
19Mittwoch, 17. Mai 2017 Ostschweiz

Staatsjuristen und ihreNebenjobs
Transparenz Sind die StaatsanwälteMitglied in einemVerein?Haben die Richterinnen eineNebenbeschäftigung?

EinGesetzesentwurf verlangt dieOffenlegung der Interessenbindungen der St.Galler Justizangestellten.

Sina Bühler
ostschweiz@tagblatt.ch

Der Kanton Zürich hat es vorge-
macht: Seit Mitte 2015 müssen
Zürcher Richter/-innen, Staats-
anwälte und Jugendanwälte/-in-
nen ihre Interessenbindungenof-
fenlegen. Will heissen: Sie müs-
sen bekanntgeben, in welchen
Verwaltungs- undAufsichtsräten
sie sitzen, ob undwelche berufli-
chen Nebenbeschäftigungen sie
haben, ob sie in oder für Interes-
sengruppen tätig sind und ob sie
Mitglied in einer Partei sind. Es
ist eine noch eher seltene Rege-
lung, bisher gibt es sie nur in den
Kantonen Luzern, beiden Basel
und in Zürich.

AufdasZürcherGesetzbezo-
gensich IvanLouis (SVP),Yvonne
Suter (CVP) und der inzwischen
zurückgetretene Werner Ritter
(CVP), als sie im St.Galler Kan-
tonsrateineähnlich lautendeMo-
tion einreichten, die im April
2016voneinerMehrheit desPar-
laments überwiesenwurde.Nun
ist der entsprechende Gesetzes-
entwurf derRegierungda:«Sinn
und Zweck der neuen Regelung
ist es, dasVertrauen indieUnab-
hängigkeit der Justiz zu fördern,
indem Interessenbindungen
transparent angegeben und von
jedermann unbürokratisch ein-
sehbar sind», schreibt derRegie-
rungsrat.

WiedieKantonsräte, so
dieStaatsjuristen

ZumModell nahmsichdieRegie-
rung die Regelung der Interes-
senbindungen für dieMitglieder
des Kantonsrates. Dabei wird
eine Ausnahme gemacht: Der
Entwurf verzichtet auf eine Of-
fenlegungspflichtderParteizuge-
hörigkeit. Bei den Richterinnen
und Richtern sei diese ohnehin
klar – ihre Wahl ist politisch, sie
müssen einer Partei angehören.
BeidenStaats-und Jugendanwäl-
ten sowie den Sachbearbeiten-
denseidieOffenlegunghingegen
ausDatenschutzgründenproble-
matisch. Von der Bekanntgabe
ihrer Interessenbindungensollen
Gerichtsschreiberinnen und
-schreiber sowiedasSekretariats-
personal ausgeschlossen sein:
Diese Personen hätten ohnehin
keineEntscheidungskompetenz.
Die Regierungwill auch dieMit-

arbeitenden der verwaltungs-
internen Verwaltungsrechtspfle-
ge von der Auskunftspflicht be-
freien. Die grosse Anzahl
Mitarbeitender in den Ämtern
und den Rechtsdiensten der De-
partemente lasse ohnehin keine
vernünftigen Aussagen über all-
fällige Interessenskonflikte zu.

Hauptproblemsind
persönlicheBeziehungen

Der Erste Staatsanwalt des Kan-
tons, Thomas Hansjakob, sieht
demgeplantenGesetzesnachtrag
gelassenentgegen. SeineManda-
te und Nebenbeschäftigungen
publiziert er schon lange auf sei-
ner persönlichen Homepage.
Trotzdembezweifelt er, dassdie-
seAngaben fürdieÖffentlichkeit
wirklich interessant seien. «Was
nütztdie Information,dass ich im
Vorstand der Schweizerischen

Kriminalistischen Gesellschaft
bin?», fragt er – es gehört ganz
einfach zu seinem Beruf. Die

Staatsanwaltschaft führt bereits
eineListe der Interessenbindun-
gen und Nebenbeschäftigungen
ihrer Mitarbeitenden – um Aus-
standsgründe erkennen zu kön-
nen.Beispielsweise, damit einem
Mitglied ineinemTierschutzver-
ein kein Fall vonTierquälerei zu-
geteilt wird.

