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Neuanfang auf demFlugplatzAltenrhein
Thals Feuerwehrkommandant Enzo Termine
ist künftig auf demFlugplatz im Einsatz. 25

Erster SchneehauchbringtAutofahrer insRutschen
Unfallserie Gleich zu drei wetterbedingtenUnfällen ist es in St.Gallen gekommen. Alle ereigneten sich

auf schneebedeckter Fahrbahn. Bei den Zwischenfällen gab es Blechschäden.

AmMontagwurden in St.Gallen
einige Autofahrer vom ersten
Wintereinbruchüberrascht.Eini-
ge sind immernochmit Sommer-
pneus unterwegs, was in einem
Fall zu einem Unfall führte. Ins-
gesamt krachte es gemäss Mel-
dung der Stadtpolizei am Mon-
tagvormittag dreiMal.

DreiRutschpartien
mitBlechschaden

Zum ersten Zwischenfall kam es
kurznach10.30UhraufderDiet-
listrasse.Dort fuhr eineAutomo-
bilistin abwärts und geriet ins
Rutschen. Sie konnte vor einem
parkiertenAutonichtmehr recht-
zeitig abbremsenund fuhr gegen
dessen Heck. Es entstand gerin-
ger Sachschaden.

Fast gleichzeitig ereignete
sich auf der Kreuzung Waisen-

haus-undHinterePoststrasseein
Unfall, bei dem die Sommerbe-
reifung des einen Lenkers eine
Rolle spielte. Er wollte auf der
Kreuzung anhalten, um einem
anderen Auto den Vortritt zu ge-
währen. Beim Bremsen geriet er
auf der mit Schneematsch be-
decktenStrasse insRutschenund
stiess mit dem anderen Auto zu-
sammen.Dabei entstandnur ge-
ringer Sachschaden.

Ein dritter Unfall ereignete
sich am Montag, 11.30 Uhr, bei
der Verzweigung der St.-Leon-
hard-Strasse mit dem Oberen
Graben, also zu Füssen des Bro-
derbrunnens.EinAutofahrerwar
inRichtungMarkplatzunterwegs
undmusste vordemOberenGra-
benwegeneinesRotlichts anhal-
ten. Ein folgender Lenker kam
beim Bremsmanöver mit dem

Auto insRutschenundfuhrgegen
das Heck des vorderen Wagens.
Zuvor hatte er noch versucht,
auszuweichenundwar dabei auf

die Gegenfahrbahn geraten, wo
er einentgegenkommendesAuto
touchiert hatte. AlleUnfallbetei-
ligten blieben nach Angaben der

Stadtpolizei unverletzt. An den
Fahrzeugen entstand in diesem
Fall aber Schaden vonmehreren
Tausend Franken.

Winterpneussindnicht
zwingendvorgeschrieben

Die Stadtpolizei erinnert in ihrer
MitteilungvomDienstagdieVer-
kehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer daran, dass sie
bei Kälte und schneebedeckten
Fahrbahnenvorsichtig fahrensol-
len. Die Fahrweise müsse näm-
lich an die Strassenverhältnisse
angepasstwerden. InderSchweiz
sind Winterpneus allerdings
nicht zwingend vorgeschrieben.
DiePolizei empfiehlt aber imSin-
ne der Verkehrssicherheit und
der Unfallprävention, solche vor
demerstenSchneemontieren zu
lassen. (stapo/vre)

Jetzt ist derVaterschaftsurlaubgeregelt
Familienpolitik Alle frischgebackenenVäter, die bei der Stadtverwaltung arbeiten, erhalten neu 20Tage
bezahlten Vaterschaftsurlaub. Das Stadtparlament hat das Personalreglement entsprechend angepasst.
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Ja zu einer Ausdehnung des be-
zahltenVaterschaftsurlaubes sag-
te das Stadtparlament eigentlich
schon an seiner Sitzung vom
29.Mai. Im Frühsommer über-
wies die Legislative eine Motion
von Peter Olibet (SP), Michael
Hugentobler (CVP), Andreas
Hobi (Grüne), Manuela Ronzani
(SVP) und Christoph Wettach
(Grünliberale)mit 39zu20Stim-
menandenStadtrat; die Stadtre-
gierung hatte sich nicht gegen
eine Erheblicherklärung des
interfraktionellenVorstosses ge-
wehrt. Er war dem familienpoli-
tischenAnliegenwohlgesinnt.

Gestern legte der Stadtrat
demParlamenteineRevisiondes
Personalreglements vor.DieAn-
passungen waren von der Ge-
schäftsprüfungskommission
(GPK)vorberatenworden.Deren
Präsidentin Evelyne Angehrn
sagte, dieBezugsdauerdesVater-
schaftsurlaubes sei in der Kom-
mission kontrovers diskutiert
worden.Es sei innerhalbderGPK
der Antrag gestellt worden, die
Bezugsdauer von einem Jahr auf
sechsMonatenachderGeburt zu
reduzieren. Dieser Antrag fand
aber keine Mehrheit, wie An-
gehrn sagte.Wie schon inderDe-
batte imMai stellten sichdieFDP
und die SVP gegen die Ausdeh-
nung des Vaterschaftsurlaubes.

