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Neue Polemik
um Graubündens
Industrie-Brache
Politiker zeigen sich irritiert

Das Gelände der ehemaligen
Gross-Sägerei in Domat/Ems
soll innovative Firmen anlocken.
Dazu will der Kanton neuerlich
Geld investieren. Der Churer
Stadtpräsident ist empört, und
FDP wie auch SVP sehen
Ungereimtheiten.

pja. Chur Auf dem Gebiet der Ge-
meinde Domat/Ems liegt ein 20 Hekt-
aren grosses Industrie-Areal brach. Die
einst hier angesiedelte Gross-Sägerei –
die grösste der Schweiz – schloss Ende
2010 nach bloss drei Jahren Betrieb ihre
Tore. Im Zuge dessen musste der Kan-
ton ungefähr 20 Millionen an Unter-
stützungsgeldern abschreiben. Das Ge-
lände wurde in den Augen vieler Bünd-
ner zum wirtschaftspolitischen Schand-
fleck des Kantons. Letzte Woche er-
klärte nun Graubündens Regierung,
dass sie die Bodenrechte von der Bür-
gergemeinde Domat/Ems für 10,8 Mil-
lionen Franken erwerben und weitere
12 bis 23Millionen in die Sanierung und
Bereitstellung des Geländes für export-
orientierte Firmen investieren wolle.
Möglich macht dieses Vorgehen das re-
vidierte kantonale Wirtschaftsförde-
rungsgesetz. Als Erstes will sich auf
dem Areal ein Tochterunternehmen
des Bonaduzer Medizinaltechnik-Her-
stellers Hamilton ansiedeln.

Chur zieht den Kürzeren

Grundsätzlich begrüssen alle im Kanton
den überraschenden Versuch zur Wie-
derbelebung der Industrie-Brache. Er-
zürnt zeigt sich allerdings der Churer
Stadtpräsident und freisinnige Grossrat
Urs Marti: Er fühlt sich von der Kan-
tonsregierung übergangen, wie amMitt-
woch die regionalen Zeitungen «Südost-
schweiz» und «Bündner Tagblatt» be-
richteten. Denn Chur wie auch Land-
quart hatten Hamilton eigene Parzellen
für die Ansiedelung der Tochterfirma
angeboten.

Laut Marti hielt das kantonale Amt
für Wirtschaft und Tourismus keine
Rücksprache mit den anderen interes-
sierten Gemeinden, die angesichts der
Sonderkonditionen des finanzstarken
Kantons schnell ins Hintertreffen gerie-
ten. Das revidierte Gesetz dürfe nur an-
gewendet werden, wenn der Kanton alle
Gemeinden berücksichtige und seine
Absichten auf korrekteWeise offenlege,
so der Stadtpräsident.GemässMarti soll
die Geschäftsprüfungskommission des
Grossen Rates Licht in die Angelegen-
heit bringen – und aus seiner Sicht ist
auch eine PUK-Untersuchung nicht
auszuschliessen. Volkswirtschaftsdirek-
tor JonDomenic Parolini (bdp.) erklärte
dazu Folgendes: Der Kanton habe ge-
wusst, dass Hamilton in der Vergangen-
heit mit Chur verhandelt habe; ange-
sichts des beträchtlichen Flächenbedarfs
der neuenTochterfirma seiman aber da-
von ausgegangen, dass nur noch das
Areal der Ex-Sägerei infrage komme.

Bis zu 11 Millionen mehr

Während BDP, CVP und SP Parolinis
Vorgehen ausschliesslich loben, sehen
FDP und SVP auch einige Ungereimt-
heiten. Aus ihrer Sicht hat der Kanton
voreilig gehandelt, auch wenn Hamilton
mit der Absicht, bereits nächsten Früh-
ling den neuen Firmensitz zu bauen,
einen knappen Zeitrahmen gesetzt hat-
te. Das überarbeitete Wirtschaftsförde-
rungsgesetz trete erst am 1. Januar 2016
in Kraft, hiess es seitens der beiden Par-
teien. Sie befürchten, das Vorpreschen
habe ein Präjudiz geschaffen, und ver-
langen die Überprüfung des wenig
transparenten Prozederes auf grund-
sätzliche rechtliche und finanzpolitische
Gesichtspunkte hin. Zudem kritisiert
die SVP, der Erwerb der Bodenrechte
erscheine nicht besonders günstig. All-
gemeine Kritik erntet auch die Spann-
breite der Areal-Sanierungskosten von
11 Millionen Franken: Auch hier be-
stehe Klärungsbedarf.

