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Zehntel entscheiden

Wir Schweizer sind stolz auf unsere
Demokratie. Schautman aber auf die
Stimmbeteiligung bei Nationalrats-
wahlen,müssten jedemDemokraten
Tränen kommen.Weniger als die
Hälfte stimmt darüber ab, wer in Bern
dieGesetze erlässt, die wir befolgen
müssen. International gehörenwir
damit zu den Schlusslichtern. Natür-
lich relativiert sich dasGanzemit
Blick auf die vierteljährlichen Sach-
abstimmungen. Trotzdembleibt die
Wahlquote bedenklich tief.

An der Auswahl liegt es sicher nicht:
255Kandidaten buhlen umdie
zwölfNationalratssitze des Kantons
St.Gallen – so vielewie noch nie.
Bewegung dürfte es nur auf zwei
Sitzen geben. Irrelevant ist das nicht.
Ein Sitzmehr SVP oderGrüne, CVP
oderGrünliberale – in der Klimafrage,
imEuropadossier oder bei der
AHV-Reformkann in der Summe
aller Kantone dieMehrheiten im
200-köpfigenNationalrat zum
Kippen bringen. ImKanton könnten
wenige Zehntelprozente über Sitz
haben oder nicht haben entscheiden.
Noch gewichtiger ist der Einfluss
einzelnerMandatsträger im46-köpfi-
gen Ständerat (über denwir nächste
Woche berichten). Also, auf zurWahl!

Pascal Büsser, Dienstchef
pascal.buesser@linthzeitung.ch

Parteien kämpfen mit Flut an Kandidaten
und Listen um die Gunst der Wähler
255Kandidaten auf 25 Listenwollen für St.Gallen in denNationalrat. Fast 30Prozentmehr als 2015. Sitze gibt esweiter zwölf. Zweiwackeln.

Pascal Büsser

Toni Brunner macht kein Geheimnis
aus dem, was offensichtlich ist. Die
St.Galler SVPmuss diesenHerbst hart
um jedeWählerstimme kämpfen. Das
politischeMegathema desWahljahrs –
der Klimawandel – kommt der Partei
überhaupt nicht gelegen. Anders als
2015, als dieFlüchtlingskrisedieNach-
richtenbeherrschte.AlleExpertenpro-
phezeien, dass die erfolgsverwöhnte
Volksparteimindestenseinen ihrer fünf
Sitze verlieren wird – an die Grünen.
«Wir sind nicht bereit, das als gottge-
geben hinzunehmen und auch nur ei-
nenSitznach linkseinfachzuverschen-
ken», sagt Brunner kämpferisch.

Ende 2018 trat der Toggenburger
aus demNationalrat zurück (Mike Eg-
ger rutschtenach).Und fehlt derPartei
nun als zugkräftigsteWahlkampfloko-
motive. Als Wahlkampfleiter hat er zu
einer für die St.Galler SVP ungewöhn-
lichenMassnahmegegriffen. Erstmals
überhaupt tritt sie mit mehr als einer
Liste zu Nationalratswahlen an. 48
Kandidierende buhlen auf vier Listen
um die Gunst der Wähler. Die Absicht
ist klar: «Jeder Kandidat hat ein Um-
feld», sagt Brunner. «Wenn auch nur
einer, der sonst nicht SVP wählt, uns
unterstützt, weil er einen Kandidaten
kennt und schätzt, hilft uns das.»

Mithelfen soll auch Toni Brunners
Lebenspartnerin Esther Friedli. Sie
machte 2016 bei den St.Galler Regie-
rungsratswahlen aus dem Stand ein
sehr gutes Resultat. Einige trauen ihr
deshalbgar zu, einenBisherigen intern
zu verdrängen. Brunner hält sich dazu
bedeckt: «Überdie interneRangierung
zerbreche ichmirdenKopfnicht.»Eine
gewisseNervosität und«gesundeRiva-
lität» sei bei den Spitzenkandidaten
durchauszuspüren, sagtBrunner.Wäre
für Friedli bei einerWahl in denNatio-
nalratdasThemaSt.GallerRegierungs-
rat erledigt? «Jetzt ist nicht der Mo-
ment, umOptionenauszuschliessen»,
meint Brunner dazu vielsagend.

Wenn42statt 12 rennen
Die SVP ist nicht die einzige Partei, die
mit Listen um sich wirft. Die FDP, die
bereits 2015mitdreiListenaufwartete,
tritt ebenfallsmit vierListenan.Neben
derHauptlistewerfensichauchdieFDP
Frauen, die Jungfreisinnigen und die
Umweltfreisinnigen (mit allerdingsnur
sechsKandidaten) indieWahlschlacht.
DieBegründung istdieselbe:«Wenn42
statt zwölf Leute für uns rennen, errei-
chen wir mehrWähler», sagt General-
sekretärChristophGraf.HandfesteBe-
weise, dass mehr Kandidaten mehr
Stimmen bringen, hat auch er keine.
«Es istwissenschaftlichkaumzubewei-
sen, wie eine Wahl herausgekommen
wäre,wennmanesandersgemachthät-
te.» Ziel der FDP ist es, die zwei Sitze
trotzRücktritt vonWalterMüller zuhal-
ten.«UnddenWähleranteilmithilfeder
FrauenlisteumzweiProzentauszubau-
en», sagtGraf.

