
Chemiewehr unter Spardruck
Der Kanton St.Gallen will zwei seiner Chemiewehrstützpunkte schliessen. Die betroffenen Standorte St.Gallen
und Wil sind nicht erfreut, Alternativen werden diskutiert. Ein Bericht der Regierung gibt erste Antworten.

ADRIAN VÖGELE

Drei statt fünf Stützpunkte: Das
ist der Vorschlag des Kantons
St. Gallen zur Zukunft seiner
Chemiewehr. Der Bedarf für alle
fünf bestehenden Standorte sei
nicht mehr gegeben, heisst es in
einem Bericht der Regierung
zum Feuerwehrwesen. Seit 2007
habe es «lediglich noch zwei bis
vier Chemiewehreinsätze» pro
Jahr gegeben. Die Risiken und
Gefahren hätten abgenommen,
die Störfallvorsorge sei hingegen
besser. Für die Autoren ist klar:
Eine Reduktion drängt sich auf –
aus finanziellen Gründen. Nicht
nur wegen der Betriebskosten,
sondern auch, weil grössere In-
vestitionen anstehen. Das Mate-
rial der Chemiewehr ist teils über
20 Jahre alt.

Für mehrere Kantone

Hintergrund der Überlegung
ist das nationale Konzept «Feu-
erwehr 2015». Es schreibt vor,
dass Öl- und Chemiewehr innert
45 Minuten nach der Alarmie-
rung am Einsatzort eintreffen
müssen. Das ist gemäss dem
Bericht der St. Galler Regierung
auch mit drei Stützpunkten zu
schaffen. Da die Chemiewehr
auch für den Schutz grösserer
Gewässer zuständig ist, will der
Kanton an den kombinierten
See-/Landstützpunkten Ror-
schach-Rorschacherberg und
Rapperswil-Jona festhalten. Die
dritte Basis wäre in Buchs, die
Stützpunkte St. Gallen und Wil
würden aufgehoben.

Die drei Standorte hätten fast
den ganzen Kanton St. Gallen,
beide Appenzell, das Fürstentum
Liechtenstein sowie «im Bedarfs-
fall» den Kanton Glarus abzu-
decken. Zur Debatte steht auch,
ob sechs Grenzgemeinden im
Zürcher Oberland zum Einsatz-
gebiet zählen sollen. Im Gegen-
zug wäre die Zürcher Chemie-
wehr für die Region Wil verant-
wortlich.

St.Gallen fühlt sich übergangen

Die Städte Wil und St. Gallen
haben an der vorgeschlagenen
Lösung keine Freude. Vor allem
St. Gallen mit seiner Berufsfeuer-
wehr fühlt sich übergangen: Nir-
gendwo in der Schweiz komme

die Chemiewehr ohne die Profis
der Berufsfeuerwehren aus.
Zudem dürften die Gefahren auf
der Achse Wil–Rorschach, etwa
jene auf der Stadtautobahn,
nicht ausgeblendet werden. Die
Hauptstadt schlägt vor, St. Gallen
als Landstützpunkt beizubehal-
ten und Rorschach zu einem rei-
nen See-Ölwehr-Stützpunkt zu
reduzieren.

Gegen Vorschlag der Hauptstadt

Die Feuerwehr Rorschach-
Rorschacherberg wiederum ist
verärgert über die Forderung der
Stadtsanktgaller: Es sei sinnlos,
den Stützpunkt am See aufzu-
trennen – derart unterschiedlich
seien Chemiewehreinsätze zu
Land und zu Wasser nicht, auch
nicht, was das Material betreffe.
Zudem könne die Milizfeuer-
wehr durchaus mit der Berufs-
feuerwehr St. Gallen mithalten.

Die Autoren des Regierungs-
berichts führen finanzielle Argu-
mente gegen den St. Galler Vor-

schlag ins Feld: Er bringe weni-
ger Einsparungen als die Lösung
mit drei Standorten. Letztere
würde die Betriebskosten von
heute 360 000 auf 235 000 Fran-
ken pro Jahr reduzieren. Zudem
wäre mit Investitionen von ledig-
lich 1,8 Millionen statt 3 Millio-
nen Franken zu rechnen. Wird
St. Gallen als Stützpunkt aber
beibehalten, ergäbe dies Investi-
tionskosten von 2,2 Millionen
Franken. Bei den Betriebskosten
würde statt eines Drittels nur gut
ein Viertel eingespart. Fazit des
Berichts: Die «angeblichen Vor-
teile» einer Berufsfeuerwehr sei-
en nicht so gross, dass sich die
genannten Mehrkosten rechtfer-
tigen würden.

Das letzte Wort ist dies aber
noch nicht. Die Gespräche und
Abklärungen zur Neuorganisa-
tion der Chemiewehr im Kanton
sind weiterhin in Gang, das
Resultat ist offen. Der Entscheid
der Regierung soll bis spätestens
Mitte dieses Jahres fallen.
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Rorschach soll seinen Chemiewehr-Stützpunkt behalten dürfen, St.Gallen nicht: Der Entwurf des Kantons birgt Zündstoff.

