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Der Kanton will in Glarus Süd 
ein grosses Gefängnis bauen
Der Kanton Glarus möchte das alte Untersuchungsgefängnis mit einer deutlich grösseren Strafanstalt 
ersetzen. Im Gespräch ist eine offene Vollzugsanstalt für Frauen. Dafür müssen aber die anderen 
Ostschweizer Kantone und Zürich zustimmen. 

VON UELI WEBER

Das Untersuchungsgefängnis in Glarus
ist deutlich über 100 Jahre alt und muss
umgebaut oder ersetzt werden. Der Kan-
ton Glarus würde gerne eine neue, deut-
lich grössere Strafanstalt bauen – diese
würde nicht nur das eigene Untersu-
chungsgefängnis ersetzen, sondern auch
Plätze für Gefangene anderer Kantone 
bieten. Wie Regierungsrat Andrea Betti-
ga gegenüber der «Südostschweiz» sagt,
hat der Kanton Glarus die Idee eines sol-
chen Kombi-Gefängnisses schon mehr-
mals an Konferenzen des Ostschweizeri-
schen Strafvollzugskonkordates (OSK) 
vorgestellt.

Ein grösseres Gefängnis ist
wirtschaftlicher als ein kleines
Die Ostschweizer Kantone verteilen ihre
Gefangenen auf verschiedene kantonale
Strafanstalten. Jeder Kanton zahlt eine
Art Miete für seine Gefangenen, wenn
diese in einer Strafanstalt in einem ande-
ren Kanton eingesperrt sind. Rund ein 
Viertel der Insassen des Glarner Gefäng-
nisses waren im vergangenen Jahr aus
anderen Kantonen überstellt worden
(siehe Grafik).

«Damit eine Einrichtung des Justizvoll-
zugs einigermassen wirtschaftlich be-
trieben werden kann, bedarf es einer
gewissen Grösse», sagt Regierungsrat
Andrea Bettiga. Wenn andere Kantone 
mehr Geld für ihre Gefangenen überwei-
sen, könnte Glarus die Grundkosten eines
Gefängnisses wie Beschäftigungsmög-
lichkeiten, ärztliche Versorgung und
Personalstock besser decken.

«Als Zielgrösse schwebt dem Kanton eine
Einrichtung mit rund 70 Plätzen vor»,
sagt Bettiga. Die Zahl beinhaltet sowohl
die Plätze für ein kantonales Untersu-
chungsgefängnis als auch die interkan-
tonale Haftanstalt. Das Untersuchungs-
gefängnis in Glarus hat heute Platz für 
zwölf männliche Gefangene und eine
Frauenzelle.

OSK prüft Bedarf an offener
Vollzugsanstalt für Frauen
Der Bau einer neuen interkantonalen
Strafanstalt muss von der Strafvollzugs-
kommission der OSK abgesegnet werden.
Dafür müssen die Kantone einen Bedarf
an neuen Gefängnisplätzen sehen. «Die
Diskussion verlief anfangs zwar intensiv,
in der Sache aber auch etwas verhalten»,
sagt der Vorsteher des Departements
Justiz und Sicherheit. Eine geschlossene
Strafanstalt für Männer, wie sie zuerst im
Gespräch war, schliesst die OSK aus. Eine
solche baut der Kanton Graubünden der-
zeit in Cazis.

Eine Arbeitsgruppe prüft aber, ob es
mehr Plätze für den offenen Vollzug bei

Frauen braucht. Dazu gehören auch Ge-
fängnisplätze für kurze Freiheitsstrafen
oder auch Halbgefangenenschaft. Die
Arbeitsgruppe wird die Ergebnisse ihrer
Analyse voraussichtlich an der nächsten
Konferenz der OSK vorlegen, sagt Bettiga.
«Erste konkrete Entscheide sind gegen 
Ende des Jahres zu erwarten.»

Strafanstalt würde Arbeitsplätze
nach Glarus Süd bringen
Wenn die OSK Bedarf für ein Frauenge-
fängnis anmeldet und Glarus grünes
Licht gibt, wird der Kanton eine Mach-
barkeitsstudie erstellen und nach einem
geeigneten Platz für eine Haftanstalt su-
chen. «Im Vordergrund steht grundsätz-
lich ein Standort in der Gemeinde Glarus
Süd», erklärt Bettiga.

«Selbstverständlich wäre ein volkswirt-
schaftlicher Nutzen für die Umgebung zu
erwarten», sagt Bettiga. Die Strafanstalt
würde qualifizierte Arbeitsplätze schaf-
fen «in einem zwar herausfordernden,
aber auch spannenden Bereich». Bettiga
geht davon aus, dass es zwischen fünf
und zehn Jahren dauern würde, bis das
Gefängnis in Betrieb gehen könnte. Er
spricht von Investitionsvolumen, Pla-
nungs- und Bauaufwand «in beträchtli-
chem Ausmass».

