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Zwölf Sitze – allein für die Mitte
Eineinhalb Jahrhunderte lang dominierten FDP undCVPdie St.Galler Delegation imNationalrat.

Adrian Vögele

Ist St.Gallen im Bundesparlament ein
Leichtgewicht?DieZahlen sagen:nein.
Denn gerne geht vergessen, dass die
Anzahl Nationalratssitze pro Kanton
anhand der Bevölkerungszahl festge-
legt wird. St.Gallen gehört mit seiner
halbenMillionEinwohner zudengrös-
seren Kantonen und hat zwölf Natio-
nalrätinnen und Nationalräte – das ist
die fünftgrösste Delegation, nach Zü-
rich, Bern,Waadt undAargau.

Einst standSt.Gallen gar anvierter
Stelle. 1848, in der Geburtsstunde des
Bundesstaats, wurde zunächst festge-
legt, dass jederNationalrat 20000Ein-
wohner vertreten solle. Damit zählte
die grosse Kammer 111 Sitze, acht da-
von erhielt St.Gallen. Parteien imheu-
tigenSinngabesnochnicht, dochüber
JahrzehntewarenesmehrheitlichFrei-
sinnigeundLiberale, diedenKanton in
Bernvertraten. 1894wurdedieFDPge-
gründet – siehielt imParlamentdie ab-
soluteMehrheit, bis 1919 das Proporz-
wahlsystem eingeführt wurde. In der
St.GallerDelegation jedochentwickel-
ten sich die Katholisch-Konservativen
zueiner starkenKraft.DieKVP,dieVor-
gängerin der CVP, wurde 1912 ins Le-
ben gerufen.

DieCVPüberholt
denFreisinn
AufheutigeVertreterder St.GallerMit-
teparteien müssen die Wahlresultate
von 1919 paradiesisch wirken. Wegen
derBevölkerungszunahmewarderNa-
tionalrat auf 189 Sitze angewachsen,
15 entfielen auf den Kanton St.Gallen.
Davonholte die FDP fünf unddieKVP
sechs Mandate. Zwei Sitze machte die
SP, weitere zwei die Demokratische
Partei, die sich für Volksrechte und so-
ziale Reformen einsetzte.

In der St.Galler Delegation behielt
die KVP in den folgenden Jahren die
Oberhand. Während die FDP in den
20er-Jahren konstant blieb, gewannen
KVP und SP auf Kosten der Demokra-
ten je einenSitzdazu –dieKVPerreich-
temit sieben Sitzen ihr Allzeithoch.

Doch dabei blieb es nicht. In den
30er-JahrenhattederKantonnurnoch
Anspruchauf 13Sitze,wobeiderRhyth-
mus der eidgenössischen Wahlen von
drei auf vier Jahre wechselte. Der Lan-
desring der Unabhängigen (LdU), ini-
tiiert von Migros-Gründer Gottlieb
Duttweiler, ergatterte 1935 einen

St.GallerNationalratssitz. DieFreisin-
nigen waren bei vier Sitzen angelangt,
die KVP pendelte zwischen fünf und
sechs.

Nach dem Zweiten Weltkrieg er-
starrten die Parteiverhältnisse in der

St.Galler Delegation: KVP sechs Sitze,
FDP vier, SP zwei, LdU einer – so blieb
die Sitzverteilung über Jahrzehnte.
1963 wurde die definitive Grösse des
Nationalrats festgelegt: 200Sitze,nicht
mehr, nichtweniger.DieVerteilungauf
die Kantone erfolgte weiterhin auf-
grundderBevölkerungszahlen. St.Gal-
lenmusste ab 1971mit zwölfMandaten
vorliebnehmen. Der Sitzverlust ging
auf Kosten der FDP. Zugleich durften
in jenemJahr erstmals auchdieFrauen
wählen und zur Wahl antreten. Unter
denzehnFrauen,die 1971 indenNatio-
nalrat gewählt wurden, waren zwei
St.Gallerinnen: Hanny Thalmann
(CVP)undHannaSahlfeld-Singer (SP).

