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Ostschweiz
am Sonntag

Die Autobahn A13 bei Au am 25. Oktober 2012.

Der Unfall führte im Boulevard zu Ausrufezeichen, bei der Polizei zu Fragezeichen – jetzt jährte er sich.
25.10.2012, Autobahn A13 bei Au, 15 Autos überfahren einen 56-Jährigen, Leichenteile zerstreut auf 140 Metern. Die Polizei
soll in solchen Situationen nur eines: funktionieren. Bloss wie? Die Erinnerungen fünf Beteiligter.

Chaosphase
auf der A13
SAMUEL TANNER

E
s war kurz vor fünf Uhr
morgens, irgendwo im
Oberrheintal, genauer
will das die Polizei nicht
sagen; es war der 7. No-
vember 2012, dreizehn

Tage nach dem Unfall, als Ermittler
Paul Allenspach und sein Azubi auf den
Lieferwagenfahrer warteten. Er fuhr als
einer der ersten über den Mann und
sollte das vorerst letzte Puzzleteil sein
in diesem Fall mit der ABI-Nr. SG 2012
10 2682, Verkehrsunfall mit Todesfolge.

Der Ursprung aller Ermittlungen:
Ein Unfall auf der Autobahn, wie es ihn
jeden Morgen geben könnte. Ein toter
Autofahrer von 56 Jahren, ein Grossauf-
gebot von Polizei, Feuerwehr und Am-
bulanz, ein Verkehrschaos im ganzen
Rheintal, eine Schlagzeile bei blick.ch.

Horror-Unfall in St. Margrethen!
25. Oktober 2012, 5.29 Uhr, über die

Autobahn A13 bei Au brettert der Mor-
genverkehr. Fahrtrichtung St. Gallen,
Zielrichtung Arbeitsstelle. Ein Schweis-
ser aus Österreich will mit seinem VW
Vento überholen, prallt aber ins Heck
eines gelb-schwarzen Smarts. Der
Smart schleudert, dreht sich mehrfach,
hinterlässt Schleuderspuren, 37,35 Me-
ter lang, kollidiert Heck voran mit der
Leitplanke. Dann liegt der Smart-Fah-
rer plötzlich auf der Strasse, Kopf Rich-
tung Mittellinie, niemand weiss wieso,
noch bewegt er sich. Aber es ist dunkel
um diese Zeit, die Sicht beschränkt, das
Tempo der Autos hoch. Wagen um
Wagen überfährt den Mann, zerfetzt
ihn, zerstreut Leichenteile auf eine
Länge von 140 Metern. Manche halten
an, viele fahren weiter. Die Frage nach
dem Grund dafür kann niemand be-
antworten, die Frage von Schuld und
Unschuld klären derzeit die Strafbehör-
den des Kantons St. Gallen.

Diese Geschichte ist zu wenig ein-
deutig, als dass sie am Sonntagabend
um 20.15 Uhr im Fernsehen spielen
könnte, es gibt keinen Mörder und kei-
nen Helden, aber diese Geschichte er-
zählt davon, wie die Polizei arbeitet,
wer ihre Mitarbeitenden sind, wie sie
denken und handeln.

Mann der ersten Geschwindigkeit
Thomas Grob, 28, freut sich an

jenem Herbstmorgen auf die Früh-
schicht. Er hat einmal Polymechaniker
gelernt, dann aber zur Polizei gewech-
selt – von den Maschinen zu den Men-
schen, wenn man so will. Grob ist um
zehn vor vier aufgestanden und hat
Quark und Milch unter sein Müesli ge-
rührt.

Als er in Thal seine Schicht beginnt,
ist es fünf Uhr, um diese Zeit herrscht
Ruhe auf den Gängen des Stützpunkts.
Polizisten giessen ihre letzten Fälle in
Formulare oder Kaffee in Pappbecher.

