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RegionWilDonnerstag, 12. November 2020

Wenn zwei das Gleiche wollen
Vor dem zweitenWahlgang kreuzenHansMäder undDario Sulzer ein letztesMal die Klingen.

Interview: Gianni Amstutz

Am 29. November wählt Wil den neu-
enStadtpräsidenten.DieEntscheidung
fällt zwischendemamtierendenStadt-
ratDarioSulzer (SP)unddemEschliker
GemeindepräsidentenHansMäder.

Siehaben imerstenWahlgangüber
700Stimmenmehrgemacht als ihr
einzig verbliebenerKonkurrent,
Dario Sulzer.HabenSiedenCham-
pagner fürdieWahlfeier am29.
November schonkühl gestellt?
HansMäder: Nein, überhaupt nicht. Es
kann ja noch alles passieren.

DurchdenVorsprung imersten
WahlgangunddenRückzugdes
FDP-KandidatenDanielMeili
müssenSie sichdoch inder
Favoritenrolle sehen.
Mäder: Es ist so, dass einiges für mich
spricht: der Vorsprung aus dem ersten
Wahlgang sowie auch der Umstand,
dass Wil eher bürgerlich wählt. Ich
rechnemir schon gute Chancen aus.

ImMomentdeutetwenigdarauf
hin, dass SiedasBlatt nochwenden
können.Was stimmtSie zuver-
sichtlich?
Dario Sulzer: Es ist ein Rückstand, den
ich noch aufholen kann. Es steht nicht
fest, dass alle StimmenvonDanielMei-
li im bürgerlichen Lager bleiben und
automatisch an Hans Mäder gehen
werden. Ich biete eine Alternative zur
jahrzehntelangen CVP-Vertretung im
Stadtpräsidium.

DanndenkenSie, dass Sie auch
Bürgerlicheansprechenkönnen,
die sicheinenWechsel ander
Spitzeder Stadtwünschen,wasdie
Parteifarbenangeht?
Sulzer: Ja, damit rechne ich. Ich glaube
auch, dass es viele Wählerinnen und
Wähler gibt, die es als Vorteil sehen,
wenn ein bisheriger Stadtrat das Präsi-
diumübernimmt.

SelbstwennSiedieWendenoch
schaffen: ImParlamentwievoraus-
sichtlichauch imStadtrat sähenSie
sicheinerbürgerlichenMehrheit
gegenüber.Dawären IhreGestal-
tungsmöglichkeitendoch stark
eingeschränkt.
Sulzer: IchbinSozialdemokratmit gan-
zem Herzen, aber ich wäre ein Stadt-
präsident füralleWilerinnenundWiler.
Ich bin ein Vermittler, der gut zuhören
und auf die Leute zugehen kann, egal
von welcher politischen Couleur. Ich
traue mir zu, mit einer bürgerlichen
Mehrheit im Parlament oder im Stadt-
rat gut zusammenzuarbeiten.
Mäder: DasProblem ist ja derzeit eher,
dass du mit der eigenen Klientel be-
schäftigt bist.

WiemeinenSiedas?
Mäder: Die Situation mit Timo Räbsa-
men (Anmerkung der Redaktion: Ju-
so-Politiker Timo Räbsamen postete
auf SocialMedia einenBeitrag, in dem
erdasKürzelACABverwendete,das für
All Cops Are Bastards steht) ist fürDa-
rio Sulzer sicher nicht einfach. Das
könnte schon einige Leute beeinflusst
haben.
Sulzer: Das überrascht mich, dass Du
diesesThemaaufnimmst. Ichbinnicht
verantwortlich für die Aussagen von
Jungsozialisten. Wer mich und meine
Politik kennt, weiss, dass die Vermu-
tung absurd ist, ichwürde so eine Aus-
sage gutheissen.
Mäder: Um das klarzustellen: Daran
zweifle ichnicht.Was ich sage, ist, dass

dies für deine Wahlchancen nicht för-
derlichwar.
Sulzer: Ich sehe meine Wahlchancen
intakt.Wasaber stimmt, ist, dassesein-
facher ist,mich als amtierendenStadt-
rat zu kritisieren.HansMäder, der von
aussen kommt, bietet da weniger An-
griffsfläche.

Bei Ihnen,HansMäder, könnten
Kritiker aber Ihre fehlendeErfah-
rung inderZusammenarbeitmit
hauptberuflichenStadträtenund
einemParlament insFeld führen.
UnterschätzenSiedenWechsel
vomDorf indie Stadt?
Mäder: Nein, ich nehme das nicht auf
die leichte Schulter. In Eschlikon ist
auchnicht alles einfach.Auchdort gibt
es gestandenePersönlichkeiten imGe-
meinderat. Ich habe dort unter Beweis
gestellt, dass icheinGespürdafürhabe,
den richtigen Zeitpunkt zu erwischen,
umGeschäfte vorwärtszubringen.

WennSie sagen, dassbei derKat-
hi-FrageeineLösunggefunden
werde, könnte aberderEindruck
entstehen, Sieunterschätztendie
Herausforderungen inWil etwas.

Mäder: Keinesfalls, aber ichglaube, bei
der Kathi-Frage ist jetzt der richtige
Zeitpunkt, um eine Lösung zu finden.
Dafür braucht es oft ganzwenig.
Sulzer: Es ist für einen Aussenstehen-
den natürlich einfach zu sagen, man
könne es besser machen. Mit meinen
acht JahrenErfahrung imStadtratweiss
ich, dass es oft anspruchsvoll ist, eine
Lösung zu finden. Manchmal braucht
es viel Zeit, Energie und Überzeu-
gungsarbeit.
Mäder: Das sehe ich auch so. Ich war
schon ein paar Mal an den Sitzungen
des Stadtparlaments. Mir ist aufgefal-
len,dassprimärversuchtwird,dieeige-
nen Positionen durchzubringen – auch
vom Stadtrat. Ich vermisse etwas die
Fähigkeit, auf andereAnsichteneinzu-
gehen.Das istmehreineFragedesStils
als des Inhalts.

Egal,wer von IhnendasRennen
macht, derjenigewird fürdas
Finanzressort zuständig seinund
das in einerwirtschaftlichan-
spruchsvollenZeit.HansMäder,
Siehabengesagt, eineSteuererhö-
hungaufgrundderCoronakrise sei
nichtnötig.Der Stadtrat hat aber

auchdeshalb fürdienächsten Jahre
eineSteuererhöhungangekündigt.
Mäder:DieZahlenmussmanernstneh-
men. Ich glaube nur nicht daran, dass
die Steuererhöhung wegen Corona
kommen muss. Die Unternehmens-
steuerreform werden die Gemeinden
aber schon spüren. Deshalb, und auch
weil die Steuern in den vergangenen
Jahren um elf Prozentpunkte gesenkt
wurden, halte ich eine Erhöhung für
vertretbar.
Sulzer: Das ist nur die halbeWahrheit.
DieSteuerreform ist fürEinnahmeaus-
fälle von rund 3,5 Millionen Franken
verantwortlich. Weitere 3,5 Millionen
Franken an Steuereinnahmen werden
unswegenderCoronakrise fehlen.Das
Defizit lässt sich durch diese zwei Fak-
toren grösstenteils erklären.
Mäder:Was ichnicht verstehe, ist, dass
man den Steuerfuss nicht schon im
nächsten Jahr erhöht.Wenn der Stadt-
rat jetzt schonsieht, dasseseineSteuer-
erhöhung benötigt, sollte er sie auch
beantragen.
Sulzer:WirwolltennichtnachdemCo-
ronajahr, das auch für vieleWilerinnen
und Wiler ein schwieriges war, gleich
noch die Steuern erhöhen. Kurzfristig
können wir mit unserem Eigenkapital
Defizite verkraften. Auf lange Sicht
würde ohne Steuererhöhung aber das
Eigenkapital zu stark sinken und die
Verschuldung zu sehr steigen.

TrotzprognostizierterVerlustewill
der Stadtrat sogarnochmehr inves-
tierenals indenVorjahren.Müsste
die Stadtnicht auchetwaskürzer-
treten?
Sulzer: Wir haben einen Investitions-
stau. Jetzt nochweniger zu investieren,
wäre falsch.WirhabenkeinenWunsch-
bedarf im Budget. Alles, was wir ge-
plant haben, ist absolut notwendig.
Zudemwäreesverfehlt,wennderStaat
ineinerZeit, inderüberall dieUmsätze
einbrechen, fast komplett auf Investi-
tionenverzichtenwürde. Investitionen

sind auch ein Beitrag für das Gewerbe
und ein positives Zeichen an dieWirt-
schaft.
Mäder: Ich bin einverstanden damit,
dassWil das Investitionsvolumen trotz
derCoronakrise konstant haltenmuss.
Eine Stadt muss aber keine antizy-
klische Konjunkturpolitik betreiben.
Wir brauchen gleichbleibende Inves-
titionen. Dabei scheint mir wichtig,
dass diese aus der eigenen Tasche
finanziert werden können. Es kann
nicht sein, dass Investitionen nur aus
Fremdkapital bezahlt werden. Dann
lebenwir auf Kosten der nächsten Ge-
neration.

