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Die CVP eröffnet den Wahlkampf
RegieRungsRatswahl Die St.Galler CVP benutzte die
journalistisch flaue Zeit zwischen den Jahren, um ihre beiden
Regierungsratskandidaten auf Wahltournee zu schicken.

Sie kennen sich seit ihrer Jugend-
zeit inMörschwil: Der 48-jährige
Beni Würth sitzt seit 2011 als
Volkswirtschaftsdirektor in der
St.GallerRegierung, der gut zehn
Jahre ältere Bruno Damann
möchte Nachfolger des zurück-
tretenden CVP-Finanzdirektors
Martin Gehrer werden. Dass sie
auf demWahlplakat fast die glei-
cheBrille tragenundeinbisschen
wie der ältere und der jüngere
Bruder aussehen, sei aber Zufall,
versicherte Damann an der
gestrigenMedienkonferenz.Beni
Würth und er waren gestern auf
ihrer ersten Wahlkampftour und
machten unter anderem auch in
Rapperswil-Jona halt.

Kein Polteri
Bruno Damann ist Allgemein-
praktikermitSpezialgebiet Sport-
medizin und leitet ein Ärztehaus
inGossau, wo ermit seiner Fami-
lie wohnt. Er ist verheiratet und
Vater von fünf Kindern. Seine
Frau stammt ausWagen. Er habe
also durchaus einen Bezug zum
Linthgebiet, betonte er. Seit 2005
politisiert Damann aktiv in der
CVP, zunächst imStadtparlament
von Gossau, seit 2012 im Kan-
tonsrat. 2013 wurde er in den
Stadtrat von Gossau gewählt, wo
er in einem 60-Prozent-Pensum
demRessort Jugend,Alter, Sozia-
les undSport vorsteht. Er sei kein
Polteri, sagt Damann über sich.
Als Arzt sei er ein guter Zuhörer,

der gewohnt sei, Entscheide zu
fällen.BeniWürth,Rechtswissen-
schafter, ist zurzeit St.Galler
Regierungspräsident. Vor seiner
Zeit als Regierungsrat war er
Gemeindepräsident vonJonaund
danach Stadtpräsident des fu-
sionierten Rapperswil-Jona. Er
wohnt mit seiner Familie immer
noch in der Rosenstadt.

«Sehr gut bis fantastisch»
SeineArbeit alsRegierungsrat sei
«sehr gut bis fantastisch», sagte
Patrick Dürr, Präsident der kan-
tonalen CVP. Würth selber plä-
dierte für ein Denken und Han-
deln in Netzwerken. Gerade die
komplizierte Geografie des Kan-
tons St.Gallen mache solches
nötig. Würth will sich mit seiner
Politikweiterhindafür einsetzen,
dass die einzelnen Regionen zu-
sammenhalten statt auseinander-
driften. Bessere Bahnverbindun-
gen sind ihm daher ein besonde-
resAnliegen.Mit demAusbauder
Strecke Schmerikon–Uznach auf
Doppelspur sei nach der S-Bahn
eineweiterewichtigeEtappeauf-
gegleist, betonte er. Ab 2019 wird
man für die Strecke Rapperswil–
St.Gallen mit dem Zug nur noch
48Minuten benötigen.
Auch auf der Strasse braucht es

laut Würth Verbesserungen. Die
Regierung habe die Hoffnung
noch nicht aufgegeben, dass es in
Rapperswil-Jona zueinerLösung
komme. Maximalforderungen

seien allerdings fehl am Platz.
Bruno Damann präsentierte sei-
ne Ideen zur Gesundheits- und
Bildungspolitik. St.Gallen müsse
selber Ärzte ausbilden können,
um dem drohenden Mangel bei
den Hausärzten entgegenzuwir-
ken. Sein Kommentar zum Ent-
scheid der St.Galler Regierung
gegen eineKanti Linthgebiet war
kritisch. Er verstehe den Unmut
der hiesigen Bevölkerung über
diesen reinpolitischenEntscheid,
sagte der Gossauer.

Würth offen für alles
Nach fünf Jahren im Volkswirt-
schaftsdepartement kann Beni
Würth sich einen Wechsel vor-
stellen. Frei wird neben dem Fi-
nanz- auch das Baudepartement.
Würth fühlt sich für beide Res-
sorts gerüstet. Und Bruno Da-
mannsagte,wasneueKandidaten
in solchenFällen immer sagen:Er
würde sich in jedemDepartement
wohlfühlen.
Da der heute 58-jährige Da-

mann wohl kaum länger als zwei
Amtsperioden Regierungsrat
bleibenwird, stellt sich die Frage,
wie lange Beni Würth noch im
Amt bleiben will. Eine Doppelva-
kanz in acht Jahrenwärekaumim
InteressederCVP.Würthmachte
klar, dass er für eine volle Amts-
zeit antrete, sich aber im Zug sei-
nes in zwei Jahren anstehenden
50. Geburtstages überlegen wer-
de, wie es weitergehen solle.
Einen Wechsel auf die nationale
Politbühne werde er in seine
Überlegungen einbeziehen.

Elvira Jäger Beni Würth (links) und Bruno Damannwollen das neue CVP-Doppel in der Regierung spielen. Reto Schneider
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