BLICK ZURÜCK
SCHWEIZER EPISODEN

Jeweils montags beleuchtet die NZZ
ein historisches Ereignis. Dokumente
aus dem NZZ-Archiv zum Lager im
Wauwilermoos finden sich auf:

nzz.ch/schweiz/
schweizer-geschichte

BLICK ZURÜCK

Straflager des Grauens
Offizielle Erinnerung an ein düsteres Kapitel schweizerischer Kriegsgeschichte

Systematisch wurden internierte
alliierte Soldaten während des
Zweiten Weltkriegs im
Wauwilermoos gequält. Die
offizielle Schweiz verschloss
lange die Augen vor den
unhaltbaren Zuständen
im Straflager.

ERICH ASCHWANDEN

Was in den letzten Tagen in der kleinen
Luzerner Gemeinde Egolzwil an die
Hand genommen wurde, müsste eigent-
lich ins ganze Land hinausstrahlen. Mit
diversen Veranstaltungen und Diskus-
sionen wurde an Geschehnisse erinnert,
die beschämend sind für die Schweiz, die
sich sonst so gern ihrer humanitärenTra-
dition rühmt.

Die Hölle auf Erden

ImWauwilermoos besteht zwischen 1940
und 1945 ein Straflager für Angehörige
der Alliierten, die in der neutralen
Schweiz interniert sind. Vor allem Solda-
ten aus den USA, Polen, Russland und
Frankreich, die einen Fluchtversuch aus
ihrer ordentlichenUnterkunft unternom-
men haben, landen in einer der 22 ein-
fachen Baracken. Wer Pech hat, kann in
diesem von der Schweizer Armee betrie-

benen Straflager die «Hölle auf Erde» er-
leben, wie es einer der gequälten Kriegs-
gefangenen Jahre später ausdrückt.

Berichte von Augenzeugen zeichnen
das Bild einer Unterkunft des Grauens.
Die ohnehin kargenEssensrationenwer-
den von der Lagerleitung noch gestreckt
und verdünnt. Die sanitären Anlagen
spotten jeder Beschreibung. So führen
die Latrinen in Gräben quer durch die
Baracken, so dass oft ein bestialischer
Gestank über der sumpfigen Landschaft
liegt. Die medizinische Versorgung der
Kriegsgefangenen ist mangelhaft. Vor
allem im Winter erkranken viele der bis
zu 500 Gefangenen in den nicht isolier-
ten und unbeheizten Holzhütten.

Die Verantwortlichen auf höchster
Ebene müssten eigentlich von diesen
katastrophalen Zuständen wissen. Der
für Internierte verantwortliche Militär-
arzt Major Humbert weist schon im
Januar und Februar 1942 auf die «enor-
me Krankheitshäufigkeit» im Straflager
hin. «Die moralische Atmosphäre im
Lager Wauwilermoos ist absolut unhalt-
bar», hält er unmissverständlich fest.

Ende 1944 bemängelt Generaladju-
tant RuggeroDollfus, ein engerVertrau-
ter von General Guisan, als interimisti-
scher Eidgenössischer Internierungs-
kommissär den miserablen Zustand der
sanitarischen Einrichtungen. Die Lage
des Straflagers in einem feuchtenMoor-
gebiet begünstige den Ausbruch von
Krankheiten, moniert er. Diese Be-
schwerden bleiben jedoch folgenlos.
Kontrollen von unabhängigen Seiten,
wie etwa des IKRK, sind Augenwische-
rei, da den Inspektoren nicht das ganze
Lager gezeigt wird.

Faschistischer Kommandant

Dass das Wauwilermoos zu einem Ort
des Schreckens werden kann, liegt zum
Grossteil an seinem Kommandanten,
Hauptmann André Béguin. Der 1897 in
Neuenburg geborene Offizier macht
aus seiner rechten Gesinnung kein Ge-
heimnis. Er ist Mitglied diverser rechts-
radikaler Organisationen. So führt er
die Sektion des «Front National» in
Yverdon. Von seiner sadistischen Ader
zeugt der Strafenkatalog, den er an-
wendet: fünf Tage Arrest für einen
nicht zugemachten Knopf. Fünf Tage
Arrest für nicht vollständige Kleidung
bei Gang in den Waschraum. Und vie-
les andere mehr.