Um 5.29 Uhr meldet sich der Funk
von Thomas Grob, zum ersten Mal an
diesem 25. Oktober 2012. Autobahn-
abschnitt Au–St. Margrethen, überfah-
rene Person auf der Fahrbahn, schep-
pert es aus dem Gerät. Die Meldung der
Kantonalen Notrufzentrale lässt ziem-
lich viel Raum für Interpretationen,
aber Grob und seine Kollegin beeilen
sich. Sie sind die erste von vier Patrouil-
len, die mit Blaulicht, 180 km/h auf
dem Tacho, zur Unfallstelle fahren.
Neun Minuten nach dem Funkspruch
sind sie vor Ort, so steht es in den Poli-
zeiakten.

«Wir hielten hinter dem ersten Auto
an. Meine Kollegin blieb im Wagen, gab
erste Meldungen durch. Ich stieg aus,
schrie über die Strasse, versammelte

die Leute», sagt Thomas Grob, «man
muss immer zuerst für die eigene
Sicherheit und die der Beteiligten
schauen.» Grob ist Absolvent der Poli-
zeischule 2009/10, seine Sätze klingen
noch nach Lehrbuch, nicht wie bei älte-
ren Kollegen nach Erinnerungsalbum.

Chaosphase ist noch so ein Lehr-
begriff, aber im Polizeileben von Tho-
mas Grob hat er nie besser gepasst als
an diesem frühen Morgen. «Noch war
die Autobahn nicht gesperrt, noch tra-
fen laufend neue Einsatzkräfte ein. Ich
lief die Unfallstrecke ab, überall Blut,
überall Gliedmassen. Aber in dem Mo-
ment dachte ich nur daran, was meine
Aufgaben sind. Was der Reihe nach ge-
tan werden muss.»

Alarmieren, Überblick verschaffen,
befragen, funken, Absprachen. Zwan-
zig Minuten nach der Notrufmeldung
kommen Polizeioffiziere an, überneh-
men die Führung, Thomas Grob stellt
sich als Schreiber zur Verfügung. Er
wird am Ende ein Protokoll zusammen-
stellen, das Skizzenblätter, Sicherstel-
lungen oder Aussagen von Auskunfts-
personen enthält.

Aussage von Zeuge A11: «Es hatte
diverse Teile auf dem Boden. Ich fuhr
über eines davon. Es sah aus wie ein
Igel. Dann hat es leicht gerumpelt.»

Fertiggestellt hat Grob diese Akten-
mappe erst einen knappen Monat nach
dem Unfall, Tempo spielt nach dem Er-
eignis keine zentrale Rolle mehr, Tempo
zählt an der Unfallstelle.

Mittlerweile ist es kurz nach sechs
und die Chaosphase ist vorbei, die
Strasse gesperrt, ein Grossaufgebot der
Polizei bereits vor Ort. Thomas Grob ist
als Autobahnpolizist ein Mann der ers-
ten Geschwindigkeit, ein wichtiger Teil
seiner Arbeit getan. Gleich aber soll er
noch den bestinformierten Polizisten
des ganzen Korps instruieren.

Von Tragödie zu Tragödie
Um 6.20 Uhr hält ein blauer VW Golf

bei der Unfallstelle. Es steigt ein Mann
ohne Uniform aus, dessen Aufgabe es
ist, schlechte Neuigkeiten zu verbrei-
ten. Hanspeter Krüsi, 50, zweifacher
Grossvater, bei der Polizei seit 1983,
Kommunikationschef. Krüsi ist in den
letzten Jahren, ob er das so gewollt hat
oder nicht, auch zu einem Mann der
ersten Geschwindigkeit geworden. Er
muss sich einer Branche anpassen, die
immer schneller, immer hektischer
produziert: Zeitungen und Radios, On-
lineplattformen mit ihren Leserrepor-
tern. Wie sie hetzt er von Anlass zu An-
lass, von Tragödie zu Tragödie. «Wir be-
gleiten Unfälle und Verbrechen sehr
intensiv, manchmal sechzehn bis acht-
zehn Stunden an einem Tag – küm-
mern uns dann aber schnell auch wie-
der um andere Fälle.» Er geht die Un-
fallstelle ab, oben dunkle Wolken, vorne
orange Jacken auf schwarzem Teer,
unten Blut.

Doppelspurige Tristesse.
Krüsi sucht Thomas Grob, den Mann

mit Notizblock und Übersicht. Fragt ihn
aus, wie später die Journalisten ihn aus-
fragen werden. «Es ist wichtig, dass ich
möglichst alles weiss, möglichst alles
mit eigenen Augen gesehen habe. Dann
kann ich reagieren.» Bald kennt Hans-
peter Krüsi die Eckdaten: Eine tote Per-
son, mehrfach überfahren, Bilder, die
sich keiner vorstellen mag, vereinzelte
Fahrzeuge sind weitergefahren, begin-
gen Führerflucht.

«Kaum war ich da, nahm ich Anrufe
entgegen. Die Radios fragten bereits,
was passiert sei, sie erhielten ja die Ver-
kehrsmeldung der gesperrten Auto-
bahn. Ich wollte aber noch nicht sagen,

dass die Person mehrfach überfahren
wurde. Das klingt hart, ich wollte den
medialen Hype nicht anfeuern. Und,
man muss bedenken, da sind Angehö-
rige, die zu dem Zeitpunkt noch nichts
vom Unglück wissen.»

Hanspeter Krüsi steht vor weissen
Blachen, die installiert wurden, damit
auch grosse Kameraobjektive kein Blut
einfangen. Hinter ihm die Blaulichter,
die aussehen, als blinkten sie von einer
Geisterbahn her – vor ihm die Mikro-
phone.

Radio FM1, es isch sibni.
Radio Zürisee, es isch achti.
Stündlich die aktuelle Lage, stünd-

lich Neuigkeiten. «Aber ich wollte war-
ten, bis die Angehörigen informiert
sind», sagt Hanspeter Krüsi, «da macht
man dann halt Füllsätze, schweift ab,
erklärt, weshalb die Autobahn gesperrt
ist.» Von der Gegenfahrbahn machen
Leserreporter nun Bilder von Leichen-
tüchern, Krüsi soll sie kommentieren.
Er nimmt an diesem Morgen Telefon
um Telefon an, das ist sein Job. Drückt
er jemanden weg, heisst es nachher:

Was bringt mir ein Mediensprecher, der
nicht erreichbar ist?

Ab sieben Uhr sagt Krüsi, dass Perso-
nen gesucht sind, die vorbeifuhren –
Zeugen melden sich. Als die Angehöri-
gen informiert sind, sagt Krüsi, dass es
sich um einen Smart-Fahrer handelt –
Angehörige aller anderen Autopendler
atmen auf. Ab zehn Uhr nimmt Krüsi
das Wort Führerflucht in den Mund. Er
weiss, es hören ihm jetzt seine Chefs zu:
die Polizeiführung, der Regierungsrat.

Im Moment komme ich zurecht
Keine Zeit für die Nachrichten hat

Valentin Aggeler, sowieso nicht der
Radiomensch. Aggeler ist ein gemüt-
licher Mann von 52 Jahren, in seinem
Büro hängen Bilder von der Jagd, Bil-
der, die Nebelmeere und Täler zeigen.
Eigentlich passt das ganz gut zu seinem
Job, Valentin Aggeler ist als Regionen-
chef für die grösseren Zusammen-
hänge zuständig. Was bedeutet die
24-Stunden-Gesellschaft für die Poli-
zei? Wie setze ich meine Leute ein?

Ein Mann der Vogelperspektive.

Am Morgen des 25. Oktober soll
Aggeler in Buriet einen Peer-Kurs besu-
chen – die Polizei bildet eigene Leute
(Peers) aus, mit denen die Frontkräfte
nach Unfällen wie diesem sprechen
können. Aber in Gedanken ist Regio-
nenchef Aggeler schon auf der Hinfahrt
bei der Praxis, nicht bei der Theorie.
Der Arbeitsverkehr, Aggeler ist gerade
ein Teil davon, steckt fest, das Rheintal
ist eine einzige Chaosphase.

Er denkt die Verkehrsströme durch,
organisiert, dass der Verkehr schon in
Kriessern und in Oberriet von der Auto-
bahn gelotst wird – nicht erst in Wid-
nau. Dann fährt er über Gaissau ins
Büro – dort meldet er sich vom Kurs ab,
installiert einen Peer-Raum, stellt Gip-
feli und Wasser bereit, weist den an-
gekommenen Polizei-Spezialisten aus
St. Gallen Räume zu.

Dann funkt Aggeler an den Einsatz-
leiter vor Ort: «Ich bringe eine Struktur
in den rückwärtigen Bereich rein. Das
funktioniert.» Heute kommentiert er:
«Ich hab zum Beispiel gesagt: ‹Hug
Bertrand, Preisig Regula, ihr verantwor-

tet den Bereich Peer, ihr habt mein
Büro zur Verfügung, voilà.› Es geht in
solchen Momenten nicht um Lage-
beurteilungen, sondern um Lösun-
gen.»

Valentin Aggeler hat in diesem Beruf
alles erlebt, er hat Suizidwillige von der
Brücke geholt, er war auf einem Ein-
mannposten in Sennwald, er leitete
den Fronteinsatz beim Doppelmord in
St. Margrethen. Über das Unglück auf
der Autobahn sagt er: «So ein Fall
macht sehr betroffen, klar. Da frage ich
mich nach dem Dienst, wie kam der
Mann bloss auf die Fahrbahn? Ist er
ausgestiegen?»

Am Abend, als Valentin Aggeler nach
Hause fahren will, wird ihn Bertrand
Hug, einer der Peer-Leute, fragen: War-
te rasch, wie geht es eigentlich dir? Und
Aggeler wird sagen: Danke Bertrand, im
Moment komme ich zurecht.

Unter dem Tag helfen die Schemen,
Organigramme, Strukturen, um sich
keine grossen Gedanken zu machen. –
Vor Ort geht Aggeler in diesem Fall aber
nicht.

Für Joachim Furrer, 54, den sie bei
der Polizei Jacky nennen, kommt das an
dem Morgen nicht in Frage. Er muss vor
Ort, seine Arbeit zwingt ihn dazu, aber
als der Alarm losgeht, schläft Furrer
noch. Kein Wunder, es ist kurz vor
sechs.

Die Abteilung der langen Wörter
Dann fährt er ins Büro und richtet

den VW Passat mit vorbereiteten Ma-
terialkisten, Schutzanzügen, Plastik-
säcken, Abformmasse, Blutnachweis.
Joachim Furrer arbeitet beim Foren-
sisch-naturwissenschaftlichen Dienst,
der Abteilung mit den langen Wörtern
und den komplizierten Begriffen. Fur-
rers Welt ist die der Mikrospektralpho-
tometer und Glühlampen-Untersuche.
Furrer sagt: «Für mich ist der Tote ein
Gegenstand.»

Als der Spurensicherer am Tatort an-
kommt, sieht er die Distanzen und ruft
Verstärkung. Spuren, verteilt auf 140
Metern, alleine würde das eine Ewigkeit
dauern. Furrer hat zwei Aufgaben: Auf-
grund seiner Spuren soll der Tote iden-

tifiziert werden. Und soll klar sein, wel-
che Fahrzeuge involviert waren.

Und so steht Joachim Furrer sechs
Stunden lang auf der Autobahn und
versucht, ein 3D-Puzzle zusammenzu-
setzen, das viel zu pietätlos, viel zu
kompliziert, viel zu gross wäre für jede
Puzzleverpackung. Furrer teilt die
Autobahn in Sektoren ein, füllt Säcke
ab, notiert die Funde. Am Ende sind es
4000 Teilchen und der Polizist sagt:
«Wenn die Spuren so gross sind wie die
Fingerbeere des kleinen Fingers, sind
das für uns Kontinente.»

Zeugen gelten in der Hektik des
Moments oft nicht als sehr zuverlässig,
aber Furrers Spuren können nicht
lügen. Ein kleines Lackteilchen reicht,
um Fahrzeugtyp, Farbe und Jahrgang
herauszufinden.

