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Rapperswil-Jona profitiert von
Fluglärm-Allianz der Kantone

Griinfcldbriicke über

die Jona wird saniert
Die 100-jährige Stahlbrücke
über die Jona im Grüufeld in

Rapperswil-Jona wird saniert.
Zu diesem Zweck muss sie

abtransportiert werden. Ab

heute ist sie gesperrt.

Sechs Kanlone verbünden sich

perswil-Jona auf Anklang. «Es ist gut,

gegen die Forderungen Süddcutschlands im Fluglärmslrcit.

dass sich die Kantone zusammentun

Brücke im Grünfeld wird lediglich in

und mit einerStimme auftreten»,sagt
Sladtratin Brigitte Bruhin. Sie vertritt
die Stadt im Fluglännfonim Süd. Sie
hoffe, dass das Engagement der Kan
tone Wirkung zeige. Schliesslich sei
auch Rapperswil-Jona auf einen guten

stand gestellt. Dies hat der Stadtrat
Rapperswil-Jona nach längerenAhklä-

Staatsvertrag angewiesen, weil dieser

Serschutzzone S2. In dieser Zone sind

Die Regierungsräte fordern
mehr deutsche Kompromissbercitschnft. Im besten Fall

würde das Rapperswil-Jona

vor mehr Überflügenschützen.

dieBasis fürdieregionalen Überflüge

Rapperswil-Jona - Die bestehende

rungen und Verhandlungen mit ver
schiedenen kantonalen Stellen im Ok
tober 2011 entschieden, wie er mit

teilt. Die Brücke liegt in der Gmndwas-

Von Willi Meissner

darstelle.

in der Regel keine Verkehrserschlies
sungen zulässig, und bestellende Anla

Rapperswil-Joua/KlolEii. - Nun mi

«Andere politische Kultur»

Schutzvorschriftenangepassl werden.

gen
schen sich auch die betroffenen Kan

Dass die Kantone für einen solchen

tone in den Fliiglann-Streit zwischen

«Ciiten» Staatsvertrag der für die Ver

müssen an die Grundwasser-

Keine Hilfsbrücke

Deutschland und der Schweiz ein.

handlungen verantwortlichen Bun

Aargau,

Die Sanierungsarbeiten konnten an

desratin Doris Leuthard den Rucken

die Marty Korrosionsschutz AG, Jona,
vergelien werden. Wegen der Grund

Schafthausen,

St.Gallen,

Thurgau,Zug und Zürich lehnen die

mit einer gemeinsamen Position star

«komprumisslosen,

südbadischen

ken wollen, machen die Regierungs

Forderungen» ab. Die Regieningsrate

rate gestern unmissverstandlich klar.

unterzeichneten gestern in Kloten ei

«Wir erwarten von unseren süd
deutschen Nachbarn echte Verhand

ne gemeinsame Resolution, die soge
nannte «Klotener Erklamng».
Hintergrund: -Im Sommer soll ein
Staatsvertrag den Disput um die Fluge
von und zum Flughafen Zürich been
den. In der sogenannten -Stuttgarter
F.rklanmg- fordern Sudbadener Ibli-

lungsbereitsschaft», steht unter ande
rem in der Resolution. Ehenso wird

wasserschutzzone ist eine Saniening
der Bnicke vor Ort nicht möglich be
ziehungsweise sehr aufwendig. Des
halb wird die Brücke am Donnerstag,
8. März, weghoben, abtransportiert
und in den Hallen der Schneider

der «Verzicht, die Verhandlungen mit
der Androhung einseitiger Massnah
men zu verbinden» gefordert.

Stahlbau, Jona, saniert.

Dienstag, 6,März, gesperrt. Die ge

Wegen Vorbereitungsarbeiten ist
die Bnicke aber bereits ab heute

tiker aus dem deutschen Bundesland

Der St. GallerVolkswirtschaftsdireklor Benedikt Wurth dnickt das so aus:

Iladen-Wurtteinberg über ihrem Ge
biet keine Abfluge von und höchstens

«Bisher hatten vor allem die politi
schen Lautsprecher das Wort.» Zwar

bis Anfang Mai abgeschlossen.

