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Fleischlos kommtgut an
Heute istWelt-Tofu-Tag. Der Bohnenkäse
wird auch in der Region serviert. 35

SPgibt grünliberaler FraudenVorzug
Wahlen Die SP empfiehlt für die Ersatzwahl in den Stadtrat am 24. September überraschend Sonja Lüthi (GLP). DieMitglieder
haben sich knapp gegen den Jungsozialisten Andri Bösch ausgesprochen. So soll Boris Tschirky (CVP) die Stirn gebotenwerden.

Christoph Renn
christoph.renn@tagblatt.ch

«Dieser Entscheid hat eine gros-
se Bedeutung.»Mit diesenWor-
ten lancierte Peter Olibet, Präsi-
dent der SP der Stadt St.Gallen,
eine lange Diskussion unter den
Mitgliedern. Die Partei müsse
mit derWahlempfehlung für die
Stadtratswahlen am24. Septem-
ber ein starkes Signal senden.
Zwei Stunden und heftigeWort-
wechsel später klang der Präsi-
dent weniger optimistisch: «Ich
bedauere dieses Resultat. Aber
das ist Demokratie.» Doch, was
führte zu seinem Stimmungs-
wandel?DieSPhatüberraschend
entschieden, Sonja Lüthi (GLP)
zur Nachfolgerin von Nino Coz-
zio (CVP) zu empfehlen.Nur sie.
Ein Zweierticket kommt für die
SP nicht in Frage. Den Kandida-
ten der Juso, Andri Bösch, lässt
die SP imRegenstehen.«Zumin-
dest senden wir ein Signal. Ein
Signal an die junge Wähler-
schaft», kommentierte ein SP-
MitglieddenEntscheid ironisch.

Die rund 60 Genossinnen
und Genossen waren sich von

Beginnanuneinig. Baldbildeten
sich zwei Lager. Für das einewar
der Fall klar: Mit Andri Bösch
kandidiert einer ausdeneigenen
Reihen.

Die andere Seite nannte dies
jedoch einen unüberlegten Her-
zensentscheid. Sie fordertenmit
Sonja Lüthi eine strategische
Empfehlung, um Favorit Boris
Tschirky (CVP) das Leben so
schwer wie möglich zu machen.
DieBösch-Unterstützer gabenzu
bedenken, dass Lüthi in grünen
Themen zwar zur SP passe, in
sozialen jedochweit vonderPar-

tei entfernt liege.Olibet bat nach
langer Diskussion zu einem ers-
ten geheimen Wahlgang. Und
in diesem machte Bösch mit 24
Stimmen das Rennen vor Lüthi
mit 22 Stimmen. Lediglich auf
fünfWahlzetteln standderName
Ingrid Jacober (Grüne). Deshalb
wurde sie auch kurzerhand von
der Liste potenzieller Kandida-
tinnen von der SP gestrichen.

«Bösch istnochzu
jung fürdenStadtrat»

DieUnterstützervonAndriBösch
sahen sich bereits in ihrem Ent-

scheidbestätigt.Dochsie rechne-
tenwohl nichtmit der vehemen-
ten Gegenwehr aus den eigenen
Reihen. Vor allem Genossinnen
machten sich für Sonja Lüthi
stark. «Wir brauchen dringend
eine zweite Frau im Stadtrat»,
versuchten sie das andere Lager
zu überzeugen. Und: «Andri
Bösch macht seine Sache als
20-Jähriger zwar sehr gut, doch
kann ich ihn im Moment nicht
ernsthaft zur Wahl empfehlen»,
doppelte Stadtparlamentarierin
EvaCrottogininach.UnddiePar-
tei müsse ernst genommen wer-

den in der Stadt. In zehn Jahren
sehedieSachevielleicht ganzan-
ders aus. Für diese Aussage ern-
tete sie nicht nur Zustimmung.
Der Konter folgte sogleich: «Mit
Bösch erreichen wir viele poten-
zielle jungeWähler», setzte sich
eine junge Mutter für den Juso-
Kandidatenein.DiesesPotenzial
gelte es nun auszuschöpfen.

Nach dem ersten Wahlgang
begann die Diskussion, ob ein
Zweierticket Bösch/Lüthi emp-
fohlen werden sollte. Auch hier
gab es vieleWortmeldungen auf
beidenSeiten. «OhneBöschgibt

es kein Ticket», forderten gleich
mehrereVotanten. Auch bei die-
ser Frage war die SP gespalten.
Der Antrag, ein Zweierticket zu
unterstützen, wurde mit 28 zu
24 Stimmen abgelehnt. Deshalb
wurde ein zweiter Wahlgang
benötigt. Die Anspannung im
Katharinensaal stieg spürbar.Der
Ausgang der Abstimmung blieb
völlig offen. EineHälfte derMit-
glieder bereitete sich bereits auf
eine Niederlage vor. «Die Leute
wählenam24. September sowie-
so, wen sie wollen», versuchten
einige sich zu beruhigen.

MitSonjaLüthi
gegenBorisTschirky

Nach zehn Minuten übergaben
die Stimmzähler das Resultat
Peter Olibet. Dieser las die Zah-
lenmit ernsterMienevor:Die SP
empfiehlt Sonja Lüthi. Sie über-
trafmit 29StimmenAndriBösch
um 5 Stimmen. Die Strategie hat
über das Herz entschieden. Die
SPsendetdamitwieangekündigt
einSignal:Mit SonjaLüthi unter-
stützen siediejenigeKandidatin,
welchediegrösstenChancenhat,
BorisTschirkydieStirn zubieten.

