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Zentren vomVerkehr befreien
Die drei Gemeinden am See haben einen
gemeinsamenMasterplan ausgearbeitet. 33

Warmwassermarsch! Wer als Frau in der Badi Lerchenfeld warmduschenwill, brennt an:
In der Frauengarderobe fehlt die Dusche. Vielleicht könnten Stadtrat Peter Jans und seine
Stadtwerke Schuldirektor Markus Buschor und seinem Sportamt unter die Arme greifen?
Mit etwas Heisswasser aus dem nahe gelegenen Geothermie-Bohrloch? Illustration: Corinne Bromundt

St.GallerBär

Leitartikel zur Ersatzwahl in den St.Galler Stadtrat vom 24. September

BorisTschirkyhatdiebestenVoraussetzungen
DieCVPwill ihreneinzigen
Sitz im fünfköpfigenSt.Galler
Stadtrat verteidigen. Ihr
Anspruch ist unbestritten.
Dies, obschon die einst stärkste
politische Kraft der Kantons-
hauptstadt schwierige Zeiten
hinter sich hat. 2016 bei den
Wahlen ins Stadtparlament
verlor die CVP drei Sitze. Stadt-
rätin Patrizia Adamwurde
abgewählt.Mit einer Schulden-
bremse-Initiativewollte die
CVP imWahlkampf auf sich
aufmerksammachen. Undwie
ihr das gelang! Nur: Der Schuss
ging nach hinten los; die CVP
schaffte es nicht einmal, die fürs
Volksbegehren nötigenUnter-
schriften zu sammeln.

MitNinoCozzio tritt nun
auchnocheinCVP-Stadtrat
zurück, derAnsehengeniesst.
Der 59-jährige Sozial- und
Sicherheitsdirektor holte bei
denWahlen 2016 ex aequomit
Stadtpräsident Thomas Scheit-
lin ammeisten Stimmen. Kaum
hatte der CVP-Sympathieträger
seinenRücktritt aus gesundheit-
lichenGründen bekanntgege-
ben, begann das Karussell um
seineNachfolge zu drehen.

BorisTschirkywurdeumge-
hendalsmöglicherNachfol-
gerNinoCozzios genannt.Er
ist in der Stadt St.Gallen be-
kannt. Er gehörte vier Jahre lang
demStadtparlament an. Der 52
Jahre alte Rheintaler arbeitete
nach demStudium vier Jahre
lang als Journalist. Danachwar
er in der Regional- und Stand-
ortförderung tätig. Von 2008

bis 2012war erDirektor von
St.Gallen-Bodensee-Tourismus;
er führte dort rund 30Mit-
arbeiterinnen undMitarbeiter.
Der CVP-Mann ist Präsident der
Vereinigung der St.Galler
Gemeindepräsidentinnen und
-präsidenten (VGSP). Seit dem
vergangenen Jahr ist Boris
Tschirky auchMitglied des
St.Galler Kantonsrates.

TschirkyhatdasRüstzeug,
daseinguterStadtratbraucht.
Er hat die besserenQualitäten
als die vier anderenKandidatin-
nen undKandidaten. Boris
Tschirky hat die grösste politi-
sche Erfahrung; er hat als
einziger Erfahrung in einer
Exekutivbehörde; er ist auf-
grund seiner beruflichen Lauf-
bahnweitaus ambesten ver-
netzt. Zusammengefasst: Boris
Tschirky hat aus dembreiten
Kandidatenfeld am ehesten das
Format, die Lücke zu schliessen,
dieNinoCozzio hinterlassen
wird. Boris Tschirky hat Profil.
Ihmwird zugehört. Der CVP-
Politiker stehtmit beiden
Füssen auf demBoden.Der
Rheintaler ist geerdet.Wer am
24. September Boris Tschirky in
den Stadtrat wählt, wird keine
Überraschung erleben.

DemaktuellenStadtratwird
vorgehalten, er sei zubrav, ja
bieder, verwalte statt gestalte.
AuchBoris Tschirky ist kein
Paradiesvogel oder Visionär.
Gleichwohl täte Tschirky der
Stadtregierung gut, denn er hat
Kanten, und er würde die Stadt
gut verkaufen – sowie er sich im

Wahlkampf gut verkauft hat.
Auf den Podien stach der CVP-
Mann aus demKandidatenfeld
herausmit politischemWissen,
mit Aussagen, die alle verstan-
den, aber auchmitWitz und
Schalk. Von den anderenKandi-
datinnen undKandidaten
konnte und kann Boris Tschirky
niemand dasWasser reichen.
Der Anspruch auf einen Sitz im
Stadtrat hätte der zuletzt arg
gebeuteltenCVP abgesprochen
werden können, wenn siemit
einem schwachenKandidaten
oder einer schwachenKandida-
tin angetretenwäre. Doch Boris
Tschirky ist dasGegenteil: ein
valabler, ja ein starker Kandidat.