80000 Anflüge auf den Zürcher Flug

hatte man als Reaktion darauf auch

keine Hillsbnicke erstellt. Für Fuss-

hafen pro Jahr - und auch das nur aus

einfach «eine Flugzahl herausbrüllen

ganger und Radfahrende sind die zwei

serhalb nachtlicherSperrzeiten.
Der Präsident des Fluglärmforum

Siid, Richard Hirt, befürchtete wegen
dieser Beschränkung aus dem Norden

Übernommen

würden.

Denn:

können».In der Schweiz herrsche aber

Brücken bei der Feinstanz und beim

Strandbad Stampf benutzbar. Die Zu
fahrt zum Hafen Stampf mit Motor
fahrzeugen kann nur noch über die

einer ausgewogenen Losung mit
Deutschland auch bereit, Kompro

Der

deutsche Widerstand konnte zu mehr

für sämtliche Verkehrsteilnehmer sind

promiss setze aber voraus, dass sich

signalisiert, (so)

beide Seiten bewegen.

Rügen nach Zürich üher die Ost-West-

Hoffnung setzt Würth dahei auf die
«nuideraten Kräfte» in Deutschland.
Besonders die Wirtschaft in Süd

deutschland würde von derSchlüsselKlares Signal: Benedikt Wurih unterzeichnet die Resolution.

infrnstruktur Flughafen Zürich profi

Jona und die weiteren 30 Mitgliedsge
meinden im Fluglämifonim möglich.
Kantonsallianz kommt gut an
Auf den geschlossenen Widerstand der
Kantone gegen die deutschen Forde
ningen reagiert Wirt deshalb positiv:

-Es ist ebenso speziell wie uberra-

Stampfstrasse erfolgen. Umleitungen

misse einzugehen. Ein solcher Kom-

Achse führen. Weil sich der Kanton

St. Gallen laut Wirt wohl dagegen weh
ren wurde, sei eine Verschiebung auf
die Südachse - also auf Rapperswil-

Wahrend der Sanierungszeil wird

eine andere politische Kultur.
Stattdessen sei man im Interesse

mehr Flüge über Rapperswil-Jona,
wenn die Fordeningen im Staatsvertrag

samte Sanierung ist voraussichtlich

tieren. «Stabile aussenwirtschaftliche
Verhältnisse sind auch in deren Inte
resse», so Würth.

sehend, dass sich die Kantone trotz
ihrer interkantonalen Differenzen auf

Vorgehendrucke aus, wie wichtigden
Kantonen eine gute Verhandlungspo-

eine gemeinsame Linie geeinigt ha-

sition auf Staatsebene sei, bevor es

tionalen Räumen zu denken. Und die

ben.» Für die Endrunde der Verband- wiederum die Lastenverteilunginden
lungen sei es wichtig,dass die Schweiz einzelnen Kantonen gehe, soWirt,

se Räume wurden um den Flughafen

geschlossen auftrete. Dasgemeinsame

j;renzen aufhören.

Die Resolution stosst auch in Rap

Es sei deshalb an der Zeit, in funk

Zürich eben nicht bei den Landes-

«JA zum Bausparen -weil
es den Mittelstand stärkt»
Benken. In der Woche vom Freitag,
9. Marz-Freitag, 16. März, wollen wir
erneut in der Gruppe «auf den Weg»
gellen und gemeinsam fasten. Wir

freuen uns auf eine Gruppe mit inte
ressierten Leuten. Das Vorbereitungs
team: Daniela Kohler, Jacqueline
Kashi, Beatrice Glaus. Anmeldung J.

Kashi, 079 455 39 90. (eilig)

Italienischer Staatsanwalt will
Eternit-Asbest-Fälle untersuchen
Der italienische Staatsanwalt

Tötung ab, sagte Guariniello. Alle be

und Suva ihre Betriebsdossiers he

Raffaclc Guarinicllo will
200Asbcst-Fälle in der Schweiz

troffenenAsbest-Opfer hätten in den

rausgeben», erzählt er.VorBundesge

zwei Schweizer Eternit-Werken Pay-

richt wurde jedoch entschieden, dass

aufrollen. Darunter sind auch

erne und Niedenirnen gearbeitet.

die Suva diese herausgeben müsse.

Opfer der Eternit in
Niederurnen.
Von Nicole Bruhin

Die Ferieninitiative

gefährdet den
Werkplatz Schweiz.

