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Boris Tschirky: Soll für die CVP den Stadtratssitz verteidigen. Bilder: Hanspeter Schiess

Andri Bösch (Juso): Nimmt kein Blatt vor denMund.

Sonja Lüthi (Grünliberale) und Jürg Brunner (SVP) auf dem Podium im Kugl.

Ingrid Jacober (Grüne): Die Scheinwerfer blenden.

Hilflosigkeit undÄrger
überBussenregime

Soziales Bei Sozial- und Polizei-Themen sindKandidatinnen undKandidaten
der jeweiligen Parteilinie treu geblieben. Es gab aber überraschendeGeständnisse.

Christoph Renn
christoph.renn@tagblatt.ch

Sozialhilfe, Parkbussen und Kiffen auf
denDreiWeieren.Die fünfStadtratskan-
ditinnen und Kandidaten stellten sich
am Tagblatt-Podium am Montagabend
im Kugl den kritischen Fragen der bei-
denModeratoren zur Sozialpolitik. Wie
während des ganzen Abends waren sie
sich auch hier in vielen Punkten einig.
Aus demFenster lehnenwollte sich nie-
mand. Nur Juso-Kandidat Andri Bösch
lancierte einen Konfrontationsversuch:
Erwollte vonBorisTschirky (CVP)nach
dessen etwas unklaren Ausführungen
elegant ein Ja zurLegalisierungdesCan-
nabis abringen. Dieser machte ihm den
Gefallen jedoch nicht. Nicht ganz. Im-
merhin bestätigte er, dass einige Geset-
ze genau angeschaut werden müssten.
Von einer Legalisierung mochte er je-
dochnicht sprechen.Klarer äusserte sich
Jürg Brunner (SVP) gegen die Legalisie-
rung, obwohl er zugab, früher auch ein-
mal einen Joint geraucht zu haben. Son-
ja Lüthi (GLP) gab sich auch in dieser
Frage,wieamganzenAbend, zurückhal-
ten, vermiedesAngriffsfläche zubieten.
«Momentan istHanfnicht legal, deshalb
müssendieRegelnumgesetztwerden.»
Gegen eine Legalisierung habe sie je-
doch grundsätzlich nichts.

KeinErbarmenmitAutofahrern,
dieeineBussebezahlenmüssen

Dass das Thema Cannabis überhaupt
aufgekommen ist, lag an Andri Bösch,
der dieDiskussion immerwieder in von
ihmgewünschteBahnen lenkte. Sowoll-
tendieModeratoren eigentlich dieMei-

nungen zum Bussenregime und zu den
zahlreichenBlitzanlagenerfahren.Kurz
undknappantworteteBösch:«Wenn ich
auf Drei Weieren gemütlich einen Joint
rauche,dannhabe ich schoneinProblem
mit der Bussenpolitik.» Applaus beglei-
tete seine Aussage. Über Bussen regte
sich auch Brunner, sein grössterWider-
sprecher, auf. Jedoch nicht über Geld-
strafengegenKiffer, sondernüberPark-
bussen und Blitzanlagen: «Wenn, dann
müssen die Regeln für alle gelten. Auch
für Velofahrer, die mit 35 Kilometer pro
Stunde durch einQuartier fahren.»

GuteSozialprojekte
verfolgenund investieren

Positives rang hingegen Ingrid Jacober
(Grüne) den Bussen gegen Autofahrer
ab, zumindest dann, wenn dadurch der
Verkehr in ihrem Quartier abnehme:
«Ich bin dafür, wenn deswegen nicht
mehr das halbe Appenzellerland mit
dem Auto an meinem Haus vorbei-
fährt», sagte siemit frischem Innerrho-
der-Dialekt. Sowieso soll es in der Stadt
wenigerVerkehrgeben, ergänzte sie (sie-
heZweittext).Auch fürBorisTschirky ist
die Durchsetzung der Verkehrsregeln
wichtig. «Ich habe kein Erbarmen mit
Autofahrern, die eine Busse bezahlen
müssen.» Jedoch regeer sich schonauch
auf,wennwieder einneuerBlechpolizist
am Strassenrand stehe.

