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Bunt gemischtesTeam
Afghanen, Pakistani, Inder und Tamilen
spielen in St.Gallen erfolgreich Cricket. 33

Deneinen zugrün, den anderen zu liberal
Parteiprofil DieGrünliberalenwollenmit Sonja Lüthi in den Stadtrat einziehen. Im Stadtparlament ist die Positionierung der noch
jungen Fraktion aber umstritten.Während sie für Bürgerliche zu oft zuweit links politisiert, ist der Rückhalt bei Rot-Grün grösser.
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Überraschend erreichten die
Grünliberalen (GLP) bei den
Stadtparlamentswahlen im Sep-
tember 2016 zum ersten Mal
Fraktionsstärke.MitdenFraktio-
nen von SP/Juso/PFG und Grü-
nen/Jungen Grünen stellen sie
nuneineMehrheit imRat.Weni-
ger als ein Jahr späterwill diePar-
tei die Gunst der Stunde nutzen
und steigt mit Sonja Lüthi ins
Rennen um den Sitz des zurück-
tretenden Stadtrats Nino Cozzio
(CVP).Dochwie ist dienoch jun-
ge Fraktion im Stadtparlament
positioniert?Greift die«Allianz»
mit rot-grün? Und stimmt der
Vorbehalt vielerBürgerlicher, die
Grünliberalenpolitisierten inder
Stadt zu links, umzurMitte zuge-
hören?

UnterdenFraktionspräsiden-
tinnen und -präsidenten gehen
die Meinungen auseinander.
Potenzial für eine Zusammen-
arbeit sieht zum Beispiel Cle-
mensMüller, Fraktionspräsident
der Grünen/Jungen Grünen. Bis
Endeder vergangenenLegislatur
bildetendieGLP-Parlamentarier
mit den Grünen eine Fraktions-

gemeinschaft. «Wirhabenuns in
dieser Zeit gut kennen gelernt»,
sagtMüller. Es gebe in der GLP-
Fraktion«einebreiteVielfalt von
speziellen Interessen».Unddoch
sei deutlich geworden, dass
Grün, Grünliberal und Rot bei
vielenThemenamselbenStrang
ziehen. «In der Verkehrspolitik
zum Beispiel. Oder aber bei der
Siedlungsverdichtung und in so-
zialen Fragen wie der Integra-
tion.» Ähnliche Übereinstim-
mungen der GLP mit FDP, CVP
oder SVP siehtMüller nicht.

Derklarepolitische
Kompass fehltnoch

Das sieht FDP-Fraktionspräsi-
dentRogerDornier ähnlich.«Die
Grünliberalen bewegen sich auf
dünnemEis, wenn sie sich ‹libe-
ral› nennen», sagt er. Die Frak-
tion sei ein«Zwischending»und
tanze «auf zwei Hochzeiten».
Dabei kommees auf Themaund

Personen an, wie gut es sich mit
der GLP zusammenarbeiten las-
se. «Bisher habe ich aber einen
klaren politischen Kompass ver-
misst», sagtDornier. Soauch, als

nach den Stadtparlamentswah-
len 2012 zur Debatte stand, eine
FDP/GLP-Fraktion zu gründen.
«Wir sahen uns damals das Ab-
stimmungsverhalten an und ka-

men zumSchluss, dass es zuwe-
nig Übereinstimmung gab.»

FürKarinWinter-Dubs,Frak-
tionspräsidentin der SVP im
Stadtparlament, kommteineZu-
sammenarbeit mit der GLP vor
allem inwirtschafts- und finanz-
politischen Belangen in Frage.
«Man spürt die Unabhängigkeit
derGLPvondenGrünen, seit sie
ihreeigeneFraktionhaben», sagt
sie. Der grosse Test sei aber die
Budgetsitzung im Dezember.
Dann geht es nämlich um die
Senkung des Steuerfusses. «Je
nachdem,wie sichdieGLP-Frak-
tion dann zu tieferen Steuern
stellt, wissen wir, wie sie sich
positioniert.»

CVP-Fraktionspräsident Da-
niel Stauffacher äussert sichkon-
ziliant. Zwar spüre man «das
Grünnoch stärker als dasLibera-
le» und der GLP fehle es an Pro-
fil, umalsMittepartei durchzuge-
hen. «Für die CVP ist sie aber

zum Beispiel in Bildungsfragen
ein verlässlicher Partner.»

«Lüthi ist eine
bürgerlicheKandidatur»

DieSP-Basis hat an ihrerMitglie-
derversammlungSonjaLüthi zur
Wahl empfohlen. Und dies, ob-
wohlmit derGrünen Ingrid Jaco-
berund JungsozialistAndriBösch
zweiKandidaten imRennensind,
die den Sozialdemokraten poli-
tisch eigentlich näher lägen.
Heisst das nun, die GLP ist links
genug für SP-Wähler? Daniel
Kehl, Präsident der SP/Juso/
PFG-Fraktion, sagt: «Das ist ein
realpolitischerEntscheid.»Sonja
Lüthi sei, vor allem aufgrund
ihrer sozialpolitischen Ausrich-
tung, eine bürgerliche Kandida-
tin. «Sie kommtunserenPositio-
nenabernäheralsCVP-Kandidat
BorisTschirky.»Zwar funktionie-
re die Zusammenarbeit mit der
GLP-Fraktion im Parlament vor
allembeiUmwelt- undVerkehrs-
themen gut. Die links-grüneGü-
terbahnhof-Initiative habe 2015
aber gezeigt, dass auch in der
Verkehrspolitik nicht immer Ei-
nigkeit bestehe. «Die GLP emp-
fahl damals nämlich, leer einzu-
legen.»

