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Stadtrat bestimmt überKulturpreis
Kulturpreis Der Stadtrat darf auch künftig den städtischenKulturpreis verleihen. EineMotion, die ihmdiese
Kompetenz entziehen sollte, hat das Parlament gestern abgelehnt. Es diskutierte auch über das Amtsgeheimnis.
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Der Stadtrat bleibt für dieVerlei-
hungdes städtischenKulturprei-
ses zuständig. Das Stadtparla-
ment hat an seiner gestrigen Sit-
zungeineMotionvonEtritHasler
(SP), mit welcher diese Aufgabe
derKommission fürKulturförde-
rung hätte übertragen werden
sollen,mit 36 zu 22 Stimmen bei
einer Enthaltung abgelehnt.

Die Motion von Hasler geht
zurück auf die Verleihung des
Kulturpreises 2018 an Felix Leh-
ner vomSitterwerk.DieKommis-
sionhattehingegenTheaterregis-
seur Milo Rau empfohlen. Nach
demEntscheid des Stadtratswa-
renmehrereMitgliederderKom-
mission zurückgetreten.

«DerStadtrat verfügtnicht
überdasFachwissen»

Das Anliegen könne inzwischen
losgelöst von dieser Diskussion
betrachtet werden, sagte Hasler.
Es sei jedoch«sinnfremd»,wenn
der Stadtrat abschliessend zu-
ständig sei – er verfügenichtüber
das entsprechende Fachwissen.
«Ich glaube nicht, dass jemand
von Ihnen in eine fachliche Jury
gewähltwürde», sagteHasler an
die Adresse des Stadtrats. Er an-
erkenne zwar, dass sich dieser
gegen unliebsame Entscheidun-
gen wehren können wolle. Die
Motion schliesse aber nicht aus,
dass ein Mitglied des Stadtrats
Einsitz in der Kommission oder
derStadtrat einVeto-Rechthätte.
«Dann muss er aber öffentlich
hinstehenunddenEntscheidbe-
gründen.»DaWahlkriterienwie
der«kulturelleFussabdruck»nur
schwammig seien, sei dies dop-
pelt störend. «Die Frage ist, ob
wir politische oder fachlich
begründeteEntscheidewollen.»

Die bürgerlichen Parteien
hatten wenig Gehör für Haslers
Argumentation. Christian Neff
sagte namens der SVP-Fraktion,
dass das Parlament keine Befug-
nishabe,«inexekutiveHandlun-
gen des Stadtrats einzugreifen».
Die Kommission solle weiterhin
dem Stadtrat Vorschläge unter-
breiten. «Aber dann mehrere,

sonst ist es eineWahl.» Andreas
Dudli vonderFDP-Fraktion sag-
te, dasbestehendeSystemschei-
negut zu sein, auchwenneinEnt-
scheid politisch motiviert sei. Er

sehe nicht ein, warum ein Fach-
gremiumdenPreis verleihensoll-
te. «Es ist ein Preis der Stadt.
Wer,wennnicht gewählteVolks-
vertreter, soll ihn verleihen?»

Rückendeckung bekam Hasler
auch von der Fraktion der Grü-
nenundJungenGrünennicht, zu-
mindest nicht uneingeschränkt.
Die Meinungen zum Ziel der

Motion gingen in der Fraktion
auseinander, sagteAndreasHobi.

Amtsgeheimnisverletzt,
aberkeineStrafanzeige

Am Ende entbrannte eine Dis-
kussiondarüber, obdurchdasBe-
kanntwerdendesEntscheidseine
Amtsgeheimnisverletzungvorlie-
ge oder nicht. Stadtpräsident
Thomas Scheitlin stellte klar,
dass eine behördliche Kommis-
sion sehr wohl an das Amtsge-
heimnisgebundensei.DerStadt-
rat habe bewusst auf eine Straf-
anzeige verzichtet, aber betont,
«dass das nicht geht».

Man könne sehr wohl über
denEntscheiddiskutieren, er lie-
ge aber nun mal in der Kompe-
tenz des Stadtrats. Der Stadtprä-
sident sprach sich gegen einen
«Paradigmenwechsel» bei der
Vergabe des Kulturpreises wäh-
rendeines laufendenProzesses –
der Überarbeitung des Kultur-
konzepts – aus.DieMehrheit des
Parlaments sah das gleich.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin (rechts) übergibt den städtischen Kulturpreis an Felix Lehner. Bild: Michel Canonica (17. November 2018)

ImKreuzfeuer derKritik
Subventionen Ins Kreuzfeuer
derKritik geriet der Stadtrat ges-
tern imStadtparlament aufgrund
desEntscheids, dieSubventionen
andas Sitterwerk und ans Palace
nicht wie im Budget vorgesehen
zuerhöhen–undzwarvon fast al-
len Seiten. Die SP/Juso/PFG-
Fraktion, die eine dringliche
Interpellation zu diesem Thema
eingereicht hatte, sei «äusserst
unzufrieden» mit der Antwort
desStadtrats, sagteFraktionsprä-
sident Daniel Kehl. «Wir erwar-
ten weiterhin, dass der Stadtrat

seinen Entscheid korrigiert und
die beiden Beträge wieder ins
Budget einstellt.»

