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GLARUS/PRISTINA

Ein Land, das besser als sein Ruf ist
Gestern ist der Besuch bei Swisscoy im Kosovo zu Ende gegangen.Mit
vielen interessanten Eindrücken im Gepäck ging es von Pristina zurück
nach Basel. In der Schweiz geniesst der Kosovo nicht bei jedem einem
guten Ruf.Zu unrecht.Auch wenn das junge Land noch einige Probleme
lösen muss; es gibt sie, die Lichtblicke. Speziell die im Süden gelegene
Stadt Prizren, ist eine Reise wert (Bild). Sauber, lebendig, schön, tolles
Essen und freundliche Menschen.Die Schweizer geniessen im Kosovo
einem ausgezeichneten Ruf, sicher auch dank Swisscoy.Und trotz
des 1:0-Sieges der Schweiz an der Fussball-Europameisterschaft über
Albanien. Fast die Hälfte der albanischen Natispieler stammt aus
dem Kosovo,und darauf sind die Kosovaren besonders stolz. (pli)
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GLARUS

Negative Seiten
nicht transportiert
Im Artikel: «Aves findet: ‘Energie-
wende – so nicht’» in der Ausga-
be vom 8. Juli hat sich eine Unge-
nauigkeit eingeschlichen. So steht
im redaktionell gesetzten Unterti-
tel, dass Referent Hans Acher-
mann auf die Atom-Entsorgungs-
problematik und die Unfallgefahr
nicht eingegangen sei.Wie die Or-
ganisatoren mitteilen, stimme das
so nicht. Achermann habe diese
Punkte sehr wohl thematisiert,
nur wurden sie im uns zugestell-
ten Bericht über den Informa-
tionsabend in Glarus nicht
erwähnt. (so)

ALPINAVERA-PASSMARKT

Alp- und Bergspezialitäten
entdecken
«Am Sonntag wird es wieder
schön und warm in der Schweiz»,
teilen die Marketingverant-
wortlichen von Alpinavera mit.
Morgen, 17.Juli, kann der
Passmarkt auf der Lukmanier-
Passhöhe darum durchgeführt
werden.Von 10 bis 16Uhr bieten
bäuerliche und handwerkliche
Produzenten aus Glarus,Uri,
Graubünden und dem Tessin an
ihren Marktständen kulinarische
Köstlichkeiten und handwerk-
liche Trouvaillen an. (eing)

www.alpinavera.ch

Den Letzten
beisst der
Staatsanwalt
Strenge Sitten beim Zivilschutz: Der Chef greift auch bei kleineren
Verspätungen rigoros durch.Mehrere Dutzend Zivilschützer landen
vor dem Staatsanwalt. «Es gibt keine Alternative,wenn man
Disziplin haben will», sagt Zivilschutz-Chef Christian Schindler.

von Sebastian Dürst und Ueli Weber

Z ivilschützer Michael Müller*
ist Chauffeur und liefert jede
Nacht Autoteile in die Ost-
schweiz aus. Weil er in der
Nacht vor einer Zivilschutz-

Ausbildung besonders viele Teile aus-
liefern muss, verpasst er den Start. Er
meldet sich per Telefon beim Zivil-
schutz und sagt, er werde sich verspä-
ten.«Sie müssen gar nicht mehr einrü-
cken», lautet die Antwort. Dafür gebe
es ein Formular.

Wenig später bekommt er tatsäch-
lich Post, allerdings von der Staats-
anwaltschaft: Per Strafbefehl wird er
zu 900Franken bedingter Geldstrafe
verurteilt. Dazu kommen 300Franken
Busse und 400Franken Gebühren.«Wi-
derhandlung gegen das Bundesgesetz

über den Bevölkerungsschutz», heisst
sein Vergehen.

Zivilschützer Müller hat «aus Ver-
sehen» Einspruch gegen den Strafbe-
fehl erhoben,sagt er.Deshalb wird sein
Fall vor Gericht verhandelt. Er ist vor-
her noch nie zu spät gekommen, sagt
Müller.

«Der Zivilschutz ist sehr
viel militärischer geworden»
Strafbefehle wie der von Müller blei-
ben sonst der Öffentlichkeit verborgen.
Und es sind eine ganze Menge,wie ein
Gesuch zur Akteneinsicht bei der
Staatsanwaltschaft zeigt: Der Glarner
Zivilschutz hat die Schrauben angezo-
gen und bringt säumige Zivilschützer
reihenweise vor den Staatsanwalt.