Diewirklichproblematischen
Fälle seien aus einer solchen Li-
ste aber nicht erkennbar. Es geht
dabei vor allem um persönliche
Beziehungen: «Beispielsweise,
wenn ein Beschuldigter mit mir
in der Primarschule war oder
wenn seine Schwester eine
Freundin meiner Frau ist», er-
klärt er.DieMitgliederderStaats-
anwaltschaft seienaberdaringe-
übt, solche Fälle sofort zu mel-
den. Diese Ausstandsregeln
werden mit dem neuen Gesetz
auch nicht verändert.

Laut Hansjakob haben nur die
wenigsten Staatsanwälte über-
haupt Interessenbindungen und
wenn,dann sei esmeist eineMit-
gliedschaft in juristischen Ver-
bänden. Es gebe aber andere
Staatsanwältinnenund -anwälte,
die skeptisch seien.«Siebefürch-
ten, dass die öffentlichen Infor-
mationen von Beschuldigten
missbrauchtwerdenkönnenund
beispielsweise Rückschlüsse auf
ihreWohnadressemöglich sind.»
Deswegen werden auch künftig
wederFotosnochPrivatadressen
der Staatsanwälte und Richter/
-innen publiziert. Bis das Gesetz
in Kraft treten kann, dauert es
noch. Laut Auskunft der Staats-
kanzlei wird an der kommenden
Junisession die vorberatende
Kommission bestimmt, so dass
die Vorlage im September bera-
tenwerden kann.

Übrigens...

Der echte Klöti
oder ein Fake?

Wir sind sehrbesorgt.Und
zwarumunseren Innenmi-
nister, Sozialdirektor, Kultur-
chef undReligionsobmann, den
viel reisenden St.Galler Regie-
rungschefMartin Klöti, soeben
zumPräsidenten der Sozialdi-
rektorenkonferenz gewählt.
Wer hätte gedacht, dass dieser
frohgemute, weltoffene, leutse-
lige Züriseebub Feinde hat oder
Leute, die ihmböswollen?

Erstnochhat er seinenFace-
book-Freundeskreiswie
gewohntmit tollen Fotos von
tollen Veranstaltungen be-
schenkt, die er in offizieller
Mission besuchte: Konferenz
der Sozialdirektorenmit Schiff-
lifahrt in Brunnen, Einweihung
des islamischen Begegnungs-
zentrums inWil, Landsgemein-
deGlarus, Vereidigung der
Schweizer Garde imVatikan,
Staatsakt zu 600 JahrenNiklaus
von Flüe in Sarnen. UndMitte
Aprilmalerische Landschaften
imBordeaux, «ein Paradies für
Ornithologen, Archäologen und
Oenologen», prächtige Eindrü-
cke aus den verdienten Ferien.

Und jetzt diesebeunruhigen-
deMeldung:«Vorsicht bitte,
ein Fakeprofil vonmir ist unter-
wegs.Melden und nicht reagie-
ren bitte.»Offenbar bitterer
Ernst, denn seithermacht die
Chronik keinen Pieps: null
Likes, null ReaktionmitHerz-,
Aufschrei- oder Tränen-Icon,
ein einziger Trostsatz. Grosse
Verunsicherung. Ist das noch
unserMartin oder schon ein
Fake-Klöti? Passiert das auch
Regierenden?Wir sollten nicht
fragen, sondern denRat beher-
zigen: nicht reagieren.

Morgen,hoffenwir, legen sich
die Sorgenfalten.Der Regie-
rungschef wird zum letzten
Etappenhalt seiner «Tour de
Klischee» in St.Gallen erwartet:
ImBotanischenGarten entsorgt
er noch einmal regionale Kli-
schees. Das Publikumdarf sich
einbringen, zumSchluss gibt es
einenUmtrunk. Dannwird sich
weisen, obKlöti der echte ist
oder nur ein Fake. Denn keiner
isst die Lachsbrötli mit so viel
Vervewie er. Vielleicht wird er
ja lachen und bekennen, dass
alles nur einWerbegagwar – zur
Entsorgung vonKlischees. (mel)

LebensrettendeSofortmassnahmen fürsFrühfranzösisch
Sprachenstreit EinfachereDispensationsmöglichkeiten,mehrHalbklassenunterricht:Mit diesen undweiterenMassnahmen
will die Thurgauer ErziehungsdirektorinMonika Knill denGegnern das Frühfranzösisch doch noch schmackhaftmachen.