Auch die FDP-Fraktion er-
warte, dass der Stadtrat auf sei-
nen Entscheid zurückkomme,
sagte Felix Keller – und fand für
diesen deutlicheWorte: «Das ist
keinmagistralesVerhalten.Eser-
innert mich an einen Kindergar-
ten mit fünf Teilnehmenden.»
Diese «Pflästerlipolitik» wegen
der vom Parlament beschlosse-
nenSenkungdesSteuerfusses sei
eines Stadtrats nicht würdig.

ChristianNeffvonder SVP-Frak-
tion sprachvoneiner«Trotzreak-
tion». Er äusserte die Hoffnung,
bald zu erfahren,woder Stadtrat
in einem Jahrmit «vielenmillio-
nenschweren Projekten» sparen
wolle.

Einzig die Fraktionen von
CVP/EVP und GLP zeigten Ver-
ständnis für Streichung der bud-
getierten Subventionserhöhun-
gen.Es seiAufgabe, jaPflichtdes
Stadtrats, solche wiederkehren-
den Ausgaben zu überprüfen –
und notfalls zu streichen. (dag)

Auf einen Blick

An seiner gestrigen Sitzung, der
29. der Amtsdauer 2017–2020,
hat sich das Parlament mit fünf
SachgeschäftenunddreiVorstös-
sen beschäftigt.

Kürzung. Die SP/Juso/PFG-
Fraktion zeigt sich mit der Ant-
wort des Stadtrats auf ihredring-
liche Interpellation «Keine Kür-
zung der für 2019 bewilligten
Betriebsbeiträge von Palace und
Sitterwerk» nicht zufrieden. Sie
wünscht daher Diskussion. In
dieser kritisieren auch andere
Fraktionen den Stadtrat für sei-
nen Entscheid, teilweise heftig.
Dieser will gemäss Stadtpräsi-
dent Thomas Scheitlin jedoch
nicht darauf zurückkommen.

Gemeindeordnung.Das Parla-
ment stimmt einstimmig für den
Nachtrag VI zur Gemeindeord-
nung. Darin ist die Wahl des
Stadtpräsidenten und des Stadt-
rats geregelt. Strebt jemand das
Stadtpräsidium an, muss der
Kandidat respektivedieKandida-
tin auch in den Stadtrat gewählt
werden.

Busspur. Einem Kredit von
knapp2,15MillionenFranken für
eine separate Busspur von der
Gäbrisstrasse bis zur Lavater-
strasse – alsovomGaiserbahnhof
bis zurHaltestelle St.Leonhard –
und der Sanierung jenes Ab-
schnittsderSt.-Leonhard-Strasse
stimmt das Parlament mit 45 Ja-
undvierNein-Stimmenbei zehn
Enthaltungen zu. Ein Abände-
rungsantrag der SVP, die für die-
seunddie folgendenSanierungs-
etappenderSt.Leonhard-Strasse
bis zumSchibenertor einKosten-
dach von maximal zehn Millio-
nen verlangt, bleibt chancenlos.
Fakultatives Referendum.

Frauenbadi. Der Rat stimmt
einemKredit inHöhe von knapp
1,7MillionenFranken fürdie sta-
tische Sanierungder Frauenbadi
mit 49 Ja- und fünf Nein-Stim-
menbei vierEnthaltungenzu.Ei-
nenRückweisungsantragderSVP
schickt das Parlament mit 50
Nein- zuneun Ja-Stimmenbach-
ab. Fakultatives Referendum.

Linienerkennung. Die ÖV-Be-
vorzugung auf den Strassen der
Stadt St.Gallen soll weiter opti-
miert werden. Ein entsprechen-
derKredit von624000Franken
wird vomParlament einstimmig
gutgeheissen. Damit soll vor al-
lem die Technik für die Anmel-
dung der Busse an Lichtsignalen
erneuert werden.

Turnhalle. Der Verpflichtungs-
kredit in der Höhe von 880000
Franken fürdieTeilsanierungder
Turnhalle Halden ist unbestrit-
ten. Das Stadtparlament stimmt
dem Antrag des Stadtrates mit
57 Ja-Stimmen einhellig zu.

Kulturförderung.DasParlament
folgt dem Antrag des Stadtrats
und erklärt die Motion von Etrit
Hasler (SP) «Stärkung der Kom-
mission fürKulturförderung»mit
36 zu 22 Stimmen bei einer Ent-
haltung nicht erheblich.

Bodycam.TrotzkritischerVoten
erklärt das Stadtparlament And-
reas Dudlis (FDP) Postulat
«Schutz unsererPolizeibeamten
– Prüfung des Einsatzes von Bo-
dycams» erheblich. Dies mit 37-
Ja zu 22 Nein-Stimmen. Der
Stadtrat ist somit verpflichtet,
dem Parlament zu gegebener
Zeit einen Bericht zu Bodycams
vorzulegen. (dag/seh)

St.Gallen prüft Polizei-Bodycams
Selbstschutz Für Stadtpolizistenwird das Tragen vonBodycamswahrscheinlicher:
Das Parlament hat gestern entschieden, den Einsatz der Kameras prüfen zu lassen.