Den ganzen Abend eher zurückhal-
tend,wehrte sich Ingrid Jacober lautstark
gegen ihre Vorredner Brunner und
Tschirky beim Thema Sozialausgaben:
«Es stimmtmich traurig,wennnurüber
die Finanzen gesprochen wird.» Brun-
ner forderte, dass reiche Gemeinden

mehr zahlenmüssten,Tschirky, dassdie
StadtmehrMöglichkeitenbekommt,um
bei Verstössen schneller eingreifen zu
können. Jacoberhingegenargumentier-
te, dass gute Projekte wie die Projekt-
werkstatt oder die Zeitbörse fortgesetzt
werden müssten. Und sie forderte die
Stadt auf, auch in diesemBereich zu in-
vestieren. Damit erntete sie Zustim-
mung aus dem Publikum. Andri Bösch
erinnertedaraufhindaran,dassniemand
in der Sozialhilfe landen möchte. Denn
Sozialhilfe sei eine Schuld. Der Anreiz
fehle vielen, wieder eine Arbeit aufzu-
nehmen, wenn der Schuldenberg zu
gross sei. «Das ganze System stimmt
nicht.» Lüthi nahm die Aussage von
Bösch auf und ergänzte, dass die Stadt
Mut beweisen müsse, visionäre Ideen
umzusetzen. «Es ist wichtig, dass die
Leutewiedereine sinnvolleTätigkeit fin-
den.» Einig waren sich alle fünf Kandi-
daten darin, dass der Fall in Rorschach,
wo eine Sozialhilfebezügerin abgescho-
benwurde, scharf zu verurteilen sei.

«DiePolizeimacht
einenguten Job»

Nachdem die Diskussion vor allem bei
der Legalisierungsdebatte einen hohen
Unterhaltungsfaktor hatte, lenkte Mo-
derator Daniel Wirth auf ein trauriges
Thema. Er erinnerte an den tragischen
Vorfall, wo ein junger Mann von einem
Angreifermit einemMessergetötetwur-
de. Er wollte wissen, ob es gegen solche
bedauerlichenVorfälle einRezept gebe,
ob es mehr Polizeipräsenz brauche:
Nein, lautetedie klareAntwort. «Gegen
solche schrecklichenTaten sindwir hilf-
los», sagte Brunner.

MarlisWerz
Bibliothekarin, St.Gallen

«DieKandidierenden
habe ichaufmerksamin
denMedienverfolgt.Das
Podiumwar fürmicheine
neueErfahrung.Andri
Böschhatmichbesonders
beeindruckt.»

JuriRoemmel
Grafiker, St.Gallen

«IchbinandiesenAnlass
gekommen,ummehr
überdieKandidatenzu
erfahrenundmireinBild
zumachen.Dieeinzelnen
Charakterekonnteman
sehrgutherausspüren.»

ManuelaRonzani
Stadtparlamentarierin SVP, St.Gallen

«Abgesehendavon,dass
eseinbisschenheisswar,
wareseine lustigeund
sehraufschlussreiche
Diskussion. Ichweiss
auchschon,wen ich
wähle: JürgBrunner.»

ÜberAutos lässt sich streiten
Mobilität WennesumdenVerkehrgeht,
ist es in der Stadtpolitikmeistens vorbei
mit überparteilicherEinigkeit.Daswur-
deamPodiumamMontagabend imKugl
einmalmehrdeutlich.Während sichdie
Kandidierenden in Fragen der Kultur-,
Sozial- und Umweltpolitik nicht selten
einig waren, spaltete dieMobilitäts-Ini-
tiative dieGemüter.

WährenddiebürgerlichenKandida-
tenBorisTschirky (CVP) und JürgBrun-
ner (SVP) sich dafür aussprachen, dass
auchdermotorisierte Individualverkehr
wieder zunehmen darf, votierten Andri
Bösch (Juso), Ingrid Jacober (Grüne)und

SonjaLüthi (Grünliberale) klardagegen.
Tschirky sagte, der Autoverkehr solle
nichtdämonisiertwerden.Die Initiative
schaffe gleiche Bedingungen für alle,
und das sei richtig. SVP-Kandidat Brun-
ner pflichtete ihm bei: Das Gewerbe in
der Stadt habe es wegen der hohen La-
denmieten ohnehin schon schwer. «Da
darf es nicht sein, dassman ihm zusätz-
lichSteine indenWeg legt.»DieKundin-
nen und Kunden seien nun einmal be-
quem, sagte Brunner.

LinksderMitte liessmandieseArgu-
mente nicht gelten: «Die Stadt soll eine
aktive Bodenpolitik betreiben, um die

hohenMietenzubekämpfen», sagteAn-
dri Bösch. Sonja Lüthi fügte an: «Wenn
wir weniger Autos auf den Strassen der
Stadt haben, habenwir auchmehr Platz
für Transporter.» Das sei gut so, denn
deren Aufgabe lasse sich nämlich, an-
ders als beim Personenverkehr, kaum
zum ÖV und zum Velo verlagern. Und
Ingrid Jacober antwortete auf die Frage,
was sie gegenAutos habe: «DasAuto ist
ein ineffizientesFortbewegungsmittel.»

VergangeneWochehatdasStadtpar-
lament die Mobilitäts-Initiative abge-
lehnt, imMärz 2018 kommt sie voraus-
sichtlich vors Volk. (ghi)