FDPhältVorpreschen
derStadt fürunnötig

DieVerwaltungsangestelltender
Stadt würden gegenüber den
KMU-Angestellten bevorteilt,
sagteAndreasDudli namensder
FDP-Fraktion. «Solche Ein-
schnitte ins Arbeitsrecht sollten
wir nicht imAlleingangmachen,
umso mehr, als eine Bundeslö-
sung vor der Tür steht», sagte

Dudli.KarinWinter-Dubs,Präsi-
dentin der SVP-Fraktion, sagte,
dieForderungnacheinemVater-
schaftsurlaub sei im Prinzip als
sozialpolitische Forderung be-
rechtigt. Sozialpolitische Mass-
nahmenseienabernicht gerecht-
fertigt undnicht vertretbar,wenn
sie zugesolltenundwillkürlichen
Ungleichheiten führten, sagte
Winter-Dubs.GenaudiesesPrin-
zipwerdeverletzt,wenndieStadt
alleine für ihr Personal den vor-
geschlagenenVaterschaftsurlaub
einführeundVäter, die inderPri-
vatwirtschaft arbeiteten, nicht in
den Genuss dieser Lösung ge-
langten.WiederFreisinneDudli
sprach sich die SVP-Politikerin

für eine Bundeslösung aus. Eine
solche lässt aber auf sichwarten.
DerBundesrat lehnt einVolksbe-
gehren, das vierWochenbezahl-
ten Vaterschaftsurlaub fordert,
ab. IndeneidgenössischenRäten
wird gegenwärtig an einem indi-
rektenGegenvorschlag zur Initia-
tive «Für einen vernünftigenVa-
terschaftsurlaub»gearbeitet.Die
Bildungskommission des Natio-
nalrates stimmte im September
einemKompromiss zu; sieunter-
stützt die Idee eines zweiwöchi-
gen Vaterschaftsurlaubs.

Für eineAusdehnungdesVa-
terschaftsurlaubes in St.Gallen
sprachen sichdieFraktionenvon
CVP/EVP, Grünen/Jungen Grü-

nen,GrünliberalenundSP/Juso-
PFG aus. Mit dem revidierten
Personalreglement mache sich
die Stadt St.Gallen als Arbeitge-
ber fürneuentstehendeFamilien
oder für junge,wachsendeFami-
lienattraktiv, sagteAndreasHobi
von den Grünen. Mit einer Aus-
weitung des bezahlten Vater-
schaftsurlaubs würden Stadtrat
und Stadtparlament ein klares
Bekenntnis zu familienfreundli-
chenArbeitsbedingungenunter-
streichen, sagte Jacqueline Gas-
ser-BecknamensderGrünlibera-
len. Und Sozialdemokratin Lisa
Etter sagte, die ausgedehnte Pa-
pizeit soll die Vater-Kind-Bezie-
hung stärken. Ins gleiche Horn
wie seineVorrednerausdemMit-
te-Links-Lager stiessRogerBech-
tiger für die Fraktion vonCVP.

125000Franken
imJahrbudgetiert

Die Ausdehnung des Vater-
schaftsurlaubs kostet die Stadt
schätzungsweise 125000 Fran-
ken im Jahr. Heute haben Mit-
arbeiter der Stadt St.Gallen bis
und mit dem dritten Dienstjahr
fünf Tage, solche ab demvierten
Dienstjahr zehn Tage bezahlten
Vaterschaftsurlaub. Neu soll es
vier Wochen Papizeit für alle
frischgebackenen Väter geben.
DemstimmtedasParlamentklar
zu und schrieb dieMotion ab.

Mit der Revision des Perso-
nalreglements wollte der Stadt-
rat auch die Ausübung öffentli-
cher Ämter und die Ausübung
von Nebenbeschäftigungen neu
regeln. Er wollte die Kompeten-
zen vonder Stadtregierungnach
untendelegieren.DieGPKbean-
tragte demStadtparlament, die-
se Anträge des Stadtrates zu
streichenund stattdessenvorläu-
figalles beimAlten zu lassen.Die
GPK kam mit ihren Anträgen
durch. 22

Die Vater-Kind-Beziehung soll mit dem verlängerten Vaterschaftsurlaub gestärkt werden. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Die Unfallstelle beim Broderbrunnen: Hier stiessen drei Autos auf
schneebedeckter Fahrbahn zusammen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

LisaEtter
Stadtparlamentarierin, SP

«Wirwünschen
allenVäterneinen
befriedigenden
Vaterschaftsurlaub.»

KarinWinter-Dubs
Stadtparlamentarierin, SVP

«Esdarfnichtunsere
Aufgabesein,
Ungleichheitenunter
Väternzuschaffen.»

Kommen,
essen, spenden

Aktion Der 15. Suppentag der
SchweizerTafel – eineSpendeak-
tion fürArmutsbetroffene–findet
morgen Donnerstag, 11.30 bis
19.30 Uhr, in der Marktgasse
beim Vadian statt. Agron Lleshi
vomRestaurant Jägerhofwirddie
Mittagssuppe zubereiten, Karin
Thurnheer Bloch vomHotelMe-
tropol die Abendsuppe. (pd/jm)

Der Infobus hält
in St.Fiden

Verkehr MitdemFahrplanwech-
sel am 9. Dezember ändert sich
im Liniennetz der St.Galler Ver-
kehrsbetriebe so viel wie noch
nie. Morgen Donnerstag, 16 bis
19 Uhr, steht deshalb der VBSG-
Infobus vor derMigros Bach. In-
formiert wird über die neuen
Buslinien unddie neueNumme-
rierung der Busse. (pd/lig)

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben

andreas.dudli
Hervorheben


