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29. November
Zweiter Wahlgang

Stadtrat

Endspurt im Stadtratswahlkampf
Maria Pappa (SP),Mathias Gabathuler (FDP) undTrudyCozzio (CVP) trafen auf dem«Tagblatt»-Podium aufeinander.

LucaGhiselli

DieserWahlherbst ist anders.Das zeig-
te sich amMontagabend imHotel Ein-
steinam«Tagblatt»-Podiumeinerseits
daran, dassmaximal 50Zuschauer zu-
gelassenwarenunddie, diegekommen
waren, Masken trugen. Es zeigt sich
aber auchdaran, dassdiesesAufeinan-
dertreffen vonMaria Pappa (SP), Mat-
hiasGabathuler (FDP)undTrudyCoz-
zio (CVP) wohl das Einzige in diesem
Wahlkampf bleibenwird.

DieAusgangslage vor demzweiten
Wahlgang am 29. November könnte
spannender kaum sein. Maria Pappa
und Mathias Gabathuler machen sich
gegenseitigdasStadtpräsidiumstreitig.
Damit dieses aber in den Händen des

Freisinnsbleibt,mussGabathulernicht
nur Pappa hinter sich lassen, sondern
auch Trudy Cozzio schlagen und so in
denStadtrat einziehen.DieModerato-
ren Daniel Wirth, Leiter Stadtredak-
tion, undRetoVoneschen, Stadtredak-
tor, führtenentlangmehrererThemen-
blöcke durch dasGespräch.

DieFinanzen

Sie sind ein Dauerbrenner in der städ-
tischen Politik. Debatten über den
Steuerfuss, die Verschuldung und die
Löcher in der Stadtkasse prägen die
politischeDebatte seit Jahren.Die ers-
tenSparmassnahmendesStadtrats aus
dem Sommer, das jüngst budgetierte
Defizit von rund30MillionenFranken
und das Sparprogramm Fokus 25 wa-
rendennauchGegenstandderDiskus-
sion im Hotel Einstein. Maria Pappa
sagte,dieerstenSparmassnahmenvom
Sommer reichten nicht aus, um das
Loch inder Stadtkasse zu stopfen,wes-
halb es ein umfassendes Sparpaket
brauche. «Wir konnten im Sommer
aber nicht auf die Schnelle so viel spa-
ren, sonst hätten wir Personal entlas-
senmüssen.»

TrudyCozzio sagte, es seienalle ge-
fordert, die Finanzen ins Lot zu brin-
gen.Allenfallsmüssten Investitionver-
schoben werden. Man müsse genau
hinschauen und überall abspecken.
Dann könneman imkommenden Jahr
auchbessereZahlenschreiben.Ausser-
dem solle man darauf achten, dass
Neubautennicht vergoldetwürden.Da-
mit sprach Cozzio unter anderem die
geplante Sanierung und Erweiterung
des Hallenbads Blumenwies an. Diese
sollemannicht streichen, aberwomög-
lich redimensionieren.

Dieses Zuspiel nahm Mathias Ga-
bathuler dankend auf. Manmüsse das
50-Millionen-Franken-Projekt gut an-
schauen.EsbrauchedenSport, aberbei
der Vorlage handle es sich um eine
nicht-kostendeckende Luxuslösung.
AuchbeimStellenausbau inderVerwal-
tung will Gabathuler die Schraube an-
ziehen. Nicht sparen will er aber beim
Gebäudeunterhalt städtischer Liegen-
schaften.«Daskommtsonst teurerund
holt uns ein.»

ModeratorDanielWirthwollte von
den Kandidaten dann wissen, wie sie
zumhorizontalenFinanzausgleich ste-
hen,derunlängst imKantonsratdebat-
tiert wurde. Gabathuler wollte sich
nicht festlegen, sagte aber, es wäre
wünschenswert, wenn die Stadt so
mehr finanzielleMittel aus den umlie-
genden Gemeinden erhielte. Pappa
sprach sich klar dafür aus und sagte, es
würdenalledavonprofitieren,nichtnur

dieStadt.UndTrudyCozzio sagte,man
müsse das verhandeln.

DerWohnraum

VergangeneWochehatderStadtrat sei-
ne neue Wohnraumstrategie präsen-
tiert. Das Papier wurde vom Haus-
eigentümerverband harsch kritisiert –
er unterstellte dem Stadtrat unter
anderem «kollektivistische Tenden-
zen» und befürchtete die «Verstaatli-
chung des Wohnens». Baudirektorin
MariaPappawiegeltewährendderDis-

kussion ab. Der Stadtrat sei weit weg
von kommunistischen Verhältnissen,
98ProzentderLiegenschaften seien in
der Hand von Privaten. Es gebe heute
einenEinheitsbrei aufdemWohnungs-
markt, dem man mit dem Papier ent-
gegenwirkenwolle.Gabathuler griffdie
KritikderHauseigentümeraufundsag-
te, dieStadt solleAnreize statt neueRe-
gularien schaffen. Die Strategie führe
zu einemGestrüpp von Beamtenbera-
ter, das sei gefährlich. «Wenn wir eine
attraktive Stadt sind, in derwissensba-

sierte Jobsangesiedeltwerden,dann ist
auch der Bedarf an entsprechendem
Wohnraum da. Und dann überlegen
sich die Investoren auch, die alten Lie-
genschaftenzuerneuern.»Er störe sich
an der Grundhaltung des Papiers, sag-
te der Freisinnige. Anders Trudy Coz-
zio. Sie bekundete ihre Unterstützung
für die Strategiedes Stadtrats. Es brau-
cheeineaktivereHaltungderStadtund
denDialogmit Privaten. «Wirmüssen
individuellenWohnraumschaffenund
grössere Wohnungen bauen», sagte

Cozzio. Diese Entwicklung gelte es zu
stoppen.

