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Leserbriefe

Gedanken
eines Träumers

Am besten begegnet man den Men
schen, indem man sie schlafend an
trifft.Überhaupt sollte mehr geschla
fen werden. Sei es in Regierungs
gebäuden, auf Schlachtfeldern oder
in Büros von Wirtschaftsstrategen.
Ausgeschlafene Politiker, Generäle
oder Wirtschaftsführer, die in zerknit
terten Pyjamas,mit zerzausten Haa
ren und verträumten Augen vor das
Volk treten und in ruhigen Worten
von ihren Träumen erzählen,wären
ein grosser menschlicher Beitrag für
eine friedlichere Welt. Ich kann mir
einfach nicht vorstellen, dass diese
Leute nur von Macht, Intrigen, Geld
und Krieg träumen.Unter all dem
Geröll in diesen Herzen muss es
doch noch etwas anderes geben.
Richard Knecht aus Luchsingen

Wiederholen macht
falsche Zahl nicht richtig

Ausgabe vom 24. März
Zum Artikel «Glarnersach will Streit
bald beigelegt haben»

Einmal mehr wird wider besseres
Wissen von einer Differenz von
100000 Franken gesprochen – diesmal
vom neuen Verwaltungsratspräsiden
ten Martin Leutenegger. Es sei dies ein
«unbedeutender Betrag».Diese Zahl
ist falsch, auch wenn sie noch so oft
wiederholt wird. Richtig ist, dass die
Leistungsabgabe gemäss Gesetz auf
168000Franken berechnet wurde. Im
Sinne einer grosszügigen, einver
nehmlichen Lösung hat der «alte»
Verwaltungsrat zu einer Abgabe von
280000Franken Hand geboten.Dem
Frieden zuliebe, um den Gang vor Ge
richt zu vermeiden, hat er sich nöti
genfalls sogar zu einer Zahlung von
400000Franken bereit erklärt – dies
aber gegen eine Schadloserklärung
durch den Regierungsrat. Trotz kla
rem Wortlaut im Gesetz reichte das
aber dem federführenden und antrag
stellenden Regierungsrat Rolf Widmer
noch immer nicht. Er wollte
500000Franken.Das sind aber
332000Franken mehr als berechnet.
Also praktisch das Dreifache. In zehn
Jahren ergibt dies eine Differenz von
mehr als drei Millionen.Geld, das den
Versicherten, namentlich den Glarner
Hauseigentümern, gehört und nicht
der Staatskasse.
Rolf Hürlimann, alt Verwaltungsrat der
Glarnersach

Unheimlicher Brandstifter ist gefasst
Von September bis Dezember 2015 brannte es in der Stadt Rapperswil-Jona an verschiedenen Orten.
Nun konnte die Polizei einen 28-jährigen Brandstifter überführen.

von Markus Timo Rüegg

Das ist für die Kantonspolizei St.Gal
len eine Erfolgsmeldung. «Es stimmt.
Nach mehrmonatigen Ermittlungen
konnten wir einen 28jährigen Mann
festnehmen und in Untersuchungs
haft setzen.Bis er die Brandstiftungen
zugab, dauerte es allerdings eine Wei
le», wie Gian Andrea Rezzoli, Medien
sprecher der Kantonspolizei St.Gallen,
gegenüber der «Südostschweiz» er
klärt. Damit hat die unheimliche
Brandserie, die ganz RapperswilJona
über mehrere Monate in Atem hielt,
ein Ende.

Von September bis Dezember 2015
sorgte das runde Dutzend Brände im
mer wieder für Aufsehen.«Beim Täter
handelt es sich um einen 28jährigen
Schweizer. Er kommt aus der Region
und ist der Polizei bekannt.Aber nicht
wegen Brandstiftung, sondern ande
ren Delikten», so Rezzoli.

