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Ruchs Rubrik

Kofferpack-
prokrastination
Christian Ruch
will verreisen

Wenn Sie diese Zeilen lesen,
befinde ich mich hoffentlich
in Norwegen in den Ferien.

«Hoffentlich» deshalb,weil jetzt, da
ich diese Zeilen schreibe, noch nicht
sicher ist, dass ich bis zur Abreise den
Koffer gepackt bekomme. Ich leide
nämlich an der heimtückischen
Krankheit der Kofferpackprokrastina
tion. Etwas aufzuschieben – das ist ja
die Definition der Prokrastination –
ist sonst nicht so meine Art. Ich
musste beispielsweise noch nie am
späten Freitagabend nach Haag
hetzen, um gerade noch rechtzeitig
vor Druckbeginn «Ruchs Rubrik»
abzuliefern. Gähnt mich jedoch so ein
weit geöffnetes Koffermaul an, das es
irgendwie zu stopfen gilt, überfällt
mich ein Gefühl der Hilflosigkeit. Der
launische norwegische Sommer ist in
der Lage, von drei Grad und sanftem,
vorweihnachtlichem Schneegeflöckel
bis zu 32Grad und strahlendem Son
nenschein (beides schon erlebt!) alles
bereitzuhalten,was sich ein Meteoro
loge nur ausdenken kann.Wie soll ich
also wissen,was ich einpacken muss?,
frage ich Sie. Es gibt zwar im Internet
so neunmalkluge Kofferpacklisten,
aber wenn man die liest, hat man das
Gefühl, zu einer mehrjährigen Ex
pedition ins All aufzubrechen. Fehlt
nur noch, dass man geraten bekommt,
einen Defibrillator einzupacken.

Immerhin muss ich zugeben, dass
die Kofferpackprokrastination früher,
in meiner Jugend, noch schlimmer
war,weil man sich zu allem Übel auch
noch überlegen musste,wie viele
und welche Kassetten man für den
Walkman mitnehmen soll. Immerhin
von dieser Bürde ist man dank
Smartphone mittlerweile befreit.
Nach wie vor stellt sich allerdings die
Frage der Ferienlektüre.Dabei gilt als
eine Art Murphy’s Law des Reisens:
Je schwerer das Buch, desto kleiner
die Wahrscheinlichkeit, dass man es
tatsächlich liest. Am besten wäre es,
man nähme nur «Walt Disneys
Lustige Taschenbücher» oder andere
buchstäblich leichte Lektüre mit.
Geht aber nicht, denn wenn der
Sitznachbar im Flugzeug die NZZ
entfaltet,möchte man sich nicht mit
Micky und Goofy disqualifizieren.

Ach, es ist ein Elend.Und zu allem
Überfluss ist jetzt auch noch diese
Kolumne zu Ende.Mit was soll ich
mich denn jetzt vor dem Koffer
packen drücken???

Streetsoccer auch
im nächsten Jahr
Das Projekt «Streetsoccer» der
offenen Jugendarbeit der drei Glarner
Gemeinden fand zum ersten Mal
beim Schulhaus Erlen in Glarus statt.
Kaum war die Anlage montiert,
wurde sie ausprobiert. Auch der
kleinste Fussballer liess sich diese
Gelegenheit nicht entgehen.Die
Schülerinnen und Schüler spielten
klassenweise gegen andere. Auch die
Erwachsenen liessen sich von der
guten Stimmung mitreissen.Die
offene Jugendarbeit will den Anlass
2017 erneut durchführen. (mitg)

«Das Augenmass findet seine Grenzen»: Regierungsrat Andrea Bettiga (links) und Zivilschutz-Kommandant Christian Schindler. Bild Martin Meier

fehle und fünf Einstellungsverfügun
gen nach Anzeigen des Zivilschutzes.

Mehrere der 650 Glarner Zivilschüt
zer bestätigen: «Es ist in den letzten
zwei, drei Jahren sehr viel militäri
scher geworden.» ZivilschutzKom
mandant Christian Schindler sagt:
«Wennman eine disziplinierte Truppe
will, gibt es keine Alternative dazu.»

