
22 Mittwoch, 28. März 2018Stadtparlament St.Gallen

Parlament gegenmehrKontrollen
Lohngleichheit Unternehmen, die sich an die Lohngleichheit halten, sollten bei öffentlichenAufträgen bevorzugt
werden. DieMehrheit des Parlaments wollte diesen Vorstoss nicht erheblich erklären – dieDebatte verlief hitzig.
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«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser.» Dieser Satz fiel an der
Sitzung des Stadtparlaments am
Dienstagabendmehr als einmal.
Diskutiert wurde das Postulat
von Andrea Scheck (JUSO), Ale-
xandra Akeret (SP) und Andrea
Hornstein (PFG). Sie hatten ge-
fordert, dass die Stadt bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge
jeneUnternehmengezielt bevor-
zugt, welche sich an die Lohn-
gleichheit halten und die Anfor-
derungen an die Arbeitsbedin-
gungen sowie den Arbeitsschutz
erfüllten.DerStadtrathatteemp-
fohlen, das Postulat für nicht er-
heblich zuerklären,dieMehrheit
desParlaments folgte seinemAn-
trag.Bisdahinverlief dieDiskus-
sion aber äusserst hitzig.

Stichproben
schrecken ab

In ihremVotumsagtePostulantin
Andrea Scheck, Frauen verdien-
tenheutebis zu20Prozentweni-
ger als Männer –ein nicht un-
erheblicher Anteil dieser Diffe-
renz sei unbegründet. Da reiche
es schlicht nicht aus, wie bis an-
hin auf die Selbstdeklaration der
Unternehmen zu vertrauen.
«Stichprobenartige Kontrollen
schreckenab», sagte Scheckund
zog einen Vergleich zum Self-
Scanning-Automaten beim
Grossverteiler. Es dürfe nicht
sein, dass ethisch handelnde
Unternehmen,welche sichandie
Lohngleichheit hielten, dafürbe-
straft würden. Andreas Hobi
(Grüne) pflichtete ihr bei: «Es ist
wiebei Steuererklärungen,Haus-
aufgaben oder Tempovorschrif-
ten: Da käme auch niemand auf
die Idee zu sagen, es braucht kei-
ne Kontrolle.»

Völlig anders sahdasManue-
la Ronzani (SVP). In ihrem Frak-
tionsvotumwarnte siedavor,mit
der Überweisung des Postulats
dem Stadtrat eine «Beschäfti-
gungstherapie» aufzuhalsen.
«Was der Vorstoss fordert, wird

nämlich bereits eingehalten.»
Sollten bei der Selbstdeklaration
nämlich Unregelmässigkeiten
auftreten, könne das städtische
Kompetenzzentrum für öffentli-
ches Vergabewesen jederzeit
intervenieren.

«Mehraufwand
wäre erheblich»

Andreas Dudli (FDP) schlug in
dieselbe Kerbe. Würden solche
Kontrollen durchgeführt, würde
man ein «Bürokratiemonster»
erschaffen. «In einem freiheitli-
chen Staatmuss die Selbstdekla-
rationausreichen», sagte er.Dies
wiederum stiess bei Postulantin
Alexandra Akeret auf Unver-
ständnis: «Ich finde es ungeheu-
erlich, dass hier Worte wie Frei-
heitmissbrauchtwerden,umdie-
senMissstandzu rechtfertigen.»

Nachdem sich sowohl die Spre-
cher der CVP/EVP-, als auch der
GLP-Fraktionebenfalls gegendie
ErheblicherklärungdesPostulats
ausgesprochen hatten, ergriff
StadtpräsidentThomasScheitlin
das Wort. Er betonte den Mehr-
aufwand, den die geforderten
Kontrollen zur Folge hätten.
«Diese Firmen haben zum Teil
Hunderte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Solche Kontrollen
ohneerheblichenZusatzaufwand
zu bewerkstelligen, ist ausge-
schlossen.» Der Stadtrat nehme
die Lohnungleichheit aber sehr
ernst. So würde das städtische
KompetenzzentrumbeiVerdacht
sofort eingreifen.DasParlament
folgte mit 32 Ja zu 23 Nein bei 1
Enthaltung dem Antrag des
Stadtrats, das Postulat nicht er-
heblich zu erklären.

Die Mehrheit des Stadtparlaments und der Stadtrat sind der Auffassung, die Kontrollen von Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge,
wie zum Beispiel bei der Neugestaltung der Gassen in der Altstadt, reichen aus. Bild: Daniel Dorrer (6. Juni 2016)

«Ineinem
freiheitlichenStaat
wiederSchweiz
mussdie
Selbstdeklaration
ausreichen.»

