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Goldschakal imLinthgebiet
Mit dem Goldschakal ist ein weiteres
Wildtier zurück in der Ostschweiz. 37

Frauenpower für denStadtrat
Ersatzwahl Die Grünliberalen wollen in die St.Galler Stadtregierung. Sie schicken Sonja Lüthi ins Wahlrennen

um die Nachfolge von CVP-Stadtrat Nino Cozzio. Damit kandidieren bereits fünf Personen für diesen Sitz.

Reto Voneschen
reto.voneschen@tagblatt.ch

An einer ausserordentlichen Partei
versammlung vom Montagabend haben
die Grünliberalen der Stadt St.Gallen
Sonja Lüthi einstimmig zur Stadtrats
kandidatin nominiert. Zuvor hatten sich
zwei Personen zu ihren Gunsten zurück
gezogen, die sich auch für eine Kandida
tur interessiert hatten. Gestern Dienstag
nun stellte sich Sonja Lüthi in der Denk
Bar im Klosterviertel den Medien. Es sei
Zeit für eine Stadtratskandidatur der
GrünliberalenPartei (GLP), sagtegestern
Christoph Wettach, CoPräsident der
Stadtpartei. ImHerbst2016habemanim
StadtparlamenterstmalsFraktionsstärke
erreicht. Da sei es Zeit, auch Verantwor
tung in der Stadtregierung zu überneh
men. Insbesondere auch darum, weil
«zahlreiche grünliberale Kernanliegen
dringend ihrer Umsetzung harren».

Dazu komme, dass die anderen vier
Kandidierenden nicht das ganze poli
tische Spektrum abdeckten, begründete
Wettach die GLP-Kandidatur. Mitte links
positionierte Wählerinnen und Wähler
sähen sich bisher im Feld der Kandidie
renden nicht vertreten. Sonja Lüthi ver
trete sie in idealer Weise. Sie stehe ein
für eine liberale Gesellschaft, für die Mo
bilitäts und Energiewende, für innova
tionsfreundliche Rahmenbedingungen,
für langfristig gesunde Finanzen, für
Investitionen in die Bildung, für Kultur
förderung, für die aktive Suche nach Lö
sungen für drängende gesellschaftliche
Probleme.

EineKandidatin
fürsMitte-Links-Lager

«Wenn ein starker Wind weht, bauen die
einen Mauern, die anderen Windräder.»
Und sie gehöre ganz eindeutig zur zwei

ten Gruppe, stellte sich die grünliberale
Kandidatin gestern den Medienschaf
fenden vor. Sie trete ein für «eine Wirt
schaft, welche nachhaltig mit unseren
Ressourcen umgeht und heute schon an
morgen denkt». Sie trete ein für «ein
Leben nicht auf Kosten anderer Länder
und künftiger Generationen», brachte
Sonja Lüthi ihre politische Sicht auf den
Punkt. In der Stadtpolitik wolle sie sich
für ausreichend Grünzonen und die da
mit zusammenhängendeLebensqualität,
für urbane Mobilität auf Basis diverser
Verkehrsmittel und für eine Siedlungs
entwicklung nach innen einsetzen.

St.Gallen brauche ein Stadtzentrum,
das lebe. Die Stadt brauche aber auch
lebendige Quartiere mit eigenen Begeg
nungsorten. Und es brauche bezahlbare
Wohnungen. Man müsse attraktive Le
bensbedingungen schaffen, die Bewoh
ner und damit auch Steuerzahler und
Steuereinnahmen als Grundlage für
langfristige gesunde Finanzen anzögen.
Lokale Arbeitsplätze müsse man er
halten und fördern, indem man gute
Rahmenbedingungen für ein starkes, in
novatives Gewerbe schaffe. Sie wünsche

sicheinzukunftsorientiertes, innovatives
und nachhaltiges St.Gallen, hielt die
grünliberale Stadtratskandidatin fest.

EhrenamtlichesEngagement
fürdieSolarenergie

Die36jährigeSonjaLüthi istdiplomierte
Geografin, Sekundarlehrerin und pro

movierte Ökonomin. Sie hat mit einer
Dissertation über eine wirksame Förder
politik für erneuerbare Energien dokto
riert. Seit 2014 arbeitet sie als Leiterin
des Bereichs «Farmenergie» beim Land
verband St.Gallen. Sie ist verheiratet und
Mutter einer kleinen Tochter.

Sonja Lüthi sass von 2012 bis 2015 im
St.Galler Stadtparlament. 2015 wurde
sie in den Kantonsrat gewählt. Seit 2016
amtiert sie als Kantonalpräsidentin der
GrünliberalenPartei.Sie ist zudemehren
amtlich stark engagiert, unter anderem
als Präsidentin der «Genossenschaft
Solar St.Gallen», deren Initiantin sie
auch ist.

Mit Sonja Lüthi bewerben sich jetzt
zwei Frauen und drei Männer um die
Nachfolge von Nino Cozzio. Der CVP
Stadtrat tritt auf Ende Jahr krankheits
bedingt zurück. Es sind dies neben der
gestern präsentierten Grünliberalen
noch Ingrid Jacober (Grüne), Boris
Tschirky (CVP), Jürg Brunner (SVP) und
Andri Bösch (Juso). Der erste Wahlgang
findet am 24. September statt. Ein all
fälliger zweiter Wahlgang ist auf den
26.November angesetzt worden.

