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«Ich bin eineklassischeMittepolitikerin»
Wahlen Die 36-jährige Energieexpertin Sonja Lüthi fordertmehr Frauen in der Stadtregierung. Und sie kritisiert

die Exekutive für ihre städtebauliche Passivität. St.Gallen brauche eine Aufbruchstimmung, sagt sie.

Stefan Schmid
stefan.schmid@tagblatt.ch

SonjaLüthi,warumsolltemanSie in
denStadtratwählen?
Ich setze mich für eine innovative, zu-
kunftsorientierte und nachhaltige Stadt
ein.Besonderswichtig istmir auch, dass
die Frauen besser vertreten sind.

Momentangibt es imStadtrat nur
eineFrau.Zuwenig?
Eindeutig. Esmüsstenmindestens zwei
Frauen inderExekutive sein.Besserwä-
rendrei.Wichtig ist, dass esqualifizierte
Frauen sind.

WürdeSt.Gallenmit IhrerWahl
linker oderbürgerlicher?
St.Gallen würde sicher grünerund libe-
raler.

Ichversuchesanders:WostehenSie
politischauf einer Skala vonminus
10ganz linksbis plus 10ganz rechts?
Ich bin eine klassischeMittepolitikerin.
In St.Gallen wird jemand, der gegen
AutosundParkplätze ist, häufigals links
angesehen. Dieses Thema ist für mich
aber ein grünes Thema. Auf Ihrer Skala
bin ichetwabei0oder leicht linksdavon.

Warumsoll ausgerechnetdiekleine
GLPeinenSitz inder Stadtregierung
bekommen?
Es geht hier nicht nur um Parteipolitik.
GrüneThemensind ineiner Stadtwich-
tig.Es ist deshalb richtig, dasswir kandi-
dieren. Das Volk soll nun entscheiden.

WarumwollenSie Stadträtinwer-
den?
Ich bringe berufliche Erfahrungen aus
Privatwirtschaft, Verwaltung, und For-
schung mit, und auch Erfahrungen aus
der Politik. Mit diesem Rucksack und
meinen Qualifikationen könnte ich als
Stadträtin ammeisten bewirken.

DasStadtparlament lehntdieMobi-
litäts-Initiative ab. Zufrieden?
Ja, sehr.DieRessourceRaumist in einer
Stadt beschränkt.Wirmüssenunsüber-
legen,wiewir diesenRaumsinnvoll und
effizientnutzen.Damages zusätzlichen
Individualverkehr kaum leiden.

Soll die StadtPförtneranlagen
aufstellenunddenStau indieNach-
bargemeindenverlagern?
Ja, das ist einmöglicher Ansatz, denwir
weiterverfolgen sollten.

MussderAutoverkehr abnehmen?
Das wünsche ich mir. Ich möchte aber
nicht spezifisch gegen den Autoverkehr
vorgehen. Ich will stattdessen den ÖV
fördernundVelowegeattraktiver gestal-
ten.

Der ÖV ist doch schon sehr gut. Was
wollen Sie da noch mehr ausbauen?
IchdenkeprimärandenBaueinerTram-
linie. Das Tram ist zuverlässig, sicher

und modern. Auch die Verbindungen
RichtungDreiWeierenkönntenverbes-
sert werden.

SindSie fürdenBaueinerdritten
Röhreaufder Stadtautobahn?
Das ist eine nationale Geschichte. Ich
werde sie nicht bekämpfen. Mir ist der
Verkehr auf der Autobahn lieber als in
der Stadt.

BefürwortenSiedenBaueiner
TeilspangeRichtungRiethüsli?
IchbingegendieTeilspange.Ein solcher
Zubringer generiert mehr Verkehr. Zu-
demwirdbeimGüterbahnhofattraktives
Bauland möglicherweise geopfert. Das
finde ich falsch. Auch glaube ich kaum,
dass die Bevölkerung bereit ist, diesen
finanziellen Aufwand zu tragen.

Generell zur Stadtentwicklung:Das
partizipativeVerfahrenumeinen
neuenMarktplatz braucht viel Zeit.
WaswürdenSie imFalle einerWahl
unternehmen,umzueinerLösung
zukommen?
Ein lebendigerMarktplatz ist zentral für
unsere Stadt. Es ist schade, dasswir hier
noch nicht weiter sind. Die Zeiten, in
welchenderStadtratpfannenfertigePro-
jekte vorgelegthat, sindaber vorbei.Das
partizipativeVerfahren ist daher richtig.
Nur muss es zu einem erfolgreichen
Ende gebracht werden. Ich hoffe sehr,
dasswir amSchlussnichtwegeneinpaar
ParkplätzenwiederkeineLösunghaben.

Wassoll ausdemAreal beimGüter-
bahnhofwerden?
Das ist ein gut erschlossenes, zentrums-

nahesGebiet, das sich für eine autofreie
Siedlunggeradezuaufdrängenwürde. In
St.Gallen fehlen im Gegensatz etwa zu
Zürich oder Bern solche Projekte.

Ihre Ideen für St.Fiden?
Ich hoffe, dass trotz der Migros-Sanie-
rungeingrössererWurfmöglich ist. Zen-
tral ist, dass die Stadt eine Führungsrol-
le übernimmt, vorausdenkt und nicht
einfach abwartet. St.Fiden ist ein span-
nendesGebiet. IchkönntemireineKom-
binationausGewerbe,Wohnbautenund
Büroräumlichkeiten gut vorstellen.

Ist der Stadtrat zupassivbeimGe-
staltender Stadt?
Ich finde schon. Die Baudirektion ist
zwarneubesetzt.DochdieVorgängerin-
nen waren eindeutig zu passiv. Beim
roten Platz im Bankenviertel wurde die
Entwicklung verschlafen, ebenso beim
BahnhofHaggen.

