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Im Einsatz für die Glarner Wirtschaft
Die Hauptversammlung der
Glarner Handelskammer ist ein
Anlass, wo sich die Spitzen der
Wirtschaft und der Politik
treffen. Frau Landammann
Marianne Dürst orientierte
über Entwicklungsziele und
Kantonsmarketing.

Von Irène Hunold Straub*

Ennenda. – Wenn der Präsident An-
ders Holte jeweils zu seiner Eröff-
nungsrede ansetzt, können sich die
Versammelten auf prägnante Aussa-
gen freuen. Etwa, dass die Pensions-
kasse der Eternit sich nicht an die neu-
en Richtlinien des Bundes hält, risiko-
reichere Anlagen zu tätigen. Immer-
hin hat diese innerhalb eines Jahres
einen Kursverlust von rund 25 Mio.
Franken hinnehmen müssen.

Holte äussert sich auch zur Abzo-
ckerinitiative, mit der er zwar nicht
einverstanden ist, deren ausgelöste
Auseinandersetzung er jedoch be-
grüsst. Und er kommt selbstverständ-
lich auf die Wirtschaftskrise zu spre-
chen. Die Glarner Wirtschaft gebe
zurzeit insgesamt ein vergleichsweise
gutes Bild ab. Dabei dürfen zwei
Punkte nicht vergessen werden: Ers-
tens werden die Unternehmen die
weiterhin schlechte Entwicklung in
den Nachbarstaaten vermehrt spüren.
Zweitens werde von Gesamtzahlen
gesprochen. Es gebe einzelne, sehr gu-
te Glarner Firmen, denen die Märkte
regelrecht weggebrochen seien. Da
nütze es nichts, der Krise trotzen zu
wollen. Eine grosse Bedeutung für das
Glarnerland habe der Ausbau des
Kraftwerks Linth Limmern. «Es
kommt einer Konjunkturspritze
gleich», so Holte.

Verschiedene Kommissionen
Die Gastgeberin der Versammlung,
die Ennendaner Gemeindepräsiden-
tin Käthi Meier hiess die rund 75 Mit-
glieder im Gesellschaftshaus will-
kommen. In ihrer Begrüssungsrede
gab sie ihrer HoffnungAusdruck, dass

auch nach erfolgter Gemeindefusion
Ennenda wieder zum Zug komme.
Denn: «Ennenda macht Sinn, Lebens-
qualität, Arbeitsplätze, Bewegung,
Zukunft», sagt sie, auf das neue Kan-
tonsmarketing anspielend.

Im Jahresbericht der Glarner Han-
delskammer kommen jeweils die ver-
schiedenen Kommissionen zu Wort:
Jene für die Öffentlichkeitsarbeit
setzte sich im vergangenen Jahr dafür
ein, im Kanton Glarus einen wesent-
lichen Beitrag zu einem wirtschafts-
freundlichen Klima beizusteuern und
den Standort zusammen mit derWirt-
schaftsförderung zu vermarkten. Die
Kommission für Bildungs- und Perso-
nalfragen organisierte unter anderem
dieWirtschaftswoche an der Kantons-

schule. Deren Präsident, Frank P.
Gross, hat seinen Rücktritt bekannt
gegeben. Schliesslich berichtete auch
die wirtschaftspolitische Kommission
über ihreTätigkeit im letzten Jahr: Sie
lud zu einem Politworkshop mit Ver-
tretern der Regierung.

Sekretär Karljörg Landolt konnte
der Versammlung einen Gewinn von
1885 Franken verzeichnen – bei einer
Bilanzsumme von 141 497 Franken.
Die erwähnte Wirtschaftswoche
schlug sich im Aufwand nicht nieder.
Dank Zuwendungen der Ernst-
Schmidheiny-Stiftung und von Mit-
gliedfirmen.

Weiter als Leitbild gehen
Frau Landammann Marianne Dürst

stellte den versammelten Mitgliedern
der Glarner Handelskammer das
neue Kantonsmarketing vor. Dürst
erinnerte unter anderem an einenAr-
tikel in der «NZZ am Sonntag», der
vor fast genau vier Jahren erschien:
«Er war provokativ, aber auch Reali-
tät – darin kam man zur Erkenntnis,
dass Sparen alleine weder die finan-
ziellen, noch die strukturellen Pro-
bleme des Kantons lösen und dass da-
mit vor allem keine Entwicklung
möglich sei», zitierte Dürst die Zei-
tung.

Der Regierungsrat orientiere sich
seither nicht mehr am seinerzeit ent-
wicklungspolitischen Leitbild, son-
dern setzt auf Schwerpunktstrategie.
Einige der zwölf festgelegten thema-

tischen Schwerpunkte sind etwa die
Finanzen, dasWohnen, die Kommuni-
kation oder die Gesundheit.

Botschafter fürs Glarnerland
DemAnfang Juni den Medien präsen-
tierten Kantonsmarketing kämen
zwei Dinge zugute, so Dürst. Erstens
die Aufnahme der Glarner Haupt-
überschiebung ins Unesco-Weltnatur-
erbe und zweitens die Wahl von An-
dré Reithebuch zum Mister Schweiz.
Mit letzterem lässt sich die von der
Glarner Kantonalbank lancierte
Kampagne «Glarnerland macht
schön» fortsetzen.

* Irène Hunold Straub ist Pressebeauftragte
der Glarner Handelskammer.

«Da hat jemand in meinen Kleidern den Überfall gemacht»
Seit 21 Monaten sitzt im Uzner
Gefängnis ein 29-Jähriger in
Untersuchungshaft. Die ihm
vorgeworfenenTaten bestreitet
er trotz belastender Indizien
vehement. Auch am Dienstag
vor dem Kantonsgericht: «Nie
im Leben war ich das.»
Trotzdem wurde er verurteilt.

Von Sven Gartung

St. Gallen. – Die Untersuchungsrich-
terin ist sich sicher: Bei den bewaffne-
ten Überfällen auf die Poststellen in
Kempraten (2004) und Kappel amAl-
bis (2006) war der Kroate dabei. Das
sah im vergangenen Jahr auch das
Kreisgericht See-Gaster so – und ver-
urteilte den Mann aufgrund von Indi-
zien zu einer Freiheitsstrafe von vier
Jahren wegen mehrfachen Raubes,
mehrfacher Freiheitsberaubung und
mehrfachen Hausfriedensbruchs.

DerAngeschuldigte hatte gegen das
Urteil umgehend rekurriert. «Ich ha-
be im Leben nichts mit diesen Taten
zu tun», bekräftigte er auch am
Dienstag während der Berufungsver-
handlung vor dem Kantonsgericht in
St. Gallen.

Der ungelernte Mann, der sich mit
Gelegenheitsjobs über Wasser hielt,
präsentierte dem Gericht eine für ihn
plausible Erklärung, warum seine
DNA-Spuren an sichergestellten Klei-
dungsstücken, den Fluchtfahrzeugen
sowie am Klebeband, mit dem die Op-
fer gefesselt worden waren, hafteten.
«Mit denAutos bin ich gefahren, weil
sie Kollegen gehörten – ich habe sie in

den Ausgang chauffiert.» Und die
Kleider hätten Landsleute aus seiner
Wohnung im Uzner Städtchen mitge-
hen lassen: «Da hat wohl jemand mei-
ne Kleider bei den Überfällen getra-
gen», mutmasste der Mann.

War «der Schwarze» ein Täter?
Wer das wohl gewesen sein könnte,
fragte derVorsitzende Richter. «Viel-
leicht ‘Goran’», so derAngeschuldig-
te. Den habe er kennengelernt und
ihm Obdach gewährt. «Drei bis vier

andere Kollegen waren auch in der
Wohnung», erweiterte er den mögli-
chen Täterkreis gleich selbst noch
einmal. Die Wohnung habe «einem
Taubenschlag geglichen», so der An-
walt: «Vielleicht war es einer von de-
nen.»

Mit Namen oder anderen Hinwei-
sen zum Aufenthaltsort der Personen
könne er nicht dienen, entschuldigte
der amtlich bestellte Verteidiger sei-
nen Mandanten. Und erklärte: «In
Kroatien gebraucht man keine Famili-

ennamen, höchstens Ruf- oder Über-
namen.» Der ominöse «Goran» sei
nur als «der Schwarze» bekannt ge-
wesen. Der Rechtsvertreter echauf-
fierte sich: «Wo sind wir eigentlich,
dass der Angeklagte den Entlastungs-
beweis erbringen muss?»

WeilAnklage wie auch Urteil einzig
auf Indizien fussen würden, plädierte
der Verteidiger auf vollumfänglichen
Freispruch. «Die DNA-Spuren lassen
reichlich Interpretationsspielraum,
liefern aber keine Beweise.» Daher

gebe es nur einen Schluss: «Im Zwei-
fel für den Angeklagten.»

Die DNA-Spuren sprechen für sich
Das sah die Untersuchungsrichterin
gänzlich anders. «Ich ersuche das
Gericht, die Berufung vollumfäng-
lich abzuweisen.» Ihre Begründung:
«Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Angeklagte aufgrund der festgestell-
ten DNA am Tatort gewesen sein
muss, ist um ein Millionenfaches hö-
her als der Fall, dass die DNA durch
Dritte an den Tatort gelangte.» Das
habe ihr das Rechtsmedizinische Ins-
titut nach der Analyse der gefunde-
nen Gegenstände erklärt. Zudem ha-
be der geständige und bereits verur-
teilte Mittäter aus Angst «sämtliche
Aussagen zum Angeklagten verwei-
gert». Ein weiteres Indiz auf die Tat-
beteiligung, glaubt die Untersu-
chungsrichterin.

In seinem Schlusswort bestand der
Angeschuldigte auf der Feststellung,
mit den Überfällen nichts zu tun zu
haben. «Ich habe bis heute 21 Mona-
te in Einzelhaft verbracht», sagt er,
«wenn es sein muss, dann sitze ich
noch weitere elf Monate, das spielt
keine Rolle mehr, aber das sage ich Ih-
nen: Ich war nicht dabei.»

Vier Jahre Gefängnis
Gestern nun, einen Tag nach der Ver-
handlung, gab das Kantonsgericht
sein Urteil bekannt: Der 29-jährige
Kroate wurde zu einer Freiheitsstrafe
von vier Jahren verurteilt. Das Kan-
tonsgericht sprach den Angeklagten
zwar vomVorwurf der Freiheitsberau-
bung frei, hielt aber am Strafmass des
Kreisgerichts fest.

«Hände hoch, Geld her!» 2004 überfielen zwei Maskierte die Post in Kempraten – auch der Angeklagte? Bild Sven Gartung

Gutes Bild der Glarner Wirtschaft: Anders Holte
äussert sich zur Wirtschaftskrise. Bilder Irène Hunold

Willkommen in Ennenda: Gemeindepräsidentin Käthi
Meier zählt die Vorzüge ihres Dorfes auf.

Glarnerland wird bekannt: Marianne Dürst spricht
über Entwicklungsziele und Kantonsmarketing.


