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NeueParkautomaten für die Stadt
Die Stadtpolizei ersetzt ab Ende 2019 88 Sam-
melparkuhren.Weitere 58 folgen später. 18

Auf diePlätze! Fertig!Wahlkampf!
Ausgangslage Am24. Septemberwird derNachfolger oder dieNachfolgerin vonCVP-Stadtrat NinoCozzio gewählt.

DreiMänner und zwei Frauen bewerben sich fürs Amt. Ihnen bleiben jetzt noch ziemlich genau sechsWochen für denWahlkampf.

Reto Voneschen
reto.voneschen@tagblatt.ch

Fürdie zweiKandidatinnenunddiedrei
Kandidaten,die sich imerstenWahlgang
vom 24. September um die Nachfolge
von Nino Cozzio bewerben, wird es
ernst. Morgen Dienstag startet nämlich
mit einer Podiumsdiskussion und der
FassungeinerWahlparoledurchdieFDP
dieAusmarchung umden Sitz desCVP-
Stadtrates ernsthaft. Der städtische So-
zial- und Sicherheitsdirektor tritt auf
Ende Jahr aufgrund einer schweren
Krebs-Erkrankung zurück.

Den Stadtratssitz für die Christde-
mokraten verteidigen soll in sechs Wo-
chen der Gaiserwalder Gemeindepräsi-
dent undKantonsrat Boris Tschirky. Als
bürgerlicher Herausforderer steht ihm
Stadtparlamentarier Jürg Brunner von
derSVPgegenüber.AusderMitte kandi-
diert die grünliberaleKantonsrätin Son-
ja Lüthi, klar von links der Mitte treten
dieGrüne Ingrid Jacoberund Jungsozia-
list Andri Bösch an.

Aufgrund seiner politischenundbe-
ruflichen Erfahrung gilt Boris Tschirky
als Favorit indiesemWahlrennen.Reel-
le Chancen, ihn in Bedrängnis zu brin-
gen, hat vermutlich nur die politisch
ebenfalls nicht unerfahreneGrünlibera-
le Sonja Lüthi.Wenig Aussichten auf ei-
nenWahlerfolghabender inderbreiten
Öffentlichkeit wenig bekannte Gewer-
bepolitiker Jürg Brunner (SVP) und die
politisch gänzlich unerfahrene Grüne
Ingrid Jacober.Nicht einmalAussensei-
terchancenwerden Juso-Kampfkandidat
Andri Bösch eingeräumt.

EinzweiterWahlgang
istwahrscheinlich

Mit fünf Bewerbungen scheint es eher
unwahrscheinlich, dass einerderKandi-
dierendenschon imerstenWahlgangdas
absoluteMehr (50Prozentder gültig ab-
gegebenen Stimmen plus mindestens
eineStimmedazu) erreicht, alsogewählt
wird. Was bedeuten würde, dass der
Cozzio-Nachfolger erst im zweiten
Wahlgangam26.Novembergekürtwer-
denkönnte.Danngilt das relativeMehr:
Der Kandidat, die Kandidatin mit den
meisten Stimmen ist gewählt. Über
WahlchancenbeidiesemzweitenDurch-
gang zu spekulieren, ist derzeit noch
müssig.DiepersonelleAusgangslageda-
für wird nämlich erfahrungsgemäss
durchdasResultatdeserstenWahlgangs
sehr stark beeinflusst.

Das spannendsteunddurchausmög-
liche Szenario für den 26. November
wärewohl, wenn sich dannCVP-Vertei-
diger Tschirky und die grünliberale He-
rausfordererin Sonja Lüthi gegenüber
stünden.Bei soeinerAusgangslagewäre
die politisch nicht unerfahrene und in
der Stadt gut vernetzte Frau keinesfalls
chancenlos; eineweitereÜberraschung

bei einer St.Galler Stadtratswahl lägeda
durchausdrin.DieCVPdürfte allerdings
kein Interessedaranhaben,dass ihrKan-
didat in eine so unsichere Situation ge-
rät. Die Partei wird daher Vollgas geben
und alles unternehmen, um ihren Kan-
didaten fürdie Stadtregierung imersten
Anlauf durchzubringen.

