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StadtratwillSondereinheitderStadtpolizeinichtabschaffen
Zwei Kantonspolizisten, die im Stadtparlament sind, fragten nach einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Stadt- undKantonspolizei.

Die St.Galler Stadtregierung
will an einem eigenen Bedro-
hungs- undRisikomanagement
sowieaneinereigenenInterven-
tionseinheit festhalten. Sie will
hier keineAufgabenandieKan-
tonspolizei abtreten. Das hält
der Stadtrat in seinerAntworten
auf zwei Interpellationen fest.
Einerseits braucheeseinBedro-
hungs- undRisikomanagement
fürdieErfüllungsicherheitspoli-
zeilicher Aufgaben. Zum ande-
ren habe die Integration der
Interventionseinheit der Stadt-
in jenederKantonspolizeiNach-
teile und sei erst noch teurer.

AmVorstoss für eine engere
Zusammenarbeit zwischen
Stadt-undKantonspolizei sind –
pikanterweise – zwei im Stadt-
parlament politisierende Ange-
hörigederKantonspolizei betei-
ligt: Magdalena Fässler (GLP)
undMarcel Rotach (FDP). Drit-
ter im Bund der Interpellanten

ist der Jungfreisinnige Konstan-
tinHälg.Einegewissepolitische
Brisanz haben die Fragen der
drei, weil die Stadt die Fusion
vonKapo und Stapo vor einigen
Jahren ablehnte.

VoneinemMilizsystem
könnekeineRedesein
2018habenKantons-undStadt-
polizei je ein eigenes Bedro-
hungs- undRisikomanagement
(BRM) aufgebaut. Inzwischen
stehen diese in regelmässigem
Kontakt, wie der Stadtrat
schreibt. Er wehrt sich auch
gegen den in der Interpellation
verwendeten Begriff «Milizsys-
tem»fürdasBRMderStadtpoli-
zei. Davon könne keine Rede
sein; dieses werde mit 190 bis
200 Stellenprozent professio-
nell betrieben.AmeigenenBRM
festhaltenwill der Stadtrat,weil
dieses fixer Bestandteil der si-
cherheitspolizeilichenAufgaben

derStadtpolizei sei.Auchander
eigenen Sondereinheit «Spe-
zielle taktische Einsätze der
Polizei» (Step) will die Stadtre-
gierung festhalten. Der städti-
schen Interventionseinheit ge-
hören 22 Polizisten an.

Nebenbei erfährtman inder
Antwort, dass der Kanton 2021
der Stadt und den beiden Ap-
penzell vorschlug, gemeinsam
einevollamtliche Interventions-
einheit bei der Kantonspolizei
St.Gallen zu betreiben. Auf
2022 hat der Kanton zudemdie
bisherigeVereinbarungüberdie
Zusammenarbeit mit der Stadt
gekündigt:Neu istdie städtische
Sondereinheit auf Stadtgebiet
nur noch für sicherheitspolizei-
liche Einsätze zuständig, die
Interventionseinheit des Kan-
tons führt hierneudiekriminal-
polizeilichen Einsätze aus.

Gegen die Integration der
Interventionseinheit der Stadt-

in die Kantonspolizei sprechen
vor allemauchfinanzielleÜber-
legungen: Die reine Kostenbe-
teiligung an der Interventions-
einheit derKantonspolizeiwür-
de die Stadt jährlich knapp
980000 Franken kosten, eine
personelle Beteiligung mit fünf
Polizisten jährlich mindestens
575000 Franken. Dazu kämen
285000 Franken, die anfallen,
um Lücken zu füllen, die durch
die Aufgabe der eigenen Son-
dereinheit entstehen.

Sondereinheit kostetheute
rund570000Franken
Heute kostet die Sondereinheit
rund570000Frankenpro Jahr.
Eine reinfinanzielleBeteiligung
der Stadt an einer kantonalen
Interventionseinheit käme die
Stadt jährlich rund 125000
Franken teurer zu stehenals die
heutigeLösung.Bei einerperso-
nellenBeteiligunganeiner kan-

tonalen Interventionseinheit
geht der Stadtrat von jährlichen
Mehrkostenvon290000Fran-
ken aus. In den vergangenen
JahrenhatdieSondereinheit der

Stadtpolizei im Schnitt jährlich
etwa22Einsätze absolviert;mit
derneuenKompetenzaufteilung
dürften es künftig vier weniger
sein. (vre)

Gämsen,Füchse, toteFrösche
DasNaturmuseum zeigt in der neuenAusstellung das tierisch-wilde Leben in der Stadt – samt Ex-Museumsdirektor.