Im Februar 1946 verurteilt ihn das
Zürcher Divisionsgericht zu dreieinhalb
Jahren Zuchthaus wegen vergleichs-
weise leichter Vergehen, die er sich als
Kommandant hat zuschulden kommen
lassen, wie Betrug, passive Bestechung
und wiederholten Ungehorsam. Für die
Grausamkeiten, die er den ihm anver-
trauten Gefangenen zufügte, wird Bé-
guin nie zur Rechenschaft gezogen.

Besonders hart trifft es Dan Culler.
Der amerikanische Bomberpilot kommt
insWauwilermoos, weil er beimVersuch,
sich nach Italien abzusetzen, erwischt
worden ist. In der ersten Nacht wird er
von seinen Mitgefangenen mehrfach
vergewaltigt. Als er Béguin sein Marty-
rium schildert, schickt ihn dieser kalt
lächelnd in die Baracke zurück und lässt
die Türen verriegeln. Es sind solche Be-
richte ehemaliger Insassen aus denUSA,
die diesen dunklen Fleck der Schweizer

Geschichte später ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit rücken lassen.

Erst in den 1990er Jahren gehen die
Historiker Peter Kamber und Hilmar
Gernet den Geschehnissen auf den
Grund. 1995 empfängt Bundespräsident
Kaspar Villiger den heute noch unter
einem Trauma leidenden Luftwaffenve-
teranen Dan Culler. Es gibt zwar keine
direkte Entschuldigung, doch Villiger
dankt ihm nach eigenen Worten für sei-
nen Einsatz im Zweiten Weltkrieg.

Grundlegend aufgearbeitet wurde
die Geschichte der Internierungsstraf-
lager bisher nicht. Doch jetzt gibt es
neue Ansätze. So feierte Ende Oktober
in Egolzwil der Dok-Film «Notlandung»
von Regisseur Daniel Wyss Premiere.
Auf dem Gelände der Strafanstalt Wau-
wilermoos, die mit dem Straflager nichts
zu tun hat, wurde einGedenkstein wider
das Vergessen eingeweiht.

Für viele im Zweiten Weltkrieg internierte Soldaten war das Wauwilermoos im Kanton Luzern ein Ort des Schreckens. SRF

IN KÜRZE

Drei Kandidaten wollen
die SP-Fraktion anführen
(sda) Barbara Gysi, Roger Nordmann
und Beat Jans: So lautet die endgültige
Kandidatenliste für das SP-Fraktions-
präsidium. Weitere Kandidaten haben
sich bis zum Ablauf der Frist am Sams-
tag um Mitternacht laut SP-Sprecher
Michael Sorg nicht gemeldet. Die Wahl
findet am 21. oder 22. November statt.

Besetzergruppe verlässt
Lausanner Kirche nicht
(sda) Das Kollektiv R mit seinen fünf
Flüchtlingen hat die besetzte Kirche
Saint-Laurent in Lausanne am Samstag
nach Ablauf eines Ultimatums nicht
verlassen. Der Synodalrat der Evange-
lisch-Reformierten Kirche Waadt hatte
am Montag nach acht Monaten Dul-
dung ein Ende der Besetzung des Kirch-
gemeindesaals bis Samstagmorgen um 8
Uhr verlangt. Damit fand er keinGehör,
wie Sprecher Paolo Marian sagte. Der
Rat will nun in der kommenden Woche
eine Klage einreichen.

Bund warnt vor veralteter
Software für Websites
(sda) Betreiber von Websites sollten
die Software von Content-Manage-
ment-Systemen regelmässig einem Up-
date unterziehen. Sind die Systeme ver-
altet, können Kriminelle Daten kopie-
ren und anschliessend die Betreiber er-
pressen. Der Bund warnt insbesondere
KMU vor dieser Gefahr. In der Schweiz
werden laut dem Bericht rund sechs
Prozent derWebsites mit Wordpress be-
trieben. 70 Prozent davon weisen
Sicherheitslücken auf.

Immer mehr Minderjährige
gehen ins Bordell
(sda) Immer öfter suchen 16- bis
18-Jährige Sex bei Prostituierten. Meh-
rereGenfer Bordelle berichten vonmin-
destens zehnKunden proWoche – in der
Ferienzeit sind es noch mehr. Bei
Wochenstatistiken machten minderjäh-
rige Kunden bis zu einem Viertel der
Kunden aus, berichtet ein Genfer Salon-
betreiber der Zeitung «Le Matin Di-
manche». Francesco Bianchi-Demicelli
vom Genfer Universitätsspital sieht
einen Grund dafür in der «Sexualisie-
rung der Gesellschaft».