Die 36-jährige Sonja Lüthi steigt nach den Sommerferien für die Grünliberalen in den Stadtratswahlkampf. Bild: Benjamin Manser

Die jüngste Stadtpartei wird langsamerwachsen
Flegeljahre Die Grünliberalen sind heu
te die jüngste Partei im Stadtparlament.
Seit Anfang Jahr haben sie dort fünf Sit
ze und damit eine eigene Fraktion. Vor
her politisierten sie mehr als ein Jahr
zehnt im Verbund mit den Grünen, von
denen sie sich vor 13 Jahren in einem
ziemlich langen und schmerzhaften Pro
zess lösten. Der öffentliche Dauerstreit,
der während der Wahlen 2003/04 mit
dem Ablösungsprozess einherging, wirkt
bei einzelnen grünliberalen und grünen

Akteuren auf städtischer Ebene nach. Sie
sind sich bis heute «gar nicht grün», um
den Spruch eines Beobachters der städ
tischen Politszene zu zitieren.

AufAnhiebvierSitze
imStadtparlamenterobert

Nach Krach bei den eidgenössischen
Wahlen 2003 sowie den Kantonsrats
wahlen 2004 traten die Grünliberalen
im Herbst 2004 erstmals mit einer eige
nen Liste zu den Stadtparlamentswahlen

an. Sie errangen dabei, in Listenverbin
dung mit den Grünen, auf Anhieb vier
Sitze. Das für einen Newcomer ausge
zeichnete Resultat verdankten sie einzel
nen Wahllokomotiven, die von den Grü
nen zu ihnen übergetreten waren. Dar
unter waren Panaschierkönig Albert
Nufer und die langjährige Stadtparla
mentarierin Angela Tsering. Beide sind
heute politisch nicht mehr aktiv.

2008 gelang es den Grünliberalen
ihre vier Mandate im Stadtparlament

über die Runden zu bringen. Dies trotz
schwieriger Ausgangslage ohne Listen
verbindung mit den Grünen und ohne
Albert Nufer, der in den Kantonsrat ge
wechselt war. Das grünliberale Ziel, den
fünften Sitz und die Fraktionsstärke,
wurde bei den Stadtparlamentswahlen
2012 zwar nicht erreicht, doch die vier
bisherigen Mandate brachte die Partei
problemlos ins Trockene.

Und jetzt kommt die jüngste Stadt
partei langsam aus ihren Flegeljahren

heraus. Bei den Parlamentswahlen 2016
reichte es – dank eines SVP-Überläufers
– zum fünften Sitz und zur Fraktion. Der
erste Startversuch mit einem Kandida
ten für die Stadtratswahlen war im
vergangenen Herbst noch ein Flop: Der
Quereinsteiger Veit Rausch warf nach
knapp drei Wochen Wahlkampf vorzei
tig das Handtuch. Das, so versprach ges
tern Sonja Lüthi als Kandidatin für die
Stadtratswahlen vom 24. September,
werde diesmal nicht geschehen. (vre)

Kommentar

Jetztwirdder
Wahlkampfdoch
noch spannend
DassdieGrünliberalen indenStadt-
ratswahlkampfeinsteigen, ist keine
Überraschung.Genauso, wie es keine
Überraschung ist, dass aus den Gesprä
chen zwischen Grünliberalen und
Grünen für eine gemeinsame Kandida
tur nichts wurde. Die beiden Parteien
haben sich 2004 in einem sehr
schmerzhaften Prozess voneinander
getrennt, und das ist bis heute spürbar.
Abgesehen davon, dass es zwischen
Grünliberalen und Grünen in der Stadt
politische Differenzen gibt. Dass die
beiden Fraktionen im Stadtparlament
in schlagzeilenträchtigen Umwelt und
Verkehrsfragen meist gemeinsam
stimmen, verdeckt etwas, dass sie in
Sozial, Wirtschafts und Finanzfragen
häufig auch nicht gleich ticken.

Ganzabgesehendavondarf sichdie
grünliberale Stadtratskandidatur
sehen lassen – anders als imHerbst
2016.Von Sonja Lüthi ist zu erwarten,
dass sie ihrer Konkurrenz die Sache
nicht einfach machen wird, dass sie
einen fundierten, profilierten Wahl
kampf abliefern und das Handtuch
nicht schon nach drei Wochen vorzeitig
werfen wird. Es ist sogar möglich, dass
Lüthi den bisherigen Favoriten Boris
Tschirky von der CVP ins Schwitzen
bringt. Dies, wenn sie in bürgerlichen
Frauenkreisen als Frau punkten sowie
in der politischen Mitte Wählerinnen
und Wähler abholen kann, denen
Tschirky als Nachfolger von CVP
Stadtrat Nino Cozzio zu weit rechts
steht.

MitderKandidatur vonSonjaLüthi
ist dasWahlrennenwieder span-
nend.Die entscheidende Frage für die
Grünliberale ist, ob es zum zweiten
Wahlgang kommt. Wenn die CVP ihre
Wähler zusammenhalten kann, von der
FDP voll unterstützt und noch weiter
rechts einigermassen unterstützt wird,
liegt es im Bereich des Möglichen, dass
Tschirky die Sache im ersten Durch
gang klar macht. Gelingt das nicht und
sollte es im zweiten Wahlgang – durch
Rückzieher anderer Kandidierender –
auf ein Duell Tschirky gegen Lüthi
hinauslaufen, ist der Ausgang der
Stadtratsersatzwahl völlig offen.

Reto Voneschen
reto.voneschen@tagblatt.ch

«Wahlkampfwill
ichnaheander
Bevölkerung
führen. Ichwill
sie spüren.»

SonjaLüthi
Grünliberale Stadtratskandidatin
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