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Donnerstag, 3. Oktober 2019

Guido Grütter zieht den Schlussstrich
DerMünchwiler Gemeindepräsident gibt überraschend bekannt, dass er per EndeMai 2020 von seinemAmt zurücktretenwird.

Roman Scherrer

ImGemeinderat liesserdieBombeMit-
te September platzen. Am Dienstag-
abend machte Münchwilens Gemein-
depräsident Guido Grütter nun öffent-
lichbekannt,dasserperEndeMai2020
zurücktretenwird.Dies,nachdemerbei
denGesamterneuerungswahlen imver-
gangenen Februar zum zweitenMal in
seinemAmtbestätigtwurde. InderMit-
teilung der Behörde ist der Entscheid
damit begründet, dass Grütter zum
Zeitpunkt seinerDemissionsein65.Al-
tersjahr erreicht haben wird. Der erste
Wahlgang für die Ersatzwahl wird am
9. Februar 2020 stattfinden.

«Ichhabemir schonvorder letzten
Wiederwahl Gedanken darüber ge-
macht», erklärt Guido Grütter auf An-
frage. Dem endgültigen Entscheid sei
ein langerProzess vorangegangen.Die
Frage stellt sich aber: Weshalb hat er
den Entscheid gerade jetzt gefällt? In
der Medienmitteilung heisst es zwar,
Grütter habe festgestellt, dassdie gros-
se Mehrheit der Münchwiler dem Ge-
meinderat während der vergangenen
Jahre weitgehend vertraut habe. Eine
Minderheit sehe sichaber zusehends in
der Rolle der Opposition, «die bei ein-
zelnen Vorlagen mit unzutreffenden
Aussagen Misstrauen gegen ihn, den
Gemeinderat und die Behörden zu
schüren versucht».

Entscheid imVorfeld
derAbstimmung istkeinZufall
Dass Grütter seinen Rücktritt im Vor-
feld der Abstimmung am 20. Oktober
überdenVerkaufderdrei Liegenschaf-
tenanderWaldeggstrassebekanntgibt,
ist keinZufall,wiederGemeindepräsi-
dent bestätigt: «Die Argumentation
unddasVorgehenderVorlagen-Gegner
waren mitentscheidende Faktoren.»
DasNein-KomiteemitderMünchwiler
SVPunddenGrünenhabesich imSom-
mer formiert. Auf einem Flyer argu-
mentiert es unter anderem mit ökolo-
gischen Bedenken zum geplanten
Überbauungsprojekt Riverenza sowie
damit, dass keine tragbare Lösung für
denneuenWerkhofvorhandensei.Den
AnbauandasFeuerwehrgebäude–eine
Variante, die der Gemeinderat prüft –
sehendieGegnernicht alsOption,weil
er die Landreserve der Feuerwehr auf-
brauche.

GuidoGrütter erklärt, dass er keine
ProblememitGegenargumentenhabe.
«Aber sogarder vormaligeFeuerwehr-
kommandantbestätigt, dassdieFeuer-
wehrkeineLandreservebenötigt», sagt
er beispielhaft dafür, dass er in der Ar-
gumentationderGegner eineSachlich-
keit vermisst. Schon längerhabeer fest-
gestellt: «Von Einzelnen werden Ge-
hässigkeiten gegenüber der Behörde
und Einzelpersonen geäussert, aber
keine konstruktive Kritik oder Vor-
schläge.»Das habe sich etwa in Leser-
briefen gezeigt. Aber auch im ganzen
Prozess, welcher der Vorlage zum Lie-
genschaftenverkauf voranging.«Esgab
jahrelangdieMöglichkeit, andereVor-
schläge zuäussern.Abernie ist jemand
öffentlichaufgestanden», sagtGrütter.

DenZeitpunkt seinesRücktritts hat
er sich genau überlegt. Denn, egal wie
die Abstimmung am 20. Oktober aus-
geht: «Eswird klar sein, was zu tun ist.
Die Umsetzung sehe ich als wichtige
Aufgabe», sagt Guido Grütter. Zudem
benennt er die Ortsplanungsrevision
und – als Präsident der RegioWil – den
EntwicklungsschwerpunktWilWest als
Projekte, die er bisEndeMai vorantrei-
ben will. «Und Ende Jahr soll der Ge-
meinderat mit den Legislaturzielen
eine saubereGrundlage haben.»

Die Regio Wil braucht ausgerechnet
jetzt einen neuen Präsidenten
Ersatzwahl Der Rücktritt von Guido
Grütter als Gemeindepräsident von
Münchwilen bringt auch dieRegioWil
inBedrängnis:Grütter ist bisEndeMai
2021gewählterPräsidentdieses22Ge-
meindenumfassendenVereins.Zuden
Kernaufgaben der Regio Wil zählt das
Agglomerationsprogrammder Region
WilunddamitdieStandortentwicklung
«WilWest»mit 2000bis 3000zukünf-
tigenArbeitsplätzen.DiesesGrosspro-
jekt steht in den nächsten zwei Jahren
vor entscheidenden Volksabstimmun-
gen.Gemäss StatutenmussdasRegio-

Wil-Präsidium von einem Gemeinde-
präsidentenbeziehungsweiseeinerGe-
meindepräsidentinausgeführtwerden.
InfolgedessenhatGuidoGrütter seinen
Rücktritt auch von diesem Amt per
EndeMai 2020eingereicht.Vorgeseh-
nerNachfolger fürdieAmtsdauer 2021
bis 2024 ist derUzwilerGemeindeprä-
sident Lucas Keel. Unklar ist, wer das
Amt bis zu den Neuwahlen ausüben
wird. «Wir werden das an der Vor-
standssitzungvom25.Oktoberbespre-
chen», sagt Regio-Wil-Geschäftsfüh-
rerin AnneRombach. (hs)

