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Alex Arnold tritt der CVP bei
Der Eichberger Gemeindepräsident Alex Arnold wechselt von der Piratenpartei in
die CVP. Damit konzentriert sich der 32-jährige Politiker auf die Lokal- und
Kantonalpolitik. In der CVP hat Arnold einen verlässlichen Partner gefunden, mit
deren Positionen und Meinungen er sich identifizieren kann.
Die Arbeit als Gemeindepräsident von Eichberg SG bereitet Alex Arnold seit seinem
Amtsantritt vor gut einem Jahr grosse Freude. Als Lokalpolitiker hat sich sein Fokus von
den Piratenthemen auf regionale und kantonale Themen verschoben. „In Zukunft
möchte ich meine Zeit und Energie voll und ganz für die lokalen und regionalen
Herausforderungen einsetzen. Mein Terminkalender erlaubt es mir nicht mehr aktiv
Aufbauarbeit für die Piratenpartei zu betreiben. Dies hat mich dazu bewogen, meine
Situation zu überdenken“, erklärt Arnold an einer kurzfristig einberufenen
Medienorientierung.
Durch seine Tätigkeit als Gemeindepräsident sei er in den vergangenen Monaten vielen
interessanten Menschen begegnet. Dabei habe er die CVP und deren Mitglieder als sehr
kompetent wahrgenommen und kennen gelernt. „Mit den Positionen und Meinungen
der CVP kann ich mich identifizieren. Von den Erfahrungen der Mandatsträger der CVP
durfte ich in der Vergangenheit bereits profitieren“, sagt Alex Arnold.
Breites Wissen vorhanden
Durch den Parteiwechsel erhält Arnold Zugang zu breitem Fachwissen aus
verschiedenen Bereichen der Lokal- und Kantonalpolitik. Die Organisation der CVP
erlaubt es ihm zudem in einer bewährten und anerkannten Partei mitzuwirken, sich mit
anderen Mandatsträgern auszutauschen und gewisse Herausforderungen in einer
frühen Phase mit Gleichgesinnten zu diskutieren. Als Gemeindepräsident sucht Alex
Arnold nach guten Lösungen, um die Sache voran zu bringen. „Für die Bewohnerinnen
und Bewohner von Eichberg wird sich durch meinen Parteiwechsel nichts verändern.
Ich werde auf Gemeindeebene weiterhin Sachpolitik betreiben und nicht ein ParteiSoldat werden. In einer kleinen Gemeinde wie Eichberg ist aus meiner Sicht die
Parteizugehörigkeit nicht vordergründig“, sagt Arnold.
Geregelte Übergabe
Am letzten Treffen der Piratenpartei SGARAI informierte Alex Arnold seine Kameraden
über den Parteiwechsel und den damit verbundenen Rücktritt als Piraten-Präsident der
Sektion St.Gallen und beider Appenzell. Seit 2011 hat sich der Eichberger mit grossem
Engagement an der Aufbauarbeit der jungen Partei beteiligt und viel Zeit für die Piraten
investiert. Höhepunkt seiner Piraten-Karriere war sicherlich im September 2012 die
Wahl zum Gemeindepräsidenten von Eichberg. Mit diesem Amt war Arnold bis heute
der erste und einzige Exekutiv-Politiker der Piraten. Die Zeit bei den Piraten möchte der
32-jährige Politiker nicht missen: „Die Piraten haben in mir mein politisches Interesse
geweckt. Ohne sie würde ich jetzt nicht hier stehen.“ Daher liegt es ihm am Herzen, dass
er sein Präsidial-Amt Ende April an der Versammlung geregelt übergeben kann.
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