Von ihremWähleranteil her
darf auchdie SVPeinenSitz
inderExekutive reklamieren.
Sie istmit dem 57-jährigen
Unternehmer Jürg Brunner ins
Rennen gestiegen. Er ist kein
SVP-Hardliner; er politisiert im
Parlament dezidiert gewerbe-
und industriefreundlich.Was
ihm abgeht imVergleich zu
Tschirky, ist die Exekutiverfah-
rung undmagistrales Auftreten.
Brunner ist ein anerkannter
Stadtparlamentarier, für die
Regierung ist er weniger geeig-
net als Tschirky. Brunner konnte
imWahlkampf nicht aufzeigen,
warumer die bürgerliche Alter-
native zu Tschirky im Stadtrat
wäre. Jürg Brunner blieb vage.

DieGLP istmit dembesten
Pferd imStall insRennen
gestiegen:mit SonjaLüthi.
Die 36-jährige ausgewiesene
Energie- undUmweltfachfrau

hat als ehemalige Stadtparla-
mentarierin und aktuelle Kan-
tonsrätin politische Erfahrung.
Sonja Lüthi ist eine gescheite
Politikerin, eine aus derMitte,
wie dieGrünliberale selber sagt.
ImWahlkampf konnte Sonja
Lüthi nicht brillieren – und nicht
unter Beweis stellen, dass sie
das gleiche oder gar bessere
Rüstzeugmitbringt als Tschirky.
Ihre Aussagen auf denWahl-
podienwaren zwar ausnahms-
los gut überlegt und präzise
formuliert – allerdings auch
knochentrocken, technokra-
tisch. Sonja Lüthi liess bis jetzt
Leidenschaft undCharisma

vermissen. Ihr Argument, es
brauche imMinimumzwei
Frauen in der Stadtregierung,
ist kein unerhebliches; bei der
aktuellen Ausgangslage ver-
fängt es indessen nicht, weil
Lüthi nicht die gleich guten
Voraussetzungenmitbringt wie
Boris Tschirky. Exekutiverfah-
rung fehlt der Grünliberalen.
Undwas ihr imWahlkampf
bislang auch fehlt: zündende
Ideen,mit denenman auf sich
aufmerksammachen kann.

KeinepolitischeErfahrung
hatdieGrüne Ingrid Jacober.
Die 48-jährige Sozialarbeiterin,
die bei der Stadt arbeitet, ist,
wie Sonja Lüthi, überzeugt: Es
brauchtmehr Frauen im St.Gal-
ler Stadtrat. Dieser setzt sich
heute aus vierMännern und
einer Frau zusammen (2 SP,
1 FDP, 1 CVP, 1 parteilos). Ingrid
Jacober hat recht: Eine zweite
Frau täte der Stadtregierung
gut. Bei der Ersatzwahl am
24. September allein deswegen
Ingrid Jacober Boris Tschirky
vorzuziehenwäre falsch. Denn
imVergleichmit demCVP-
Mann hat es imRucksack von
Ingrid Jacober zuwenig, das
sie für ein Amt als Stadträtin
befähigte. Auch Ingrid Jacober
präsentierte imWahlkampf kein
eigentliches politisches Pro-
gramm; esmangelt ihr an Ideen.

BleibtAndriBösch.Er ist 20
undder Shootingstarder Juso.
Der Zweitwegmaturand und
Parteisekretär der SPmischte
denWahlkampf auf. Schlagfer-
tig wehrte er sich auf denWahl-

podien. Frech, aber nicht flegel-
haft waren seine Auftritte. Er ist
ein animal politique – eines
mit Zukunft. DennAndri Bösch
kann argumentieren, trotz
seiner Jugendlichkeit strahlt er
politische Erfahrung aus, die er
freilich nicht besitzt. Bei aller
Wertschätzung: Für ein Amt als
Stadtrat fehlen demaufstreben-
den Jungsozialisten die politi-
sche Erfahrung und auch ein
paar Jahre Lebenserfahrung.