Die90er-Jahrebrachten
neueVerhältnisse
1983gelangesderFDP,denChristlich-
demokratennochmals einenSitz abzu-
jagen, doch schonvier Jahre später hol-
te dieCVPdiesen zurück.Dannkamen
die90er-Jahre – undmit derDominanz

derbeidenMitteparteienwar es vorbei.
Der Rückgang, der sich bei der FDP
über das ganze Jahrhundert hingezo-
gen hatte, kam für die CVP quasi im
Schnelldurchlauf. Dafür gewannen
Kräfte an den Polen des politischen
Spektrums an Einfluss. 1991 wählten
die St.Galler dieGrünenunddieAuto-
partei in denNationalrat, dieMittepar-
teien verloren je einen Sitz. 1995 zog
mitToniBrunnerdie SVP indie St.Gal-
ler Delegation ein, dafür verschwand
die LdU. Ein Jahr später war auch das
Zwischenspiel derAutopartei vorüber,
währenddie SVPgewannundgewann:
2007 errang sie fünf Sitze – die CVP
hatte noch drei, die SPweiterhin zwei,
FDPund dieGrünen je einen. 2011, es
war das Jahr der Fukushima-Katastro-
phe,musste die SVPeinMandat abge-
ben, während die GLP neu hinzukam
– allerdings nur für vier Jahre. Grüne
und GLP verloren 2015 ihre Sitze, die
SVP kamwieder auf fünf und die FDP
auf zweiMandate.

1958 war Kurt Furgler einer von sechs St.Galler CVP-Nationalräten, später wurde er Bundesrat. Bild: Jules Vogt/Photopress Archiv
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Ein Schwerhöriger
mit Chancen
Stefan Britschgi tritt aus demDie-
poldsauerGemeinderat zurück. Unter
anderem,weil viele imDorf von
seiner neuenGemüserüsthalle nichts
wissenwollen. Sollte Britschgi ge-
wählt werden, könnte sich das Pro-
blem von selber lösen.Wenn andere
imNationalratssaal lismen dürfen,
kann der Rheintaler Gemüsekönig
dort auch Rüebli schälen. Sein Abfall
wärewenigstens kompostierbar.

Was Roger Köppel in Zürich kann,
schafft Raphael Frei im St.Gallischen
auch. Und erst noch schneller. Innert
13 Tagenwill der kantonale FDP-Prä-
sident alle 77Gemeinden besuchen.
Das sieht dann etwa so aus: 7 Uhr
Goldach, 8UhrUntereggen, 9Uhr
Rorschacherberg, 10Uhr Steinach
und soweiter. Die Polizei dankt Frei
für die Veröffentlichung des sportli-
chen Fahrplans. Dasmacht es ihr
einfach, die Radarfallen aufzubauen.

Lange sah es danach aus, als könne
Ständerat AndreaCaroni kampflos
wieder ins Stöckli einziehen. Jetzt hat
er doch einenKonkurrenten erhalten.
Reto Sonderegger steigt ohne Rü-
ckendeckung durch seine SVP ins
Rennen, erachtet seineWahlchancen
dennoch als intakt: «Ich hoffe natür-
lich, dass der eine oder andere
SVP-Wählermir die Stimme gibt.»
Mit der eigenen und der einen oder
der anderen Stimme ist allerdings
auch im kleinenAusserrhoden noch
nie jemand Ständerat geworden.

AmHerbstmarkt Uzwil ist sie zu
sehen, an der Viehschau inWildhaus
und bei Politik und Pasta in St.Mar-
greten. Den spektakulärsten Auftritt
hat FDP-Kandidatin Susanne Vin-
cenz-Stauffacher aber in St.Gallen.
Dort veranstaltet sie eineHaus-
wurf-Aktion.WelcheHäuser betrof-
fen sind undwohin sie geworfen
werden, ist noch nicht bekannt.

Er sei eineGefahr für den Steuerzah-
ler, war über ihn zu lesen.Wendigwie
einWiesel, schlauwie ein Fuchs und
dreist wie eine Krähe. Den St.Galler
CVP-Nationalrat und Schweizer
BauernpräsidentenMarkus Ritter
ficht das nicht gross an. Denn er ist
noch etwas: Bei Kritik an den Bauern
so schwerhörig wie ein alter Artillerie-
oberst. (lü)

Drei SP-Ständeräte

Die beiden St.Galler Ständeratssitze
waren im 19.Jahrhundert fast immer in
der Hand der Liberalen. Nach der Jahr-
hundertwende gewann auch die CVP an
Einfluss in der kleinen Kammer. ImZeit-
raum von 1900 bis heute sind die Ver-
hältnisse ausgeglichen: Die St.Galler
FDP hatte insgesamt neun Standesver-
treter in Bern, dieCVP kommt seit Bene-
diktWürthsWahl auf dieselbe Zahl. Drei
SP-Vertretern gelang es bisher, diese
Vormacht zu brechen – Paul Rechstei-
ner inklusive. (av)
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