Seit dem Jahr 2011 bearbeitete die
Glarner Staatsanwaltschaft 58 Strafbe-

Auch verurteilt: Ein Älpler, der seine Tiere nicht alleine lassen will

Der Zivilschutz bietet
den Älpler A. für einen
fünftägigen Einsatz wäh-
rend der Alpzeit auf. Der
Mann reicht frühzeitig
ein Verschiebungsge-
such ein, weil er alleine
eine Alp pachtet. Der Zivil-
schutz lehnt sein Gesuch
ab. A. rückt nicht ein. Das
definitive Aufgebot hat er
sowieso verpasst, weil er
auf der Alp ist. Er sagt der
Polizei später, er habe die
Tiere nicht unbeaufsich-
tigt auf der Alp zurück-
lassen können. Er sei
ausserdem sehr gerne im
Zivilschutz und möchte

seinen Dienst auch in Zu-
kunft machen – einfach
ausserhalb der Alpzeit. Re-
sultat: bedingte Geldstra-
fe über 1600 Franken,
300 Franken Busse und
400 Franken Gebühren.
Ausserdem bekommt der
Älpler einen Eintrag im
Strafregister.

Zivilschützer B. trägt
seinen Dienst einen Tag zu
spät ein und verpasst den
Kurstag.Der Zivilschutz
zeigt ihn an. Seine Vorge-
setzte bestätigt gegenüber
den Strafbehörden, dass er
sich im Tag vertan hat und

ihr gegenüber auch ange-
kündigt hat, dass er fehlen
wird. Es ist das erste Mal,
dass er den Dienst ver-
säumt. Er wird per Straf-
befehl zu einer Busse
von 240 Franken ver-
urteilt. Ausserdemmuss
er 120 Franken Gebühren
zahlen.

Im Frühling verpasst Zi-
vilschützer C. zum ersten
Mal in seinem jahrelangen
Dienst einen Tag. Der Zi-
vilschutz hatte das Datum
im definitiven Aufgebot
einen Tag nach vorne ver-
schoben. C. fiel das nicht

auf. Als er am falschen Tag
alleine auf dem Platz ge-
standen sei, habe er ange-
rufen und sich entschul-
digt, sagt C. aus.Der
Zivilschutz erwidert, das
sei gelogen. Zivilschützer
C. hat Glück:Die Staats-
anwältin stellt das Ver-
fahren ein.Das Amt für
Militär und Zivilschutz habe
«die Terminverwirrung
selber ausgelöst». Und
wer wann wen angerufen
habe, sei nicht mehr nach-
vollziehbar. «Eine erste
Verwarnung hätte sich
als sinnvoll erweisen
können», schreibt sie. (uw)

Besser pünktlich: Bei Verspätungen droht
Glarner Zivilschützern Strafe. Bild Yanik Bürkli

Drei Fragen an …
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1Herr Bettiga, hat die Führung
des Zivilschutzes die Nulltole-
ranzpolitik gegenüber Zivil-

schützern mit dem Regierungsrat
abgesprochen? Es handelt sich hier
um einen Bereich, der in erster Linie
im Ermessen der für den Zivilschutz
zuständigen Fachpersonen liegt. Eine
Nulltoleranzpolitik besteht nicht. Die
Vorgabe ist vielmehr, in solchen Fra-
gen das Augenmass zu wahren.

2Wir finden, in einigen Fällen
fehlte das Augenmass.Bisher
bestand kein Grund zur Annah-

me, dass dieses verloren ging.Die ge-
schilderten Fälle bilden für uns den-
noch ein Anlass, die Thematik im ein-
zelnen zu prüfen und allfällige erfor-
derliche Verbesserungen vorzuneh-
men. Erst nach erfolgter Prüfung las-
sen sich im Übrigen auch verbindli-
che Aussagen zu den erwähnten Vor-
fällen machen.Hinweisen möchte ich
allerdings darauf, dass Widerhandlun-
gen im Zivilschutz gemäss Gesetz
unter Strafe stehen.Das Augenmass
findet hier also seine Grenzen.

3Sowohl Staatsanwaltschaft als
auch Zivilschutz sind in
Ihrem Departement unterge-

bracht.Die Staatsanwaltschaft Gla-
rus braucht oft mehrere Jahre, bis

wichtige Fälle vor Gericht landen.
Wie stehen Sie dazu, dass sie
gleichzeitig Bagatellen bearbeiten
muss, die aus demselben Departe-
ment kommen? Die Staatsanwalt-
schaft hatte nach der Einführung der
neuen gesamtschweizerischen Straf-
prozessordnung eine wesentliche
Zunahme der Arbeitslast zu verzeich-
nen.Dagegen wurden zwischenzeit-
lich Massnahmen unter anderem im
personellen Bereich ergriffen.Die Be-
handlungsdauer wichtiger Fälle konn-
te so massiv verkürzt werden.Was die
Verzeigungen im Zusammenhang mit
dem Zivilschutz betreffen, lässt sich
sagen, dass diese, gemessen am von
der Staatsanwaltschaft jährlich bewäl-
tigten Fallvolumen, gerademal unge-
fähr ein halbes Prozent ausmachen.
Das stellt keine besondere Zusatz-
belastung dar. (uw)
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«Interessieren Sie sich
für ‘Pokémon Go’?»

«Krankenkasse: Sind
Sie bereit, für tiefere
Prämien auf Leist-
ungen zu verzichten?»
Stand: 18 Uhr
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