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Scharfgezeichnet

Alk ist schlecht
fürsSelfie
Wennsiewollen, kommen
Jugendlicheproblemlos an
Alkohol. Jeder dritte Testkäufer
unter 16 Jahren, der vomBlauen
Kreuz St.Gallen-Appenzell in
einen Laden, ein Restaurant
oder an einen Event geschickt
wurde, konnte sich dortmit
Bier,Wein und Schnaps einde-
cken. Amerfolgreichstenwaren
die Testkäufer an Festen. Das
leuchtet ein: Im Schummerlicht
einer Party verschwindet das
Flaumbärtchen aus demGe-
sicht, die imFitnesscenter
aufgepumptenArme kommen
hingegen besser zuGeltung –
und schwupswird aus dem
pickelgesichtigen Teenager ein
erwachsenerMann.

Amschwierigsten ist es für
die Jungen, sich Alkoholika an
einer Tankstelle zu besorgen.
Deren Betreiber können sich an
eine einfacheGrundregel
halten:Wermit demTöffli
vorfährt, ist in den allermeisten
Fällen zu jung zumTrinken.

DieTestkäufehaben ihre
Wirkungnicht verfehlt:
Immerweniger Betriebe ver-
kaufenAlkohol anMinderjähri-
ge. DieQuote soll nochweiter
gesenkt werden. Über kurz oder
lang dürfte sich das Problem
aber von selber verflüchtigen
wie Ethanol. Der Alkohol-
konsumder Teenager ist in den
letzten Jahren stark gesunken.
Die heutige Jugend holt sich
ihren Rausch nichtmehrmit
Bier amBahnhofplatz, sondern
mit Likes in den sozialen
Medien. Demperfekten Selfie
sind Bierbauch und glasiger
Blick ohnehin eher abträglich.

Tobias Hänni
tobias.haenni@ostschweiz-am-sonntag.ch

Zitterpartie für denCVP-Favoriten
Wahlkampf Am24. Septemberwird in St.Gallen derNachfolger vonNinoCozzio in die Stadtregierung gewählt.

Trotz klaremFavoriten ist die Ausmarchung spannend. Ein überraschenderWahlausgang istmöglich.

Reto Voneschen
reto.voneschen@tagblatt.ch

Seit elf Jahren sitzt Nino Cozzio
als Sozial- undPolizeidirektor im
fünfköpfigen St.Galler Stadtrat.
Der CVP-Mann hat sich in Stadt
und Kanton als starke Stimme
gegenden Sozialabbau etabliert.
Dies etwa mit einem Rechtsver-
fahren gegen die Stadt Ror-
schach,dieeineSozialhilfe-Emp-
fängerin abwimmelte, die ihren
Wohnsitz an den See verlegen
wollte.Ende Jahr trittCozzio auf-
grundeinerKrebserkrankungzu-
rück.

Um seine Nachfolge ist ein
Gerangel entbrannt.DieCVP,die
imHerbst 2016 ihr zweites Stadt-
ratsmandat an die SP abgeben
musste, will den verbleibenden
Exekutivsitz mit Boris Tschirky
verteidigen.Von rechtsbekommt
dieserKonkurrenzvon JürgBrun-
ner (SVP), von links der Mitte
kandidieren Jungsozialist Andri
Bösch, die Grüne Ingrid Jacober
unddieGrünliberaleSonjaLüthi.

Favorit im laufenden Wahlren-
nen ist Boris Tschirky. Der Gai-
serwalder Gemeindepräsident
bringt ammeistenpolitischeund
auch Exekutiverfahrung mit. Er
überzeugt durch sein Auftreten:
selbstbewusst, routiniert undmit
einer guten Prise Humor. Aller-
dingshatTschirky auchbürgerli-
che Kritiker, die ihm vorwerfen,
er sei zwar laut, in seinen frühe-
ren Jobs aber nicht wirklich er-
folgreich gewesen. Ohne Wenn
undAberhinterTschirkygestellt
hat sich die FDP-Stadtpartei.