Und was, wenn die anderen
Kantone Nein sagen?
Wenn der Kanton kein grösseres Gefäng-
nis für das Konkordat bauen kann, muss
er einen anderen Ersatz für das Glarner
Gefängnis finden. Eine Neuauflage des 
auf Eis gelegten Sicherheitszentrums auf
dem Zeughausareal schliesst Bettiga aus.
Dieses hätte Polizei, Gefängnis, Zivil-
schutz und das Departement Sicherheit
und Justiz an einem Ort zusammenge-
führt. Denkbar wäre aber, ein neues,
kleineres Gefängnis beim Zeughaus zu 
bauen, so Bettiga. Alternativ könnte auch
das Untersuchungsgefängnis umgebaut
werden.

Kantone
spannen im
Strafvollzug
zusammen
Im Ostschweizer
Strafvollzugskonkordat
(OSK) sind die Kantone
Glarus, Zürich, Graubün-
den, St. Gallen, Thurgau,
Schaffhausen sowie
beide Appenzell
beteiligt. Je nach Art und
Länge der Haftstrafe und 
Gefährlichkeit der
Häftlinge werden diese
in einem der Gefängnisse
des Konkordats einge-
sperrt. Ein gefährlicher
Mörder aus Glarus
kommt beispielsweise in
die geschlossene
Justizvollzugsanstalt
Pöschwies in Regensdorf
(ZH), während ein
ungefährlicher Dieb in
der Strafanstalt Saxerriet 
in Salez (SG) einsitzt. Im
Untersuchungsgefängnis
Glarus werden vor allem
Häftlinge mit kurzen
Haftstrafen unterge-
bracht. (uw)

«Damit eine 
Einrichtung des 
Justizvollzugs 
einigermassen
wirtschaftlich 
betrieben werden
kann, bedarf es
einer gewissen
Grösse.»

ANDREA BETTIGA, 
REGIERUNGSRAT

Nicht mehr das Neueste: Blick in eine der 13 Zellen des Glarner 
Untersuchungsgefängnisses. Sasi Subramaniam
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«Als Zielgrösse 
schwebt dem
Kanton eine Ein-
richtung mit rund
70 Plätzen vor.»
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Alle für schönere
Umwelt – für alle

FRIDOLIN RAST

Unfreiwillig ist ein Dreijähriger zum
Mahner gegen Littering geworden,
weil er sich an einer weggeworfenen
Getränkedose verletzt hat. Aus dem
geplanten Badeplausch mit dem
Enkel haben seine Näfelser Gross-
eltern eine vorbildliche Aktion
gemacht. Auf nur 150 Metern
Bachstrecke haben sie fünf Keh-
richtsäcke voll Abfall aus dem
Linthli gefischt. Ihre Botschaft geht
an alle Wegwerfer: Abfall gehört
nicht in die Natur hinaus.

Nicht nur Handlungsbedarf,
sondern Erfolge hat die «Südost-
schweiz» diese Woche zum Riesen-
Bärenklau gemeldet. Er wurde um
1900 in die Schweiz eingeschleppt
und verursacht zusammen mit
Sonnenlicht schwere Verbrennun-
gen. Der Riesen-Bärenklau verbrei-
tet sich oft dann, wenn Erde mit
seinen Samen oder Wurzeln in
Gärten verwendet oder in Deponien
abgelagert wird. Dank Massnahmen
ist er auf dem Rückzug, und der
Kanton ruft alle dazu auf, Funde zu
melden. Das Naturzentrum Glarner-
land interessiert sich dabei für die
invasiven Neophyten allgemein,
nicht nur für den Bärenklau.

Dass es sich lohnt, solch schädliche
Pflanzen zu bekämpfen, zeigen die
Erfolge gegen die Allergie-Auslö-
serin Ambrosia. Sie ist offenbar im
Kanton Glarus wieder verschwun-
den, nicht zuletzt dank Freiwilligen,
die sie unermüdlich ausgerissen
haben. Bleibt zu hoffen, dass auch
die SBB, mit deren Gleisen sich ein
grünes Band durchs ganze Tal zieht,
auf den Zug aufspringen. Um so
mehr, als es für die Freiwilligen
verboten und lebensgefährlich ist,
Goldrute und Co. am Gleis zu roden.

fridolin.rast@somedia.ch

Stimmen Sie online ab:
suedostschweiz.ch/umfragen

«Wünschen Sie sich
ewige Jugend?»
Stand gestern: 18 Uhr

«Ferienjobs: Hatten
Sie als kleines Kind
einen Sommerjob?»

FRAGE
DES TAGES

WIR HATTEN
GEFRAGT

74 %
NEIN

26 %
JA


