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Verurteilte verbiissten ihre Strafe nicht
Im Kanton Zug sind IBB Strafen ruicht korrekt tollzogen worden

Der Strafvollzug funktionierte im Kanton
Zug iber Jahre hinweg nicht korrekt.
Der Leiter des Amtes fi.ir Straf- und
Massnahmenvollzug liess zahlreiche Fiille
einfach liegen, die dann verjzihrten. Der
Vollzugs-Skandal fiillt in die Amtszeit
von Sicherheitsdirektor Hanspeter Uster.

mjm. Zug,28. Mai
Im Zentrum des Vollzugs-Skandals steht der

Chef des Zuger Amtes fiir Straf- und Massnah-
menvollzug, der von den siebziger Jahren bis 2006
im Amt war. Er liess nach Gerichtsurteilen htiufig
Milde walten oder liess viele FAlle einfach liegen.
So legte er Dossiers einfach zuhinterst in einen
Schrank, in eine Schublade, auf eine Papierbeige
oder in eine Htingemappe, wo sie der Vergessen-
heit anheimfielen und erst vor einem Jahr bei der
Biiroreiumung gefunden wurden.

Keine schweren Straftaten

Als Folge des Schlendrians haben viele Verur-
teilte im Kanton Zugin den letzten dreissig Jah-
ren ihre Strafe nicht verbiisst. Uber 100 Fiille ver-
jZihrten. In 64 Flillen wurde gemeinniitzige Arbeit
oder die bedingte Entlassung bewilligt, ohne dass
die daftir notigen Voraussetzungen erfiillt waren.
Inssesamt 188 Fblle oder zehn Prozent der unter-
suc[te.r Fiille sind nicht korrekt erledigt worden.
Es handelt sich um keine schweren Straftaten, die
ungesiihnt blieben. Sie betrafen auch nicht ein be-
stimmtes Delikt. sondern Straftaten aus vielen
Bereichen des Strafgesetzbuches. Der Fall des
Zuger Attentiiters Friedrich Leibacher ist nicht
darunter gewesen. Verantwortlich fiir das Schla-
massel ist der friihere Chef des Amtes fiir Straf-
und Massnahmenvollzug, der von 1973 bis Ende
August 2006 im Staatsdienst war, von 1979 anzu'
stAndig ftir den Straf- und Massnahmenvollzug'
Gegen ihn lauft ein Strafverfahren wegen Begiins-
tigung in 55 Fiillen und versuchter Begiinstigung
in 29 F2illen. Von einer <Sauerei> sprach Marcel
Bertschi am Mittwoch an einer Medienkonferenz
in Zug. Der ehemalige Erste Staatsanwalt des
Kantons Znrich hat im Rahmen einer vom Zuger
Regierungsrat angeordneten Administrativunter-
suchung den Vollzug von Il 69 FAllen aus den Jah-
ren 1978 bis 2007 unter die Lupe genommen.

Warum der Amtsleiter so krass versagte, lst
nicht restlos geklArt. Er sei iiberfordert gewesen
und hAufig krank, sagte Beat Villiger, Sicherheits-
direktor, der sich vom Chelbeamten so schnell
wie mdglich getrennt hat. Als Beamter habe er

Miihe bekundet. Termine zu setzen und Ent-
scheide zu fi i l len. Bertschi betont dessen paterna-
listisches Amtsverstindnis, das er als ft irsorgeri-
sche Aufgabe wahrgenommen habe, anstatt rasch
und korrekt die Strafen und Massnahmen umzu-
setzen. Als giitiger Patron habe er viel Versttind-
nis fijr die Situation der Verurteilten gezeigt,
sagte Bertschi. Auf ihn seien aber keine strafba-
ren Druckversuche ausgetibt worden. Heute wer-
de das Amt wieder einwandfrei gefiihrt.

Die lJntersuchung hat auch zahlreiche Un-
regelmAssigkeiten bei der GeschtiftsfUhrung zu-
tage gefordert, die offenbar nicht effizient funk-
tionierte. I-aut Bertschi verdichten sich die Ein-
clrijcke zum Bild eines schlecht gefiihrten Be-
triebs ohne Fristen und Kontrollen. SinnfAllig
zum Ausdruck kommt dies in der sehr spdten Ein-
fiihrung eines geeigneten Computersystems erst
im Jahre 2002. Bis dahin bestand die Geschiifts-
kontrolle laut Bertschi aus einem handschriftlich
gefiihrten .Schwatzen Buch". in dem die Fiille
eingetragen wurden, sowie Kontrollkarten.

