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Nager als Nachbar
An der Sitter knabbern die Biber vor der
Haustür an Baumstämmen. 41

Jeder gegen jeden imerstenWahlgang
Stadtregierung CVP, FDP und SVP haben sich gestern nicht auf eine Kandidatur für die Stadtratsersatzwahl imHerbst geeinigt.

Die drei Stadtparteienmarschierenweiter getrennt. Sie wollen aber imGespräch bleiben. Solche finden derzeit auch links derMitte statt.

Reto Voneschen
reto.voneschen@tagblatt.ch

Gestern Morgen haben sich die Spitzen
der bürgerlichen Stadtparteien zur Aus-
sprache über die bevorstehende Ersatz-
wahl in den Stadtrat getroffen. Voraus-
sichtlich am24. Septemberwirdder Sitz
des krankheitsbedingt aufEnde Jahr zu-
rücktretenden Nino Cozzio (CVP) neu
zubesetzensein.DieFragevordemgest-
rigen Treffen war, ob sich alle Bürgerli-
chen allenfalls hinter eine Kandidatur
stellen können oder ob CVP, FDP und
SVP je eigene Kandidatinnen und Kan-
didaten ins Rennen schicken wollen.
Diese Frage ist von Bedeutung, weil be-
kannt ist, dass es auch linksderMitteBe-
strebungengibt, eineKandidatur aufzu-
bauen. Kommt eine solche zu Stande,
wäre es in einem zweitenWahlgang ein
erheblichesRisiko,wennsichdiebürger-
lichen Stimmen auf zwei oder gar drei
Kandidaturen verteilenwürden.

Jeder suchtvorläufig
für sichselberweiter

Am gestrigen Treffen der Bürgerlichen
hat es keine Einigung auf eine einzige
Stadtratskandidatur gegeben, wie einer
gestern Vormittag verbreiteten Mittei-
lung zu entnehmen ist. Einig sind sich
CVP, FDP und SVP einzig über das wei-
tereVorgehen: Jedederdrei Stadtpartei-
en will das laufende Prozedere mit der
eigenen Findungskommission fortset-
zen.Unddanach soll eswieder zumGe-
spräch kommen. Formal abgemacht ist
da zwarnochnichts, bei derCVPundder
SVP erachtet man es aber als sinnvoll,
dass ein weiteres Treffen der Bürgerli-
chen mindestens zur gegenseitigen In-
formation stattfinden würde. Bei der
FDP geht man derzeit davon aus, dass
nachdenFindungskommissionenzuerst
die Parteibasis zu Wort kommen sollte.
So oder so soll vor den Sommerferien
Klarheit darüberherrschen,welchePar-
teienwelcheKandidatinnenundKandi-
daten ins Wahlrennen schicken – oder
eben zu Gunsten einer anderen Partei
darauf verzichten. Die Partei- und No-
minationsversammlungen von CVP,
FDP und SVP werden gemäss gestriger
Mitteilung zwischenMitte Juni und An-
fang Juli stattfinden.

Kommt es also vor den Sommerfe-
rien doch noch zumSchulterschluss der

bürgerlichen Stadtparteien? Die Chan-
cen dafür sind für den erstenWahlgang
vom 24. September gering. Bei den drei
bürgerlichenParteien zeichnet sichviel-
mehr einWettrennen jeder gegen jeden
ab. Für die Einigung auf eine einzige
Kandidatur sinddie InteressenvonCVP
(Sitz halten), FDP (zweiten Sitz zurück-

holen)undSVP (endlich imStadtratEin-
sitznehmen) schlicht zuunterschiedlich.
Auch fehlt in der Schar möglicher Kan-
didierender eine Persönlichkeit, die auf
Anhieb alle Bürgerlichen überzeugen
und hinter sich scharen könnte. Bei vier
Kandidaturen für einen freien Sitz (drei
beidenBürgerlichen,eine fürLinksgrün)

