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Die SVP plaudert, die CVP schweigt
Was dieGewinner- undVerliererparteien desWahlsonntags für die Regierungswahlen vorhaben.

Andri Rostetter, RegulaWeik
undChristoph Zweili

DerSt.Galler SVP ist die Spitzenkandi-
datin für die Regierung abhanden ge-
kommen. Esther Friedli, Politologin,
Parteisekretärin,Beizerin undLebens-
gefährtin vonToniBrunner, ist amWo-
chenende auf Anhieb in den National-
rat gewähltworden.Undsiemachteam
Sonntagabend auch gleich klar: Eine
Kandidatur fürdieRegierung ist damit
für sie definitiv vom Tisch – derzeit
jedenfalls.Gutmöglich, dass ihrName
irgendwann wieder auf der Favoriten-
liste ihrerPartei steht.DieSituationhat
sich damit für die SVP über Nacht
grundlegendgeändert. «EstherFriedli
war klar unsere Kandidatin für die Re-
gierung», sagt Parteipräsident Walter
Gartmann.Weiterhin klar ist vorläufig
einzig: Die SVP strebt einen zweiten
Sitz in der Regierung an.

Die Partei nimmt sich nun Zeit für
ihre Regierungskandidatur. Die auf
Ende Oktober geplante Nominations-
versammlungwurde abgesagt und auf
Dezember verschoben. Deutet diese
lange Frist auf einen Notstand bei
potenziellen Kandidaten hin? Gart-
mann verneint: «Aufmeiner Liste ste-
hen zahlreiche Namen.» Jene der Na-
tionalräteLukasReimann,MikeEgger,
Roland Rino Büchel? «Sicher.» Frak-
tionschef Michael Götte? «Gewiss.»
Hegt der Parteipräsident selber auch
Ambitionen?«Nein, ich bin nichtKan-
didat», sagt Gartmann.

Dochganz soüppig,wiederPartei-
präsident zuverstehengibt, ist dieAus-
wahl nicht. Eineweitere Frauwinkt ab
–ClaudiaMartin, seit eineinhalb Jahren
Gossauer Stadträtin. «Das Mandat er-
fülltmich», erklärt sie aufAnfrage.Die
Kombination Stadträtin, Kantonsrätin
undLehrtätigkeit passe für sie.EineRe-
gierungskandidatur sei für siemomen-
tankeinThema.Undwie reagiert Frak-
tionspräsident Götte, der bereits ein-
mal fürdieRegierungkandidiert hatte?
Der Tübacher Gemeindepräsident
weicht aus: Bis Sonntagabend habe er
«nullkommanull Gedanken» an eine
Regierungsratskandidatur verschwen-
det. Und heute? Es sei alles offen.

WederAbsagen
nochDementis
ImGegensatz zurVolksparteiweissdie
CVPseitMonaten, dass sie eineKandi-
datinodereinenKandidaten fürdieRe-
gierung suchen muss. Seit Benedikt
WürthsWahl indenStänderat imFrüh-

ling läuft in der Partei die Suche nach
einemErsatz, seitMonatenwerdenNa-
men herumgeboten. Auch nach dem
Wahlsonntag läuft das CVP-Kandida-
tenkarussel aufHochtouren.Bringtdie
Partei den abgewählten Thomas Am-
mann fürdieRegierung insSpiel?Lässt
sich Fraktionschef Andreas Widmer
doch noch für eine Kandidatur erwei-
chen? Hat die Wiler Stadtpräsidentin
SusanneHartmann Interesse? IhrLich-

tensteiger Amtskollege Mathias Mül-
ler?OderkommtgardieWerdenberger
Kantonsrätin Barbara Dürr, nachdem
sie indenNationalratswahlendasviert-
beste Ergebnis der CVP erzielt hat?

AusderPartei hörtman freilich an-
deres. Als Favoritin gehandelt wird
nachwie vordie42-jährigeKantonsrä-
tin Yvonne Suter aus Rapperswil-Jona.
Sutergab sichbis jetzt bedeckt,was ihre
Ambitionen angeht. Auch gestern war

sie für eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Dass sie Interesse an einem
Wechsel in dieRegierung hat, gilt aber
als ausgemacht. Das Gleiche gilt auch
für Parteipräsident Patrick Dürr. Auf
seine Pläne für die Regierungswahlen
angesprochen, antwortet er knapp:
«Dazunehme ichkeineStellung.»Eine
Absage tönt anders.

In den nationalen Wahlen hat die
CVPmitdenGrünliberalenzusammen-

gespannt:Die Strategie ging allerdings
nur für die GLP auf – überraschend
wurde der Stadtsanktgaller Parlamen-
tarierThomasBrunner indenNational-
rat gewählt. «Seine Wahl ist unter an-
derem seiner Fachkompetenz in Um-
welt- undKlimafragenzuzuschreiben»,
sagt Parteipräsidentin Nadine Nieder-
hauser.

Greift die GLP im März 2020 nun
auchnacheinemRegierungssitz?«Das
ist durchaus ein Thema», sagt Nieder-
hauser.FürNamenvonmöglichenKan-
didatinnenoderKandidaten sei esnoch
zu früh.«Wirhabenunsbislangprimär
aufdennationalenWahlkampfkonzen-
triert. Jetztmüssenwir evaluieren,was
unser Ergebnis bei den Nationalrats-
wahlen für die Regierungsratswahlen
bedeutet.» Die GLP ist bislang nicht
mit bekanntenKöpfenaufgefallen.Hat
die Präsidentin jemanden im Auge?
«Wie gesagt, ich kann Ihnen noch kei-
neNamen nennen.»