Schatten iiber Hanspeter Usters Amtszeit

Hanspeter Uster, von 1991 bis Ende 2006 Zuget
Sicherheitsdirektor, bedauert, dass es zu dieser
hohen Zahl von verjahrten Fiillen gekommen sei,
wie er in einer schriftlichen Stellungnahme fest-
h:ilt. Er habe 2001 und 2002 verschiedene Mass-
nahmen getroffen, etwa eine Lohnkiirzung, die
Zuweisung eines andern Aufgabenbereichs, den
Beizug eines ausserkantonalen Fachmanns ftir die
Aufarbeitung von Pendenzen und die Einfiihrung
von Geschziftskontrolllisten. Das Vertrauen ge-
gentiber dem Chefbeamten sei nicht gerecht-
fertigt gewesen. 2006 seien erneut ein personal-
rechtiiches Verfahren, ein Strafverfahren und
organisatorische Massnahmen verfiigt worden.

Nur ein noch strengeres Controlling, vor allem
die Priifung der Dossiers, wiire erfolgreich ge-
wesen. sagte Beat Villiger, seit Januar 2007 Ztget
Sicherheitsdirektor. "Unsere Kontrolle hat nicht
funktioniert. die Kontrollmechanismen haben
versa€lt>. sagte Landammann Joachim Eder. Die
politische Verantwortung dafiir trage alt Regie-
rungsrat Hanspeter Uster, im Sinne der Oberauf-
sicht aber auch der Gesamtregierungsrat. Betrof-
fen seien zudem Legislative und Judikative. Eine
Kernaufgabe des Staates sei wiihrend Jahren er-
heblich beeintrtichtigt worden. Er schliesst nicht
aus, dass der Kantonsrat eine parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) einsetzt, um
abzukliiren, warum die Kontrollmechanismen
versagten.

Kantonale Abstimmung aom 7. Juni

Tessiner Lega will Steuersenkungen
Herausfor derung ftir L e ga-St eatsr at M arco B orrado ri

bhn. Bellinzona, 28. Mai
Mit der kantonalen Abstimmung im Tessin

vom kommenden Wochenende "Per una politica
fiscale piir vicino alla gente> ("Fiir eine volks-
freundlichere Steuerpolitik>) mtichte die Lega
dei Ticinesi eine lineare Steuersenkung ftir natiir-

nen Franken addieren. Unter diesen Bedingun-
gen, so Borradori, wdre auch die angestrebte
Sanierung des tiefroten Staatshaushaltes bis zum
Legislaturende im Jahr 2011 fast unmoglich.

Erziehungsdirektor Gabriele Gendotti (fdp.)
bezeichnete die lnitiative der Lega als <Angriff

Jatropha-Pflanzen, aus deren Nuss

Agrotreibstoffi
Die Entt aicltlungs or gat

Die Swissaid wendet sich geg
Subventionierung von Agrotl
und auch gegen deren Impor
wicklungsliindern. Die Vortei
giequelle seien gering, die Ar
der Produktion auf ljmwelt,
Wirtschaft und Erniihrung se

C. W. Dte gegenwiirtige Nahrungs
arme Ldnder und Bevolkerungs
trifft, wird auch von der Entwicl
tion Swissaid nur zu einem Teil
mende landwirtschaftliche Produk
stoffen zurtickgefiihrt; und diese
Schweiz erst 0,2 Prozent (EU: 2 Pr
brauches aus. Aber in vielen Liind
wird der Anbau von Pflanzen zur
nung stark gefdrdert oder von de
zumindest als wirtschaftlich attral
so dass die genauere Betrachtung
nen Aspekte auch llingerfristig an

Zum Nachteil der biiuerliche

Im Zusammenhang mit einer Ti
Brot in den Tank> hat die Swiss
dargelegt, besonders auch auf Stir
wicklungsllindern gestiitzt. Wie M
Koordinator einer Saatgutkampal
seunterlagen ausfiihrte, beanspru
bien der Anbau von Zuckerrohr
fiir Treibstoffe etwa L8 Prozer
landes, das seinerseits nur gut ein
die Viehwirtschaft genutzten FIZ
Steuerbefreiungen und Subventio