DieLinkewill
BorisTschirkyverhindern

Keine Freude amCVP-Kandida-
ten hat man links der Mitte:
Tschirky sei kein wirklicher
Nachfolger des sozial eingestell-
ten Cozzio. Er sei für Verschär-
fungen im kantonalen Sozialge-
setz gewesen und vertrete im
Asylbereich eine harte Linie, ist
zu hören und zu lesen. Vor dem
Hintergrund ist auch die Wahl-
empfehlung der städtischen SP
zuverstehen: Siewill einenStadt-
rat Tschirky verhindern und hat
bereits für den ersten Wahlgang
dieGrünliberale Sonja Lüthi den
ihr eigentlich näher stehenden
KandidierendenAndriBöschund
Ingrid Jacober vorgezogen.

Die basisdemokratisch ge-
fasste Wahlempfehlung hat Ge-
nossinnenundGenossenSchelte
inner- und ausserhalb der eige-
nen Partei eingetragen. Das sei
Wahltaktik,mitderdieLinke ihre
eigenenPositionenverrate,heisst
es etwa.Wennmanvon links her
einenCVP-StadtratTschirkyver-
hindernwill, dürfte aber die ein-
zig Erfolg versprechende Strate-
gie sein, auf einen zweitenWahl-
gang und dort auf Sonja Lüthi zu
setzen. Kommt hinzu, dass die

Grünliberale als Stadträtin letzt-
lich von der SP bis zur FDP nicht
ersteWahl, aberakzeptabelwäre:
Linkspunktet siemit Sozial-,Um-
welt- und Asylpositionen, rechts
sind ihrewirtschafts- undfinanz-
politischenAnsichtenakzeptiert.

Als spröde Technokratin, als
die sie an den Podien im Wahl-
kampf rüber kam, ist die Grünli-
berale das bare Gegenteil des
leutseligen Tschirky. Anders als
Bösch und Jacober hat sie als
Stadt- und Kantonsparlamenta-
rierin aber politische Erfahrung.
AlsFrauundvon ihrenPositionen

her kann sie zudemauf Stimmen
aus der politischenMitte zählen,
ohnedieeinStadtratssitznicht zu
erobern ist. In einem zweiten
Wahlgangkönnte sie aucheinva-
labler Kompromiss für Bürgerli-
che sein, dieCVP-MannTschirky
nichtwollen.Dasmacht sie links
und in derMitte realistisch gese-
hen zur einzigen Alternative mit
echtenChancen.

Kommtesüberhaupt zu
einemzweitenWahlgang?

Am 24. September steht der ers-
te Wahlgang an. Alle Taktik der

Tschirky-Gegnerüberflüssigma-
chenwürde,wennderCVPlerdie
Wahl dann schafft. Allerdings ist
dasErreichendesabsoluteMehrs
(50 Prozent der Stimmen plus
eine) bei fünf Kandidierenden
ein ehrgeiziges Ziel. Am24. Sep-
tember werden Lüthi, Jacober
und Bösch zusammen irgendwo
zwischen 40 und 45 Prozent der
Stimmenabholen; das entspricht
der links-grünen Stimmkraft bei
früherenstädtischenMajorzwah-
len. Damit Boris Tschirky ge-
wähltwird,müssteSVP-Kandidat
Jürg Brunner komplett Schiff-
bruch erleiden. Danach sieht es
aber nicht aus. Brunner hat vor
allemandenPodiumsdiskussio-
nen mit originellen Voten über-
rascht. EinStimmenanteil um10
Prozent ist ihm zuzutrauen.

Und damit ist ein zweiter
Wahlgang am 26. November
wahrscheinlich. Dafür – so war
dieUsanz in der Vergangenheit –
ziehen sich die Kandidierenden
mit den tieferen Resultaten im
ersten Wahlgang zurück. Rechts
der Mitte wird das wohl Jürg
Brunner sein. Links der Mitte
könnteeseinProblemgeben:Die
Kandidatin mit den grössten
Wahlchancenmuss nicht diemit
dem besten Wahlresultat sein.
Eine scharfeKonkurrenz fürSon-
ja Lüthi ist da Andri Bösch: Der
Jusogeniesst beider SP-Basis viel
Sympathie. Und er hat an den
Podiumsdiskussionenmit seiner
erfrischend frechen, aberkompe-
tenten Art gepunktet. Da zeich-
net sich für die Tage nach dem
ersten Wahlgang ein Politkrimi
erster Güte ab: Verzichtet Andri
Bösch aus taktischen Gründen
für Sonja Lüthi auf den zweiten
Wahlgang, auch wenn er im ers-
ten das bessere Resultat als die
Grünliberale hat?

