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In eigener Sache

Ereignisse kritisch zu würdigen, die weit zurückliegen, fällt trotz genügender
historischer Distanz oft nicht leicht. Ein Rückblick auf die jüngste Vergangenheit ist
kein einfacheres Unterfangen, wie die Neujahrsblattkommission feststellen konnte.
Welches sind die typischen Erscheinungen der neunziger Jahre, welches ihr Sig-
num? Was wird den kommenden Generationen an diesem Jahrzehnt bemerkens-
wert erscheinen? Die NeujahrsblaUkommission hat sich entschieden, die vorliegende
Ausgabe des Zuger Neujahrsblattes den neunziger Jahren zu widmen. Das Jahrzehnt
begann nach der politischen Wende in Europa mit einigem Enthusiasmus, in der
Schweiz mit dem Stolz auf eine 700-jährige Eidgenossenschaft. Aber mit der sich
immer weiter ausbreitenden wirtschaftlichen Depression wich die anfängliche
Euphorie einer Ernüchterung. Der Glaube, die dunkelsten Seiten unseres Jahr-
hunderts zeigten sich nicht wieder, wich der Einsicht, dass wir vieles noch unbe-
wältigt ins nächste Jahrhundert mitschleppen werden. Auch der Kanton Zug blieb
trotz mildernder Verzögerung von den Hiobsbotschaften über Arbeitslosigkeit und
Krisen aller Art nicht verschont.
Das Bild von Zug in der Presse allerdings hat sich zu einem besseren Image gewan-
delt, obwohl der Umbau der Zuger Wirtschaft nicht geräuschlos blieb. Die sozialen
Folgen sind auch hier unübersehbar. Frauen haben in der Politik den Durchbruch
noch nicht wunschgemäss geschafft. Die Jugendlichen haben ihre eigenen Strate-
gien entwickelt, mit der Realität fertig zu werden. Einzig die Zuger Sportler haben
offenbar eine noch nie dagewesene Erfolgsserie erlebt. Vielleicht werden auch sie
schon bald ernüchtert sein.
Sei es die Planung und Gestaltung unserer Siedlungsräume oder unsere Esskultur,
seien es unsere ökonomischen und ökologischen Verhaltensweisen oder unsere
Reformbestrebungen im Gesundheitswesen, die Wirklichkeit erfüllt lange nicht alle
unsere Hoffnungen und Erwartungen.
So ist denn die Suche nach den «highlights» der neunziger Jahre eine nachdenk-
liche Bestandesaufnahme geworden, die den Charakter einer journalistischen
Blütenlese angenommen hat. Die Auswahl von fortlaufenden Schlagzeilen der neun-
ziger Jahre unterstreicht in doppeltem Sinne diese Feststellung.
Die Rubrik «Bemerkenswertes» versammelt den sensationellen Fund einer Grab-
platte in Peking, das Schicksal der Klinik Liebfrauenhof, die Integration der Lun-
genliga in die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug, eine Besinnung auf die
Jubiläen von Helvetik und Bundesstaat, die Feiern 1998 und eine Laudatio auf den
Preisträger des Innerschweizer Kulturpreises 1998. Erst nach Abschluss der Altbau-
sanierung 1999 wird die neue Zuger Höhenklinik Adelheid, ein Jahrhundertwerk
der Gemeinnützigen Gesellschaft, umfassend porträtiert werden können.

Beat Wicky



Die neunziger Jahre



Von der Euphorie zur
Ernüchterung

Hugo Butter

an sollte dos Jahrzehnt weder
definitiv loben noch tadeln, bevor
es durchschritten ist. Aber die

Redaktion des Neujahrsblattes will die Lava
der Geschichte in Sprache geformt sehen,
bevor sie völlig erstarrt und erkaltet ist.
Historiker sind sowenig Buchhalter wie po-
litische Zeitgenossen. Sie teilen die Zeiten
anders ein als Kirchturmuhren. Sie denken
in Epochen, sprechen von Kriegs- und Frie-
dens/.eiten und sehen Revolutionen oder
Restaurationen als prägende Kiemente von
Zeitabschnitten. Die Neuzeit beginnt mit der
Entdeckung Amerikas 1492. Das 19. Jahr-
hundert endet eigentlich erst mit dem Zu-
sammenbruch des alten Europa im Ersten
Weltkrieg. Das 20. Jahrhundert erhält eine
wichtige Signatur durch eben diesen Welt-
krieg, der erstmals breiteste Volksmassen
mobilisiert und in seine Abgriinde reisst
und schliesslich global ausgreifl. Der Erste
Weltkrieg beschleunigt auch die Geburt je-
ner kommunistischen Weltrevolution, die
sich von Petersburg aus als Heilslehre in
der Sprache der Nationalökonomie mit
Weltherrschaftsanspruch etabliert. Mit der
Erschütterung alter Wertvorstellungen und
seinen chaotischen politischen Hinterlas-
senschaften bereitet der Erste Weltkrieg
den Boden für die faschistische Bewegung
Italiens und die nationalsozialistische Revo-
lution Hitlers, der die deutsch-arische Do-

minanz der Welt erstrebt und in seinem von
älterem Antisemitismus genährten Rassen-
wahn die Judenvernichtung ins Werk setzt.
Auschwitz bleibt die eigentliche Hölle des
Unmenschlichen. Ihre Mahnmale stehen
am Weg ins 21. Jahrhundert - damit man
die Abgründigkeit des Menschenmöglichen
nicht vergesse. Andere Schatten des Zweiten
Weltkriegs, vor allen Dingen die Erfindung
der Atombombe beziehungsweise das Risi-
ko der kriegerischen Selbstauslöschung der
Menschheit, begleiten uns auch ins dritte
Jahrtausend. