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Ex-Chefbuchhalter kassiert
acht Jahre Gefängnis
Der betrügerische ehemalige
Chefbuchhalter der EmsChemie ist zu acht Jahren,
sein Komplize zu vier Jahren
Gefängnis verurteilt worden.
Die beiden müssen dem Unternehmen fast 14 Millionen Franken zurückzahlen.
Von Ueli Handschin
Domat/Ems. – Das Bezirksgericht in
Domat/Ems sprach die Angeklagten
(Ausgabe vom Mittwoch) gestern in
allen Punkten schuldig. Gerichtspräsident Werner Farrèr und die vier
Richterinnen erkannten auf Betrug
und auf Urkundenfälschung, auf
Geldwäscherei und Missbrauch einer
Computeranlage – alles gewerbsmässig begangen. Neben der Freiheitsstrafen wurde dem 74-jährigen Haupttäter eine Busse von 240Tagessätzen zu
60 Franken auferlegt. Sein 66-jähriger
Kompagnon, der vor drei Jahrzehnten
alsVerkäufer bei der Ems-Chemie gearbeitet hatte, muss 180 Tagessätze à
40 Franken zahlen. Ob dieVerteidiger

das Urteil weiterziehen, wollen sie
erst nach Eingang der schriftlichen
Begründung entscheiden. Bis das Dokument erstellt ist, dürften laut Farrèr
mehrere Monate vergehen.
Gutgläubigkeit missbraucht
Für den Buchhalter hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre weniger beantragt. Der Gerichtspräsident begründete die Verschärfung der Strafe
mit dessen hoher krimineller Energie.
Er sei die Hauptfigur des Falls gewesen und habe in der Hierarchie der
Ems-Chemie ganz oben gestanden.
Im Unternehmen wie in der Gesellschaft habe er eine «uneingeschränkte Vertrauensstellung» genossen und
die Gutgläubigkeit Dritter «schamlos
ausgenützt».
«Vier Jahre wären ein Schnäppchen
gewesen», sagte Farrèr zum Strafmass. Er verwies damit auf die Dauer
der Haft, die der Verurteilte bei guter
Führung effektiv hätte absitzen müssen, wäre das Gericht demAntrag der
Staatsanwaltschaft gefolgt. Und er
setzte hinzu, «wir fanden nichts, aber
auch gar nichts, was für sie spricht.»

Das Gericht sah es erwiesen an,
dass die zwei Männer zwischen Juni
1995 und August 2004 mit fiktiven
Rechnungen die Ems-Chemie um
zehn Millionen Franken betrogen haben. Der ehemalige Verkäufer schickte die Rechnungen, der Buchhalter
löste die Zahlungen aus. «Sie kannten
die Schwächen der Buchhaltung»,
hielt der Gerichtspräsident dem Verurteilten vor. Nur er sei in der Lage
gewesen, die Mitarbeiter in der Buchhaltung und im Lagerwesen auf diese
Weise «auszutricksen».
«Wie im Selbstbedienungsladen»
Darüber hinaus hat der Buchhalter
laut Urteil des Gerichts während
neun Jahren Schecks im Betrag von
3,1 Millionen Franken ausgestellt, für
die es keinen geschäftlichen Grund
gab. Zudem hat er eine Siedlungsgenossenschaft der Firma um einige
zehntausend Franken erleichtert.
«Wie in einem Selbstbedienungsladen» habe sich derVerurteilte dort bedient, sagte Farrèr und machte klar,
dass die Diebereien vermutlich schon
früher begonnen hatten: Bereits 1992

hätten in der Kasse der Ems-Chemie
1,5 Millionen Franken gefehlt, was
wegen Verjährung aber nicht weiter
habe untersucht werden können.
«Ein harter Fall»
Das Gericht verpflichtete die Verurteilten solidarisch, der Ems-Chemie
13,2 Millionen Franken zurückzuzahlen. Dazu kommen 670 00 Franken,
die das Unternehmen in seiner Adhäsionsklage für die internen Ermittlungen in Rechnung stellte sowie die Anwaltskosten. Die betrogene Firma betonte in einer Mitteilung, das Unternehmen treffe kein Mitverschulden.
Ems-Chefin Magdalena MartulloBlocher sagte gestern gegenüber Radio Grischa, die Verurteilten hätten
mit ganz perfiden Mitteln gearbeitet,
nur durch Zufall seien die Betrügereien überhaupt aufgedeckt worden. Mit
Sicherheit ausgeschlossen werden
könne ein solcher Betrugsfall aber
trotz aller getroffenen Vorsichtsmassnahmen nicht. Das Strafmass bezeichnete Martullo-Blocher als «relativ
hart», es sei aber auch ein «harter
Fall» gewesen. KOMMENTAR 5. SPALTE
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AUCH DAS VOLK
IST BETROFFEN
Von Ueli Handschin

Das gestrige Urteil des Bezirksgerichts Imboden gegen den untreuen Buchhalter der Ems-Chemie hat
nach dessen Verbreitung im Internet rasch zu kritischen Kommentaren geführt. Sind acht Jahre Gefängnis nicht viel zu viel für einen
alten Mann, der nicht jemanden
umgebracht hat, sondern nur clever genug war, ein Unternehmen,
das Milliardengewinne schreibt,
um einige Millionen zu prellen?
Die Höhe der Strafe mag auf den
ersten Blick in der Tat erstaunen.
Doch es waren wohl nicht allein
juristische Erwägungen, welche
das Gericht veranlassten, mit
dieser Härte zu richten.
Das Urteil haben sich die beiden
Angeklagten zunächst einmal
selber eingehandelt, indem sie
alle Anschuldigungen mit grösster
Hartnäckigkeit bestritten, obwohl
sie in keinem Fall erklären konnten, wohin das ertrogene Geld
geflossen sein könnte. Und auf
kaum eine Frage des Gerichtspräsidenten wollten oder konnten
sie eine rechte Antwort geben.
Hätten die Täter mit offenen
Karten gespielt und Reue gezeigt,
ihnen wäre – zumal im katholischen Domat/Ems, wo man von
der Beichte noch weiss – womöglich Milde widerfahren.
Bei diesem Betrugsfall wurde
aber nicht nur das Unternehmen
geschädigt, sondern auch das
Volksempfinden verletzt. Denn
die Emserinnen und Emser stehen
hinter «ihrem» Unternehmen,
weil die Entwicklung der Gemeinde seit der Gründung vor weit
mehr als zwei Generationen fast
symbiotisch mit jener der Firma
verwoben ist. Das Volk fühlt sich
deshalb ein bisschen mitbetrogen.
Und es ärgert sich ein wenig, dass
es den – damals noch unentdeckten Betrüger – in öffentliche Ämter gewählt und so zu seinem Ansehen und seiner Vertrauensstellung mit beigetragen hat.

Der Herbst lässt dem Winter (noch) keine Chance
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Noch hat es der Winter nicht so einfach, sich breitzumachen – auch in den höheren Lagen nicht: Am Grünsee am Durannapass zuhinterst
im Fondei auf 2110 Metern über Meer zumindest lässt ihm der Herbst noch nicht wirklich Vortritt.
Bild Hanspeter Hänni

Kaum Gegenwind für den Windpark Lumbrein
Seitens der kantonalen Behörden stösst der geplante Windpark im Lugnez kaum auf
Widerstand. Auch für die Umweltorganisation Pro Natura
Graubünden ist der Bau des
Lumbreiner Windparks «nicht
völlig ausgeschlossen».
Von Reto Furter
Lumbrein. – Die Initianten des geplanten Windparks in der Lugnezer
Gemeinde Lumbrein stossen in Graubünden bisher auf wenig Gegenwind.
Die Walliser Firma Altaventa AG will
nordwestlich oberhalb von Lumbrein
im Bereich StavialaVedra/Um Su/Alp
Nova 30 bis 40 Windräder installieren. Gerechnet wird mit einem Inves-

titionsvolumen von rund 200 Millionen Franken, wie die Altaventa AG
am Donnerstag bekannt gegeben hat
(Ausgabe von gestern).
Keine Ausschlusskriterien bekannt
Im vorgesehenen Standortgebiet gebe
es keine Kriterien, die einen Bau der
Windanlage verunmöglichen würden,
sagte gestern Cla Semadeni, Leiter
des Amts für Raumentwicklung. Das
Gebiet komme zwar teils in einen
kantonalen Naturraum zu liegen und
möglicherweise in ein Wildschutzgebiet, aber das seien «keineAusschlusskriterien» für ein solches Projekt, so
Semadeni. Sicher sei hingegen, dass
für den Windpark im Lugnez eine
Nutzungsplanung und vermutlich
auch eine Richtplanung erstellt werden müsse.

Auch Remo Fehr, Leiter des Amts
für Natur und Umwelt, sieht Möglichkeiten für die Realisierung des Windparkes. Selbstverständlich müsse das
Projekt aber die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen etwa im
Bereich der Lärmgrenzwerte einhalten, so Fehr.
Für die Umweltorganisation Pro
Natura Graubünden ist die Realisierung des 200-Millionen-Projekts «auf
den ersten Blick nicht völlig ausgeschlossen», wie Geschäftsführer Hans
F. Schneider gestern sagte. Für die
Landschaft stellten die Windräder sicherlich eine Belastung dar, aber, so
Schneider weiter, er habe in Graubünden lieber einen Windpark mit 40
Windrädern als vierzig einzelne
Windräder im ganzen Kanton verstreut. Den Projektinitianten komme

entgegen, dass das fragliche Gebiet
bereits jetzt durch eine Strasse erschlossen sei. Klar sei aber, dass sämtliche Stromleitungen im Boden verlaufen müssten.
Ab 2012 soll gebaut werden
So weit sind die Planungen vonWindpark-InitiatorAndy Imfeld von derAltaventa AG noch nicht fortgeschritten. Nach den ersten positiven Schätzungen zur Windmenge gelte es, in
den kommenden Monaten einen
Masten aufzustellen, um die Windstärke zu messen, so Imfeld. Im nächsten Jahr soll dann, wenn sich die positiven Schätzungen bestätigen, an
weiteren Stellen gemessen werden. Es
sei realistisch, dass man mit dem Bau
der ersten der 30 bis 40 Windräder
schon 2012 beginne, so Imfeld.

Shorley –

für natürlich
frische Energie
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