Oft das Zünglein an der Waage: die GLP-Fraktion im Stadtparlament vorne in der Bildmitte. Bild: Benjamin Manser

«Wir ziehen
oft am
selben
Strang.»

ClemensMüller
Präsident
Grüne/JungeGrüne-Fraktion

«DieGLP
tanzt
auf zwei
Hochzeiten.»

RogerDornier
Präsident
FDP-Fraktion

«Wir betreiben klare Themenpolitik»

Die städtische GLP bezeichnet
sich gerne als «progressive Mit-
te». Und das wollen die Grünlibe-
ralen auch realpolitisch leben.
«Wir betreiben klare Themenpoli-
tik», sagt Co-Präsidentin Lucia
Podolsky. Ob es nun die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, das
Fördern von erneuerbaren Ener-
gien oder die urbaneMobilität der
Zukunft ist: Die GLP sieht sich als
Partei des Fortschritts. Als Bei-
spiel nennt sie einemögliche Än-
derung des Steuerfusses. «Das
muss langfristig geplant und

nachhaltig sein.» Dass nicht nur
die GLP wechselnde Verbündete
hat, zeige sich unter anderem an
den von der GLP lancierten Be-
treuungsgutscheinen für Eltern.
Der Wechsel von der Objekt- zur
Subjektfinanzierung sei jeweils
von links und rechts aus unter-
schiedlichen Gründen in Frage
gestellt worden. Das klassische
Links-Rechts-Schema sollte oh-
nehin überdenkt werden, ist Po-
dolsky überzeugt. Es gehöre zum
Fortschritt dazu, sich langsam
davon zu lösen. (ghi)

Bauarbeiten anVerkehrsachsen
Engpässe Ander Kornhausstrasse und der St.-Georgen-Strassewird seit gestern gebaut.Während beimNeumarkt derDeckbelag

eingebaut wird, soll bei derMühlegg-Bergstation dieHochwassersicherheit erhöht werden. Beides kann zu Verkehrsbehinderungen führen.

Baustellenschilder, Abgrenzun-
gen und Betonmischer. In der
Stadt sindaktuell vieleBaustellen
zu sehenunddieBauarbeiter ha-
ben reichlich zu tun. Passend
dazuhabengesternauchanzwei
Schlagaderndes städtischenVer-
kehrsBauarbeitenbegonnen.An
der Kornhausstrasse wird vor
dem Neumarkt, im Bereich zwi-
schen Vadianstrasse und David-
strasse, Deckbelag eingebaut.
Dortwurdenvergangenes Jahr im
BereichderBushaltestellenBlei-
cheli die Betonplatten erneuert.

Jedoch fehlte im Fahrbahnbe-
reich bisher noch die Deck-
schicht. Mit den Vorbereitungs-
arbeiten dauert der Eingriff un-
gefähr fünf Tage. Das Trottoir
bleibt die ganzeZeit über begeh-
bar.AufgrundderArbeiten ist ge-
mäss Mitteilung aber mit Ver-
kehrsbehinderungen und Eng-
pässen zu rechnen.

Technischanspruchsvolle
Bauarbeiten

DiezweiteBaustellebefindet sich
in St.Georgen. Dort weist der

Durchlass der Steinach im Be-
reich der Bergstation der Mühl-
eggbahn massive Schäden auf.
Teile des rund 100Meter langen
Durchlasses, der die St.-Geor-
gen-Strasse unterquert, müssen
daher ersetzt werden. Dazu
kommt,dass auf einerLängevon
75Metern eine ungefähr 25Zen-
timeter dicke Platte eingebaut
wird.Ausserdemwirddergesam-
teDurchlass abgesenkt.Dies hat
zur Folge, dass er in Zukunft
mehrWasser ableiten kann, was
die Hochwassersicherheit er-

höht. Die technisch anspruchs-
vollen Bauarbeiten werden bei
günstigenWitterungsverhältnis-
sen rund zwei Monate dauern.
Auchhier sindwährendeinzelner
Bauetappen Verkehrsbehinde-
rungen möglich. Die Parkplätze
der Blauen Zone im Bereich der
Baustelle werden aufgehoben
und die Bushaltestelle Mühlegg
verschoben. Die Entsorgungs-
sammelstelle ander St.Georgen-
Strasse erhält auf der Seite des
Mühleggweihers einenprovisori-
schen Standort. (ldr)Baustelle bei der Bergstation der Mühleggbahn. Bild: Leonardo Da Riz


