
Feuerwehrleute wollen «ordentliche»
Entlassung nicht hinnehmen
Ordentliche Entlassung statt Degradierung: Die Feuerschutzkommission von Rapperswil-Jona sucht einen Ausweg aus dem Rechtsstreit mit
vier Feuerwehrleuten.Deren Kopf Peter Hunziker sagt: «Das Vorgehen zeigt ganz klar, dass hier Willkür herrscht.»

von Pascal Büsser

N eue Volte im Feuerwehr-
streit von Rapperswil-
Jona: Statt degradiert,
sollen vier Feuerwehr-
leute, denen ein Vertrau-

ensbruch vorgeworfen wird, nun per
Ende Jahr «ordentlich administrativ»
entlassen werden. Dieser Entscheid
der Feuerschutzkommission wurde
ihnen per Schreiben vom 8.Juli mitge-
teilt. Eines dieser Schreiben liegt der
«Linth-Zeitung» vor. Begründet wird
die Entlassung bei drei von ihnen,
dass sie über 50 seien und damit ihre
«ordentliche Dienstpflicht» erfüllt
hätten.Für einen weiteren freiwilligen
Dienst würden sie nicht mehr benö-
tigt.Beim vierten werden offenbar ge-
sundheitliche Gründe geltend ge-
macht,die eine weitere Beschäftigung
in der Feuerwehr verhinderten.

Auslöser für den Knatsch waren
Erste-Hilfe-Kurse durch die Beschul-
digten an der Schule, über die Kom-
mandant Roland Meier nicht infor-
miert war (siehe Box). Zwar hatte die
Feuerschutzkommission bereits im
März 2020 schriftlich festgehalten, es
könne den Betroffenen «keine konkre-
te disziplinarische Verfehlung vorge-
worfen werden. Ein Nebenerwerb ist
ausserhalb des Dienstes der Feuer-
wehr durchaus zulässig». Trotzdem
stützte die von Stadtpräsident Martin
Stöckling präsidierte Kommission da-
mals den Entscheid des Stabs der
Feuerwehr, die Beschuldigten zu de-
gradieren und von Funktionen auszu-
schliessen. Grund: «Geringere als die
vom Stab beschlossenenMassnahmen
würden insbesondere die Leitung der
Feuerwehr untergraben, die dem
Kommandanten obliegt.»

Plötzlich grosse Fragezeichen
Nachdem vier Beschuldigte gegen den
Entscheid rekurrierten, wäre es seit
Längerem am Stadtrat gewesen, darü-
ber zu befinden. Stattdessen hat sich
die Feuerschutzkommission noch-
mals über das Dossier gebeugt. Be-
gründet wird dies mit einer neuen Zu-
sammensetzung seit diesem Jahr.
Neben «Stapi» Stöckling, Komman-
dant Meier und Martin Schmucki wir-
ken anstelle von Karl Rüegg und Peter
Hunziker neu Bernhard Zahner (SVP)
und Robert Hegi (SP) in der fünfköpfi-
gen Kommission mit.

Die Kommission setzt nun grosse
Fragezeichen hinter die im Vorjahr ge-
stützten Massnahmen: «Vorliegend
fraglich ist, ob die getroffenen Mass-
nahmen notwendig waren,angesichts
des guten Leumunds des Rekurrenten
und der offenen Frage,ob das Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem Kom-
mando und dem Rekurrenten nicht
wieder hätte hergestellt werden kön-
nen», heisst es etwa im Entscheid zu
Peter Hunziker. Zudem steht dort, die
Massnahmen seien nicht auf das Dis-
ziplinargesetz gestützt gewesen. Wor-
auf sonst, bleibt offen.

Hunzikers Situation ist insofern
speziell, als dass er gar nicht in die
Erste-Hilfe-Kurse involviert war. Ihm
wurde zur Last gelegt, als Mitglied
des Stabes diesen nicht über die Tä-
tigkeit seiner Frau und der Übrigen
informiert zu haben. Die Massnah-
men gegen ihn: Degradierung zum
Oberleutnant, Entzug der Führung
der Kompanie 1, Ausschluss aus dem

Stab, Ausschluss als Pikett-Offizier.
Nach 34 Jahren Dienst.