Kampf um Personal
Der Bericht der St. Galler Regie-
rung über Stand und Entwick-
lung des Feuerwehrwesens hält
fest, dass die Zahl der Einsätze
pro Feuerwehr und Jahr im Kan-
ton St. Gallen deutlich höher ist
als im nationalen Durchschnitt.
2007 bis 2012 waren es in St. Gal-
len im Schnitt 56 Einsätze mit
740 Stunden, im nationalen Mit-
tel 38 Einsätze mit 480 Stunden.
Das hängt laut Bericht vor allem
damit zusammen, dass die
St. Galler Ortsfeuerwehren grös-
ser sind als der nationale Durch-
schnitt.

Die Gesamtzahl der Einsätze
und Einsatzstunden ist in der
langfristigen Tendenz leicht sin-
kend. Allerdings werden die Ein-
sätze anspruchsvoller, etwa auf-
grund moderner Bautechnik
und steigender Siedlungsdichte.
An Bedeutung gewinnen zu-
dem Naturereignisse wie Über-

schwemmungen. Sie können
Ortsfeuerwehren rasch überfor-
dern. Hier sei «eine gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit
angezeigt», schreiben die Auto-
ren des Berichts. Optionen seien
die Bildung regionaler Stütz-
punkte und die verstärkte Zu-
sammenarbeit mit Partnern wie
Technischen Betrieben, grösse-
ren Bauunternehmen, Zivil-
schutz und Militär.

Neun von zehn Feuerwehren
im Kanton St. Gallen haben mit
Nachwuchsproblemen zu kämp-
fen. Die Autoren raten ihnen,
potenzielle Interessenten aktiv
anzugehen und auch moderne
Kommunikationskanäle wie So-
cial Media für die Werbung zu
nutzen. Noch wenig erschlos-
sene Zielgruppen seien überdies
alleinstehende Personen oder
Personen mit Migrationshinter-
grund. (av)

«Wir wollen keine Rambo-Trüppchen»
Die Junge SVP des Kantons St.Gallen will mit Präventionspatrouillen Einbrüche verhindern. Gestern stellte Parteipräsident
Mike Egger das Projekt «Aktion Bürgersolidarität» vor. Die Kantonspolizei sieht dem Projekt mit gemischten Gefühlen entgegen.

RAHEL HAAG

ST.GALLEN. Allein im Jahr 2012
gab es im Kanton St. Gallen
2804 Einbrüche – im Vergleich
zum Vorjahr eine Zunahme um
über 40 Prozent. 2013 ist die Zahl
zwar wieder leicht zurückgegan-
gen. Dennoch steht für die Junge
SVP fest, dass etwas getan wer-
den muss. «Wir haben in der
Schweiz ein Problem mit Ein-
brüchen – wenn nicht sogar ein
grundsätzliches Sicherheitspro-
blem», sagt Mike Egger, Partei-
präsident und Kantonsrat. Des-
halb hat die Junge SVP das Pro-
jekt «Aktion Bürgersolidarität»
lanciert. Es wurde gestern der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Bereits zu Beginn stellt der
21jährige Egger klar: «Wir wollen

keine Bürgerwehr.» Zudem wird
es nicht die Junge SVP sein, die
auf Patrouille geht. «Wir stellen
lediglich unseren Leitfaden zur
Verfügung und werden eine be-
ratende Funktion übernehmen»,
sagt Egger. Für die Umsetzung
seien die Gemeinden oder Ver-
eine zuständig.

Egger hat bereits mit Beat Tin-
ner, Präsident der Vereinigung
St. Galler Gemeindepräsidenten
(VSGP), Kontakt aufgenommen.
«Wir würden unser Projekt gerne
in einer Sitzung der VSGP vor-
stellen.»

Nur beobachten und melden

Geplant sind Gruppen von
mindestens zwei Personen, die
in ihrer Gemeinde oder in ihrem
Wohnquartier präventiv pa-

trouillieren. «Die Freiwilligen ha-
ben keinerlei polizeiliche Befug-
nisse und dürfen nicht in das Ge-
schehen eingreifen. Sie sollen
beobachten, Präsenz markieren
und ungewöhnliche Vorkomm-
nisse der Polizei melden», sagt
Egger. Gleichzeitig soll durch

die «Aktion Bürgersolidarität»
das Zusammengehörigkeitsge-
fühl innerhalb der betroffenen
Gemeinde oder des Quartiers ge-
stärkt werden. «In der heutigen
Zeit lebt jeder für sich. Uns geht
es darum, dass man beispiels-
weise auf das Haus des Nach-
barn achtgibt, wenn der in den
Ferien ist», hält Egger fest.