Und so stehen Joachim Furrer und
seine drei Kollegen am Nachmittag, als
die Autobahn längst wieder geöffnet ist,
in der Diepoldsauer Garage Weder bei
den sichergestellten Autos, nehmen
Teilchen für Teilchen in die Hand und
ordnen zu.

Was nicht zugeordnet werden kann,
nimmt Furrer mit nach St. Gallen ins
Labor, gibt er ins System ein, bereitet er
für die Untersuchungen der nächsten
Tage vor. Insgesamt sind vier seiner
Leute vier Wochen beschäftigt, umfasst
der Bericht über fünfzig Seiten.

Am Tag des Unfalls aber ist Joachim
Furrer um 21 Uhr fertig. Seine Teilchen
helfen jetzt den Ermittlern, fast so, wie
sie das jeweils in den überzeichneten
Krimiserien aus Nordamerika und aus
Deutschland tun.

Polizei, bitte folgen!
Gäbe es einen Tatort mit dem Perso-

nal der Kantonspolizei St. Gallen, Paul
Allenspach, 50, spielte eine Hauptrolle.
Wobei das nicht seine Wunschrolle
wäre – er trägt keinen grauen Mantel,
sondern eine Funktionsjacke. Er ist
kein schrulliger Eigenbrötler, sondern
Mitglied im Turnverein Niederhel-
fenschwil. Und da sagt er seinen Kolle-
gen jeweils, sobald er es schaffe, einen
Fall in Filmlänge zu lösen, gehe er in
Pension.

Allenspach ist ein Mann der zwei-
ten Geschwindigkeit. Als der Notruf
kommt, fährt er erst mal ins Büro. «Ich
bin kein Blaulicht-Typ. Wer sich am
Anfang die Zeit nimmt, erste Journal-
meldungen zu lesen, wer im Normal-
tempo zum Tatort fährt, ist mental
besser vorbereitet.»

An diesem Morgen nimmt Allens-
pach einen Azubi mit, er wird noch froh
sein um ihn, er ist «flink im Schreiben».
Nach einer kurzen Besprechung schrei-
ten sie die Stelle ab, merken rasch: Da
sind Autos weitergefahren, Allenspach
sieht das den Blutspuren an. Auffällig
ist eine Radabdeckung, die am Stras-
senrand liegt, umwickelt mit einem
Unterleib.

Nach einer halben Stunde hat
Allenspach genug gesehen, er fährt
zum Stützpunkt in Thal, erhält da von
Valentin Aggeler ein Büro zugeteilt und
beginnt damit, all jene Aufgaben zu
erledigen, die sie in den Fernsehkrimis
jeweils rausschneiden. Telefone ent-
gegennehmen, Informationen ordnen,
Hinweise verifizieren. Zudem führt
Paul Allenspach Befragungen durch.

Sie haben das Recht zu schweigen.
Sind Sie imstande, eine Aussage zu
machen? Was haben Sie gesehen?
Welches war das erste Auto?

«In diesen Momenten hilft es, ein
Papiernastuch bereitzuhalten», sagt er.

Parallel läuft die Fahndung nach
dem Lieferwagen. Die Radabdeckung
ist jetzt der wichtigste Anhaltspunkt,
Allenspach sucht im Internet den Her-
steller, dann den Schweizer General-
importeur. Sein Team geht die Karosse-
rie-Werkstätten der ganzen Ostschweiz
an, telefoniert, zeigt Bilder, hinterlässt
Telefonnummern. Zwei Wochen arbei-
tet Allenspach an dem Fall, hintersinnt
sich abends, überlegt sich morgens,
was er noch unternehmen könnte.

Irgendwann fragt ihn Medienchef
Hanspeter Krüsi, was gegen die Ver-
öffentlichung der Radabdeckung spre-
che. Sie schiessen ein Foto, es erscheint
auf Onlineplattformen und in Zeitun-
gen. Noch einmal gibt die Polizei dem
Lieferwagenfahrer die Möglichkeit, sich
selber zu melden. Er nutzt sie nicht.
Aber nach dem Aufruf in den Medien
werden aus einem jetzt plötzlich
Tausende potenzielle Ermittler.