Der Täter ist geständig
Der Mann konnte bereits im Dezem
ber dingfest gemacht werden. Aber
weil er lange Zeit nicht geständig war,
konnten die Fälle nicht aufgeklärt
werden. Nun hat der Täter mehrere
der ihm vorgeworfenen Tatbestände

zugegeben. «Die Ermittlungen sind
aber noch nicht gänzlich abgeschlos
sen»,hält Rezzoli fest.Der Täter gab in
den Befragungen an,die Brände wahl
los gelegt zu haben.

Den schlimmsten Brand verursach
te er beim Unterstand der Tiefgara
geneinfahrt zur Stadtverwaltung von
RapperswilJona. Obwohl die Feuer
wehr diesen Brand schnell löschen
konnte,entstand ein Sachschaden von
mehreren zehntausend Franken.«Das
Feuer legte der Täter in einem Contai
ner, der in einer Ecke des Unterstan
des stand», erinnert sich Rezzoli. Dass
diese Brandserie nun aufgeklärt wer

den konnte, ist nicht selbstverständ
lich. «Brandstiftungen sind meist
schwer zu klären.Und diese war noch
schwieriger, weil aus der Bevölkerung
kaum Hinweise bei uns eintrafen.»

Spuren und Videos analysiert
An den verschiedenen Tatorten konn
ten die Spezialisten der Kantonspoli
zei zwar Spuren sichern und teilweise
auch Überwachungskameras auswer
ten.Trotzdem hat es eineWeile gedau
ert, bis der Täter aus dem Raum
RapperswilJona gefasst werden konn
te.Der 28jährige Mann sitzt nach wie
vor in Untersuchungshaft.

Glarner Regierung will für
den Notfall besser vorsorgen
Was,wenn ein richtig grosser Notfall eintritt? Wenn die Glarner Bevölkerung eine Katastrophe erleidet?
In diesem Fall würde nicht alles Nötige funktionieren,wie ein Bericht des Regierungsrats zeigt.
Damit es besser kommt,werden nun Massnahmen geplant

von Fridolin Rast

Im Fall einer Katastrophe, etwa
bei einem starken Erdbeben,
tritt im Kanton Glarus die kan
tonale Führungsorganisation
zusammen, damit Hilfe organi

siert werden und das öffentliche Le
ben weitergehen kann.Sie wird von
Sicherheits und Justizdirektor An
drea Bettiga präsidiert und von
einem Führungsstab unterstützt.

In einem Bericht
«Grundlagen zur Vor
sorgeplanung Gla
rus» mit dem
Untertitel «Defizit
analyse, Hand
lungsbedarf
Massnah
talog» hat der
gierungsrat unter
suchen lassen, wor
auf sich die Organisa
tion im Krisenfall stützen
kann und was dabei fehlt.

Zu wenig Personal
für die Krise
Der Expertenbericht von Basler und
Hofmann in Zürich weist bei den
Schwachstellen vor allem auf den
Mangel an personellen Ressourcen
hin. Weiter legen die Experten den
Finger auf eine nicht längerfristig
standfeste Notstromversorgung und
auf einen fehlenden Führungsraum.
Hat man also bisher geschlafen?

«Nein»,sagt Adriano Bottoni,Stabs
chef der kantonalen Führungsorgani
sation,entschieden: «Es werden heute
– auch mit dem Wissen der Übung
‘Technico 15’ – andere Überlegungen
zugrunde gelegt.» Ein Führungsraum,
der sogenannte Regierungsratsbunker,
existiere sehr wohl, aber «dorthin
geht man vielleicht noch im Kriegs
fall, im Katastrophenfall führt man
heute anders».

Zum Personal betont Bottoni: «Wir
haben wirklich Topleute – aber sie ha
ben zu viele Funktionen.» Was im Nor
malfall eine schlanke Verwaltung er
möglicht,führt imKrisenfall dazu,dass
viele Personen an mehreren Orten
gleichzeitig gebraucht werden: «Wir
arbeiten darum an der Krisenvorberei
tung sowie an der Entflechtung von
Funktionen und amOutsourcing.» Für
ein allfälliges Grossereignis müssten
bereits heute Spezialisten gefunden

werden, die als Milizkräfte beigezogen
werden könnten, ergänzt Bottoni.

