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Fehler verärgernParlamentarier
Rückweisung Im SchulhausHof sollmit kleinen baulichenMassnahmen eine Tagesbetreuung entstehen. Die Parteien

waren sich amDienstag über dieNotwendigkeit des Projekts einig. Fehler in der Vorlage lösten aber Kritik aus.

Christoph Renn
christoph.renn@tagblatt.ch

«Ich entschuldige mich im Na-
mendesStadtrates», sagteStadt-
rätin Maria Pappa an der gestri-
gen Parlamentssitzung. Wieso
das? Ausgerechnet aus ihrem
eigenenLager, der SP/Juso/PFG-
Fraktion, wehte der Baudirekto-
rin bei der Vorlage zur Tagesbe-
treuung imSchulhausHof starker
Windentgegen.DieKritik richte-
te sich jedochnicht gegendieAb-
sichtdesStadtrates, imHofdurch
innere Verdichtung ein FSAplus-
Angebot aufzubauen. Eva Crot-
togini (SP) störte sich an der Art
und Weise, wie die Vorlage aus-
gearbeitet worden war: «Weder
die Zahlen noch die Summe
stimmen.» So belaufen sich die
wiederkehrenden Netto-Mehr-
kosten auf 240000 statt der be-
rechneten 85000 Franken und
statt Platz für 74 Kinder braucht
es an Spitzentagen nur solchen
für 61. Deshalb stellte die Frak-
tion den Antrag auf Rückwei-
sung, obwohl sie die Vorlage
inhaltlich begrüsst hatte.

Eva Crottogini ging sogar
noch einen Schritt weiter. «Sol-
che groben Fehler sind inakzep-
tabel», sagte sie. Immerhin gehe
es nicht um «Peanuts», sondern
um Zehntausende von Franken.
Dass die Vorlagen künftig sorg-
fältiger ausgearbeitet werden
müssen, darin waren sich alle
Fraktionen einig. Doch mit dem
Rückweisungsantrag stand die
SP/Juso/PFG-Fraktionalleineda.
So sagte JeyakumarThurairajah,
dass auch die Fraktion der Grü-
nen und JungenGrünen die Vor-
lagewegenderFehlerausführlich
diskutiert habe. «Wir stehen je-
doch hinter dem Ausbau von
FSAplus und damit hinter der
Vorlage.»

Rückweisungsantrag
wirdabgelehnt

BeiderCVP/EVP-Fraktion lösten
die Fehler in der Vorlage Unsi-
cherheitenundFrust aus. Jedoch
stellte Gisela Keller (CVP), dass
eineneueVorlagekeinesfalls kos-
tengünstiger werde. Christian
Nef (SVP) äusserte im Namen
seiner Fraktion die Hoffnung,

dass solche Fehler in Zukunft
nichtmehr vorkommenwürden.
Und er erinnerte daran, dass es
sich bei den erwarteten Kinder-
zahlen lediglich um Prognosen
handle. Die FDP zeigte sich un-
einheitlich. So sind laut Stefan
Koller einigeFraktionsmitglieder
mit den nachgelieferten Zahlen
zufrieden, andere jedoch nicht.

Die Abstimmung lieferte
dann ein relativ klares Bild: Der
Rückweisungsantrag der SP/
Juso/PFG-Fraktion wurde klar
mit 19 Ja- zu 37 Nein-Stimmen
abgelehnt. Zudem wurde das
Projekt für die innere Verdich-
tung des Schulhauses Hof und
damit der Verpflichtungskredit
von1070000Frankenmit 56 Ja-
und einer Nein-Stimme gutge-
heissen.Auchdie jährlichwieder-
kehrenden Betriebskosten von

240000Frankenwurdenmit40
Ja- zu 14 Nein-Stimmen ange-
nommen.

Ja zum
NeubauKreuzbühl

Der Neubau des Schulhauses
Kreuzbühl, der mit dem Schul-
hausHofeineSchulgemeindebil-
det, wurde hingegen bei einer
Enthaltung mit 55 Ja-Stimmen
gutgeheissen. Damit erteilte das
Stadtparlament einenKredit von
885000 Franken für die Durch-
führung eines Projektwettbe-
werbs. «Der Neubau des Schul-
hauses ist, aus den vom Stadtrat
aufgeführtenGründen, richtig»,
waren sich die Parteien einig. Je-
doch fügte Beatrice Truninger
(SP) an, dass er länger überdau-
ern müsse als sein Vorgänger,
alsomehr als 50 Jahre.