Ein Vorgeschmack darauf, wie das
aussehenkönnte, gabdieCVP-Kantons-
ratsfraktion in den Sommerferien: Im
KantonsparlamentpolitisierendieGrün-
liberalen (mit Sonja Lüthi) in Fraktions-
gemeinschaft mit der CVP. Deren Kan-
tonsräte zeigten sich in einer Reaktion
auf die Kandidatur von Lüthi für die
St.Galler Stadtregierungverstimmt.Und
liessen durchblicken, dass für einen all-
fälligen zweiten Wahlgang «eine Kon-
zentrationderKräfte»nötig sei.Was als
AufforderunganSonjaLüthi verstanden
werden kann, auf ein Antreten im zwei-
tenWahlgang zu verzichten. Langjähri-
ge Beobachter der städtischen Politsze-
nehaltendieseCVP-Mitteilung«für ein
Spiel mit dem Feuer». Städtische Wäh-
lerinnen und Wähler könnten nämlich
durchaus gereizt «auf gute Ratschläge
vom Land» reagieren. Genau wie das
umgekehrt bei städtischenEinmischun-
gen auch in Landgemeinden eigentlich
immer der Fall sei.

Wiegeschlossenstellt sichdieFDP
hinterdenCVP-Kandidaten?

Eine wichtige Nagelprobe dafür, wie
grossdieChancenvonBorisTschirky für
einenSieg imerstenWahlgangsind, steht

für morgen Dienstag an: Die FDP lässt
die fünf Kandidierenden öffentlich dis-
kutieren.Danachwill sieaneinerausser-
ordentlichen Mitgliederversammlung
eineWahlempfehlungbeschliessen.Da-
bei wird sich auch aufgrund der Diskus-
sionen unter den FDP-Mitgliedern zei-
gen, ob die Freisinnigen wirklich gross-
mehrheitlichhinterBorisTschirkystehen
oder ob sich die Unterstützung auf die
KandidaturenvonCVPundSVPaufteilt.

SoeineAufteilung ist durchausmög-
lich: Beim Thema Stadtratswahlen ist
das Verhältnis zwischen CVP und FDP
seit einigen Jahrengetrübt. 2014versag-
ten die Christdemokraten FDP-Stadt-
ratskandidatin Barbara Frei die Unter-
stützung, worauf Peter Jans von der SP
zumNachfolger vonFDP-StadtratFredy
Brunner gewählt wurde. 2016 war die
FDP-Kampfkandidatur vonMarcelRot-
achein zentralerFaktordafür, dassCVP-
StadträtinPatriziaAdamabgewähltwur-
deundSP-FrauMariaPappa indieStadt-
regierung Einsitz nehmen konnte.

DasResultat istwichtig
fürdenzweitenWahlgang

Neben Tschirky ist keinem der anderen
Kandidierenden wirklich zuzutrauen,
die Sache schon imerstenWahlgang für
sich zu entscheiden. Keiner hat die Be-
kanntheit, das Profil und dasCharisma,
das nötig wäre, um alle anderen Kandi-
datinnen und Kandidaten weit hinter
sich zu lassen. Daran dürften auch die
kommenden sechsWochenWahlkampf
nichts ändern.AlleKandidierendenwer-

den sichaberbemühen, am24. Septem-
ber ein möglichst gutes Resultat zu er-
zielen.Diesnur schon inHinblickaufdie
Ausgangslage für einen allfälligen zwei-
tenWahlgang.

Speziellwichtig ist eingutesResultat
imerstenWahlgang fürdieGrünliberale
Sonja Lüthi: Wirkliche Wahlchancen in
einemallfälligenzweitenWahlganghät-
te sie nur, wenn sichGrüne und Juso zu-
rückziehen, sichdas linkeLager also ge-
schlossen hinter sie stellen würde. Das
geschieht abernur,wennsie am24. Sep-
tember Ingrid Jacober (Grüne) und An-
dri Bösch (Juso) ganz klar hinter sich
lässt.Unddaskönnte sichals schwierige
Aufgabe erweisen.

Waspassiert
linksderMitte?

Für eine Wahl braucht Lüthi einerseits
Stimmen aus dem bürgerlichen Lager.
Sie kommen am ehesten von bürgerli-
chenFrauenundvonChristlichsozialen,
die mit dem Profil des offiziellen CVP-
Kandidatennicht zufrieden sind.ObLü-
thi solche Stimmen erhält, ist völlig of-
fen: Erst amWahltagwirdmandefinitiv
sehen, wie viele Bürgerliche die grünli-
berale Frau unterstützen. Zum anderen
braucht Lüthi Stimmen aus dem linken
Lager, unddawird die SP eine entschei-
dende Rolle spielen. Die Partei nimmt
erstmals seit dem Jahr 2000 nicht mit
einer eigenen Kandidatur an einem
Stadtratswahlgang teil. Dies, weil sie ja
ihrZiel, zwei Sitze inder Stadtregierung
zu halten, imHerbst 2016 erreicht hat.

