einwohnerdarüber, dassdasKin-
derfest 2021abgesagtwurde.Was
sagenSiedenenttäuschtenLeuten?
Markus Buschor:Wir durften 2015 und
2018 zwei strahlende Kinderfeste ge-
niessen. IchverstehedieEnttäuschung
deshalb sehrgut.MitdemVerzicht kön-
nen die Schulen aber nach der ersten
Welle der Coronaviruspandemie wie-
der zur Ruhe kommen und sich fokus-
siert derArbeitmitdenKindernanneh-
men. In vier Jahren werden wir dann
ein noch strahlenderes 200-Jahr-Jubi-
läumskinderfest geniessen können.

HabenSie genugvonderDirektion
BildungundFreizeit?
Nein. Das habe ich nicht. Ich habe ein
tolles Teammit motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Wir konn-
ten in den vergangenen paar Jahren
zusammeneineKultur entwickeln;wir
ziehen alle am gleichen Strick in die
gleiche Richtung.

Wasreizt Sie anderAufgabedes
Stadtpräsidenten?
Ichdarf seit bald zweiLegislaturenMit-
glied der Stadtregierung sein. Ich darf
mich fürdasWohlderStadt einbringen.
Das gibtmir eine grosse Befriedigung.
IchhabederStadt St.Gallenviel zuver-
danken und fühle mich deshalb ver-
pflichtetundstellemich fürdasAmtzur
Verfügung. Ich will Verantwortung
übernehmenundalsErster unterGlei-
chen diese Stadt weiterführen.

SiehabenkeinePartei imRücken.
Voracht Jahren, als Sie indenStadt-
rat gewähltwurden,war es ein
offenesGeheimnis, dassder inder
Zwischenzeit verstorbeneUnter-
nehmerMaxKriemler ihrenWahl-
kampffinanziert hatte.Undheute?
Das ist jetzt mittlerweile meine dritte
Kandidatur für den St.Galler Stadtrat
undes sah jedesMalgleichaus: Ich leis-
te einen privaten Beitrag, das ist eine
Investition. Und ich habe heute wie
schon 2012 und 2016 Unterstützerin-
nen undUnterstützer, die einen finan-
ziellen oder ideellen Beitrag leisten
odermirmitArbeitsressourcenhelfen.

HabenSie einWahlkampfteam?
Ja, ichbinnicht allein. Ichwarnochnie
allein in einemWahlkampf.

Inder aktuellenZusammenset-
zunghatder Stadtratmit zwei
Sozialdemokraten, einerGrünlibe-
ralen, einemFreisinnigenund
IhnenalsParteiloser eine linke
Mehrheit.Ganz links ist 1 undganz
rechts ist 10.WostehtMarkus
Buschor aufdieserfiktivenSkala?
Ich gebemir eine 4. Oder eine 3-4. Ich
bin ein Politiker der Mitte. Als Unab-
hängiger mache ich Sachpolitik und
hiefür braucht es seine Gesamtabwä-
gung.BeiUmweltthemenoder sozialen
Anliegen,wie inmeinemFall als Schul-
direktor beispielsweise bei der Chan-

cengleichheit für alle Kinder in der
Bildung, zieht esmich aber nach links.

Sie stehenein für IhreAnliegen
undverteidigendiesebeharrlich.
Stichworte sinddieTalentschulen
oderderKonfliktmit demLehrer-
verband.Als Stadtpräsidentmüss-
tenSiekonziliant sein.Gehtdas?
Ich würde auch als Stadtpräsident ein
mutiger Kämpfer bleiben, der fleissig
und beharrlich ist. Als Stadtpräsident
brauchtmandieFühler zuAllen,darum
ist ein Unabhängiger die Idealbeset-
zung. Ich kann auf Alle zugehen, aber
ich finde gleichwohl, auch ein Stadt-
präsident darf eine klare Haltung ha-
ben. Thomas Scheitlin beweist das ja.

Sie sprechendenamtierenden
Stadtpräsidentenan, andessen
Seite siemitregieren.Waswürden
Sie andersmachenanseiner Stelle?
Das ist eine sehr anspruchsvolleFrage.
Wir sind im gleichenKollegiumunter-
wegs.ThomasScheitlin legtProfessio-
nalität an den Tag; das möchte ich
gleich machen wie er. Er bringt seine
Leidenschaft und seinHerzblut ein für

unsere Stadt. Auchdiesbezüglich er ist
mir Vorbild. Ich müsste aber wohl, zu-
sammenmit denKolleginnenundKol-
legen im Stadtrat, Schwerpunkte set-
zen, die vonderAktualität vorgegeben
werden. Ein Zerbröseln der Gesell-
schaft möchte ich unbedingt verhin-
dern, ich sehe die gesellschaftliche
Vielfalt als Chance und nicht als Hin-
dernis. Zudemwürde ich den Schwer-
punkt «Umwelt» stark akzentuieren.

Ein strukturellesDefizit unddie
FolgenderCoronaviruspandemie
bringendenHaushalt der Stadt aus
demLot.EswerdenSparpakete
geschnürt. Sinddiesenotwendig?
Wir kommen nicht umhin, den Haus-
halt ins Gleichgewicht zu bringen.Wir
müssenunsdieFrage stellen:Waskön-
nenwiruns leisten.EinLeistungsabbau
ist dabei wohl unumgänglich. Aber es
ist dem Stadtrat und auch mir ein An-
liegen,dasGanzesozial verträglichum-
zusetzen. Es darf also keinen Kahl-
schlag geben. Wir müssen gescheit
sparen,damitwirnichtskaputtmachen.

Angenommen, Siewürdenals
Stadtpräsident gewählt.Wäre für
Sie ohneVorbehalte klar, dieDirek-
tion InneresundFinanzenzu
übernehmenoder sindSieflexibel?
DerStadtrat konstituiert sichnachden
Wahlen.Dabeiwirdgeschaut,werwel-
che Fähigkeiten hat und wo diese ein-
gesetzt werden sollen. Ich bin offen.

Siewehren sichvehement,wenn
SiedasGefühlhaben, die Stadt
werdeungerecht behandelt.Als
Beispiel seiendieTalentschulgel-
der genannt.WashaltenSie von
regionalerZusammenarbeit?
Das ist ein Beispiel, aus dem man
schliessen könnte, ich sei gegen regio-
nale Zusammenarbeit, was nicht
stimmt. Etwa bei der Raumplanung
oderbeimVerkehr ist die regionaleZu-
sammenarbeit sinnvoll und zwingend.
Dabei dürfen wir die Zentrumslasten
keinesfalls aus denAugen verlieren.

DemFDP-Kandidaten fürs Stadt-
präsidiumschwebt eine
100000-Einwohner-Stadt vor.Wo
liegtMarkusBuschorsZielgrösse?

Die 100000 Einwohner sind in der
Vision des Stadtrates festgeschrieben.
Es ist sinnvoll, dieseGrösse anzuvisie-
ren. Für mich ist ein Grund entschei-
dend: St.Gallen bietet alles, was eine
100000er-Stadt bietet. Aber es fehlt
uns das Steuersubstrat, um dieses An-
gebot voll zu finanzieren. Wir müssen
darumqualitativwachsen.Dafürbrau-
chen wir mehr attraktiven Wohnraum
und es geht um Standortentwicklung
insgesamt.

AproprosStandortentwicklung:
Wiewichtig ist IhnendieNeuge-
staltungvonMarktplatzundBohl,
überdie am27.September inder
Stadt St.Gallenabgestimmtwird?
Das ist ein wichtiges Geschäft. Es geht
umdasZentrumderStadt.Hier lohnen
sich Investitionen, damit die Innen-
stadt besser belebt werden kann. Der
Marktplatzmuss eine Attraktion sein.

DieseVorlageentstand ineinem
partizipativenProzess. SindSie für
eineEinbindungderEinwohner?
Ich bin für ehrliche Partizipation. Die
Einbindung der Einwohner muss er-
gebnisoffen gestartet werden und am
Schlussmuss jemandentscheiden.Der
Stadtrat darf sich mit Partizipation
nicht aus der Verantwortung stehlen.

AuchdieLiberalisierungderLa-
denöffnungszeiten ineinemTou-
rismusperimeter ist durchPartizi-
pationentstanden, imProjekt
«Zukunft St.Galler Innenstadt».
JetztwollendieLinkendenStadt-
ratsentscheid rückgängigmachen.
DerEntscheidwarwohlüberlegt.Ganz
wichtig ist für den Stadtrat die Ermög-
lichungskultur.Wir öffneten bloss den
Rahmen, damit hebelten wir das
Arbeitsgesetznicht aus.Wirwerdense-
hen, wie sich dasGanze einpendelt.

AmWahlsonntagwirddarüber
abgestimmt, obeinKlimaartikel in
dieGemeindeordnungaufgenom-
menwerden soll.GebenSiebitte
eineAbstimmungsempfehlungab.
Ich empfehle ein Ja, damit der Stadtrat
einenAuftragerhält.DieUmweltmuss
prioritär behandeltwerden, auchwenn
wirdenGürtel enger schnallenmüssen.

Alsparteiloser Stadtpräsident
könnenSie Sichnicht fürdenKan-
tonsrat aufstellen lassen.Das ist
einNachteil fürdie Stadt St.Gallen.
Nein.DerStadtrat ist imKantonsparla-
ment bereits gut und kompetent ver-
treten.Wichtig ist, dassder Stadtpräsi-
dent im direkten Austausch mit den
Mitgliedern der Kantonsregierung ist.

WashaltenSie vonder aktuellen
VerkehrspolitikdesStadtrats?
Die passt. Die Plafonierung desmoto-
risierten Individualverkehrs ist wich-
tig. Die einzelnenVerkehrsmittel dür-
fen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Es gilt zu überlegen, welches
Verkehrsmittel ist unter den beiden
Titeln «Lebensqualität» und «Er-
reichbarkeit» aufwelcherDistanz das
richtige.

MitwelchemganzkurzenSlogan
würdenSiedie Stadt bewerben?
St.Gallen ist überschaubar, attraktiv
undwunderbar gelegen.Wirhabenein
Meer vor Augen und auf der anderen
Seite Berge. Es lohnt sich, hierher zu
kommen und hier zu bleiben.

UndmitwelchendreiAdjektiven
werbenSie für Sich?
Verlässlich. Verbindlich. Unabhängig.

27. September
Wahlen
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