Julia Nehmiz

EineStrassenlaternebeleuchtet
den staubigen Asphalt, eine
Motte surrt im Kreis ums Licht.
Trockene Gräser wuchern am
Strassenrand, zwischenSteinen
und Dreck liegt Müll. Eine Els-
terundeinMilanhockenaufder
Strasse, picken an einem toten
Frosch.Ein zweiter liegt plattge-
fahren daneben.

Natur in der Stadt ist keine
heileWelt, sondern auch Über-
lebenskampf.Dasvermittelt die
letzte StationderneuenSonder-
ausstellung desNaturmuseums
St.Gallen. «Wildes St.Gallen –
der Stadtnatur auf der Spur»
zeigt auf, welche Tiere in der
Stadtheimisch sind,wie sie sich
anpassen,wiedieMenschenmit
ihnen umgehen, und was man
machenkönnte, umderNatur in
der Stadt zu helfen.

HinterdemVorhang:Toni
BürginsWohnzimmer
Am Freitag eröffnet der neue
Museumsdirektor Matthias
Meier seine erste Ausstellung.
Konzipiert hatte sie seinVorgän-
ger Toni Bürgin. Es sollte seine
Abschiedsausstellung werden,
pandemiebedingt musste sie
verschoben werden. Matthias
Meier hat nun inhaltlich mitge-
arbeitet.DassToniBürgin inder
Ausstellung vorkommt, das hat
aber der Szenograf ausgeheckt,
sagt Meier und grinst ver-
schmitzt, als erBürgins«Wohn-
zimmer» zeigt.

IneinemderMiniaturhäuser
verbirgt sich hinter einem Vor-
hang ein kleines Zimmer. Steh-
lampe,Kissen,Bilder –darunter
dasPorträt vonBürgin, das auch
im Museumsfoyer hängt. Hier
turnt aber einEichhörnchenauf
BürginsSchulter, einesderMas-
kottchenderAusstellung.Doch
Bürgin ist nichtdieHauptperson
dieser Station, es geht um die
Fledermäuse, die sich hinter
demFensterladen verstecken.

DieneueSonderausstellungbe-
grüsst die Besucherinnen und
Besucher schon auf dem Weg
zur Kasse: Im Treppenaufgang
flattert ein SchwarmTauben an
der Decke. Wer die Rätsel im
Forscherheft für Kinder lösen
mag,demstellt sichhierdie ers-
te Aufgabe.

WeitereAufgabenwarten in
derSonderausstellung imersten
Stock. Fünfmächtige Stationen
sindaufgebaut,Häuserschluch-
ten vermitteln Stadtgefühl. In
diese lachsfarbenen Stadtland-
schaften hinein sind Dioramen
gebaut: präparierte Tiere mit
Requisiten zu lebendig wirken-
den Szenerien gruppiert. Es sei
eine sehrumfangreicheAusstel-
lung, sagt Matthias Meier, es
bräuchte wohl mehr als einen

Besuch, um alles zu entdecken.
Weil dieAusstellung soaufwen-
dig ist, bleibt sie lange zu sehen:
bis Februar nächsten Jahres.

Naturschutzwirdanallen
Stationen thematisiert
Meier möchte mit der Ausstel-
lung aufzeigenund sensibilisie-
ren:«Mankann sichnurumdas
kümmern,wasmankennt.»Na-
turschutz zieht sichwieein roter
Fadendurchdie fünf Stationen.
Jede ist einem Themenfeld ge-
widmet: Stadt-Natur-Geschich-
te (vom Urwald über Gallus bis
heute), urbanes Wohnen für
Mensch und Tier (wie Tiere die
Nähe zum Menschen für sich
nutzen), Oasen im Stadtlaby-
rinth (FriedhöfealsHotspotsder
Biodiversität),wildeOrte (Tobel

als Lebensort für scheue Tiere
wie Gämse oder Eisvogel). Die
letzte Station thematisiert den
stetenWandel, Tag-Nacht, Jah-
reszeiten, aber auchKlimawan-
del und eingeschleppte Arten,
die sich hier breitmachen.