Selbst inacht Jahrennoch jung
genug fürdieRegierung
Unddie St.GallerGrünen? Sie sind zu-
rück im Nationalrat – und sie haben
deutlichanParteistärke zugelegt.Erhe-
ben sie nun Anspruch auf einen Sitz in
der Regierung? «Der Anspruch ist
schnell erhoben», sagtParteipräsident
ThomasSchwager.Esmüssedannaber
auch die richtige Person zum richtigen
Zeitpunkt parat sein. «Profilierte Leu-
te fürdieRegierung lassen sichnicht so
einfach aus dem Hut zaubern.» Die
frisch gewählte Nationalrätin der Grü-
nen,FranziskaRyser, ist 27. Ihr läuftdie
Regierung nicht davon. Siewäre selbst
in acht Jahren noch eine junge Regie-
rungsratskandidatin. Und Yvonne Gil-
li?DieEx-Nationalrätin sagt ohneUm-
schweife: «Nein, eine Kandidatur für
die Regierung ist kein Thema für
mich.»

Nebst fehlendem Personal steht
denGrünenauchdiePartnerschaftmit
der SP imWeg. ImKantonsparlament
bilden die beiden eine Fraktionsge-
meinschaft. «DieSP ist unserenaheste
politische Partnerin», sagt Schwager.
«Eine eigene Kandidatur wäre ein An-
griff auf sie.» All dies lässt den Schluss
zu: Eine eigene Regierungskandidatur
stehtbeidenGrünennicht zuoberst auf
der Prioritätenliste. Schwager sagt
denn auch: «Wir fokussieren auf die
Kantonsratswahlen. Unser Ziel ist,
Fraktionsstärke zu erlangen.» Dafür
notwendig sind sieben Sitze, heute ha-
ben dieGrünen fünf.

Kommentar

St.Gallen braucht eine neue Zauberformel
Klar: Regierungsratswahlen sind
Personenwahlen und deshalb nur
beschränktmit einer Parlamentswahl
vergleichbar. Und ja:Massgebend für
die parteipolitische Zusammenset-
zung der St.Galler Kantonsregierung
sind primär die kantonalenWahlen
und nicht der Ausgang der sonntägli-
chenNationalratswahl.

Trotzdempfeifen es die Spatzen von
denDächern: Die aktuellen Kräfte-
verhältnisse in der Regierung bilden
die realen Stärken nur noch ungenü-
gend ab. Es drängt sich deshalb eine
Diskussion über die Zusammenset-
zung der Exekutive auf. Die Aus-
gangslage ist dafürmit absehbar drei
Vakanzen – je eine bei CVP, FDP und

SP – günstig. Esmüssen, dies ist ein
fundamentaler Unterschied zur
Bundesebene, keine amtierendenMa-
gistraten in Frage gestellt werden.

Zweifellos Anspruch auf zwei Sitze
hat die SVP. Sie istmit über 30 Pro-
zentWähleranteil diemit Abstand
grösste Partei imKanton – Sitzverlust
imNationalrat hin oder her.Wenn es
der Partei gelingt, nebst dem amtie-
renden Bildungschef StefanKölliker
eine valable zweite Person aufzustel-
len,müsste sie das Rennenmachen.

Ebenfalls zwei Sitze darf die vereinig-
te Linke, bestehend aus den Partnern
SP undGrüne, beanspruchen. Die SP
schwächelt zwar dramatisch, doch die

Grünen legen kräftig zu. Der Rücktritt
von SP-GesundheitschefinHeidi
Hanselmannwäre für dieGrünen
darumdieGelegenheit, Anspruch auf
einen Sitz anzumelden. Doch die
Partei steht – aktuelle Euphorie hin
oder her – vor einemgröberen perso-
nellen Problem.Mit der Absage von
YvonneGilli stellt sichmehr denn je
die Frage, wer denn überhaupt ins
Rennen steigen könnte. Es ist an der
Ökopartei, hier eine schlaue Antwort
zu finden. Auf jeden Fall aber sollten
dieGrünen gegenüber der sozialde-
mokratischen Schwestermutiger und
fordernder auftreten. Die SP istmit
zwei Sitzen in der Regierung überver-
treten. Der grüne Juniorpartnermuss
sich nichtmehr verstecken.

Die beidenMitteparteienCVP und
Grünliberale (GLP) – beide konnten
amWochenendeWähleranteile
gewinnen – dürfenmit Recht eben-
falls zwei Sitze reklamieren. DieMitte
tratmit einer Listenverbindung zu
denNationalratswahlen an und im
Kantonsrat bilden die beiden Parteien
eine Fraktionsgemeinschaft. Gemein-
sam totalisieren sie einenWähleran-
teil von rund 25 Prozent.Mit der EVP
und der BDP, die sich politisch auch in
derMitte verorten, sind es sogar noch
etwasmehr.

Dannwäre da noch der Freisinn, jene
Partei notabene, die bis 2008 drei
Sitze in der Kantonsregierung bean-
spruchen durfte. Tempi passati.

Inzwischenmuss die Partei froh sein,
wenn sie bei den kantonalenWahlen
imFrühling 2020 nicht einen Sitz
verliert. PunktoWähleranteil reprä-
sentiert sie nämlich das kleinste
Lager.

Für Spannung ist also gesorgt. Sicher
ist nichts. Ausser, dass es nun an den
Parteien liegt, Ansprüchemit starken
Kandidaturen zu untermauern.
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