DerVerkehr

Der dritte Themenblock des Abends
war einemweiterenDauerbrenner der
Stadtpolitik gewidmet: dem Verkehr.
Auf die Frage zur dritten Röhre durch
denRosenbergundeinerTeilspange in
die Liebegg blieb Trudy Cozzio vage:
«Das müssen wir im Auge behalten.»
Pappa stellte sichhinter denEntscheid
des Gesamtstadtrats, der eine Weiter-
verfolgung der Teilspange in die Lieb-
eggbeschlossenhat.Gabathuler brach
dafür eineLanze.Es sei eine einmalige
Chance, dass der Bund Hunderte Mil-
lionen Franken daran zahle. Mit der
neuenVerkehrsführungerhieltenVelo-
fahrer und Fussgänger zudem mehr
Platz.

DieParteipolitik

DasModeratoren-Duosprachauchdas
parteipolitischeHickhackauf bürgerli-
cherSeitean:DieFDPreagierteAnfang
Oktoberpikiert, alsdieCVPdasbürger-
liche Bündnismit der erneutenKandi-
datur Trudy Cozzios sprengte. Gabat-
huler sagte:« Ich möchte mich nicht
dazu äussern. Aber:DieCVPmuss das
mit ihremeigenenGewissenvereinba-
ren.»Cozzioentgegnete,manhabever-
einbart, sich auf bürgerlicher Seite
gegen eine links-grüne Kandidatur
gegenseitig zu unterstützen. «Diese
Kandidatur ist nicht erfolgt, und ent-
sprechend haben wir entschieden,
nochmals anzutreten.» Cozzio zeigte
sich zuversichtlich, dass das Zerwürf-
nis nachdemWahlkampfgekittetwer-
denkönne. «Dannarbeitenwirwieder
zusammen.» Gabathuler relativierte:
«So einfach ist das nicht.»

Buhlen um die Stimmen der St.Gallerinnen und St.Galler: Trudy Cozzio, Maria Pappa und Mathias Gabathuler (von links). Bild: Arthur Gamsa (2. November 2020)

Maria Pappa

Beruf: Stadträtin seit 2017
Kandidiert für: Stadtpräsidium, SP
Alter: 49 Jahre

Die Baudirektorin
trat dossiersicher,
selbstbewusst und
kompetent auf. Be-
sonders, alsesumdie
neueWohnraumstrategiedesStadtrats
ging, trumpfte Pappa auf. Auch in der
Diskussion um den horizontalen Fi-
nanzausgleich konnte sie punkten, in-
demsiealsEinzigeklarStellungbezog.
Kritik konterte sie charmant. Kurz:Die
Bauchefinwurde ihrerFavoritenrolle im
Kampf ums Stadtpräsidiumgerecht.

Als Bisherige war
Pappa oft gezwun-
gen, Stadtratsent-
scheide zu verteidi-
gen, statt eigene
Positionen zu transportieren. Dass die
Rhetorik nicht unbedingt zu ihren
stärkstenFächern zählt, istmittlerwei-
le bekannt.Hier unddaverhaspelte sie
sich auch amMontagabend – aber we-
niger als auch schon.

Trudy Cozzio

Beruf: Lehrerin und Heilpädagogin
Kandidiert für: Stadtrat, CVP
Alter: 62 Jahre

DieChristlichdemo-
kratin zeigte im
«Einstein» einen
sympathischen Auf-
tritt. Nach den Que-
relen imbürgerlichenLager stehtCoz-
ziounterDruck.Dass siediesemstand-
halten kann, hat sie auf dem
«Tagblatt»-Podium bewiesen. Inhalt-
lich konnte sie beimWohnen und den
FinanzenAkzente setzen.

Wie bereits im Vor-
feld zum ersten
Wahlgang blieb Tru-
dy Cozzio in vielen
Fragen zu vage. Ho-
rizontaler Finanzausgleich? «Muss
man anschauen.» Teilspange? «Muss
mangenauhinsehen.»HallenbadBlu-
menwies? «Muss man im Auge behal-
ten.»DiesesZaudernkönnte zurHypo-
thek imKampfgegeneinenprofilierten
Kandidaten wie Mathias Gabathuler
werden.

Mathias Gabathuler

Beruf: Rektor Kantonsschule im Brühl
Kandidiert für: Stadtrat und
Stadtpräsidium, FDP
Alter: 53 Jahre

DerFreisinnige zeig-
te sich beschwingt,
gut vorbereitet und
angriffig. Seine Posi-
tionenvertratGabat-
huler ohne umzuschweifen. Er setzte
auch inhaltlicheinigeNadelstiche, etwa
gegendie«Luxuslösung»Blumenwies
oder die Wohnraumstrategie. Ausser-
dem präsentierte er konkrete Sparvor-
schläge.

WährendsichGabat-
huler gegenüber
Maria Pappa und
dem Stadtrat mehr-
mals angriffigzeigte,
blieb der Freisinnige Trudy Cozzio
gegenüber sehr zahm. Kaum ein kriti-
sches Wort, kein Herausschälen von
Unterschieden. Und das, obwohl die
Angriffsfläche nach den Querelen bei
den Bürgerlichen nicht fehlen würde.
Unterschätzt er die CVP-Konkurrenz?