Und: Wenn ein Grossereignis wie
ein Erdbeben passiere, dann müsse
man zwar damit rechnen, dass die
Nachbarregionen ebenfalls betroffen
seien.«Aber wir dürfen darauf bauen,

dass ferner gelegene Kantone Nothilfe
leisten.» Eine Nothilfe, die sich die
Schweizer Kantone im Sicherheitsver
bund Schweiz gegenseitig verspro
chen hätten.

Neben denRessourcen,die bereitste
hen müssen, nennt Departementsse

kretär Arpad Baranyi zwei weitere kar
dinale Herausforderungen,die zumeis
tern sind: Die Kommunikation mit der
Bevölkerung und die Lage, sprich: Das
Bild für die Führungsorganisation,was
überhaupt wo passiert ist und welche
Probleme zu bewältigen sind.

Fünf Konzepte
und viele Arbeiten
Der Bericht hat nun herausge

arbeitet, wo die Defizite lie
gen.Und spricht davon,

dass im Kanton Gla
rus «Optimie
rungspotenzial
besteht.» Aus
erkannten De
fiziten wurden

30Mass
bge

tet, «davon
mehrere konzep

tioneller Natur».
Sprich: Es fehlen

wichtige Grundlagen. Ob
wohl die Planer schreiben, es seien
gute Grundlagen vorhanden.

Allerdings scheint es im Vergleich
mit anderen Kantonen nicht schlecht
zu stehen. Adriano Bottoni erklärt,
der Kanton Glarus sei mit seiner
Arbeit recht weit. Manche anderen
Kantone müssten erst noch ihre Ge
fährdungsanalyse machen.

Der Regierungsrat hat den Bericht
verabschiedet, wie er im Bulletin
schreibt.Bis Mai 2017 hat das Departe
ment Sicherheit und Justiz nun den
Auftrag, fünf Konzepte zu erarbeiten
(siehe Box). Liegen die Konzepte dann
vor, dann dürfte es auch politische
Entscheide brauchen, erklärt Bottoni.
Denn gesetzt etwa der Fall, es müsste
eine Linthbrücke hochwassersicherer
gemacht werden, so käme das doch
recht teuer.

Fünf Teilplanungen werden bis 2017 erarbeitet

Fünf Konzepte zur Not-
fallvorsorge hat der Re-
gierungsrat bis 2017 be-
stellt. Bei diesen geht es
vereinfacht darum:
●Wie sich der Kanton die
wichtigen Leistungen auch
in der Krise aufrechterhal-
ten kann und worauf dann

verzichtet wird.
●Wo der Bevölkerungs-
schutz (Blaulichtorganisa-
tionen, Zivilschutz) steht
und ob er zu verbessern ist.
●Wie die Führungsorgani-
sation ihre Informationen
über die Krisenlage be-
kommt und verwaltet.

●Wie die Bevölkerung
dann informiert wird.
●Wie der Kanton genü-
gend Ressourcen bereit-
stellt oder sie im Krisenfall
beiziehen kann.
«Wir arbeiten zum Teil
schon jetzt an den Konzep-
ten», erklärt Stabschef Ad-

riano Bottoni. Die Arbeiten
würden nicht besonders
teuer, da kantonseigenes
Personal sie leiste.
Bereits klar ist, dass der
Führungsstab vorläufig
zwei Lageinformationssys-
teme brauche, später ein
integriertes. (fra)
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Vorsorge gefragt: Die Unfall- und Katastrophenhelfer kommen im Krisenfall zum Einsatz
– und brauchen dann eine gemeinsame Leitung. Bilder Brigitte Tiefenauer/Maya Rhyner/Archiv