Grundsätzlich werden für das
SVP-Projekt Freiwillige zwischen
18 und 60 Jahren gesucht. Sie
dürfen keine Waffen, Pfeffer-
sprays oder ähnliches mit sich
führen. Zudem sind provokative
Kleidungsstücke unerwünscht.
«Wenn jemand sich schon in
Hosen mit Militärprint vorstellt,
wird er direkt abgelehnt», sagt
Egger. «Wir wollen keine Rambo-
Trüppchen.» Auch der Konsum

von Alkohol ist vor und während
des Einsatzes tabu.

Keiner soll zu Schaden kommen

Die Kantonspolizei St. Gallen
äussert sich zurückhaltend zur
«Aktion Bürgersolidarität». «Es
ist Privatpersonen nicht verbo-
ten, zu patrouillieren», sagt Me-
diensprecher Gian Andrea Rez-
zoli. Wichtig sei, dass die Freiwil-
ligen nicht intervenieren, son-
dern die Polizei verständigen.
«Wenn Privatpersonen eigen-
mächtig handeln, können sie
sich unter Umständen strafbar
machen oder in gefährliche Si-
tuationen geraten.» Keiner solle
zu Schaden kommen. «Wenn
sich alle an die Regeln halten,
kann das Projekt durchaus prä-
ventiven Charakter haben.»

Ruth Metzler
erklärt Honorare
HERISAU. Alt Bundesrätin Ruth
Metzler wird kritisiert, weil sie
2012 als Verwaltungsrätin des
Spitalverbundes Appenzell Aus-
serrhoden (SVAR) 137 000 Fran-
ken entgegengenommen hat.
Zweimal nahm sie an einem Tag
an drei Sitzungen teil und stellte
1000 Franken in Rechnung −

pro Sitzung (die Ostschweiz am
Sonntag berichtete). Ruth Metz-
ler sagte gestern, sie könne
durchaus verstehen, wenn je-
mand, der die Zusammenhänge
nicht kenne, erschrecke, wenn
er von den hohen SVAR-Verwal-
tungshonoraren höre. Gerecht-
fertigt seien sie 2012 aber ge-
wesen. Sie und die anderen Ver-
waltungsräte hätten operativ tä-
tig werden müssen, weil opera-
tive Defizite in der Führung be-
standen hätten und zudem der
Geschäftsführer, der Finanzchef
und der Personalchef des SVAR
nacheinander gingen. Die Ver-
waltungsräte hätten selber ange-
packt, statt Berater beizuziehen,
die hätten entschädigt werden
müssen. (sda)

«Kanti Linth»
ist nun doch
eine Option
WATTWIL. Noch im letzten Som-
mer teilte die St. Galler Regie-
rung mit, dass es am Kantons-
schulstandort Wattwil nichts zu
rütteln gebe. Dies, obwohl heute
zwei Drittel der dortigen Schüler
im Linthgebiet zu Hause sind.
Eine Interpellation von fünf Kan-
tonsräten aus dem Linthgebiet
hatte statt der Sanierung des ver-
alteten Gebäudes in Wattwil die
Prüfung eines Neubaus in See-
Gaster gefordert. Die Regierung
wollte nichts davon wissen (Po-
dium in der gestrigen Ausgabe).

Bereits Gutachten in Auftrag

Darum hatte die Region Zü-
richsee-Linth letzte Woche
nachgelegt. In einem Brief for-
derte der Verbund der Gemein-
den des Linthgebiets die Regie-
rung auf, eine «fundierte» und
«ergebnisoffene» Standortana-
lyse vorzunehmen. Mit dem An-
liegen rennt der Verbund offen-
bar offene Türen ein: Laut Bil-
dungschef Stefan Kölliker hat die
Regierung bereits im Herbst eine
interne Analyse in Auftrag ge-
geben. Weil statt der Sanierung
des Gebäudes in Wattwil ein
Neubau in den Vordergrund ge-
rückt sei, habe man den mögli-
chen Rayon dafür ausgeweitet.
Dazu gehöre auch See-Gaster.
Im Rahmen der jährlichen Über-
prüfung der Investitionsvorha-
ben werde sich die Regierung
noch diesen Frühling mit der
Analyse beschäftigen.

Schülerzahlen im Vordergrund

Politiker aus der Region Linth
zeigen sich ob der Nachricht
überrascht und erfreut, aber
auch skeptisch. «Grundsätzlich
ist dieser Richtungswechsel po-
sitiv», sagt etwa Kantonsrat Nils
Rickert (GLP), der die Interpella-
tion im letzten Sommer mit-
unterzeichnet hatte. «Allerdings
bin ich skeptisch, wie ergebnis-
offen die Regierung an das Gan-
ze herangeht.»

Gefordert wird von den Ver-
tretern der Region eine Analyse
mit nachvollziehbaren Kriterien.
Im Zentrum stehen für sie die
Faktoren Schülerzahlen im Ein-
zugsgebiet und die Anbindung
an den öffentlichen Verkehr. (pb)
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Mike Egger
Präsident der Jungen SVP
des Kantons St.Gallen.
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