Favorit für dieNachfolge vonNinoCozzio in der St.Galler Stadtregierung
ist CVP-Mann Boris Tschirky. Bild: Urs Bucher

SchottischesWetter andenHighlandGames
Wetterpech Wegen der starkenRegenfällemusste einer derHöhepunkte des Schottenfestivals in Abtwil

abgesagt werden. Ein Teil des Programms konnte aber ins Trockene verlegt werden.

DieAppowilaHighlandGames in
Abtwil stehen ganz im Zeichen
Schottlands.ZudenDudelsäcken
undSchottenröckengesellte sich
gesternauchschottischesWetter:
Es schüttete wie aus Kübeln.
Wegen des Regens mussten die
Organisatoren Abstriche beim
Programmmachen. Sowurdeder
Umzug am Samstagmorgen mit
150 Dudelsackspielern abgesagt
– die Instrumente hätten sonst
Schaden genommen. «Die Kon-
zerte konnten dagegen ins Fest-
zelt verlegt werden», sagt Me-
diensprecherin Bea Merz. Da es
schon im letzten Jahr schlechtes
Wetter gegeben habe, sei man
diesesMal besser vorbereitet. So
seien etwa mehr Bodenplatten
verlegt worden. «Das Gelände
sieht deshalb nicht aus wie am
Open Air.» Für heute Sonntag
hofftMerz trotzdemaufbesseres
Wetter – und damit zahlreichere
Besucher.

Mehr Wetterglück hatten
gesterndieUrnäscher, diedieses
Wochenende das 600-jährige
Bestehen ihresDorfes feiern.Am
Nachmittaghabees leicht gereg-
net, sagt Hans Frick, Präsident
des Fest-OK. «GegenAbend gab
es aber bestes Festwetter.» (hae) Der Stein ist nass: Eine nicht ganz ernst gemeinte Art der Wettervorhersage. Bild: Hanspeter Schiess (Abtwil, 2. September 2017)

EinErfolgvonBoris
Tschirkybereits im
erstenWahlgang
würdealles
Taktierenseiner
Gegnerüberflüssig
machen.

Brand in
Hotelsauna

Wildhaus Am Freitagabend be-
trat ein Gast eines Wildhauser
Hotels alleine die Sauna. Dabei
stellte er beim Saunaofen eine
Flamme fest. Mit einem Dusch-
schlauchundeinemFeuerlöscher
gelang es, das Feuer vorAnkunft
der Feuerwehr zu löschen. Zwei
Frauenerlitten leichteRauchgas-
vergiftungen. In der Sauna ent-
stand ein Schaden von einigen
Tausend Franken. Der techni-
sche Dienst der Kantonspolizei
St.Gallen untersucht die Brand-
ursache. ImVordergrund der Er-
mittlungen steht ein technischer
Defekt. (red)

Auto kollidiert
mitMofa

Eichberg AmFreitagabendwoll-
te eine 34-jährige Lenkerin zwi-
schenAltstätten undEichberg in
einen Parkplatz einbiegen. Zeit-
gleich kam ihr auf demRadstrei-
fen ein Mofa entgegen. Gemäss
eigenen Angaben schätzte die
Autofahrerin die Distanz falsch
einundkollidiertemitdemMofa.
Dabei verletzte sichnicht nurdie
17-jährige Lenkerin des Mofas,
sondern auch die 20-Jährige, die
unerlaubterweise mitfuhr. Die
beidenFrauenwurden leicht ver-
letzt ins Spital gebracht. (red)