Sonja Lüthi (l.) von der GLP erhält Support von der SP. Ingrid Jacober (Grüne) spielte keine Rolle. Andri Bösch (Juso) scheitert knapp. Bild: Urs Bucher

«Ichbedauere
diesen
Entscheid.
Dochdas ist
Demokratie.»

PeterOlibet
Präsident SP Stadt St.Gallen

«Ichkann
AndriBösch
imMoment
nicht ernsthaft
empfehlen.»

EvaCrottogini
SP-Stadtparlamentarierin

Kultur undKuchen zumFünfjährigen
Jubiläum Videokameras, Lautsprecher, Tourbus: Das alles ist imKulturbüro günstig zu
haben.Morgen feiert die Institution desMigroskulturprozents die ersten fünf Jahre.

Fast exakt 100000 Kilometer
hatderBus schonaufdemTacho.
«Erwar schonmitBandsaufTour
durchDeutschland,Englandund
Frankreich», sagt Judith Stokvis,
Leiterin derKulturbüros amBlu-
menbergplatz. Für 40 Franken
pro Tag plus Benzingeld können
Kulturschaffende den Bus mie-
ten. Er ist eines von vielenAnge-
boten der vom Migroskultur-
prozent finanzierten Institution.
Profi-Equipment zu günstigen
Preisen, dafür steht das Kultur-
büro, das es in ähnlicher Form
auch in Basel, Bern, Genf und
Zürich gibt. In St.Gallen ist eine
zeitgemässe Videokamera für
40 Franken pro Tag zu haben.
Lautsprecher,mitdenenMusiker
ein kleines Konzert geben kön-
nen, sind für 30 Franken im

Angebot.«Dasgibtes sonst inder
Stadt nicht zu diesen Preisen»,
sagtBenStokvis vomKulturbüro-
Team.DievierMitarbeiter geben

auchKurseundbringendabei ihr
spezifisches Know-how ein: Ben
Stokvis ist Tontechniker, Judith
Stokvis ausgebildete Kulturma-

nagerin, Gabriela Betschart hat
Grafik,DesignundFilmstudiert,
undDominikRüegg ist ausgebil-
deterAnimatorundGrafikkünst-
ler.Mittlerweile zählt dasKultur-
büro rund 4000 Besucher pro
Jahr.

FrischeFarbe
fürdenBus

MorgenSamstag, 12–16Uhr, lädt
das St.Galler Kulturbüro zu
einem Jubiläumsfest. Es gibt
selbstgebackene Kuchen und
Quiches,MusikvomPlattenteller
sowie Kunst: Stefan Rohner und
MirjamKradolfer zeigeneineVi-
deoinstallation, Lika Nüssli und
Dario Forlin sowie die GIZ-Boys
werden die Schaufenster bema-
len, und Dominik Rüegg frischt
den Busmit Farbe auf. (rbe)

Die Mitarbeiter des Kulturbüros am Blumenbergplatz: Ben und Judith
Stokvis, Gabriela Betschart und Dominik Rüegg (von links). Bild: PD

Feier im
Frauenarchiv

Lesungen Morgen Samstag,
17 Uhr, lädt das Archiv für
Frauen-, Geschlechter- und So-
zialgeschichte an der Florastras-
se 6 zu einem Fest ein. Gefeiert
werden gemäss Medienmittei-
lungdie FrauenundMänner, die
das Archiv mit ehrenamtlicher
Arbeit undfinanziellenBeiträgen
unterstützen. Das Fest wird von
Lesungen, Essen, Musik und
Tanz begleitet. Referentinnen
werden Tülay Korkmaz (17.30
Uhr), Erica Engeler (18Uhr) und
Christine Fischer (19 Uhr) sein.
Letztere wird während der Le-
sung von der Cellistin Brigitte
Meyer begleitet. Zwischendurch
gewährt Marina Widmer, Leite-
rindesArchivs,Einblicke in span-
nende Aspekte der Archivge-
schichte. Ab 20 Uhr spielt und
singt das italienisch-schweizeri-
sche Duo Petra und Ludovico
Pastore-Treichler, bekanntunter
demNamen«Sol do». (pd/ldr)

Neophyten rund
umdie Lokremise
Rundgang Nächsten Donners-
tag, 17.30 Uhr, startet beim
HaupteingangderLokremiseein
Rundgang zu gebietsfremden
und schützenswerten Pflanzen.
Neophyten, also nichteinheimi-
schePflanzen, die eingeschleppt
oder absichtlich eingeführt wur-
den, gefährden die biologische
Vielfalt, auch in St.Gallen. Sie
stehen in manchen Gärten und
werden anderorts mit viel Auf-
wandbeseitigt.Dochwieundwa-
rumgenaubedrohenNeophyten
die biologische Vielfalt? Diese
Fragen und andere beantwortet
die Botanikerin Lea Bona. Der
Rundgangdauert gemässMittei-
lung eine Stunde und findet bei
jeder Witterung statt. Die Teil-
nahme kostet 20 Franken. Im
Preis inbegriffen ist ein Getränk.
Die Platzzahl ist beschränkt. An-
meldung und Informationen
unter 0712778200 oder an
info@lokremise.ch. (pd/mha)