«Formalwäre
eskorrekt,
dieVorlage
zurückzu
weisen.»

MariaPappa
Stadträtin SP

«Solch
grobeFehler
ineiner
Vorlage sind
inakzeptabel.»

EvaCrottogini
Stadtparlamentarierin SP

Liegenschaftsamt lässt sich zu viel Zeit
Grüngut Es daure viel zu lange, bis die städtischen Liegenschaften derGrünabfuhr

angeschlossenwürden, finden Stadtparlamentarier. Daran soll sich bald etwas ändern.

«Peinlich.»SoumschreibtChris-
tian Huber (Junge Grüne) den
Umstand, dass so viel Zeit ver-
streichen musste, bis sich die
Stadt mit ihren Liegenschaften
anderGrünabfuhrbeteiligt.«Wir
appellieren an das ökologische
Gewissen der Liegenschaftsver-
waltung.»

Huberbemängelte imNamen
derFraktionvonGrünenundJun-
gen Grünen die Antwort des
Stadtrates auf die Interpellation
vonAndreasHobi (Grüne), Basil
Oberholzer (Junge Grüne), And-
rea Scheck (Juso), Andrea Horn-
stein (PFG), Lisa Etter (SP) und
Christoph Wettach (GLP). Die
Stadtparlamentarier hatten be-
reits vergangenenSeptemberkri-
tisiert, dass sichdasLiegenschaf-
tenamt der Stadt St.Gallen nicht

anderGrünabfuhr beteilige.Da-
mit unterlaufe die Dienststelle
dieökologischeEntsorgungsstra-
tegie der Stadt.

BisEnde2020alleeigenen
Liegenschaftendabei

An der gestrigen Stadtparla-
mentssitzung blieb an der Ant-
wort des Stadtrates darauf kaum
ein gutes Haar. Darin heisst es
zwar, die städtischen Liegen-
schaften solltenmit derGrünab-
fuhr erschlossenwerden; ineiner
ersten Etappe sind es 40Gebäu-
de, die ab Oktober mitmachen.
Bis Ende 2020 sollen sich rund
zweiDrittel beteiligen.

Das wurde nicht nur von
Christian Huber als zu langsam
kritisiert, sondern auch von
Christoph Wettach (GLP). Ähn-

lichäusserte sich Juso-Parlamen-
tarierin Andrea Scheck: «Es ist
stossend, dassdie Stadt bis 2020
benötigt, umsichderGrünabfuhr
anzuschliessen.» Immerhinhabe
sie eine Vorbildfunktion, auch
wenndasMehrarbeit für dieVer-
waltung darstelle.

Grund fürdieVerzögerungen
sind gemäss Antwort des Stadt-
rates Abklärungen, die wegen
personeller Engpässe in der
Dienststelle Liegenschaften
mehr Zeit in Anspruch genom-
men haben, als budgetiert.

SelbstdenHörer
indieHandnehmen

Aus einem etwas anderen Blick-
winkel beleuchteteDonatKurat-
li (SVP)dasThema.Aucherhabe
sichüberdieNichtbeteiligungan

der Grünabfuhr aufgeregt.
«Doch immerhin sind wir vom
Volk gewählte Stadtparlamenta-
rier und könnenmehr unterneh-
men, als blossVorstösseeinzurei-
chen und ab Dezember auf eine
Antwort zu warten.» Beispiels-
weise könneman selber denHö-
rer in die Hand nehmen undmit
der Baudirektion Kontakt auf-
nehmen, umMietern zumGrün-
gutabo zu verhelfen.

Stadträtin Maria Pappa gab
sichamEndederDiskussionein-
sichtig: «Ja, wir hätten früher et-
wasunternehmenkönnen,muss-
ten die Prioritäten aber anders
setzen. Wir sind jedoch gewillt,
jetzt zügig loszulegen.»