Sieben oder zehn
Minuten Verspätung?
Ein Blick in die Strafbefehle wirft aber
die Frage auf, ob der Zivilschutz mit
seinen Anzeigen nicht zu weit geht.
Unter den Verurteilten sind mehrere
Zivilschützer,die zum erstenMal über
haupt einen Tag verpasst haben, oder
ein Älpler,der seine Tiere nicht alleine
lassen wollte (siehe Infokasten).
Manchmal geht es um Verspätungen,
die unter einer Viertelstunde liegen.

Jede dieser Anzeige zieht eine
Untersuchung der Polizei und der
Staatsanwaltschaft nach sich.Somuss
te ein Polizist nach einer Anzeige
einen Zivilschützer verhören, der an
geblich zehn Minuten zu spät kam.
Der Zivilschützer behauptete, es seien
nur siebenMinuten gewesen.Der Poli
zist fragte ihn dann, ob er wie in der
Anzeige behauptet, zwei Reiterinnen

«verbal angegangen» habe. Er sagte
nein. Schliesslich musste der Polizist
ihn noch zum Vorwurf befragen, er
habe im Restaurant gerülpst. «Zum
Vorwurf des Rülpsens verweigerte der
Beschuldigte die Aussage», hielt der
Polizist fest. Der Staatsanwalt schrieb
ein vierseitiges Papier und stellte das
Verfahren ein. Schuld und Tatfolgen
seien gering – und schlechte Manieren
sind sowieso kein Verbrechen.Die Kos
ten bezahlte der Staat.

«Eine erste Verwarnung hätte sich
als sinnvoll erweisen können»
In mehreren Strafbefehlen formuliert
die Staatsanwaltschaft eine deutliche
Empfehlung an die ZivilschutzChefs:
«Allenfalls hätte sich in diesem Fall
eine erste Verwarnung als sinnvoll er
weisen können.»

ZivilschutzChef Schindler sagt:
«Jeder Fall hat seine Vorgeschichte.
Das kommt in den Strafbefehlen nicht
immer zumAusdruck.» Zudem sei die
Rechtslage klar: Wer nicht oder ver
spätet zum Dienst erscheint, macht
sich strafbar.Und der Zivilschutz kön
ne, anders als im Militär, nicht selbst
ständig Bussen verteilen oder Straf
arbeiten verordnen. «Ausser einer
Verwarnung, die 70Franken kostet

und in der Regel nichts bringt.» Der
Gang zur Justiz sei darum das einzige
effektive Mittel, das ihm zur Verfü
gung stehe.«Ich bin der Meinung,dass
der Glarner Zivilschutz mit diesem
Vorgehen auf dem richtigen Weg ist.»

Glarus 58 Strafbefehle,
Uri zehn
Zurückhaltender geht man im Nach
barkanton Uri vor: Im gleichen Zeit
raum stellte die Urner Staatsanwalt
schaft zehn Strafbefehle für Zivil
schützer aus – die Glarner haben
sechs Mal so viele Zivilschützer ver
urteilt. Für ZivilschutzChef Christian
Schindler kann man diese Zahlen
nicht vergleichen: «Die Urner haben
nur 400 Leute.»

«JederMensch hat ein anderes Tole
ranzband. Bei mir ist es im Laufe der

Jahre etwas kleiner geworden», sagt
Schindler. So machen Wiederholungs
täter, die einfach nicht einrücken,
einen guten Teil der verurteilten Zivil
schützer aus.Darunter findet sich etwa
ein in der ganzen Schweiz tätiger Mon
teur,der denDienstmehr oderweniger
verweigert. Oder ein besonders dreis
ter Zivilschützer,der das Datumder To
desanzeige seines Grossvaters fälschte
und behauptete,ermüssewährend des
Kurses an dessen Beerdigung.