DarioSulzer, Sie sehendie Investi-
tionender Stadt alswichtig fürdas
Gewerbe.Der Stadtrat hat es ver-
säumt, dasVergaberecht soanzu-
passen, dassAufträge inderRegion
behaltenwerdenkönnen.
Sulzer: Wenn wir Aufträge freihändig
vergebenkönnen, berücksichtigenwir,
wo immer möglich, regionale Unter-
nehmen.WennwirAufträgeöffentlich
ausschreibenmüssen, ist das rechtlich
nichtmöglich.

Aberder Stadtrat könntedieKrite-
riendoch soanpassen, dassdies
vermehrtmöglichwäre.
Sulzer: Im Rahmen, in dem dies mög-
lich ist, wäre ich dafür. Man könnte
Qualität, Nachhaltigkeit undÖkologie
höher gewichten und dafür den Preis
etwas weniger. Das garantiert aber
nochnicht, dass ein regionalerAnbieter
zum Zug kommt. Kriterien, die zu
Gunsten regionalerAnbieter ausgelegt
werdendürften, sind imBeschaffungs-
recht nicht erlaubt.
Mäder: Der Preis ist bei einer Aus-
schreibung immer relevant. Ich finde
dasauchgut so.Eskannnicht sein,dass
die regionalen Anbieter den Zuschlag
erhalten, wenn sie um einiges teurer
sind. Wenn ein Unternehmen von Ba-
sel, wie etwa beim Mittagstisch-Cate-
ring, den Auftrag günstiger erledigen
kann, spricht das auch für dessen Effi-
zienz. Ich bin aber einverstanden, dass
beiAusschreibungenauchökologische
Aspekte in die Vergabekriterien ein-
fliessen sollen.

Ökologie ist inWil auchwegendes
KlimanotstandseinThema.Dario
Sulzer, Sie strebendieKlimaneut-
ralität aufdemganzenStadtgebiet
bis 2030an.Das ist dochutopisch.
Sulzer: Das ist die berechtigte Forde-
rung der Klimajugend. Ich erachte sie
durchausalsumsetzbar.Esbrauchtnur
den Willen dazu. Aber es würde mehr
Massnahmen und Investitionen benö-
tigen.
Mäder: Ich finde, wir können uns hohe
Ziele setzen. Es darf aber nicht sein,
dass wir dann aufgrund dessen ein-
zelne Massnahmen zum Klimaschutz
als alternativlos betrachten. Wir müs-
sen dort investieren, wo wir wirklich
etwasbewegenkönnen,denndasGeld
für Investitionen ist begrenzt. Als be-
sonderswichtig erscheinenmirGebäu-
desanierungen und das Ersetzen von
Ölheizungen. Da ist aber nicht nur der
Staat gefragt, sondern jeder einzelne
Bürger.
Sulzer: Ich glaube, wir können nicht
warten, bis Private von sich aus ihrGe-
bäude energetisch sanieren. Die Stadt
hat hier einewichtigeAufgabe. Sie soll
Privatenberatendzur Seite stehenund
den Nutzen von energetischen Sanie-
rungen aufzeigen. Diese Aufklärungs-
arbeit zusammenmit einer Subventio-
nierung ist entscheidend, damit wir
unsere Ziele erreichen.

Vor dem Wahlgang sind beide Kandidaten, Hans Mäder (links) und Dario Sulzer, zuversichtlich, der nächste Stadtpräsident der
Stadt Wil zu werden. Bild: Gianni Amstutz

DarioSulzer
Kandidat Stadtpräsident

«Wirwollten
nichtnachdem
Coronajahr
gleichnoch
dieSteuern
erhöhen.»

HansMäder
Kandidat Stadtpräsident

«Was ichnicht
verstehe, ist, dass
mandenSteuer-
fussnicht schon
imnächsten Jahr
erhöht.»