Seraina Hess
seraina.hess@tagblatt.ch

Unvollständiges
Energiekonzept

Investitionen Fünf Interpellan-
ten fragtendenStadtrat imMärz,
ob das Thema «nachhaltige In-
vestitionen» ins Energiekonzept
2050gehöre. Siewolltenwissen,
ob die Stadt oder ihr angeschlos-
sene Gesellschaften die Produk-
tion fossilerEnergiemitfinanzier-
ten.Ebenso,obderStadtratbereit
sei, das Thema ökologisch nach-
haltiger Finanzanlagen ins Ener-
giekonzept 2050 aufzunehmen.
Über dieAntwort diskutierte das
Parlament in der Sitzung vom
Dienstag.FranziskaRyser (Junge
Grüne) bemängelte, dass die
Stadt immer noch in fossile
Brennstoffe investiere. Dagegen
hielt Andreas Dudli (FDP): «Ein
sofortigerUmstieg ist ausvertrag-
lichen Gründen nicht möglich.»
Für Etrit Hasler (SP) steht fest:
«DieZeitderAtomenergie istvor-
bei. Schade,dassderStadtratden
Ausstieg nicht über das Energie-
konzept tätigenwill.» (seh)

Nach dem gestrigen Ja des Stadtparlaments kann das Schulhaus Hof mit Räumen für die Tagesbetreuung ergänzt werden. Bild: Jil Lohse

Auf einen Blick

An seiner gestrigen Sitzung, der
23.derAmtsdauer2017bis 2020,
hat das Stadtparlament eine Er-
satzwahl vorgenommen, drei
Sachgeschäfte gutgeheissen, ein
Postulat überwiesen und drei
Interpellationen diskutiert.

Neue Mitglieder. Für Sandra
Steinemann (SVP) nimmt neu
Markus Haid (SVP) im Waag-
haussaal Platz. Für Daniel Rütti-
mann (GLP) rutscht Jacqueline
Gasser-Beck (GLP) insParlament
nach.

Ersatzwahl.AlsMitgliedderLie-
genschaften- und Baukommis-
sion für den Rest der Amtsdauer
bis 2020wird JacquelineGasser-
Beck (GLP) gewählt, als zweiter
Stimmenzähler für den Rest des
laufendenAmtsjahresChristoph
Wettach (GLP).

Schulhaus Hof. Die SP/Juso-
PFG-Fraktion verlangte Rück-
weisungderVorlagewegenRech-
nungsfehler. Der Antrag wurde
klar abgelehnt. Der Kredit von
einerMillion Franken für die Er-
gänzung des Schulhauses um
Räume für die Tagesbetreuung
sowie die wiederkehrenden Be-
triebskosten von 240000 Fran-
kenwurdengutgeheissen.Fakul-
tatives Referendum.

Schulhaus Kreuzbühl.Die Pri-
marschule Kreuzbühl erhält ein
neuesSchulhaus.DasStadtparla-
ment bewilligte den Kredit von
885000 Franken zur Durchfüh-
rung eines Projektwettbewerbs
und der Ausarbeitung eines Vor-
projekts für einen Ersatzbau. Fa-
kultatives Referendum.

Stadtwerke.DasStadtparlament
erlässt einstimmigdenNachtragI
zumStadtwerkreglement (SWR)
vom 24.März 2015. Fakultatives
Referendum.

Familienzentrum. Das FDP-
Postulat «Ein Familienzentrum
für die Stadt St.Gallen» wird er-
heblich erklärt. Das Stadtparla-
ment überwies den Antrag mit
44 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei
7 Enthaltungen und der Anmer-
kung, dass Doppelspurigkeiten
mit bestehendenAngebotenver-
hindert werdenmüssten.

Bahnhofstrasse. Die Antwort
des Stadtrates auf die Interpella-
tion«FreieBahn fürdenöffentli-
chen Verkehr in der Bahnhof-
strasse» stellte Clemens Müller
(Grüne) zufrieden. Der Stadtrat
verspricht, bisAnfangDezember
dieöffentlichenParkplätzeander
Bahnhofstrasse aufzuheben und
diese im Parkhaus UG 25 zu er-
setzen.

Nachhaltigkeit.Nicht zufrieden
waren die Interpellantenmit der
Antwort auf den Vorstoss «Ge-
hört das Thema ‹nachhaltige In-
vestitionen› ins Energiekonzept
2050?». InderDiskussionwurde
vomStadtrat verlangt, nichtmehr
in fossileBrennstoffe zu investie-
ren und das Thema «ökologisch
nachhaltige Finanzanlagen» ins
Energiekonzept aufzunehmen.

Grünabfuhr. Die Interpellation
«Das städtischeLiegenschaften-
amt tut sich schwermitderGrün-
abfuhr» löste amDienstagabend
kontroverse Diskussionen aus.
Die Interpellanten zeigten sich
nicht befriedigt von der Antwort
des Stadtrates und forderten,
dass städtische Liegenschaften
schneller an die Grünabfuhr an-
geschlossenwürden. (ren/seh)

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben


