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In mehreren neuen Urteilen der
Glarner Gerichte wurde kriti-
siert, dass bis zu sechs Jahre
zwischen Tat und Urteil lagen.
Wobei die lange Frist bei der

Staats- und Jugendanwaltschaft (SJA)
entstanden sei. Das sei viel zu lange.
Dieser Ansicht ist auch Jacques Marti,
Anwalt und Präsident der landrätli-
chen Geschäftsprüfungskommission:
«Für die Opfer von Gewalttaten ist
eine so lange Dauer bis zu einem
Urteil schwer auszuhalten.» Zudem
leide die Rechtsstaatlichkeit, etwa
weil Zeugenaussagen mit der Zeit
verblassten.

Seit 2015 geht es klar schneller
Die Geschäftsprüfungskommission
(GPK) notiert im November 2015 eine 
deutliche Besserung. Sie schreibt zum 
kantonalen Tätigkeitsbericht 2014, die 
SJA in der neuen personellen Zusam-
mensetzung seit Anfang 2015 arbeite 
laut eigenen Angaben und den vorge-
legten Unterlagen effizienter. «Allein 
die Zahl von elf Anklagen von März 
bis Juli 2015 ist ein klares Zeichen,
dass die SJA gewillt ist, die Pendenzen 
abzubauen.» Kein Vergleich zu vorher.
2014 habe die SJA insgesamt vier An-
klagen erhoben, «was in quantitativer 
Hinsicht völlig ungenügend ist».

Vor 2015 habe die Staatsanwaltschaft
zu wenig effizient gearbeitet, moniert 
die GPK in dem Bericht. Eine Einschät-
zung, die Sicherheits- und Justizdirek-
tor Andrea Bettiga allerdings nicht
teilt (siehe Box).

Weiterhin «Pendenzen abtragen»
Willi Berchten ist erster Staatsanwalt 
seit Mitte 2014. Er war vorher Verhör-
richter und ab 2011 Staatsanwalt und 
erklärt: Es seien 2016 einige wenige 
Altlasten abzuarbeiten, die alle aus
der Übergangszeit zur Neuorganisa-
tion von 2011 stammten. Nach einer 
ersten Konsolidierung hätten die
Staatsanwälte über Monate nicht in 
Vollbesetzung arbeiten können. Erst 
nach den Wahlen auf Mitte 2014 sei 
man wieder voll besetzt. Weiter sei auf
2016 eine neue Juristenstelle geschaf-
fen worden, sodass nun die Fälle zeit-
gerechter erledigt werden könnten.

Berchten betont, Übertretungsstra-
fen seien stets mit nur wenigen Wo-
chen Bearbeitungszeit erledigt wor-
den. Und ergänzt: «Mit dem derzeiti-
gen Personalbestand ist es nun aber 
möglich, auch die komplizierteren Fäl-
le im Verbrechens- und Vergehensbe-
reich wieder zeitgerechter zu bearbei-
ten.» Prioritär gelte es aber noch im-
mer, Pendenzen aus der früheren Zeit 
abzutragen. Interne Umstrukturierun-
gen sollten sich diesbezüglich auch

positiv auswirken. Diese Beurteilung 
teilt Jacques Marti auch nach dem
sichtbaren Effort nicht voll. Und er be-
zieht sich dabei auf die ganze Glarner 
Justiz: «Alle Gerichtsinstanzen sind
wieder überlastet, ebenso Staatsan-
waltschaft und Anwälte.»

Die Staatsanwaltschaft habe die
Kadenz erhöht, bräuchte aber mehr 
Personal, ist Martis Einschätzung aus 
seiner Sicht als öffentlicher Vertei-
diger. Auch das Kantonsgericht habe 
reagiert und einen zusätzlichen Ge-
richtsschreiber eingestellt, anerkennt 
Marti zwar. Aber: «Auch die Gerichte 
haben die Verfahrensdauer zu verkür-
zen.» Wenn etwa Eheschutz-Fälle im 
Schnitt sechs Monate dauerten, sei das
klar zu lang: «Die Betroffenen bräuch-
ten so schnell wie möglich Klarheit 
über Wohnsituation, Kinderbetreu-
ung, Alimente und Alimentenbevor-
schussung.»

System läuft am Limit
Dass das Glarner Justizsystem kaum
Reserven hat, lässt sich allerdings auch
aus Bettigas Feststellung zu den alten
Pendenzen der SJA lesen: Nicht man-
gelnde Effizienz, sondern Unterbeset-
zung in der ersten Phase und massive,
«nicht prognostizierte» Mehrarbeit
durch Zunahme der Fälle sowie auf-
wendigere Strafuntersuchungen seien
schuld an den Pendenzen von damals.

Zu den Gerichten gibt Obergerichtsprä-
sident Thomas Nussbaumer als Präsi-
dent der Verwaltungskommission der
Gerichte (VKG) Auskunft. Und er sagt:
«Aufwendige Straf- und Zivilrechtsfälle
binden enorm Ressourcen.»

Krank werden ist «verboten»
Nussbaumer erinnert etwa daran,dass
beim Insolvenzbetrug-Fall, den die
Glarner Arbeitslosenkasse aufdeckte,
zehn Angeklagte vor Gericht standen.
Allein am Verantwortlichkeitsverfah-
ren zur GLKB habe ein Gerichtsschrei-
ber praktisch ein Jahr gearbeitet. «Da
kann ein Ausfall bereits Engpässe ver-
ursachen.» Schwierig werde es bei
arbeitsintensiven Justizfällen, Krank-
heitsfällen oder bei Vakanzen.

Nussbaumer wie Bettiga weisen da-
rauf hin, dass Gerichte und Staatsan-
waltschaft mit mehr Stellen auf die 
Arbeitslast reagierten. Allerdings kön-
ne das auch die VKG nicht selbststän-
dig tun, erklärt Nussbaumer: «Wir
haben keine eigene Budgethoheit.»

Neue Engpässe bleiben möglich.
Betont doch Bettiga zur Staatsanwalt-
schaft: «Die Strafverfolgung ist ange-
messen besetzt. Es bestehen aber keine
Kapazitäten, mit denen grössere
Schwankungen über längere Zeit be-
wältigt werden können. Bei Engpässen
prüfen wir den befristeten Einsatz von
ausserordentlichen Staatsanwälten.»

Uneinig, ob Staatsanwalt und
Gerichte genug Personal haben
Die Gerichte haben spät erfolgte Anklagen kritisiert. Nun blieben nur noch ein paar Pendenzen, man habe
die Arbeit aber im Griff, heisst es nun von den Behörden. Doch das System scheint keinerlei Reserven zu haben.

«Nun ist es möglich,
auch kompliziertere 
Fälle zeitgerechter 
zu bearbeiten.»
Willi Berchten
Glarner Staatsanwalt

«Alle Gerichts
instanzen
sind wieder 
überlastet.»
Jacques Marti
Anwalt und GPK-Präsident Landrat

«Interesse an kurzen Fristen»: Im Gerichtshaus in Glarus sollen Prozesse nach möglichst 
kurzer Zeit verhandelt werden. Bild Brigitte Tiefenauer

«Aufwendig»: Aufbau und Strafprozessordnung neu

Die Staatsanwalt
schaft ist dem Justiz
departement unter
stellt. Regierungsrat 
Andrea Bettiga (Bild)
wehrt sich gegen die 
Darstellung, dass sie 
unter alter Leitung bis 
2014 zu wenig effizient 
gearbeitet habe (siehe 
Haupttext). Die Staats
anwaltschaft habe sich 
in der ersten Zeit nach 
der Neuorganisation
konsolidieren müssen. 
«Besonders heraus
fordernd» seien perso
nelle Fluktuationen
gewesen: «Teilweise 
konnte über mehrere 

Monate bei den Staats
anwälten nicht in Voll
besetzung gearbeitet 
werden.» Mit der neuen 
Strafprozessordnung 
habe die schon vorher 
recht hohe Zahl Fälle 
nochmals wesentlich 
zugenommen. «Dies 
war nicht prognosti
ziert.» Die einzelnen 
Strafuntersuchungen 
seien zudem gerade 

formell wesentlich
aufwendiger, was
natürlich ebenfalls an 
den Ressourcen zehre.
Die Arbeitslast werde 
mittelfristig sicher 
nicht abnehmen, so 
Bettiga. Die Fallzahlen 
würden permanent
im Auge behalten,
und man leite daraus 
die erforderlichen
Konsequenzen ab.
Die Strafverfolgungs
behörden seien nicht 
zu knapp dotiert,
in der vergangenen 
Zeit seien die nötigen 
Massnahmen getroffen
worden. (fra)

Wieder ein 
Wolf zum
Abschuss frei
In Uri hat der Regierungs
rat erneut einen Wolf zum 
Abschuss freigegeben.