Andreas Dudli
Stadtparlamentarier FDP

«Ichfindees
ungeheuerlich,dass
Wortewie ‹Freiheit›
missbrauchtwerden,
umMissständezu
rechtfertigen.»

Alexandra Akeret
Stadtparlamentarierin SP

Kein zusätzlicher freierTag für dieFrauen
Gleichstellung Am8.März solltenMitarbeiterinnen der Stadt einen arbeitsfreien Tag
erhalten. Das Stadtparlament lehnte denVorstoss, der dies verlangte, amDienstag ab.

Frauen in der Stadtverwaltung
müssen weiterhin auch am
8.März arbeiten. An diesemTag
fordertenAndreaSchreck (Juso),
Alexandra Akeret (SP) und And-
rea Hornstein (PFG) in ihrem
Vorstoss «Gleichstellung jetzt!»
einen freien Tag für alle städti-
schen Mitarbeiterinnen. Doch
das Stadtparlament folgtemit 32
Ja zu 23 Nein dem Antrag des
Stadtrates, das Postulat nicht er-
heblich zu erklären.Der Abstim-
mung ging eine rege Diskussion
ums Thema Lohnungleichheit
voraus.

Postulantin Andrea Schreck
wies in ihrem Votum darauf hin,
dass das Lohnsystem in der
Schweizausdemletzten Jahrhun-
dert datiere. Lohnunterschiede
gebe es darin weiterhin. Trotz-
demgebeesLeute indiesemPar-
lament, die ihr sagen würden,
dass es keine strukturellenNach-
teile fürFrauengäbe.«Wenndas

so ist,wäreSt.Gallenweltweitdie
einzige Stadt, in der das so ist.»
Auch Zahlen des Bundesamtes
für Statistik zeigten, dass esnoch
immer unbegründete Unter-
schiede bei den Löhnen von
Frauen undMännern gäbe. Die-
seZahlen liessManuelaRonzani
(SVP)nicht gelten.«Bei derAna-
lyse von Unterschieden werden
Modelle verwendet, die nie ganz
genau sind, und es bleibt darum
ein unerklärter Rest.» Zudem
würde ein freier Tag für Frauen
nur bedeuten, dass die Arbeit
vor- oder nachgeholt werden
müsste. Am Ende warf sie den
Postulantinnen vor, Symbolpoli-
tik zu betreiben.

Institutionelle
Ungleichheiten verhindern
NochklarereWorte fandAndreas
Dudli (FDP): «Der Vorstoss ist
politischer 1. April.» Die Verant-
wortung des Stadtparlamentes

sei, dafür zu sorgen, dass in der
Stadt eine institutionelle Un-
gleichheit ausgeschlossen wer-
den könne. Dazu trage ein freier
Tag nichts bei. Zudemgebe es in
der Schweiz nur zwei institutio-
nelleUngleichbehandlungenvon
Mann und Frau: Militärdienst
undAHV-Eintrittsalter.Dafür sei
abernichtdasStadtparlament zu-
ständig. Gesetze wie von den
Postulantinnen gefordert, dürf-
ten aber auch nicht auf kommu-
naler Ebene geschaffen werden.
Darauf entgegneteVicaMitrovic
(SP), dass das Parlament Ideen
habendürfeundmutig sein solle.

WeiterenGegenwind fürden
zusätzlichen freien Tag gab es
vonKarinWinter (SVP). Siewarf
die Frage auf, wieso die Postu-
lantinnen nur für städtische
weibliche Angestellte einen
freienTag forderten.«Ichglaube
nicht, dass Unternehmen nach-
ziehenwerden.»Daraufhinmel-

dete sich Peter Olibet (SP): «Wir
sind die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber dieser Frauen. Nur
hier könnenwir etwasmachen.»

«Lohnungleichheit
ist kein Aprilscherz»

Postulantin Andrea Hornstein
beharrtedarauf, dass esLohnun-
gleichheit in der Schweiz noch
gebe.«Unddas ist leider keinAp-
rilscherz», sagte sie in Anspie-
lungaufdieAussagevonAndreas
Dudli. Zudem stehe nicht der
freieTag fürFrauen imZentrum.
«Wir wollen ein Zeichen setzen
und Druck machen.» Wenn der
Stadtrat beweise, dass es in der
Stadtverwaltung keine struktu-
relleUngleichheit gebe,wäre ein
freierTagnichtnötig. Stadtpräsi-
dentThomasScheitlin versicher-
te, dass in der Stadt keine syste-
matische Ungleichheit bestehe.
«WirhabenentsprechendeMass-
nahmen eingeleitet.» (ren)

Auf einen Blick

Das Stadtparlament hat gestern
Dienstag an seiner Aufräumsit-
zung siebenVorstössediskutiert.