ist das Risiko klein, dass jemand im ers-
tenWahlgang das nötige absoluteMehr
(die Hälfte aller Stimmen plus eins) er-
reicht. In einem zweitenWahlgang, bei
demdas relativeMehr zählt (dermitden
meisten Stimmen ist gewählt), sieht das
dann allerdings anders aus: Teilen sich
diebürgerlichenStimmenauf zweiKan-

didaten auf, kann ein Kandidierender
von linksderMittedurchauszumlachen-
den Dritten werden. Darum ist gemäss
Muster bei früheren Stadtratswahlen
stark damit zu rechnen, dass sich CVP,
FDP und SVP spätestens für einen sol-
chen zweitenWahlgang hinter den bür-
gerlichen Kandidierenden scharen, der
im ersten Wahlgang das beste Resultat
erreicht hat.

WirdauchdieStadtSt.Gallen
baldvonRot-Grünregiert?

DassdieBürgerlichensichwohlnicht auf
eineKandidaturwerdeneinigenkönnen,
eröffnetdenpolitischenGruppierungen
links der Mitte die Chance, das Kräfte-
verhältnis inderStadtregierungdefinitiv
zu ihren Gunsten zu verschieben. Im
fünfköpfigenGremiumhaltenCVP und
FDP mit Nino Cozzio und Thomas
Scheitlin einen Sitz, die SP hatmit Peter
Jans undMaria Pappa deren zwei, wäh-
rend das fünfte Mitglied, Markus Bus-
chor, parteilos ist. Letzteremwird in ge-
wissenThemeneinZughinzuLinksgrün
nachgesagt. Ginge der im Herbst zur
Neubesetzung anstehende CVP-Sitz an
einePersonvonklar linksderMitte,wür-
deSt.Gallen sichdemSchweizer Städte-
trend hin zu rot-grünen Regierungen
endgültig anschliessen.

BevormandasFell desBärenvertei-
len kann, mussman ihn allerdings erle-
gen. Im Fall der Stadtratsersatzwahl
heisst das, dass auchLinksgrüneinePer-
son braucht, die geeignet fürs Amt und
bereit ist, sich auf die Ochsentour eines
Wahlkampfes einzulassen. Dass die SP
eine Kampfkandidatur portiert, ist we-
nig wahrscheinlich: Die Partei hat ihr
langjähriges Ziel, zwei Sitze in der Exe-
kutive, imvergangenenHerbst erreicht.
Dass das städtische Stimmvolk den SP-
Versuch goutieren würde, jetzt ein drit-
tesMandat zuerobern, ist zubezweifeln.
Womit Grüne und Grünliberale in der
Pflicht sind. Sie bringen es inzwischen
zusammen ja auch auf immerhin zwölf
Stadtparlamentssitze.

Beide Parteien sind auf der Suche
nach Personen für eine allfällige Kandi-
datur, wird im Gespräch von Partei-
exponenten bestätigt. Grüne undGrün-
liberale wollen auch miteinander über
eine solcheKandidaturdiskutieren.Das
entsprechende Gespräch soll «dem-
nächst» stattfinden.

Bisher sind keine überraschendenNamen zu hören
Kandidaten Seit bekannt ist, dassNino
Cozzio Ende Jahr aus dem Stadtrat zu-
rücktritt,wirdübermöglicheNachfolge-
rinnen und Nachfolger spekuliert. Die
Parteien, aber auch potenzielle Kandi-
dierende halten sich noch bedeckt. Ein-
zigeAusnahme istMartinWürmli.Der
heute in Zug wirkende St.Galler CVP-
Mann hat sich am Dienstag aus dem
Rennen um die Cozzio-Nachfolge ge-
nommen (Tagblatt von gestern). Vor
2019 kommt eine Kandidatur für ihn
nicht inFrage, unddann interessiert sich
Würmli allenfalls fürs Stadtpräsidium.
Das ist eineAnkündigung,diemanauch
als Kampfansage an die FDP verstehen
kann, die heute den Stadtpräsidenten
stellt. Und das könnte das Schmieden
eines Wahlbündnisses von CVP, FDP
und SVP für diesenHerbst belasten.

In ihrer Mitteilung zum gestrigen Tref-
fen der Parteispitzen schreiben CVP,
FDPundSVPvon insgesamtneun«kom-
petenten,wählbaren»Personen, die für
den Wahlkampf um die Nachfolge von
NinoCozzio zurVerfügung stünden.Na-
menwerden imCommuniqué keine ge-
nannt, allerdingskursieren solchehinter
denKulissen. Bei der CVPwerdenKan-
tonsrat, Stadtparlamentarier undNoch-
Stadtparteipräsident Michael Hugen-
tobler, derGaiserwalderGemeindeprä-
sident und Kantonsrat Boris Tschirky
sowie Stadtparlamentarierin Barbara
Hächler immerwiedergenannt.BeiHu-
gentobler ist offen, inwieweit er nach
dem Wahldebakel vom vergangenen
Herbst vom CSP-Flügel der Stadtpartei
noch mitgetragen wird. Tschirky wird
nachgesagt, er interessiere sichnicht für

den St.Galler Stadtrat, sondern wenn
schon, fürdieKantonsregierung.Barba-
ra Hächler wiederum ist ausserhalb der
CVP nochwenig bekannt.

VieleMöglichkeiten für
eineKampfkandidatur

Bei der SVP stehen zwei Frauen und ein
ManngemässderGerüchteküche inden
Startlöchern. StadtparlamentarierinKa-
rin Winter-Dubs, die schon hätte kan-
didieren können, wenn sie das wirklich
gewollt hätte,wirdaufdemKandidaten-
karussell langsamvonStadtparlamenta-
rierin Sandra Steinemann überflügelt.
UndStadtparlamentarier JürgBrunner
hat schon vor den Erneuerungswahlen
des Stadtrates im Herbst 2016 keinen
Hehlaus seinemInteresseaneinemExe-
kutivamt gemacht.

DieFDPhatkeinenwirklichenDruck für
eineKandidatur.Könnte sie aberbei der
Cozzio-Nachfolge punkten und ihren
zweitenStadtratssitz zurückholen, hätte
sie sich fürdienächsteStadtratswahl, bei
derStadtpräsidentThomasScheitlin zu
ersetzen sein wird, in eine gute Aus-
gangslage gebracht. Die Freisinnigen
könnten dann mit einer amtierenden
Stadträtin oder einem amtierenden
Stadtrat versuchen, diesesPräsidiumzu
verteidigen. Sie wären dann diesbezüg-
lichgegenüberderSPmitPeterJansund
dem parteilosen Schuldirektor Markus
Buschornichtmehr imHintertreffen.

Namen sind bei der FDP auch hin-
tenherum noch Mangelware. Immer
wieder als potenzielle Nachfolgerin für
NinoCozzio genannt wird die Kantons-
rätin und städtische Standortfördererin

IsabelSchorer.Wiebei früherenStadt-
ratswahlenzuhören sinddieNamenvon
Recycling-UnternehmerChristophSo-
lenthalerundSusanneVincenz-Stauf-
facher, ehemalige Präsidentin der kan-
tonalen Frauenzentrale aus Abtwil.

Kandidatennamenvon linksderMit-
te sind ebenfallsMangelware. Zu hören
ist, dass die grünliberale Kantonsrätin
SonjaLüthibeimWahlvolkwohlChan-
cen hätte. Teilen der SP, die die Kandi-
daturmittragenmüsste, ist sie aber in so-
zialen Fragen «zuweit weg». Der grün-
liberale Stadtparlamentarier Thomas
Brunner wäre für viele Grüne unmög-
lich.Beidiesen sinddieNamenvonKan-
tonsrat Thomas Schwager sowie von
Kantonsrat undStadtparlamentarierBa-
sil Oberholzer zu hören. Zweifel, dass
die beidenwollen, sind erlaubt. (vre)

Wer ersetzt Stadtrat Nino Cozzio Anfang 2018 in der St.Galler Stadtregierung? Die Ersatzwahl für den zurücktretenden Direktor für
Soziales und Sicherheit findet voraussichtlich am 24. September statt. Bild: Ralph Ribi (3. Mai 2017)