Monika Knill hat zum Endspurt
für die Rettung des Frühfranzö-
sischangesetzt.Gesternversand-
te der Informationsdienst im
Auftrag der Thurgauer Erzie-
hungsdirektorin ein Dokument
mit demTitel «Massnahmen zur
Verbesserung des Französisch-
unterrichts». Adressaten: 130
Thurgauer Kantonsrätinnen und
KantonsräteunddieMedien.Da-
mit versucht Monika Knill, das
ParlamentvoneinerBeibehaltung
des Französisch auf der Primar-
stufe zu überzeugen. Bei der ers-
ten – von der Schweiz viel beach-
teten – Lesung standen die Zei-
chen auf Abschaffung. Im
Dokument heisst es, dass die

Massnahmen rasch umgesetzt
werdenkönnenundkeineKosten-
folgennachsichziehen.Sollteder
Grosse Rat das Frühfranzösisch
doch noch verschonen, würden
dieVerbesserungenaufdasSchul-
jahr 2018/2019 umgesetzt. Am
Dokument mitgearbeitet haben
dieGeschäftsleitung vonBildung
Thurgau. «Wir haben zusammen
daran gefeilt», sagt Beat Brüll-
mann,ChefdesThurgauerAmtes
fürVolksschule.DasLeitungsgre-
miumdes Verbandes unterstütze
das Frühfranzösisch, wenn die
Verbesserungenkommen.

– Dispensation: «Die bürokrati-
schen Hürden dafür werden als

zuumständlichbeurteilt», heisst
es im Dokument. Deshalb will
derRegierungsratdieVolksschul-
verordnunganpassen.Neusollen
Lehrer überlasteter Schüler zu-
sammen mit den Eltern bei der
Schulleitung eine Dispensation
beantragen können. «Das wäre
niederschwelliger als heute»,
sagtBrüllmann. In allenanderen
Fächern hat weiter die Schulauf-
sicht ein Wörtchen mitzureden.
WervomFranzösischdispensiert
ist, hat aber keine Freistunde.
«Diese Schüler müssten bei-
spielsweise im Deutsch arbei-
ten», sagt Brüllmann. Denkbar
sei, dass die Dispensierten wei-
terhindenFranzösischunterricht

besuchen – einfach ohne Beno-
tung. Die Ausgestaltung obliegt
den Schulen.

– Halbklassenunterricht: Vor al-
lemmündliche Fähigkeiten kön-
nen in der kleineren Klassenfor-
mation intensiver geübt werden.
Deshalb sollen inderRegelbeide
Wochenlektionen Französisch,
mindestens aber eine, in der
Halbklasse gehalten werden.
HeuteprofitierengemässKanton
nur 42 Prozent aller Klassen der
5. und 6. Primarstufe vom Halb-
klassenunterricht imFranzösisch.

– Übertrittsregeln: Der Kanton
hält im Dokument fest, dass

die Gewichtung der Fremdspra-
chen für die Einteilung in die
Klassentypen «teilweise zu
hoch»sei.NeusollendieLeistun-
gen indenFremdsprachen ledig-
lich in die Gesamtbeurteilung
einfliessen. «Damit reduzieren
wirdenDruckaufdieLehrperso-
nen der Mittelstufe», sagt Brüll-
mann.

– Lehrmittel: Im Sommer kom-
men zwei neue stufenübergrei-
fende Lehrmittel – «dis donc!»
und«Çabouge!»–aufdenMarkt.
Die heutigen Lehrmittel werden
kritisiert, weil sie die Zielsetzun-
gen der Primarstufe und die
Mehrsprachendidaktik zu wenig

berücksichtigen. Im nächsten
Schuljahr werden die Lehrmittel
ineinerArbeitsgruppevorgestellt
und getestet. Danach soll eines
der Lehrmittel für obligatorisch
erklärt werden. In Zusammen-
arbeit mit Bildung Thurgau wer-
de die Stoffmenge an die Anzahl
Wochenlektionenangepasst und
nach drei bis fünf Jahren über-
prüft, heisst es weiter.
Obdie angekündigtenMassnah-
mendieGegnerdesFrühfranzö-
sisch zumUmschwung zu bewe-
gen vermögen, zeigt sich an der
zweiten Lesung vom 14. Juni.
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Wird die Vorlage gutgeheissen, müssen St.Galler Staatsjuristen künftig ihre Interessenbindungen offenlegen. Bild: Ralph Ribi

«Wirklich
problematische
Fälle sindaus
derListenicht
erkennbar.»

ThomasHansjakob
Erster St.Galler Staatsanwalt