Höhere Kader sind
schwerer zu kontrollieren
So streng die Regeln bei der Mann
schaft angewandt werden,beim Kader
scheint die Kontrolle schwerer zu fal
len. Mehrere Zivilschützer berichten:
In einem Fall habe ein ZivilschutzKa
der die Truppe verlassen, um der pri
vaten Arbeit nachzugehen. Und in
einem anderen Fall hätten Zivilschüt
zer für die private Firma eines Kaders
Waren ausliefern müssen.

«Davon weiss ich nichts», sagt
Christian Schindler. Er verspricht
aber: «Für Kader gelten dieselben Re
geln.Bei Übertretungen werden sie ge
nauso bestraft wie die Mannschaft.»

* Name geändert

«Zum Vorwurf
des Rülpsens
verweigerte er
die Aussage.»
Auszug aus der Einvernahme
eines Zivilschützers durch die Polizei

Etwas mehr Kulanz ist angebracht
Wenn Zivilschützer
reihenweise mit hohen
Geldbussen fürs Zu-spät-
Kommen bestraft werden,
zeigen die Chefs zu wenig
Fingerspitzengefühl.

Ein Kommentar
von Sebastian Dürst,
Redak

W er wiederholt einige
Minuten zu spät
kommt oder einen
Diensttag verpasst,
den zerrt die Füh

rung des Glarner Zivilschutzes vor
den Staatsanwalt. Fast 60 Strafbefeh
le erliess die Glarner Staatsanwalt
schaft in den letzten Jahren gegen
Zivilschützer. Ginge es nach dem
Zivilschutz,wären es mehr: Die
Staatsanwaltschaft hat nicht jeden,
den der Zivilschutz anzeigte, auch
zu einer Strafe verdonnert.

So zeigte der Zivilschutz einen
Zivilschützer an, der angeblich zehn
Minuten zu spät kam.Ausserdem
habe er im Restaurant gerülpst. Der
Zivilschützer behauptete, er sei
höchstens sieben Minuten zu spät
gekommen.Und «zum Vorwurf des
Rülpsens verweigerte er die Aussa
ge»,wie im vierseitigen Papier der
Staatsanwaltschaft steht. Das Verfah

ren wurde eingestellt. Die Kosten
bezahlte der Staat. Auch wenn Zivil
schutzChef Christian Schindler sagt,
die Sache mit dem verspäteten Rülp
ser habe eine Vorgeschichte: Die Poli
zei und die Staatsanwaltschaft haben
Besseres zu tun, als solchen Bagatel
len nachzurennen.Gerade wenn viel
wichtigere Fälle Jahre brauchen, bis
sie endlich vor Gericht verhandelt
werden.

Ist ein Fall also einmal vom
Zivilschutz an Polizei und Justiz
übergeben, lässt er sich kaum mehr
stoppen. ZivilschutzChef Schindler
hat recht,wenn er betont, dass die
Staatsanwaltschaft eine Anklage
auch fallen lassen könne. In der Pra
xis passiert das nur,wenn die Staats
anwaltschaft keine Beweise für das
Vergehen findet – also fast nie. In all
den übrigen Fällen hat die Justiz kei
ne Wahl: Verspätetes Einrücken ist
strafbar, egal ob der Angeklagte ein

bekannter Querulant oder ein bisher
unbescholtener Zivilschützer ist,
der zum ersten Mal einen Termin
verpasst. Allenfalls wirkt es sich
auf das Strafmass aus.

Es ist richtig, dass man auch
beim Zivilschutz die Disziplin hoch
hält. Die Verantwortlichen lassen
aber das Fingerspitzengefühl vermis
sen, wenn sie sechs Mal mehr Ver
fahren verursachen, als es zum Bei
spiel im Kanton Uri geschieht. Das
belastet nicht nur die Justizbehör
den, sondern auch die Laune unter
den Zivilschützern. Oder, um es mit
den Worten der Staatsanwaltschaft
in einem Strafbefehl zu sagen:
«Allenfalls hätte sich in diesem
Fall eine erste Verwarnung als
sinnvoll erweisen können.»

Kontaktieren Sie unseren Autor:
sebastian.duerst@somedia.ch

,
tor