«Einzelneäussern
Gehässigkeiten,
aberkeine
konstruktive
Kritikoder
Vorschläge.»
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Guido Grütter: «Ich habe mir schon vor der letzten Wiederwahl Gedanken darüber gemacht.» Bild: Hans Suter

Nachgefragt

«Das hat kein Amtsträger verdient»
DerSVP-PolitikerKurtBaumann steht
dem Verband Thurgauer Gemeinden
(VTG) als Präsident vor. Zugleich ist er
Gemeindepräsident von Sirnach und
Präsident des Thurgauer Kantonsrats.
DurchdieseÄmterkumulationerlebt er
die Veränderungen im politischen All-
tag aufmehreren Ebenen.

Hat sichdasKlima indenBehörden
undderUmgangzwischenBehör-
denundBevölkerungverändert?
Kurt Baumann:Das lässt sich nicht ge-
nerell beantworten. Das Klima hängt
stark von den Konstellationen in einer
Gemeinde ab, von Personen, Bevölke-
rung, politischenParteien,Geschäften.

Rauer ist esnicht geworden?
Ichwürdeesnichtals rauerbezeichnen.
Aber es hat sich einiges verändert. Die

klassischenpolitischenParteiengibt es
selbst in mittleren Gemeinden immer
weniger. Stattdessenbilden sichzuneh-
mend Ad-hoc-Gruppierungen zu ge-
wissen Themen wie Windkraft oder
Mobilfunk. Die klassische Gemeinde-
politik wird heute ein Stückweit durch
dieseGruppierungen bestimmt. Diese
Komitees sind oft engagierter als die
Ortsparteien, aber nur auf ein Thema
fokussiert. Und sie lösen sich nach er-
folgter Abstimmung oder einem Ver-
fahrenwieder auf. Insofern haben sich
dasKlimaundderpolitischeMeinungs-
bildungsprozess verändert.

SehenSiedas alsneuesPhänomen?
Viele dieser Gruppierungen entstehen
aus einer persönlichen Betroffenheit
und kümmern sich nur um dieses eine
Problem. Ich habe den Eindruck, dass

es das früher weniger gab. Heute wer-
dengarVereinegegenetwasgegründet.

Wieattraktiv ist dasAmtdesGe-
meindepräsidentenvordiesem
Hintergrundnoch?

Persönlichbin ichderAuffassung, dass
es nach wie vor eine sehr interessante
Aufgabe ist. Und ich stehe dazu: es ge-
hört zudenAufgabeneinesGemeinde-
präsidenten, sich zusammen mit dem
Gemeinderat der Kritik zu stellen. Bis-
langwar es in keiner der 80Thurgauer
GemeindeneinProblem, einenKandi-
daten für das Gemeindepräsidium zu
finden.Daraus schliesse ich, dassdiese
Aufgabe nach wie vor als interessant
wahrgenommenwird.

Undwas ist,wennvermehrt direkt
«aufdenMann»gespieltwird?
Das ist einganzwichtigerPunkt.Unter-
schiedlicheMeinungendürfennicht zu
persönlichenAngriffenaufGemeinde-
behörden führen. Das ist nicht nur
unsererDemokratie unwürdig, dashat
auch kein Amtsträger verdient. (hs)

Kurt Baumann, Präsident des Verbands
Thurgauer Gemeinden. Bild: kuo

Kommentar

Der Zeitpunkt
ist fragwürdig
Nach neun Jahrenwird also Schluss
sein. GuidoGrütter hat genug gese-
hen undwird von seinemAmt als
Münchwiler Gemeindepräsident
zurücktreten. Seine Begründung ist
grundsätzlich nachvollziehbar. Oft
wurdenGrütter und derGemeinderat
fürDinge verantwortlich gemacht,
auf welche dieMünchwiler Exekutive
sehr geringen oder gar keinen Ein-
fluss hatte. EinGemeindepräsident
muss Kritik einstecken können.
Einige laute Stimmenmachten in
Münchwilen aber eher den Eindruck,
als führten sie eine persönlichen
Fehde.Mit konstruktivenGegenvor-
schlägen brachten sich die Kritiker
kaumein. Das ist verständlicherweise
frustrierend für Grütter.

Fragwürdig ist jedoch der Zeitpunkt
seines Rücktritts. Grütter hätte auf
eine erneute Kandidatur im vergange-
nen Februar verzichten können. Nun
wird er bereits nach einem Jahr in der
laufenden Legislatur zurücktreten.
Das Vorgehen und die Argumente des
Nein-Komitees zumVerkauf der
Waldeggstrasse-Liegenschaften
haben laut Grütter für ihn das Fass
jetzt zumÜberlaufen gebracht. Vor
Abstimmungenwird jedoch gerne
einmal eher emotional als sachlich
argumentiert. Und daswussteGrütter
schon, bevor er wieder kandidierte.

SowähltMünchwilen nun imnächs-
ten Februar einen neuenGemeinde-
präsidenten. DieOpposition im
Bezirkshauptort sollte sich nun über-
legen, ob siemit ihm einen konstruk-
tiverenWeg beschreitenwill, als es
mit Grütter der Fall war.
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