Mehrwegbecher.DassanGross-
veranstaltungen im öffentlichen
Raum Mehrwegbecher einge-
setzt werden, war im Rat unbe-
stritten. Einzig Teile der SVP-
Fraktionwünschten sich eine er-
neute Überprüfung der Praxis.
DasentsprechendePostulatwur-
de nicht erheblich erklärt.

Kesb.DerStadtrat soll dieUnab-
hängigkeit der Kinder- und Er-
wachsenenschutzbehörde (Kesb)
zu den städtischen Sozialen
Diensten überprüfen. Das ent-
sprechende Postulat wurde vom
Parlament einstimmig erheblich
erklärt.

Beschaffungswesen. Bei der
Kontrolle vonUnternehmen, die
sich um Aufträge der Stadt be-
werben, braucht es keine stren-
geren Massnahmen. Zu diesem
Schluss kam die Mehrheit des
Rats und erklärte das entspre-
chende Postulat nicht erheblich.

8.März.DieFrauen inder Stadt-
verwaltung erhalten am Interna-
tionalenFrauentagnicht frei.Die
Mehrheit des Stadtparlamentes
folgtederEmpfehlungdesStadt-
ratesunderklärteeineMotion für
nicht erheblich.

Riethüsli. Die Antworten des
Stadtrates zur Interpellationsfra-
ge, wie das Projekt «Betreutes
Wohnen und Spitex im Riethüs-
li» genau geplant ist, befriedigte
Beatrice Truniger Blaser (SP)
nicht. Das Thema wurde disku-
tiert.

Stellenplan. Die Interpellanten
waren mit den Antworten des
Stadtrates, wie er auf die Zunah-
mederVerwaltungsstellendurch
ÄnderungenderBudgetpraxis re-
agierenwill, nur teilweise zufrie-
den. Daraufhin folgte eine Dis-
kussionübermöglicheMassnah-
men.

Vermieter. Lisa Etter (SP) und
AndreasHobi (Grüne)warenvon
denAntwortendesStadtrates zur
Interpellationsfrage, obdie Stadt
eineguteVermieterin seinwolle,
nur teilweisebefriedigt.DasThe-
ma löste dann auch eine Diskus-
sion aus. (ghi/ren/vre)

KaumZweifel an
Mehrwegbechern

Depot Die Verwendung von
MehrwegbechernanGrossveran-
staltungen wie dem St.Galler
Fest oderdemNew-Orleans-Fes-
tival hat sichbewährt. Zudiesem
Schluss kommt nicht nur der
Stadtrat in seiner Stellungnahme
zum Postulat von Etrit Hasler
(SP)undKarinWinter (SVP), son-
dern auch die grosse Mehrheit
des Parlaments. Das Systemmit
Mehrwegbechernwar 2015nach
einer vierjährigenPilotphaseein-
geführt worden. Bis auf die SVP
waren sich alle Fraktionen einig,
dass die ökologischen Vorteile
gegenüber vereinzelten Proble-
men wie der Hygiene oder dem
Diebstahl von Bechern überwie-
ge. Eine erneute Überprüfung
desSystemsnurknappdrei Jahre
nach der Einführung der neuen
Praxis sei nicht sinnvoll.DasPos-
tulat wurde mit 45 zu vier Stim-
men bei vier Enthaltungen nicht
erheblich erklärt. (ghi)

DenAusbau
des Stellenplans
der Stadt bremsen

Wachstum Die Direktionen der
Stadtweisen zurecht ein Stellen-
wachstum auf. Volk und Parla-
ment haben einer gewissen Auf-
stockung zugestimmt. «Es ent-
steht aber der Eindruck, dass
einmal genehmigte Stellen für
dieEwigkeit bestehen», sagteFe-
lix Keller (FDP), der zusammen
mitMichaelHugentobler (CVP),
Christoph Wettach (Grünlibera-
le) und Karin Winter (SVP) die
Interpellation «Zunahme der
Verwaltungsstelle durch Ände-
rung der Budgetpraxis in den
Griff bekommen» eingereicht
hatte. Keller rief dazu auf, dem
Wachstum Einhalt zu gebieten.
Karin Winter fügte an, dass bei
Pensionierungengeprüftwerden
müsse, ob eine Stelle noch nötig
sei. Stadtpräsident Thomas
Scheitlin versicherte, dass jede
Stelle, die ersetzt werde, zuerst
durch den Stadtrat freigegeben
werdenmüsse.EinePlafonierung
der Stellenzahl sei kein in der
Praxis praktikablesMittel. (ren)

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben


