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Ehemann legte 
Geständnis ab 
Untereggen. – Ein am Mittwoch
festgenommener 49-jähriger Mann
aus Untereggen hat gestanden, sei-
ne 43-jährige Frau, die seit Anfang
Dezember vermisst wurde, getötet
zu haben. Laut Angaben der Kan-
tonspolizei vom Freitag waren
wahrscheinlich Eheprobleme das
Tatmotiv. Am Mittwoch fand die Po-
lizei in einem Schacht beim Einfa-
milienhaus des Ehepaars eine weib-
liche Leiche. Deren Identität ist
zwar noch nicht geklärt. Die Polizei
geht auf Grund des Geständnisses
davon aus, dass es sich bei der Lei-
che um die Ehefrau handelt, die
von ihrem Mann am 3.Dezember
als vermisst gemeldet wurde. (sda)

Betrunkene 
randalierten 
Altstätten. – Mehrere betrunkene
Asylbewerber haben nach ihrer
Rückkehr vom Ausgang am Sonn-
tagabend im Empfangs- und Verfah-
renszentrum Kirlen randaliert. Die
Polizei rückte mit drei Patrouillen
aus und steckte danach fünf Nord-
afrikaner in die Ausnüchterungszel-
le. Die Asylbewerber hätten im
Zentrum zuerst andere Personen
angepöbelt, teilte die Polizei mit.
Als das Sicherheitspersonal ein-
schreiten wollte, sei die Situation
eskaliert. Rund drei Stunden später
musste am selben Ort nochmals ein
Asylbewerber in Gewahrsam ge-
nommen werden. Er hatte sich mit
einem Tunesier gestritten. (sda)

An Heiligabend zwei
Mal eingebrochen
St.Gallen. – Zwei Mal haben Ein-
brecher versucht, an Heiligabend
in Oberbüren in Geschäftsliegen-
schaften einzubrechen, doch der
Alarm schlug sie in die Flucht. In
Oberuzwil hingegen konnten Ein-
brecher Schmuck aus einem Einfa-
milienhaus stehlen. Gemäss Mittei-
lung der Kantonspolizei St.Gallen
schlugen die unbekannten Täter ei-
ne Scheibe ein und gelangten so ins
Haus. Sie durchsuchten sämtliche
Räume und entwendeten Schmuck
von noch unbekanntem Wert. (sda)

Luchswelt ist klein und fragil
Der Luchs, der im Thurgau 
gesichtet wurde, ist in der Ost-
schweiz eines der wenigen Tiere
seiner Art. Die Ansiedelung der
Raubkatze ist zwar geglückt,
die ostschweizerische Popula -
tion ist mit sechs oder sieben
Tieren aber klein und fragil. 

Vom Markus Wehrli 

Ostschweiz. – Luchse gehen auf Wan-
derschaft. Dies hat das aus dem Jura
«zugereiste» zweijährige Tier ein-
drücklich bewiesen. Trotzdem: Die
Fachleute staunen. Denn bei Kora, der
schweizerischen Fachstelle für Raub-
tierökologie und Wildtier-Management
in Muri, hatte man eigentlich erwar-
tet, dass der Luchs zur Ostschweizer
Population des Luno-Projekts gehört.
«Wir waren dann umso überraschter,
dass das Tier aus dem Jura stammt»,
sagt Andreas Ryser, Projektverant-
wortlicher des Luchsansiedlungs-Pro-
jektes.

Nur sechs bis sieben Tiere 
Das Ansiedlungsprojekt «Luno» star-
tete 2001. Zwölf Tiere wurden aus
dem Jura und dem Alpenraum hier-
hergebracht. Seither ist der Luchs in
der Ostschweiz wieder heimisch – in
einem Gebiet, das sich über die
 Kantone St.Gallen, beide Appenzell,
Thurgau und Zürich erstreckt. Die
 beliebtesten Reviere der Grosskatzen
sind die Region um den Tössstock, die
Churfirsten, der Alpstein und die

 Region um den Alvier. Die Population
ist eher klein. Heute zähle sie sechs
oder sieben Tiere, schätzt Ryser. 
Dass der Luchs auch vor längeren

Wanderschaften nicht zurück-
schreckt, weiss man bei Kora: Eines
der Jungtiere aus dem Luno-Projekt
ist bis in die Dolomiten gewandert.
Weiterer Beleg für die Reiselust des
Luchses: Im Thurgau war bereits im
Winter 2008/09 ein Jungtier aus der
Population gesichtet worden. Im
Frühling 2009 fand man den  jungen
Luchs dann aber tot bei Tägerwilen. 
Ob sich derjenige Luchs, der auf dem

Seerücken gesichtet worden ist, auch

dort niederlassen wird, ist offen. «Der
Seerücken wäre mit den aus gedehnten
Wäldern ein gutes Gebiet. Er ist aber
für ein Luchsgebiet zu klein und iso-
liert», sagt Ryser. Nicht aus geschlossen
sei, dass das zweijährige Tier nach sei-
ner Geschlechtsreife Richtung Süden
ziehe – das heisst in das Gebiet der
nordostschweizerischen Population.

Die wenigsten überleben 
Zuwachs könnte diese wohl gebrau-
chen. Das Luno-Projekt sei erfolg-
reich verlaufen, die Luchspopulation
aber nach wie vor fragil, sagt Ryser.
Das hat zum Teil mit der kleinen An-

zahl Tiere zu tun. Andererseits aber
mit der relativ hohen Sterblichkeit
der Jungtiere, sagt Ryser. Die zwölf
umgesiedelten Tiere haben 24 Junge
hervorgebracht. «Aber die Hälfte der
Jungtiere überlebt den ersten Winter
jeweils nicht. Bis sich die übrigen in
einem Revier etabliert haben, sterben
nochmals 50 Prozent.»
Zum Vergleich: Die Luchspopulati-

on im gesamten Jura beträgt rund
100 Tiere, 30 davon leben auf
schweize rischem Gebiet. Bei Kora
schätzt man, dass es in der Nordost-
schweiz Platz für rund 20 Tiere hätte.
«Wir mussten aber einen Weg zwi-
schen dem biologisch Sinnvollen und
dem politisch Machbaren finden»,
sagt Ryser.

Luchs reisst vorwiegend Wildtiere
Das Luno-Projekt war umstritten. Ins-
besondere Bauern fürchteten um ihre
Nutztiere. «Diese Situation hat sich
beruhigt», sagt der St.Galler Jagdleiter
Markus Brülisauer. «Es gibt immer
noch Leute, die keine Freude am
Luchs haben. Es sind aber seit 2001
keine fünf Risse von Schafen und der-
gleichen nachgewiesen worden.» Die
Luchse ernährten sich vor allem von
Rehen und Gemsen.
Auch sonst scheint es der Ost-

schweizer Luchspopulation einiger-
massen gut zu gehen. Ein Männchen
hatte sich im Frühjahr mit der Staupe,
einer Viruserkrankung, angesteckt und
musste erschossen werden. 
Weitere Erkrankungen innerhalb der

Population sind aber ausgeblieben.

Ein Luchs auf der Pirsch: im Bild eines der Tiere der nordostschweizerischen
 Population, aufgenommen im Februar 2009. Bild Kora

Blechschäden und
Leichtverletzte
St.Gallen. – Im Kanton St.Gallen ha-
ben mindestens drei Autofahrer einen
eher schlechten Heiligabend ver-
bracht. Bei drei Unfällen auf Autobah-
nen kam es zu Blechschäden und
leichten Verletzungen, wie die Polizei
am Sonntag mitteilte.
Zwei junge Lenker verursachten

unabhängig von einander Selbstun-
fälle. Bei einem 22-Jährigen waren
vermutlich Alkohol und Drogen im
Spiel. Er verlor auf der Autobahn zwi-
schen Winkeln und Kreuzbleiche die
Kontrolle über sein Auto, prallte in die
Mittelleitplanke und schleuderte 120
Meter weit. Er musste mit unbe-
stimmten Verletzungen ins Spital ge-
bracht werden; seinen Führerausweis
ist er derzeit los.
In Mörschwil auf der Autobahn

nach Arbon verlor ein übermüdeter
26-Jähriger ebenfalls die Kontrolle
über sein Auto. Das Auto kam links
von der Strasse ab, prallte frontal in
einen Signalisationsmasten, flog 14
Meter durch die Luft, schlug auf und
überschlug sich seitlich. Der Mann
wurde leicht verletzt.
Schliesslich kam es in St.Gallen auf

der Autobahn zu einem Zusammen-
stoss. Erst fuhren beide Autos hinter-
einander auf der Überholspur. Als
beide auf die Normalspur wechselten,
geriet das hintere Auto eines 20-jähri-
ge Lenkers ins Schleudern und stiess
seitlich in das vordere Auto. (sda)

Wirksame Kontrollen sind zu teuer
Polnische Gipser arbeiteten 
auf einer Baustelle des Kantons
zu Dumpinglöhnen. Dies wur-
de im Oktober bekannt. Rund
zwei Monate später wissen die
Behörden immer noch nicht,
wie gravierend der Fall ist.
Und: Das Unternehmen erhält
weiter Staatsaufträge.

Von Andreas Kneubühler

St.Gallen. – Es war ein spektakulärer
Fall von Lohndumping, den die Ge-
werkschaft Unia Anfang Oktober mel-
dete. Auf der Baustelle für das neue Si-
cherheits- und Justizzentrum am Obe-
ren Graben in St.Gallen arbeiteten
sechs polnische Gipser für einen Mo-
natslohn von umgerechnet 3000 Fran-
ken brutto. Das ist nur gut die Hälfte
des im Gesamtarbeitsvertrag festge-
legten Mindestlohns. Multigips, ein
Unternehmen aus Tübach, das vom
Kanton den Zuschlag für den Auftrag
erhalten hatte, gab die Arbeiten wei-
ter. Recherchen zeigten, dass der Auf-
trag über die Mondogips in Horn

schliesslich bei der D&W Akustik und
Trockenbau in Arbon landete, die
schliesslich die Arbeiter aus Polen an-
heuerte. In einer einfachen Anfrage
wollte SP-Kantonsrat Peter Hartmann
von der St.Galler Regierung wissen,
welche Konsequenzen aus dem Fall
gezogen wurden.

Liste mit «sauberen Firmen»
Peter Hartmann stellte in seinem Vor-
stoss fest, dass Multigips weitere Auf-
träge des Kantons erhalten habe:
«Kommt der Kanton auf diese Verga-
ben zurück?» Weiter fragte Hartmann
die Regierung, ob sie bereit sei, für die
Vergabe von Aufträgen eine Liste mit
«sauberen Firmen» aufzubauen. Da-
bei sollten verschiedene öffentliche
Stellen zusammenarbeiten. Der SP-
Kantonsrat wollte auch wissen, ob die
Regierung bereit sei, die Weiterverga-
be von Aufträgen an sogenannte «Un-
terakkordanten» konsequent zu kon-
trollieren. Weiter fordert er die Einfüh-
rung einer Solidarhaftung für das Un-
ternehmen, das ursprünglich den Auf-
trag erhalten hat. Eine Forderung, die
inzwischen auch Peter Baeriswyl, Di-
rektor des Schweizerischen Maler-

und Gipserverbandes (SMGV) stellt.
So wie das Gipsergewerbe mit Dum-
ping-Subunternehmen kaputtge-
macht werde, dürfe es nicht weiterge-
hen, sagte Baeriswyl gegenüber der
Gewerkschaftszeitung «work».

«Nicht zweckdienlich»
Vor kurzem hat die St.Galler Regie-
rung den Vorstoss von Peter Hartmann
beantwortet. Sie gibt auf alle Fragen
und Forderungen eine abschlägige
Antwort. Offensichtlich ist rund zwei
Monate nach der Meldung des Lohn-
dumpingfalls der Fall noch nicht fertig
untersucht worden. «Es steht noch
nicht abschliessend fest, ob ein schwe-
rer Verstoss vorliegt, der allenfalls ei-
nen Ausschluss von künftigen Verfah-
ren rechtfertigen würde», gibt die Re-
gierung bekannt. Ein weiterer Auftrag
an Multigips sei zudem «vor dem Be-
kanntwerden des Vorfalls» erfolgt.
Eine Liste mit sauberen Unterneh-

men, wie sie Hartmann vorschlägt,
hält die Regierung «für nicht zweck-
dienlich». Die «wohl nie auszuschlies-
sende Gefahr», dass diese Liste im
Zeitpunkt einer Einsichtnahme nicht
aktuell sei, «lasse den als erheblich

einzustufenden Aktualisierungsauf-
wand als nicht gerechtfertig erschei-
nen». Erfahrungen im Thurgau zeigten
nämlich, das allein dieser Kontrollauf-
wand rund 60 Stellenprozente erfor-
dere, rechnet die Regierung vor. Dies
sei eine blosse Ausrede, kritisiert Unia-
Regionalleiter Thomas Wepf. Mit dem
Berufsregister der Maler und Gipser
gebe es bereits eine solche Liste. «Man
muss dort nur nachfragen», so Wepf.

Zu teuer
Die Einführung einer Solidarhaftung
ist in der Antwort kein Thema. Die Re-
gierung verweist auf «Allgemeine Be-
stimmungen» in der Ausschreibung,
die verlangten, dass eine Weitergabe
des Auftrages gemeldet werden müsse.
Eine wirksame Kontrolle dieser Pflich-
ten ist für die Regierung aber zu teuer.
Sie begründet dies in einem gewunde-
nen Satz im Juristenjargon: «Aus fi-
nanziellen Gründen unmöglich ist da-
bei eine systematische Kontrolle von
pflichtwidrigen Unterlassungen an
sich gebotener Handlungen wie insbe-
sondere die vertragswidrige Nichter-
füllung einer vertraglich geschuldeten
Meldepflicht.»

Verschneite 
Fahnenrückgabe
Tief im Schnee standen die rund
1000 Soldaten des Infanterieba-
taillons 70 in St. Luzisteig in Reih
und Glied, bereit, die Fahne nach
einem intensiven WK zurückzu-
geben. Der Bataillonskomman-
dant, Oberstleutnant im General-
stab Daniel Seelhofer, dankte der
Truppe für den geleisteten Ein-
satz, fand aber auch kritische
Worte: «Das aktuelle Militärsys-
tem raubt dem motivierten Nach-
wuchskader jegliche Möglichkeit,
entsprechende Erfahrungen früh-
zeitig zu sammeln. Die gegenwär-
tigen Anpassungen gehen in die
richtige Richtung.» 