Der Nutzen von Bodycams auf
Polizisten bleibt umstritten – da-
rinwarensichdieStadtparlamen-
tarier an ihrer gestrigen Sitzung
einig. Dies, obschon die Körper-
kameras gemäss Postulat, das
Stadtparlamentarier Andreas
Dudli (FDP) im September ein-
gereicht hatte, ein Mittel zur Er-
höhung des Polizistenschutzes
sind: Einerseits wirkten sie prä-
ventiv, anderseits lieferten sie
Beweismaterial zur Aufklärung
vonDelikten gegen Polizisten.

Dennoch äusserten gestern
imParlamentdieFraktionenvon
links bis rechts Bedenken. So
müssten etwa Datenschutz-Fra-
gengeklärt, dieHaltungderPoli-
zei gegenüberdemHilfsmittel er-
mittelt und Szenarien, in denen
der Einsatz gerechtfertigt wäre,
definiertwerden.AuchdieFrage,

ob die Aufnahmen im Zweifels-
fall gegen Polizisten verwendet
werden könnten, sei zu beant-
worten.

«Händehoch,
ichfilme!»

Deutlich für eineErheblichkeits-
erklärung des Postulats sprach
sichunter anderemdieSVP-Frak-
tionaus.«Bodycam-Erfahrungen
anderer Städte sind einmal posi-
tiv, einmal negativ.Wirmöchten
eine nur für St.Gallen geprüfte
Lösung, unabhängig vondenan-
deren», sagte Karin Winter-
Dubs. Auch die CVP/EVP-Frak-
tionwillwissen,wieder allfällige
Einsatzkonkret aussehenkönnte.
Stefan Grob brachte die Beden-
ken seiner Fraktion auf den
Punkt: «Begegnen wir dann
plötzlichanderOlmaeinemPoli-

zisten, der im Notfall schreit:
‹Hände hoch, ich filme!›? Oder
darf ich selbst zumPolizisten sa-
gen: ‹Ich fühle mich von Ihnen
ungerechtbehandelt, bitte schal-
ten Sie Ihre Bodycamein!›?»

VoneinerPrüfungderKame-
ra-Einführungabsehenwolltedie
Fraktion der Grünen/Jungen
Grünen.Sie lehntdenEinsatzvon
Bodycams kategorisch ab. Anja
Signer-Bürkler verwies auf das
UrsprungslandderKörperkame-
ras, die USA. Dort dienten sie
nicht nurdemSchutzderPolizis-
ten, sondern auch dem Schutz
der Bevölkerung vor Polizeige-
walt. «Die Tatsache aber, dass
der Polizist selbst entscheidet,
wann die Kamera eingeschaltet
ist und wann nicht, macht sie zu
einemweiterenMachtmittel, das
Missbrauch mit sich ziehen

kann.» Auch der «Sparzwang»,
der dem Stadtrat in der Budget-
sitzung im Dezember auferlegt
wurde, sprechedagegen,dasPos-
tulat erheblich zu erklären. «Wo
lässt sich besser sparen als beim
Verzicht auf ein Hilfsmittel, das
keinen konkreten Mehrwert mit
sich bringt?»

TrotzderZweifel hat sichdas
Parlament für die Prüfung der
Kameras ausgesprochen –und ist
damit demAntragdesStadtrates
gefolgt. Die Parlamentarier er-
klärten das Postulatmit 37 Ja- zu
22Nein-Stimmenbei keinerEnt-
haltungerheblich. Somitwirdder
Stadtrat eine allfällige Einfüh-
rungderKamerasbeurteilenund
einen Bericht ausarbeiten.
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Ja zur Sanierung
der Frauenbadi

Statik Der statischen Sanierung
der Unterkonstruktion der Frau-
enbadi auf Dreilinden steht
nichts mehr im Weg. Das Parla-
ment hat gestern den Kredit von
knapp 1,7MillionenFrankengut-
geheissen. Die Badeanstalt im
Chrüzweier wurde Ende der
1980er-Jahre letztmals umfas-
send saniert.Dieüber 100-jähri-
ge Tragstruktur aus Stahl muss
nun aber ersetzt werden.Wegen
derbestehendenSchädenwarein
Teil der Frauenbadi zuletzt ge-
sperrt. Die Sanierung ist für den
nächstenWinter geplant und er-
möglichtdenEinbaueinerSauna.

DieSVP-Fraktionhatte einen
Rückweisungsantraggestellt. Sie
verlangteunter anderemeinöko-
logischesGutachten,welchesbe-
legen sollte, dass «durch die Sa-
nierung keine schützenswerten
Tierbestände in ihrem Lebens-
raum gefährdet werden», wie
Christian Neff sagte. Der Antrag
blieb amEnde chancenlos. (dag)