«Die

italienischen Arbeiter sind

meist nach deren Pensionierung zunick in ihre Heimat gekehrt und dort
dann erkrankt und gestorben», erzählt
Asbcst-Opfer-Anwalt MassimoAliotta
gegenüber der «Südostschweiz». Der

RapperswiUNiederurnen. - Zwei Wo

Winterlhurer Anwalt war ebenfalls am

chen nachdem inTurin der Rapperswi-

Türiner

Prozess

gegen

Steplian

ler Industrielle Stephan Schmidheiny

Schmidheiny beteiligt.

zu 16 Jahren Gefängnis verurteil wur

Bis jetzt hatten die Angehörigen
von Asbest-Opfern keine Chance auf

Präsident/CEO Nrtrtal Haschinen AG

Mitglied Vorstand Glamer Handelskammer

Glarner

!•

) Handelskammer
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Helie-ohot SVP. klon.-:

JA

zum Bausparen
w.v«.Uiiip,ii(r JA.<li

«Offenbar hat der Staatsanwalt Gua
riniello nichts sehr Schmeichelhaftes

für die Suva und die Eternit ent
deckt», meint Aliotta.

Die Südostschweiz
Opfer schlecht
informiert

Herauigeberh:Sudoslscnwei(Presse undPrint AG
Verleger.Hanspelef tebrumenl

CIO AndrejMasiiger
Redaktionsleflunf.: David SieCer (Cliefrcdaklor).
PiederCammada. ReneMehrminn (Slv. Chefredakloten).HjnsruediCameniscn (Sport). Giselafenp-

de, kommt der Stein auch hierzulande
ins Rollen. Neu sollen auch Falle in der
Schweiz untersucht werden. DerTuri-

ein zivil- und strafrechtliches Ge

ner Staatsanwalt Raffaele Guarinicllo

Gmnd dafür ist das SchweizerVerjah-

nahmen auch in Niedenimen nicht

pel(Überregionales). Roll Hosli (Redaktion Clarus).

bestätigt dies in einem Interview mit

der Schweizer «Tagesschau»: «Uns in

rungsgesetz. Dieses besagt, dass ein
solcher Fall nach zehnJahren verjährt

eingehalten worden seien, erzählt er
weiter. Aliotta ist sehr zufrieden, dass

Ihonas Senn (RedaktionGaster/See)
Abo-und Zustellsenrtce; Jurcberstrasse 4.5.
S730 uinach. lelelon 08U 226 226.
f. Mailabo-gasIfseeGsuedostscrinei/cti
Aiuetien; Sudoslscrmei; PuNiotas AG

richtsverfahren

in

der

Schweiz.

Anscheinend gebe es in den Dossiers
klare Hinweise, dass die Schutzmass

teressieren all die Falle von italieni

ist. Gemeinsam mit dem Asbcstose-

diese Falle, welche die Schweiz betref

schen Arbeitern, die im Ausland in As

verein kämpft er dagegen beim Euro

fen, neu aufgerollt werden: «Es ist

best-Fabriken gearbeitet haben.»

päischen Menschenrechtsgerichtshof

wichtig,dass dieAngehorigen in Italien

in Strasburg an.
Bernhard Merkl

Hräi Z:

«Das ist unsinnig und ungerecht»,

wissen, dass sie ihr Recht auch in der

200 Fälle sollen

findet Aliotta. Deshalb setzt sich der

aufgerollt werden

Verein für Asbestoseopfer in Stras

Schweiz geltend machen können.»
Viele Betroffene seien Analphabe
ten oder schlicht zu wenig informiert.

bourg für eine Verjahnmgsfrist ab dem

Aliotta sieht auch eine Chance für

Zeitpunkt des Ausbruchs der Erkran

Opfer im Linthgebiet: «Wenn Stras

kung ein. Anwalt Aliotta sieht in den

Und davon soll es in Italien 200 Falle

geben. In diesen Fällen zeichne sich

bourg den Beginn derVerjährungsfrist
neusten Entwicklungen eine grosse anpasst, kann man auch in der
Chance: «Staatsanwalt Guariniello Schweiz
Verantwortlichkeitsklagen

im Moment als Straftat die fahrlässige hat jahrelang gekämpft, dass Eternit

durchführen.»

Erschein! siebenmal Mcfcntlch

Gesamtauflage.
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