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Von einem kleinen Beben lässt
sich Familie Ruf nicht stören

Am Fusse des Bohrturms des
St. Galler Geothermie-Projekts
liegt der Bauernhof der Familie
Ruf. Eine Reportage von einem
Ort, der für gewöhnlich nur
wegen des Open Airs in die
Schlagzeilen gerät.

Von Dennis Bühler

St. Gallen. – Wo Hunderte Zelte stan-
den, wo Heerscharen in Gummistie-
feln feierten bis zum Umfallen und
sich im Schlamm suhlten, wo Sophie
Hunger und Die Ärzte auf Bühnen
standen und sich von den Fans feiern
liessen, sind die Wiesen braun und tot.
Eine Landschaft ohne Gräser zeugt
vom viertägigen Wahnsinn. Doch ist
der Schlamm längst getrocknet, der
das Open Air St. Gallen vor dreiein-
halb Wochen genauso prägte wie die
gute, laute Musik.

Die Vögel zwitschern, die Sitter
fliesst zwischen den Bäumen hindurch,
die Sonne brennt vom Himmel herab.
Eine heile Welt eigentlich, die ihre Ru-
he wiedergefunden hat. Wäre da nicht
der Bohrturm ennet des Flusses, einige
dutzend Meter entfernt nur, der über
der grössten Baustelle der Stadt
58 Meter in die Höhe ragt. Eine deut-
sche und eine Schweizerflagge flattern

hoch über der Plattform, auf der in der
Nacht auf Samstag Menschenleben auf
dem Spiel standen, oder, um es mit
Stadtrat Fredy Brunner zu sagen: wo
sich ein Super-GAU ereignete.

Ein Güggel gegen den Motorenlärm
Eingeklemmt zwischen Bohrplatt-
form, Kläranlage und Kehrichtver-
brennungsanlage liegt der Bauernhof
von Fortunat und Elvira Ruf. Mit ihren
beiden erwachsenen Söhnen sitzen
sie gestern kurz nach der Mittagszeit
im Schatten des Hauses am Garten-
tisch, trinken Mineralwasser und Kaf-
fee und hören Radio. Soeben ist in den
Nachrichten gemeldet worden, dass
die Bohrung bis auf Weiteres gestoppt
sei und es momentan einzig darum ge-
he, das Bohrloch mit Verstopfungsma-
terial so weit zu stabilisieren, dass es
zu keinen weiteren Nachbeben
kommt. «Ich habe meinen Söhnen ge-
sagt, sie sollten nun eine Lebensversi-
cherung für uns abschliessen», sagt
Fortunat Ruf und lacht. «Dann könn-
ten sie richtig abkassieren, wenn hier
plötzlich alles in die Luft fliegt.»

Mit stoischer Ruhe nimmt die Fami-
lie hin, dass die Industrie das Sitterto-
bel immer mehr einnimmt und das
Krähen ihres Güggels im Motorenlärm
der zu- und wegfahrenden Lastwagen
kaum mehr zu hören ist. Seit 20 Jah-

ren führen die Rufs den städtischen
Bauernhof an der Rechenwaldstrasse
als Pächter, mit ihnen wohnen 50
Schafe, acht Mutterkühe, einige Zie-
gen, Kaninchen, Hühner, ein Hund
und zwei Katzen. Kurz sei er in der
Nacht zum Samstag erwacht, als der
Boden bebte, erzählt Ruf. Doch erst als
er am Morgen pünktlich zu den 6-Uhr-
Nachrichten das Radio eingeschaltet
habe, sei ihm bewusst geworden, dass
dafür mehr als ein unruhiger Traum
verantwortlich gewesen war. Von den
Tieren habe sich nur der Stier vom Be-
ben beunruhigen lassen, sagt er. «Ach
was», wendet Ehefrau Elvira ein.
«Aufgeregt ist der doch auch heute,
der ist ganz einfach stierig.»

Wie die Skyline Chicagos
Mit Belustigung hat die Familie Ruf in
den vergangenen Tagen beobachtet,
wie Journalisten aus der ganzen
Schweiz ins Sittertobel gereist sind.
«Sogar das Fernsehen war da», sagt
Fortunat Ruf und schüttelt ungläubig
den Kopf. Elvira Ruf, die sich wie ihr
Mann nicht fotografieren lassen will,
sagt, sie sei froh, nicht in der Haut 
jener zu stecken, die jetzt über die 
Zukunft des Geothermie-Projektes
zu beschliessen hätten. Kritik werde
kommen, wie auch immer entschie-
den werde. Seiner Meinung nach, sagt

Fortunat Ruf, müsse man jetzt nicht
gleich mit der Bohrung aufhören, nur
weil einmal etwas schief gelaufen sei.
Er vertraue den Behörden, die be-
stimmt wüssten, was zu tun sei. Da ist
sie wieder: die Weigerung der Familie,
sich über Dinge zu ärgern, die ihre
Idylle zwar sehr wohl beeinträchti-
gen, die sie aber nicht ändern kann.

Der Infopavillon, der etwas erhöht
neben der Bohrplattform steht, ist ver-
riegelt, der Bevölkerung zugänglich
ist er nur mittwochs und samstags. Ei-
nige Wanderer bleiben trotzdem ste-
hen und lassen ihre Blicke über das
Gelände schweifen. Gegen Geother-
mie habe sie nichts, sagt eine Frau, die
mit ihrem Hund unterwegs ist. Auch
habe sie das Beben, im Unterschied
zum Hund, nicht gespürt. Allerdings
stehe der Bohrturm hier, gleich neben
der malerischen Sitter, an einem un-
günstigen Ort. Die Natur werde durch
die vorrückende Industrie immer
mehr verschandelt.

Und doch ist die Frau dem Reiz des
Turmes seltsam verfallen. Nachts,
wenn ihn viele kleine Lämpchen er-
hellten, sei er besonders schön anzu-
sehen, sagt sie, bevor sie sich in Rich-
tung Open-Air-Gelände verabschie-
det. Der Turm strahle Weltläufigkeit
aus. Bei Dunkelheit erinnere er sie
immerzu an die Skyline Chicagos.

Das Bundesgericht lässt den
Untersuchungsbehörden
grossen Spielraum. Ein
Schleimhautabstrich war
rechtens.

Von Urs-Peter Inderbitzin

Lausanne. – Die Schwyzer Behörden
haben bei einem mutmasslichen
Straftäter zu Recht einen Wangen-
schleimhautabstrich vorgenommen,
um sein DNA-Profil im Hinblick auf
mögliche künftige Straftaten zur
Hand zu haben. Dies hat das Bundes-
gericht entschieden.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz
führt gegen einen Mann eine Strafun-
tersuchung. Der Mann war bereits im
Jahre 2005 wegen einfacher Körper-
verletzung verurteilt worden. Er hatte
seiner damaligen Frau ein Kopfkissen
gegen das Gesicht gedrückt, sie mit
beiden Händen am Hals gewürgt, an
den Haaren gerissen und mit der fla-
chen Hand ins Gesicht geschlagen.

Im neuen Verfahren wird ihm vorge-
worfen, gegenüber seiner nunmehr
geschiedenen Gattin erneut gewalttä-
tig gewesen zu sein, indem er sie zu
Boden geworfen und ihr die Handta-
sche weggenommen habe. Die Ex-
Frau sei dabei mit dem Kopf auf den
Boden aufgeschlagen. Sodann soll er
einem Mitarbeiter einer Arbeitslosen
einen Schlag ins Gesicht versetzt und
ihm angedroht haben, er werde ihn
zusammenschlagen. Auch eine Anwäl-
tin hatte er bedroht und beschimpft.
Die zuständige Staatsanwaltschaft
Höfe Einsiedeln verfügte einen Wan-
genschleimhautabstrich zwecks
DNA-Analyse. 

Präventive Wirkung
Dagegen erhob der mutmassliche
Rechtsbrecher Beschwerde ans
Schwyzer Kantonsgericht, blitzte
dort aber ebenso ab wie nun beim
Bundesgericht. In Lausanne argu-
mentierte er, es sei unzulässig, DNA-
Profile einzig und allein zur Aufklä-
rung künftiger Delikte, quasi auf Vor-
rat, zu erstellen. Das Bundesgericht
macht nun in seinem Urteil aber klar,
dass die Erstellung solche Profile nicht
nur zur Aufklärung früherer oder ak-
tueller Delikte, sondern auch im Hin-
blick auf zukünftige Delikte eines Tä-
ters zulässig sind. Dadurch könnten
Irrtümer bei der Identifikation einer
Person und die Verdächtigung Un-
schuldiger verhindert werden. Zudem
können solche Profile auch präventiv
wirken und damit zum Schutz Dritter
beitragen, ist das Bundesgericht über-
zeugt.

Im konkreten Fall erachtete das
Bundesgericht der Zwang zur DNA-
Analyse als verhältnismässig und im
öffentlichen Interesse liegend. Denn
es sei nicht ausgeschlossen, dass der
Mann künftig erneut aggressiv wer-
den könne. Gefährdet erscheinen
dem Bundesgericht namentlich im
Sozial- und Rechtswesen tätige Perso-
nen sowie die frühere Ehefrau.

Urteil 1B_57/2013 vom 2. Juli.