Das aus Italien eingewanderte Tier hat-
te in den letzten drei Wochen in Gurt-
nellen und Wassen 25Schafe gerissen 
und zwei verletzt. Die Regierung will 
nun weitere Schäden an Nutztieren
verhindern.

Die Bedingungen seien erfüllt, um 
das geschützte Tier ausnahmsweise
zum Abschuss freizugeben, teilte die 
Urner Sicherheitsdirektion mit. Die
Schadensschwelle liege für Gebiete, in 
denen der Wolf erstmals auftrete, bei 
25 gerissenen Nutztieren. Der betroffe-
ne Wolf sei zum ersten Mal westlich 
der Reuss in Gurtnellen und Wassen 
aufgetaucht. Das Gebiet galt bisher als 
Nichtpräsenzgebiet des Wolfs.

Bewilligung gilt für 60Tage
Wolfsschützer halten einen Abschuss 
in diesem Fall nicht für widerrechtlich.
Die Gruppe Wolf Schweiz erklärt aller-
dings, der neu zugewanderte Wolf zei-
ge, dass Abschussbewilligungen Kon-
flikte mit Wölfen nicht nachhaltig lö-
sen könnten. Verschwinde ein Wolf
durch Abschuss oder Abwanderung,
folge bald der nächste. Da jederzeit
wieder ein Wolf in Uri auftauchen kön-
ne, sei der weitere Ausbau des Herden-
schutzes notwendig.

Die von Sicherheitsdirektor Dimitri 
Moretti (SP) verfügte Abschussbewilli-
gung gilt ab sofort und für 60Tage. Den
Wolf abschiessen dürfen nur zehn kan-
tonale Wildhüter sowie gegen 20 bis 
30Jäger, die vom Kanton dafür be-
stimmt werden, wie der Urner Jagdver-
walter Josef Walker sagte.

In Fotofalle getappt
Die Jagd auf den Wolf ist auf ein be-
stimmtes Gebiet begrenzt. Dieses um-
fasst Alpen und deren Umgebung in 
Gurtnellen und Wassen westlich der 
Reuss sowie ein grösseres Streifgebiet,
in dem ausreichend Schutzmassnah-
men ergriffen worden sind oder Her-
den nicht vernünftig geschützt werden 
können. Dies betrifft Alpen etwa west-
lich der Reuss von Seedorf im Urner 
Talboden bis Realp im Urserental.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort 
des Wolfs war laut dem Urner Jagdver-
walter eine Alp im Surenenpassgebiet 
in Attinghausen. Dort riss das Tier am 
Mittwoch nachts mehrere Schafe.

Beim Wolf, der zum Abschuss freige-
geben wurde, handelt es sich gemäss 
DNS-Analysen um ein männliches Tier 
italienischer Abstammung. Der Rüde 
erhielt die Bezeichnung M68. Das Tier 
war vor den Zwischenfällen in Uri
noch nie in der Schweiz nachgewiesen 
worden. Im April tappte es im Gebiet 
Wissig in der Gemeinde Seelisberg in 
eine Fotofalle.

Kein Abschuss im Juni 2015
Seit Mitte Mai riss der Wolf in Heim-
betrieben und Alpen der Gemeinden 
Isenthal und Erstfeld 16Schafe. In den 
vergangenen drei Wochen tötete er zu-
dem auf verschiedenen Alpen in Gurt-
nellen und Wassen 25Schafe und ver-
letzte zwei weitere.

Bereits im Juni 2015 hatte ein Wolf 
im Kanton Uri in den Gebieten Gitsche-
nen, Gitschen und Klausenpass über 
50Schafe gerissen. Die betroffenen
Schafhalter wurden mit 24 000Fran-
ken entschädigt.

Das Tier wurde danach zum Ab-
schuss freigegeben. Es tauchte aller-
dings innerhalb der Abschussfrist
nicht mehr auf im Kanton Uri. Wie das 
Raubtier-Monitoring des Bundes
schliesslich ergab, war der Wolfsrüde 
weiter nach Vorarlberg in Österreich 
gewandert. (sda)