Publikation zur Last gelegt
Nun legt ihm die Feuerschutzkommis-
sion zu Last,den Konflikt mittels Web-
site öffentlich gemacht zu haben,was
gar zu einer Strafanzeige gegen den
Kommandanten geführt habe. Diese
ist inzwischen abgeschrieben. Urhe-
ber unbekannt. Hunziker beteuert,
nicht dahinter zu stecken. Der Gang
an die Öffentlichkeit habe das «Ver-
trauensverhältnis zwischen dem Kom-
mandanten und dem Rekurrenten zu-
sätzlich zerrüttet»,so die Kommission.
Aus ihrer Sicht ist eine Rückkehr in
die Feuerwehr so «kaum mehr mög-
lich». Pikant: «Die Frage kann aber
letztlich offengelassen werden»,meint
die Kommission abschliessend lapi-
dar. Denn durch die ordentliche Ent-
lassung aufgrund des Alters erübrig-
ten sich die Massnahmen. Der ent-
sprechende Beschluss vom Vorjahr
wird widerrufen.

So steht im Begleitschreiben an
Hunziker: «Zwischenzeitlich wurde
die Organisation der Feuerwehr um-
gestaltet, sodass heute kein Bedarf
mehr für eine weitere freiwillige Ein-
teilung von Peter Hunziker besteht.»
Doch die neue Organisation der Feuer-
wehr ist gemäss Hunziker noch gar
nicht rechtskräftig. Sie widerspreche
dem aktuellen Feuerschutzreglement,
das wegen des erfolgreich ergriffenen
Referendums durch die IG «SicheR-
heJt-mit-Zukunft» immer noch gelte.
Stöckling konnte das auf Anfrage der
«Linth-Zeitung» nicht widerlegen.

Mit der Entlassung verschärfe die
Kommission die Konsequenzen für
ihn und die drei Mitstreiter noch,
während sie zugleich die Massnah-
men aufhebe. «Das heisst, wehrt man
sich,wirdman aus der Feuerwehr ent-
lassen, wehrt man sich nicht, muss
man mit Massnahmen leben, auch
wenn sie nicht richtig sind.Das Vorge-
hen zeigt ganz klar, dass hier Willkür
herrscht»,meint Hunziker.

Den Gang an die Öffentlichkeit im
Januar 2021 habe man gewählt, nach-
dem man es neun Monate vergeblich

auf anderem Weg versucht habe.
Schriftlich belegt ist, dass die Beschul-
digten bereits vor dem Entscheid der
Feuerschutzkommission Anfang März
2020 verlangt hatten,das Verfahren zu
sistieren und eine Mediation auf Kos-
ten der Stadt durchzuführen.Die Kom-
mission lehnte dies ab. Weitere Ver-
mittlungsversuche scheiterten eben-

falls. Gemäss Hunziker war die Bedin-
gung seitens Stadt stets, dass die Be-
schuldigten die Feuerwehr verlassen.

Verfahren geht weiter
Und nun? «Ich finde auch, es muss
wieder Ruhe einkehren in die Feuer-
wehr», sagt Hunziker. «Die Situation
ist unschön.» Er wolle aber sicherstel-
len, dass so ein Vorfall in der Feuer-
wehr Rapperswil-Jona künftig nicht
mehr passieren könne.Das sehe er ak-
tuell als nicht gegeben. Ein neuer Re-
kurs sei wahrscheinlich.

Seitens Stadt gibt einzig Stadtpräsi-
dent Stöckling Auskunft zum Thema.
Aufgrund des laufenden Verfahrens
könne er sich aktuell nicht inhaltlich
äussern, sagt dieser auf Anfrage. Er
gibt aber an,dass sich der Stadtrat auf
jeden Fall nochmit dem ersten Rekurs
der Betroffenen befassenmüsse,unter
anderem rund um die Frage der Ver-
fahrenskosten. Der Brand lodert also
weiter.

Erste-Hilfe-Kurse als Auslöser für Knatsch

Auslöser für den
Feuerwehrstreit war,
dass fünf Feuerwehr-
leute ab 2019 im
privatenRahmen
Erste-Hilfe-Kurse an
denSchulen in
Rapperswil-Jona an-
boten.Die Feuerwehr
Rapperswil-Jona hatte
diese Kurse Ende 2018
eingestellt. Komman-
dant RolandMeier ent-
deckte im Januar 2020
dieWebsite der Einzel-
handelsfirma vonDa-
niel Riesen, demChef
des Sanitätszuges. In
einemMail an Riesen
mit Kopie an den Stab
schrieb er von einem
«massivenVertrauens-
missbrauch», weil Rie-
sen ihn nicht über diese
Tätigkeit informiert hat-

te.Es stand derVor-
wurf imRaum, die Be-
teiligtenwürden
heimlichGeld verdie-
nen dank einerAus-
bildung, welche die
Stadt finanziert hatte.
Meier forderte Riesen
zur Stellungnahme auf.
Am5. Februar gab es
eine Aussprache zwi-
schen Kommandant,
seinemStellvertreter
undRiesen. Am 13. Feb-
ruar entschied der Stab
der Feuerwehr, die an
der FirmaBeteiligten
sowie Peter Hunziker zu
degradieren, von Funk-
tionen zu entheben und
vonAufgaben undWei-
terbildungen auszu-
schliessen – unter Aus-
schluss von Riesen und
Hunziker, demEhe-

mann einer Involvierten.
Die fünfköpfige Feuer-
schutzkommission
mit PräsidentMartin
Stöckling undMitglied
RolandMeier stützte
diesenBeschluss –
unterAusschluss von
Hunziker – am 10.
März 2020und lehnte
eine von denBetroffe-
nen geforderteMe-
diation auf Kosten der
Stadt ab.Riesen ver-
liess wegen des Knat-
sches nach 20 Jahren
freiwillig die Feuerwehr.
Ein Beschuldigter ak-
zeptierte laut Hunziker
dieMassnahmen und
ist weiter in der Feuer-
wehr. Für die vier, die
sich wehrten, zieht sich
das rechtlicheVerfah-
ren seither hin. (pb)

Im Auge des Feuersturms: Kommandant Roland Meier (oben) und Stadtpräsident Martin Stöckling haben die internen Flammen in der
Feuerwehr Rapperswil-Jona noch nicht unter Kontrolle gebracht. Bilder Archiv/Pressebild

Stadt lässt
Mottbrand
aufflammen
Der Feuerwehrstreit wird
unnötige Brandnarben
hinterlassen.

Ein Komm
von Pascal B
Dienstchef

Der Feuerwehrstreit in Rappers-
wil-Jona lodert weiter. Seit
rund anderthalb Jahren zieht

sich ein rechtliches Verfahren um
vier Feuerwehrmitglieder hin. Ihnen
wird seitens Kommandant ein «mas-
siver Vertrauensbruch» vorgeworfen,
weil sie ihn nicht über einen Neben-
erwerb informiert hatten. Sie wurden
deswegen degradiert und von Funk-
tionen enthoben – mit Rückende-
ckung der Feuerschutzkommission.
Dagegen wehrten sie sich.

Mit einer Art Buebetrickli versucht
die teils erneuerte Feuerschutzkom-
mission nun,das Feuer zu ersticken.
Und die angeblichen Brandverursa-
cher administrativ aus der Feuerwehr
zu entfernen. In den letzten Monaten
wurde viel Öl ins Feuer gegossen, auch
seitens der Beschuldigten. Eine Rück-
kehr der vier in die Feuerwehr sei nun
wenig realistisch: Diese Einschätzung
der Kommission ist durchaus nach-
vollziehbar.Dass sich der anfängliche
Mottbrand überhaupt zum öffentlich
sichtbaren Grossbrand ausweiten
konnte, hat sich die Stadtführung aber
weitgehend selber zuzuschreiben.

Namentlich an Stadtpräsident Mar-
tin Stöckling wäre es gewesen, als Prä-
sident der Feuerschutzkommission
zwischen den Fronten zu vermitteln
und so den Konflikt frühzeitig einzu-
dämmen. So hätte die Kommission
die Verhältnismässigkeit der Mass-
nahmen kritisch hinterfragen müssen,
welche die Feuerwehrführung wegen
verletzter Ehrgefühle erlassen hatte.
Die Kommission, personell ungut ver-
strickt, versuchte unter Stöcklings Fe-
derführung stattdessen primär, den
Massnahmen juristische Legitimität
zu verleihen, statt den Dialog zu för-
dern.Die Gesichtswahrung für die
Feuerwehrführung schien oberste
Priorität zu haben.

Es muss im Interesse der Stadt
sein, solche von aussen nicht nach-
vollziehbare geistige Brände im Feuer-
wehrdepot Bollwies künftig zu verhin-
dern.Wenn nicht durch personelle
Massnahmen, dann durch eine unab-
hängige und breit abgestützte Feuer-
schutzkommission als Aufsichtsgre-
mium. Für die Stadtführung sollte der
Feuerwehrstreit zudem ein Lehrstück
dafür sein, dass im Zweifel der Dialog
der Juristerei vorzuziehen ist. Denn
egal,wie die Sache nun ausgeht: Zu-
rückbleiben werden unnötige Brand-
narben. Bei allen.
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«Das heisst,wehrt
man sich,wird man
aus der Feuerwehr
entlassen.»
Peter Hunziker
Beschuldigter Offizier

REGIONMittwoch, 21. Juli 2021