DNA-Abstrich «auf
Vorrat» war zulässig

Ein Biohof zwischen Bohrturm und Kläranlage: Das Bauernehepaar Fortunat und Elvira Ruf lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Bild Miriam Künzli

Bedingungen fürs
E-Voting festgelegt
Bern. – Langfristig sollen alle Schwei-
zerinnen und Schweizer per Internet
abstimmen und wählen können. Jeder
Kanton entscheidet selber, wie
schnell er E-Voting den Stimmberech-
tigten offerieren will. Bis zu 30 Pro-
zent der Stimmberechtigten mit
Wohnsitz im Kanton dürfen ihre Stim-
me auf dem elektronischen Weg abge-
ben. Der Bund hat nun festgelegt, un-
ter welchen Voraussetzungen die Kan-
tone bis zur Hälfte der Wählerschaft
in das E-Voting einbeziehen dürfen.
Jeder Wähler soll sich vergewissern
können, dass die Stimme im Internet
korrekt übermittelt wurde. Für unbe-
schränktes E-Voting gelten strengere
Vorgaben. Ein neutrales Gremium
muss das E-Voting überprüfen kön-
nen. (sda)

Der 65-jährige, populäre
St. Galler FDP-Stadtrat Fredy
Brunner ist der politische Vater
des Geothermie-Projekts. Jetzt
droht seinem Lebenswerk der
Übungsabbruch.

Von Stefan Schmid, Bundeshaus

St. Gallen. – Eigentlich hätte sich
Fredy Brunner letzten Herbst pensio-
nieren lassen sollen. Das Glasfaser-
netz ist im Bau. Und auch das Geo-
thermie-Projekt ist auf Kurs. Doch
der damals 64-jährige FDP-Politiker
wollte und konnte noch nicht loslas-
sen. Insbesondere das Geothermie-
Kraftwerk war sein Kind. Er hatte die
Idee, die 70 000 Einwohner der Stadt
St. Gallen künftig mit Strom und
Wärme aus der Erde zu versorgen. Er

trug dafür die politische Verantwor-
tung. Er weibelte und wirbelte an
allen Fronten. Die Bevölkerung folg-
te ihm. 82 Prozent der Stadtsanktgal-
ler sprachen sich 2010 für den 159-
Millionen-Franken-Kredit aus – nach
dem massiven Ja zum Ausbau des
Glasfasernetzes Brunners zweiter
politischer Grosserfolg.

«Födlebürger» vor der Krönung
Die Wiederwahl in den Stadtrat klapp-
te entsprechend problemlos – trotz
seines fortgeschrittenen Alters. Brun-
ner, der heimliche Stadtvater, durfte
nochmals ran. Selbst die Linken mö-
gen den authentischen, leicht unter-
setzten Magistraten. Der erfolgreiche
Abschluss des Geothermie-Projekts
wäre die Krönung seiner politischen
Laufbahn geworden. Brunner, an der
Fasnacht 2011 zum «Ehren-Födlebür-

ger» der Stadt gewählt, hätte sich ein
Denkmal gesetzt und punkto Reputa-
tion wohl in ähnliche Sphären gehievt
wie der verstorbene ehemalige CVP-
Bundesrat Kurt Furgler.

Doch das Erdbeben hat vieles ver-
ändert. Sofort aus den Ferien in Italien

zurückgekehrt,
muss sich Brun-
ner seither per-
manent erklä-
ren. «Das Pro-
jekt war immer
mit gewissen
Risiken verbun-
den», sagt er
nun. «Doch mit
einem Erdbe-

ben dieses Ausmasses haben selbst un-
sere Spezialisten nicht gerechnet.»

Die Situation vor Ort sei aktuell un-
ter Kontrolle, teilte die Stadtkanzlei

gestern Nachmittag mit. Bis Ende 
Woche soll das Bohrloch stabilisiert
werden. Erst dann können weitere
Untersuchungen durchgeführt wer-
den. Brunner macht aber keinen Hehl
daraus, dass die Lage ernst ist: «Wir
wollen nichts riskieren.» Auch ein 
Abbruch der Übung werde ernsthaft
geprüft. Bis Ende Woche will Brunner
Antworten. Er ahnt: Nur eine offen-
sive und umfassende Informations -
politik kann sein Projekt noch retten.

Wenn überhaupt. Atomlobbyisten
lassen keine Gelegenheit aus, das
Projekt für tot zu erklären. Brunner
ist lange genug im Geschäft, um zu
wissen, dass jetzt die Erfolgsbilanz
seiner Karriere geschrieben wird.
«Im Leben gelingt nicht alles, das
muss man akzeptieren». Seine Worte
klingen nicht verbittert. Aber ent-
täuscht ist er schon.

Nothalt auf der Ehrenrunde des heimlichen St. Galler Stadtvaters

Fredy Brunner


