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ANZEIGE

Die Senkrechtstarterin von 2019 fehlt
Die St.Galler FDP ziehtmit zwölf bekannten Persönlichkeiten in denNationalratswahlkampf – vorerst ohneKarinWeigelt.

Seraina Hess

DieEroberungeinesdrittenSit-
zeswäre vor vier JahrendasZiel
gewesen – geblieben ist es letzt-
lich bei der Verteidigung des
zweiten. Gewählt wurde im
Herbst 2019derBisherigeMar-
cel Dobler, ausserdem schaffte
Susanne Vincenz-Stauffacher
den Sprung nach Bundesbern.

Die FDP Kanton St.Gallen
steigerte bei den letzten Natio-
nalratswahlen ihrenWähleran-
teil zwar von 14,3 auf 15Prozent;
dennoch handelt es sich beim
zweiten Sitz um ein Restman-
dat, das nur dank Listenverbin-
dungen mit den FDP Frauen,
den Jungfreisinnigen und den
Umweltfreisinnigen zustande
kam.Voneinemdritten Sitzwill
man an der Nominationsver-
sammlung am Donnerstag-
abend in Uznach nicht spre-
chen. «Wir nähmen ihn natür-
lich, man hört ja nie auf zu
träumen», sagt Wahlkampflei-
ter und Vizepräsident Sven
Bradke. Realistischer sei es
aber, den zweiten Sitz zu vertei-
digenunderneutWähleranteile
zu gewinnen. Zumindest pro-
phezeit die aktuellste, national
ausgerichtete SRG-Umfrageder
FDPGutes:DasWahlbarometer
geht von einer Zunahme des
Wähleranteils um einen Pro-
zentpunkt aus.

Spitzenplätze fürBisherige,
danachzähltdasAlphabet
Die St.Galler FDP präsentiert
ihren Delegierten eine Haupt-
liste,diezwölfprofiliertePersön-
lichkeiten ausweist. Angeführt
wird sie erwartungsgemäss von
den beiden Bisherigen Marcel

Dobler und Susanne Vincenz-
Stauffacher.Mitdabei sindauch
KantonspolitikerwiederSt.Gal-
ler Bauernpräsident und Kan-
tonsrat Peter Nüesch aus Wid-
nau, KantonsratOskarSegeraus
St.Gallen,Kantonsratspräsident
Jens Jäger aus Vilters oder die
Niederbürer Gemeindepräsi-
dentinundKantonsrätinCaroli-
ne Bartholet-Schwarzmann.

Hinter den beiden Bisheri-
gen reihen sich die Kandidatin-
nen und Kandidaten alphabe-
tisch aneinander.DieKantonal-
partei misst der Abfolge keine
Bedeutungbei, zumaldieSt.Gal-
ler Listen aufgrund der zwölf
Plätze überschaubar seien –
überschaubarer beispielsweise
als imKantonZürich,der35Na-

tionalratssitzebeansprucht.Wer
dort auf den hinteren Plätzen
landet, bleibt als Lückenfüller
praktischchancenlos.Anders im
Kanton St.Gallen, wo immer
wieder Kandidierende aus dem
hinteren Drittel einer Liste in
denNationalratgewähltwerden.

KarinWeigelt:Wirdsie
nachrücken?
Die FDP-Delegierten haben
nicht nur die Liste und ihreRei-
henfolge gutgeheissen, sie er-
mächtigen die Parteileitung
auch dazu, kurzfristig eine
Nachnominationvorzunehmen.
Diese Kompetenz benötigt sie,
falls die bevorstehendeStände-
ratswahl zu Gunsten der FDP
ausfällt und Susanne Vincenz-
Stauffacher ins Stöckli zieht. Ihr
Platz auf der Nationalratsliste
würde gesetztenFalles neu ver-
geben, zumal dieEinreichefrist
der Listen erst kurz vor den
Schulsommerferien endet.

Wer Vincenz-Stauffachers
Platzeinnehmenwürde, istnoch
nicht bekannt; naheliegend
wäre Karin Weigelt. Die Unter-
nehmerin und ehemalige Profi-
handballerin hat sich zwar auf-
grund ihrer neuenLebenssitua-
tion – sie ist 2020 Mutter
geworden und wohnt jetzt in

WalzenhausenAR– fürdieWah-
len im Herbst 2023 nicht auf-
stellen lassen, obschon sie bei
den Nationalratswahlen 2019
als Senkrechtstarterin den ers-
tenErsatzplatz erreichthat. Soll-
te Vincenz-Stauffacher aber in
den Ständerat gewählt werden,
würde Weigelt schon im Früh-
ling nachrücken. Ob sie dieHe-
rausforderung annehmen
möchte, lässt Wahlkampfleiter
Sven Bradke weiterhin offen:
«Karin Weigelt wird diese Ent-
scheidung treffen, wenn es so
weit ist.Dochals politischeFrau
wird sie es sich bestimmt gut
überlegen, die Chance wahrzu-
nehmen, davon bin ich über-
zeugt.»

Auch den Listenverbindungen
stimmten die Delegierten zu,
wobei die insgesamtvierUnter-
listen teils noch in der Entste-
hung sind respektive erst noch
verabschiedet werdenmüssen.

«ExperimentFrauenliste»
warerfolgreich
Wieschon2019setzt dieKanto-
nalpartei auf die Liste der FDP
Frauen: Gemäss Bradke sei sie
einerseits eine Plattform, um
Bekanntheit für die Kantons-
ratswahlen2024zugenerieren,
andererseits sei das «Experi-
ment Frauenliste» 2019 ge-
glückt: Die Liste erreichte Platz
10 von 25 und generierte der
FDP rund23000Stimmen, die
letztlichder SicherungdesRest-
mandats dienten.