Mussdie Stadtwachsen?
St.Gallen braucht eine Aufbruchstim-
mung.DasVisionäremusswiedermehr
Gewicht bekommen.Wie zu den hohen
Zeiten der Textilblüte. Wir hatten das
ersteSchwimmbad,dieersteKläranlage,
einedirekteBahnverbindungnachParis.
DasGeothermie-Projektwar ein Schritt
indieseRichtung.Leider erfolglos.Doch
ich bin zuversichtlich, es gibt noch zahl-
reiche andere Projekte,mitwelchenwir
schweizweit für Aufsehen sorgen könn-
ten.

MachenSie einBeispiel.
Auf gutemWeg sind wir beim Energie-
konzept. Nur dürfen wir jetzt nicht still-

stehen, sondern wir müssen mutig und
mit Vollgas weitermachen.

Braucht St.GallenmehrEinwohner?
Die Einwohnerzahl ist sekundär. Wich-
tiger scheinen mir die Lebensqualität
und innovative Projekte.

Sind Fusionen mit Nachbarge-
meinden damit kein Thema?
Doch,doch.Dasmüsstenwir sicherwie-
der anschauen.

WenwollenSiedennheiraten?Boris
TschirkyundseinGaiserwald?
Ichmöchte lieber erst heiraten,wenn ich
meinen Partner genug gut kenne (lacht
lange). Spass beiseite. Ich habe keine
konkreteGemeinde imKopf.Es gibtBe-
reiche wie das Energienetz GSG, wo in-
tensivere Formen der Zusammenarbeit
angezeigt sind. Wahrscheinlich ist es
pragmatischer, so vorzugehen.

Ist St.Gallenattraktiv genug?
Wir sollten innovativen Firmen ver-
mehrt rasch und unbürokratisch Bewil-
ligungen erteilen. ImZweifelsfall lieber
mal einAugezudrücken.Attraktivheisst
für mich aber auch: Ausreichende An-
gebote imBereichKinderbetreuungund
Tagesstrukturen bereitzustellen.

Liegt eineSteuersenkungdrin?
Der Stadt geht es gut. Über nachhaltige
Anpassungen kannman diskutieren. Es
braucht aber eine Gesamtsicht, da ge-
hören auch die Abgaben dazu.

Das ist keinflammendesPlädoyer
für tiefere Steuern.
Esgibt schonGründe, die für Steuersen-
kungen sprechen.Aber dasmuss ich ge-
nauanschauen,wennesdennsoweit ist.

Esgibt dreiKandidatenausdem
Mitte-links-Lager. Eineabsurde
Strategie.
WirwolltenmitdenGrünengemeinsam
marschieren,doch siehabensichanders
entschieden.Klar ist, dasswir imzweiten
Wahlgang die Kräfte bündelnmüssen.

TretenSie sooder sonochmals an?
Das hängt vom Wahlresultat im ersten
Wahlgang ab.Wenn ich reelle Chancen
habe, werde ich sicher dranbleiben.

Sonja Lüthi: «Ich möchte nicht spezifisch gegen den Autoverkehr vorgehen.» Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 21. August 2017)

«Esmüssten
mindestens
zweiFrauen
sein inder
Exekutive.»

SonjaLüthi
StadtratskandidatinGrünliberale

«DerStadtrat
ist beim
Gestalten
derStadt
zupassiv.»

SonjaLüthi
StadtratskandidatinGrünliberale

Zur Person

Die 36-Jährige ist nach dem Jungsozia-
listen Andri Bösch die zweitjüngsteKan-
didatin für die Wahl in den Stadtrat. Sie
stammt ursprünglich aus dem Aargauer
Freiamt. Nach demGeografie- und Fran-
zösischstudium in Freiburg verschlug es
Sonja Lüthi an dieHSG, wo sie am Institut
für Wirtschaft und Ökologie im Bereich
wirksame Förderpolitik für erneuerbare
Energien doktorierte. Nach demStudium
arbeitete Lüthi als Projektleiterin auf der
kantonalen Energiefachstelle. Heute lei-
tet sie beim LV-St.Gallen die Abteilung
farmenergie. Politisch begann Lüthis Kar-
riere 2012 mit der Wahl ins St.Galler

Stadtparlament.Seit 2015 vertritt sie die
Grünliberalen im Kantonsrat. Ein Jahr
später übernahm sie das Präsidium der
kantonalenGLP. In ihrer Freizeit engagiert
sich Lüthi ehrenamtlich u.a. als Präsiden-
tin der Genossenschaft Solar St.Gallen,
beimWWFundSAC. Sie ist weiter Initian-
tin und Vorstandsmitglied des Vereins
Solarkino St.Gallen. Eine Herzensange-
legenheit ist ihr dieDenkBar im Kloster-
viertel, derenAufbau sie begleitet hat. Ein
Ziel der DenkBar besteht darin, Frauen
über 49 eine Teilzeitanstellung zu ermög-
lichen. Lüthi ist verheiratet, Mutter einer
Tochter und lebt in Bruggen. (ssm)

Alle Kandidaten im Interview

UmdenSitz des Ende Jahr zurücktreten-
denSt.Galler StadtratsNinoCozzio (CVP)
bewerben sich am 24. September zwei
Frauen und dreiMänner. Es sind dies Bo-
ris Tschirky (CVP), Jürg Brunner (SVP),
Sonja Lüthi (Grünliberale), Ingrid Jacober
(Grüne) und Andri Bösch (Juso). In einer
Interviewserie über ihre politischen Ziele
kommen dieseWoche die fünf Kandidie-
renden ausführlich zuWort. Heute: Sonja
Lüthi (Grünliberale). (red)