Kritiker, dieTschirkynicht
gut gesinnt sind, sagen, der
CVP-Politiker sei sprunghaft.
Und sie sagen, er verreise
justament, wenn es irgendwo
Probleme gebe. Das tun sie aber
nur hinter vorgehaltenerHand.
Wer seinen Lebenslauf genau
anschaut, erkennt rasch: Boris
Tschirky ist nicht sprunghaft;
alle seine Jobs bekleidete er
jeweilsmehrere Jahre lang.
Kritiker sagen, Tschirky sei laut.
Da haben sie recht. Aber ein
Stadtrat will undmussGehör
finden – auf dempolitischen
Parkett und in der Verwaltung.
Und dann sind noch die, die
behaupten, Tschirkywolle
später einmal Stadtpräsident
oder Regierungsrat werden. Das
ist gutmöglich. Und legitim.

Daniel Wirth

Die Ausgangslage

Stadtrat Nino Cozzio (CVP) tritt
Ende Jahr aus gesundheitlichen
Gründen aus der St.Galler Stadt-
regierung zurück. Er steht seit elf
Jahren der Direktion Soziales und
Sicherheit vor. Um seineNachfol-
ge bewerben sich am 24. Sep-
tember im ersten Wahlgang zwei
Frauen und drei Männer: Boris
Tschirky (CVP, 52, Gemeindeprä-
sident Gaiserwald), Jürg Brunner
(SVP, 57, Unternehmer mit eige-
nem Betrieb), Sonja Lüthi (Grün-
liberale, 36, Geografin in leitender
Position beim Landverband), Ing-
rid Jacober (Grüne, 48, Sozial-
arbeiterin bei der Stadt St.Gallen)
undAndri Bösch (Juso, 20, Zweit-
wegmaturand und SP-Sekretär).
Braucht es einen zweiten Wahl-
gang, findet dieser am 26. No-
vember statt. (dwi)

Die Tischsitten
von früher

Führung Im Historischen und
Völkerkundemuseumfindetmor-
gen Sonntag, 11 Uhr, eine Füh-
rung statt. Kuratorin Monika
Mähr führt durch die Porzellan-
ausstellung und gibt dabei Ein-
blick in den Luxus aus vergange-
nen Tagen. Sie beleuchtet näm-
lich die Tafelkultur nach
französischemVorbild und zeigt
dabei gemässMitteilungauf,wie
Geschirr und Figurenschmuck
damals den Rahmen für verfei-
nerte Kochkunst und Essenskul-
tur bildeten. (pd/ghi)

Montagslesenmit
Rupert Kalkofen

Literatur Übermorgen Montag,
18.30Uhr, startet dasMontagsle-
sen imCafé St Gall in der Biblio-
thekHauptpost in dieHerbstsai-
son. Den Anfang macht der
St.GallerGermanistRupertKalk-
ofen. Gemäss Mitteilung ist er
Spezialist für Schelmenromane.
Und in dieseKategorie fällt auch
seineLieblingslektüre, ausder er
amMontagslesenvorliest: Edgar
Hilsenraths «DerNazi&der Fri-
seur»ausdemJahr 1971. (pd/ghi)

Bänz Friedli
in der Kellerbühne
Comedy Übermorgen Montag,
20Uhr, findet inderKellerbühne
eine Show des prämierten Kaba-
rettisten undAutors Bänz Friedli
statt. Der Titel des Programms
lautet«KeWitz».Dabeiwirdder
gebürtigeBerner gemässAnkün-
digung dem Irrsinn der «Jetzt-
zeit»nachspürenund feststellen,
dass die Menschen vor lauter
zeitsparenderHilfsmittel immer
mehrZeit verlieren.Auchwirder
auf Vereinfachungen eingehen,
diedasLebeneigentlichverkom-
plizieren. (pd/ldr)

Die Bibliothek
imMittelalter

Führung In der Reihe «Fokus –
Die Ausstellung der Stiftsbiblio-
thek aus erster Hand» stellen
Ausstellungsmacher inderStifts-
bibliothek während 30 Minuten
eineVitrine inder aktuellenAus-
stellungvor.DienächsteFührung
macht PhilippLenz,Handschrif-
tenkatalogisator der Stiftsbiblio-
thek.Er referiert diesenMontag,
16 Uhr, über die Benutzung der
Bibliothek imHoch-undSpätmit-
telalter. (pd/ren)