Der Wandel wird aber auch
in der gesamten Ausstellung
thematisiert. Alle 15 Minuten
wechselt das Licht von Tag auf
Nacht und wieder auf Tag. Alle
Stationen lassen sich im Tag-
undNachtmoduserleben.Wenn
es dunkel ist, werden an jeder
StationFilmegezeigt.Darunter
auch drei des Projekts «Grünes
Gallustal», das aufzeigt,wiedie
Stadt sichgegendenKlimawan-
del rüstenkönnte,wie siegrüner
undkühlerundbiodiverserwer-
den könnte.

ANZEIGE

Museumsdirektor Matthias Meier platziert den Fuchs in der neuen Sonderausstellung. Bild: Michel Canonica

Begleitprogramm

Die Sonderausstellung «Wildes
St.Gallen» feiert heute, 19 Uhr
Vernissage. Kommende Woche
startet das umfassendeBegleit-
programm mit Führungen, Vor-
trägen, Exkursionen und Work-
shops (auch für Kinder und Ju-
gendliche). Zudem lassen sich
mit einer speziellen App zwei
Schnitzeljagden vom Museum
in die Stadt unternehmen. Wer
Teil der Ausstellung werden
möchte, postet eigene Fotos von
Stadttieren auf Instagram mit
#stadttiere–nmsg, diesewerden
in der Ausstellung gezeigt. (miz)

www.naturmuseumsg.ch

Lieferwagen
rammtAuto
Blaufahrer Auf der Rosenberg-
strasse in St.Gallen hat sich am
Mittwoch, kurz vor 23 Uhr, ein
Unfall mit einem Lieferwagen
und einem Auto ereignet. Bei
der Unfallaufnahme stellte sich
heraus, dassderLenkerdesLie-
ferwagens angetrunken war.
EinePersonwurde gemässMit-
teilung der Stadtpolizei beim
Zwischenfall leicht verletzt. Es
entstandgeringer Sachschaden.

Ein 46-jähriger Autofahrer
fuhr auf der Rosenbergstrasse
stadtauswärts. EinLieferwagen
näherte sichvonhinten.Dessen
Lenker bemerkte das Auto vor
sich zu spät, sodass er von hin-
ten auf es auffuhr. Bei der Un-
fallaufnahme stellte die Polizei
dann fest, dass der 26-jährige
Lieferwagenfahrer angetrunken
war.Die beweissichereAtemal-
koholprobe ergab gemäss Mit-
teilung einen Wert von rund
0,84 Promille (0,42 Mikro-
gramm pro Liter). Der Ausweis
desBlaufahrerswurdegesperrt.
Ermusste sein Fahrzeug anOrt
und Stelle stehen lassen. Der
46-jährige Lenker des Perso-
nenautos wurde beim Unfall
leicht verletzt. (stapo/vre)

Charity-Konzert
fürArealBach
Rockmusik AufdemArealBach
inSt.Fiden trittmorgenSamstag
die Rockband Under Your Skin
auf. Und zwar um 16 und um
19 Uhr. Die Band spielt gemäss
VorschauBritpopundAlternati-
ve-Indie-Rock, eigene Kompo-
sitionenundSongsvonanderen
Künstlerinnen und Künstlern.
Ihre Inspiration: Bandswie The
Verve, Oasis, The Beatles und
The Doors. Seit 2019 ist Under
YourSkinalsVereineingetragen
undveranstaltet und spieltCha-
rity-Konzerte. Ziel ist es, Mittel
für ausgewählte Projekte zu
sammeln.DieEinnahmenflies-
sen diesmal in die Weiterent-
wicklung der Zwischennutzung
Areal Bach. (pd/dbu)

Servir et
disparaître…!?

Öffentlicher Morgenstamm

www.fdp.sg/stadt

Dienstag, 07. Juni 2022, 09:30 – 11:00 Uhr
DenkBar, Gallusstrasse 11, 9000 St.Gallen

Mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten
und Kantonsrat Thomas Scheitlin

Isabel Lendenmann