Klare Indizien, dass eine breiteAb-
deckungmitKandidaten indenRegio-
nen etwas bringt, will die CVP gefun-
den haben. «Wir stellen fest, dass un-
sere Kandidaten in ihren Wohnorten
grossen Zuspruch haben», sagt Gene-
ralsekretärPiusBürge.Deshalb tritt die
CVP mit vier geografisch in Süd-Ost
und Nord-West geteilten Listen an. In
See-Gaster schicktdieCVPsiebenKan-
didatenvor.Zugpferdfunktionwirdvon
den Kantonsräten Peter Göldi und

Yvonne Suter erwartet. An einem Bis-
herigen dürften beide kaum vorbei-
kommen. Ziel der CVP ist es, ihre drei
Sitze zu halten und Wähleranteile da-
zuzugewinnen, wie Bürge sagt.

Grüneamstärksten inRegion
Helfenwird derCVPdie Listenverbin-
dungmitBDPundEVP.ObdieGrünli-
beralen in der Listenverbindung der
Mitte die CVP stützen oder ihr gar ei-
nen Sitz abluchsen, ist dagegen offen
(siehe Interview rechts).

DieHauptlistederGLP istextremin
St.Gallenzentriert.AusderRegionfin-
densich immerhindreiKandidatenauf
derListeder JungenGrünliberalen.Wie
stark siemobilisieren,wird sichzeigen.

AuchdieSP ist inSee-Gasterperso-
nell schwachaufderBrust.EinzigeKan-
didatin ist Karin Blöchlinger aus
Uznach.MitnureinerHaupt-undeiner
(unvollständigen) Juso-Liste fällt dieSP
schon fast aus dem Rahmen. «Wir
setzenaufeinklaresProgrammundun-
sere besten Kräfte», macht Präsident
Max Lemmenmeier aus der Not eine
Tugend.MehrKandidatenbringen aus
seiner Sicht nicht mehr Stimmen. Die
zwei Sitze der SP scheinen ohnehin
nicht inGefahr, ein dritterweit weg.

Die personell stärkste Partei in der
Region sind in diesemHerbst die Grü-
nen. NeunKandidaten aus See-Gaster
auf vierListen stellt diePartei zurWahl.
Neben Stadträtin Tanja Zschokke und
Kantonsrat Marco Fäh etwa auch alt
KantonsrätinSilviaKündig –bishereine
starkeStimmensammlerin.DieGrünen
werfenalles indieWaagschale, umden
2015 verlorenen Sitz zurückzuholen.

Thomas
Müller

Rorschach
seit 2006

Stimmen: 57124

Markus
Ritter

Altstätten
seit 2011

Stimmen: 37180

Walter Müller
Azmoos
seit 2003

tritt nicht mehr an
Stimmen: 37769

Barbara
Gysi
Wil

seit 2011
Stimmen: 32973

Lukas
Reimann

Wil
seit 2007

Stimmen: 71892

Thomas
Ammann

Rüti
seit 2015

Stimmen: 22239

Marcel
Dobler

Rapperswil-Jona
seit 2015

Stimmen: 22390

Claudia
Friedl

St. Gallen
seit 2013

Stimmen: 27598

Roland Rino
Büchel
Oberriet
seit 2010

Stimmen: 54544

Nicolo
Paganini
Abtwil

seit 2018
Stimmen: 20164

Barbara
Keller-Inhelder
Rapperswil-Jona

seit 2015
Stimmen: 46960

Mike
Egger
Berneck
seit 2019

Stimmen: 46364

Die zwölf aktuellen
St.Galler Nationalräte
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René Bühler

Hedy Fürer-Ulrich

Denise Frei Lehmann

Marcel Dobler
Brigitte Bailer

Brigitte Pool

Tobias Uebelhart
Andreas Bisig

Sereina Kamm

Peter Göldi

Elisabeth Brunner-Müller

Thomas
Hofstetter

SandroMorelli
Cedric Gmür

Sandro Capaul

Sandro
Lendi

Georg Wick-Forrer
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Die politischen Profile
der Nationalratskandidaten

aus See-Gaster

Die Grafik zeigt, wo die 32 National-
ratskandidaten der Region laut ihren
Smartvote-Profilen politisch stehen.
Die Kandidaten der Hauptlisten ihrer
Partei sind fett aufgeführt. Fehlende

Personen haben das Smartvote-Profil
nicht ausgefüllt (u.a. SVP-Nationalrätin

Barbara Keller-Inhelder).