DieSPwill aneinerMitgliederversamm-
lung vom 23. August ein Hearingmit al-
len fünf Kandidierenden durchführen
und dann eine Wahlempfehlung be-
schliessen. Dabei werden Genossinnen
und Genossen in ein ziemliches Dilem-
ma geraten: Vom politischen Profil her
stehenderSP-Stadtparteider JusoAndri
Bösch unddieGrüne Ingrid Jacober klar
amnächsten.ReelleWahlchancenhaben
aber beide keine. Die Alternative wäre,
Sonja Lüthi zu empfehlen, weil sie in
einemzweitenWahlgangnichtvonvorn-
herein chancenlos wäre. Durch diese
Taktik liesse sichallenfallsdasZiel einer
klar links-grünen Mehrheit im Stadtrat
erreichen. Aber: Die Grünliberale ist für
viele SP-Angehörige in sozial- und wirt-
schaftspolitischenFragenzuweitweg.Es
wird spannend sein zu beobachten, ob
beiderWahlempfehlungderSPRealpoli-
tik undTaktik oder aber dochdie partei-
politischenPrinzipien gewinnen.

MitÜberraschungen
darfgerechnetwerden

Die Ausgangslage für die Stadtratser-
satzwahl vom24. Septemberbleibtdank
der InterventionderGrünliberalen span-
nend.DieAuseinandersetzung vor dem
ersten Wahlgang dürfte kurz, aber mit
grossem Mitteleinsatz geführt werden.
Undegal,waspolitischeKaffeesatzleser
heuteprophezeien:Entscheidenwerden
in sechsWochendie städtischenWähle-
rinnenundWähler.NachdemWahlen in
die Stadtregierung zuvor während Jahr-
zehnten ohne grosse Überraschungen
abliefen, hat das Wahlvolk 2012, 2014
und 2016 einige unerwartete Personal-
entscheidegefällt.Überraschungensind
auch diesmalmöglich.

Die St.Galler Stadtregierung in der aktuellen Zusammensetzung (von links): Nino Cozzio (CVP), Maria Pappa (SP), Stadtpräsident
Thomas Scheitlin (FDP), Markus Buschor (parteilos) und Peter Jans (SP). Bild: Ralph Ribi (1. Dezember 2016)

Boris Tschirky, Stadtratskandidat CVP.
Bild: PD (14. Juni 2017)

Sonja Lüthi, grünliberale Stadtratskandi-
datin. Bild: Benjamin Manser (18. Juli 2017)

Jürg Brunner, Stadtratskandidat SVP.
Bild: Jil Lohse (26. Juni 2017)

Ingrid Jacober, Stadtratskandidatin Grüne.
Bild: Benjamin Manser (24. Juni 2017)

Andri Bösch, Stadtratskandidat Juso.
Bild: PD (7. Juli 2017)

Termine für denWahlkampf

Erste Termine für den diese Woche star-
tenden St.Galler Stadtratswahlkampf
stehen bereits fest. Morgen Dienstag,
18.30 Uhr, lässt die FDP die fünf Kandidie-
renden im Hofkeller am Klosterplatz öf-
fentlich diskutieren. Danach beschlies-
sen die FDP-Mitglieder eine Wahlemp-
fehlung für den 24. September. Am
23. August wird die SP das Gleiche tun;
Details dazu sind noch nicht bekannt.
Ein Podiumsgespräch mit den fünf Kan-
didierenden für die Cozzio-Nachfolge
richtet auch das «St.Galler Tagblatt» aus.
Der Anlass findet am Montag, 28. August,
19.30 Uhr, im Kugl im Areal des alten Gü-
terbahnhofs statt.
Und auch die Denk-Bar an der Gallus-
strasse 11 mischt im Wahlkampf mit: Für
Donnerstag, 7. September, 18 bis 20 Uhr,
ist eine «Wahlveranstaltung für die beiden
Stadtratskandidatinnen Sonja Lüthi und
Ingrid Jacober» geplant. (vre)