Lokale Polizeistationen erhalten
neue Hinweise, sie verdichten sich,
führen ins Oberrheintal. Von da erhält
Paul Allenspach nun konkrete Beob-
achtungen, bis er sich am 6. November
sicher sein kann. Auch am nächsten
Morgen wird der Chauffeur wieder
unterwegs sein, um kurz vor fünf los-
fahren, wie auch am Tag des Unglücks.

Zusammen mit dem Azubi wartet er
im zivilen Polizeiauto in der Nähe des
Lieferwagens, ein Renault Master T35
dCi150, fährt ihm hinterher, auf die
Autobahn, vorbei an der Unfallstelle. –
Dann folgt der Einsatz einer Polizei-
streife.

Polizei, bitte folgen!
Der Lieferwagenfahrer wird auf den

Stützpunkt Thal geführt, Allenspach
befragt ihn. In der Medienmitteilung
wird später stehen: Der Chauffeur hatte
die Kollision wohl bemerkt, war aber
angeblich der Meinung, über ein Tier
oder einen Gegenstand gefahren zu
sein.

Schadenfreude spüre er in einem
solchen Moment keine, sagt Ermittler
Paul Allenspach. Eher die Genug-
tuung, eines seiner Dossiers weiter-
geben zu können an die Staatsanwalt-
schaft. Etwas freier zu sein.

Eine nächste Chaosphase gibt es
immer.

Der Erste

«Einige heulten,
andere sagten gar
nichts mehr, ich
schrie über die
Autobahn, rüber zu
den Beteiligten auf
dem Pannenstreifen:
‹Alle stehenbleiben!›
Ich merkte sofort,
dass dieser Unfall
besonders schlimm
ist. Aber ich hatte
noch keine
Übersicht.»

Pol Grob Thomas
Der erste Polizist am
Unfallort

Der Sprecher

«Die Radiostationen
wollten ein neues
Update für die 7-Uhr-
Nachrichten, die
Onlineplattformen
einen Kommentar zu
Leserbildern, der
freischaffende
Kameramann den
aktuellen Stand.
Und ich wollte noch
nicht alles sagen.»

Adj Krüsi Hanspeter
Kommunikationschef

Der Mitdenker

«Als ich auf dem
Polizeistützpunkt
ankam, traf ich ein
Bienenhaus an.
Beteiligte, Ange-
hörige, Spezialisten,
alle waren sie da. An
dem Morgen hatte
ich keinen
Pikettdienst, keine
Funktion. Eigentlich.
Ich nahm den Funk
zur Hand und gab die
erste Meldung
durch.»
Lt Aggeler Valentin
Regionenchef

Der Puzzler

«4000 Teilchen
mussten wir zuteilen.
Leichenpartikel,
Glasbruchstücke.
Eine Art 3D-Puzzle.
Es gab Spuren, die
eigentlich zu viel,
und andere, die
unauffindbar waren.
Wir stellten fest: Ein
Lieferwagen fehlt!»

Fw Furrer Joachim
Spurensicherer

Der Ermittler

«Wir passten den
Lieferwagenfahrer
ab, wir kannten
seinen Arbeitsweg,
sein Fahrzeug, wir
wussten, wann er
losfahren würde. Er
wusste natürlich
nicht, dass wir da-
stehen und auf ihn
warten.»

Wm Allenspach Paul
Spezialdienst

Die Lage

Als die Ermittler eintref-
fen, gehen sie die Unfall-
stelle rauf und runter, auf
der Suche nach Spuren
und Hinweisen. Sie zeich-
nen ein, messen, filmen
und fotografieren.

Der Smart

Das Unfallauto des Ver-
storbenen auf einem Bild
der Polizei. Es kollidiert
zuerst mit einem VW
Vento und schliesslich
Heck voran mit der Leit-
planke.

Der Hinweis

Die Radabdeckung eines
Lieferwagens ist der wich-
tigste Hinweis in diesem
Fall. Die Ermittler suchen
im Internet den Hersteller,
dann den Generalimpor-
teur.

Bilder: René Schneider/Kantonspolizei St.Gallen