Angeführt wird die Frauen-
liste von Kantonsrätin Isabel
Schorer, gefolgt von der Pfäfer-
ser Unternehmerin Edith Koh-
ler-Kobler. Die jüngstenKandi-
datinnen sind die Kriessener
Agronomin Vivienne Oggier
und die Abtwiler Anwältin Lisa
Vincenz, Tochter der Stände-
ratskandidatin.

Ein Nachwuchsproblem
scheint es in der FDP offenbar
nicht zu geben:Die Jungfreisin-
nigen treten im Herbst gleich

mit zwei Listen an, eine für den
nördlichenKantonsteil (Liste I)
undeine für den südlichen (Lis-
te II). Vertreten ist unter ande-
remRubenSchuler, der jüngste
St.Galler Kantonsrat.

Noch nicht komplett ist
die Liste der Umweltfreisin-
nigen. Noch würden Kandidie-
rende gesucht, um die restli-
chen drei Listenplätze zu be-
setzen.

Rund 150 Personen wohnten der Nominationsversammlung der FDP Kanton St.Gallen bei. Bild: Arthur Gamsa (Uznach, 19. Januar 2023)

Hauptliste der
FDP Kanton St.Gallen

MarcelDobler,Rapperswil-Jona,
Wirtschaftsinformatiker, Unter-
nehmer und Nationalrat (bisher);
Susanne Vincenz-Stauffacher,
Abtwil, selbstständige Rechts-
anwältin, Ombudsfrau, National-
rätin (bisher);
Andrea Abderhalden, Nesslau,
Unternehmerin, Kantonsrätin;
BrigitteBailer,Rapperswil-Jona,
Unternehmerin, St.Galler Han-
delsrichterin, Pensionskassen-
präsidentin;
Caroline Bartholet-Schwarz-
mann, Niederbüren, Drogistin,
Gemeindepräsidentin, Kantons-
rätin;
Marc Flückiger, Wil, Unterneh-
mer, Käser, ehemaliger Stadtpar-
lamentspräsident;
JensJäger,Vilters, Primarlehrer,
Kantonsratspräsident
2022/2023;
KatrinMeier, St.Gallen, Psycho-
login, Bürgerratspräsidentin
St.Gallen;
PeterNüesch,Widnau, Landwirt,
Präsident St.Galler Bauernver-
band, Kantonsrat;
Oskar Seger, St.Gallen, Bau-
ingenieur, Unternehmer, Kan-
tonsrat;
Thomas Toldo, Sevelen, Be-
triebsökonom, Bauunternehmer,
Präsident Baumeisterverband
Kanton St.Gallen, Kantonsrat;
Christof Züger, Niederbüren
Käser, Lebensmittel-Ingenieur,
Unternehmer.

Kommentar

Den einen hilft der Trend, den anderen wohl eine Partnerin
DreiWochen alt ist das neue
Jahr, und bereits sind im
Kanton St.Gallen zweiWahl-
kämpfe imGang. Erstens jener
um den Ständeratssitz von
Paul Rechsteiner, zweitens
jener um die zwölf National-
ratssitze. Die SP und die FDP
haben nun als erste Parteien
ihre Listen für die National-
ratswahl imHerbst präsen-
tiert. Beide Listen sind inso-
fern provisorisch, als Susanne
Vincenz-Stauffacher und
Barbara Gysi zugleich auch im
Rennen umden Ständeratssitz
stehen.Wenn eine von ihnen
den Sprung in die kleine
Kammer schafft, kann sich für

die Partei auch die Dynamik
des Nationalratswahlkampfs
ändern. Sowohl die SP als auch
die FDP haben heute zwei
St.Galler Sitze imNationalrat.

Schenktman den schweizwei-
tenWahlumfragenGlauben, so
muss die SP imHerbst ehermit
einemVerlust anWählerantei-
len rechnen, bei der FDP zeigt
der Trend nach oben. Die
St.Galler Freisinnigen hoffen
besonders auf Zuwachs, weil
sie bereits 2019 ihren zweiten
Sitz nur knapp halten konnten
– er basierte auf einemRest-
mandat. Die FDP sagt heute
offen, es sei eineHerausforde-

rung, die beiden Sitze zu
verteidigen.

Weniger gross scheint diese
Sorge bei der SP zu sein – ob-
wohl die SP einen tieferen
Wähleranteil hat als die FDP.
Das hat einen einfachenGrund:
ImKanton St.Gallen kämpft
die FDP in denWahlenmeist
allein, ohne Listenverbindung
mit einer anderen Partei. Auf
der linken Seite hingegen hat
die Listenverbindung von SP
undGrünenTradition. 2019
sicherte Links-Grün auf diese
Weise die Sitze vonBarbara
Gysi undClaudia Friedl – und
gewannden Sitz von Franziska

Ryser hinzu.Die Parteien
haben noch bis imSommer
Zeit, Listenverbindungen zu
beschliessen. EineTrennung
von SP undGrünenwäre aber
eineÜberraschung, zumal auch
denGrünen nach demgrossen
Sieg von 2019 eherwieder ein
Sinkflug prognostiziert wird.

Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

www.
Alle Listen unter:
go.tagblatt.ch/fdp

Karin Weigelt erreichte 2019 für
die FDPden erstenNationalrats-
ersatzplatz. Bild: Ralph Ribi
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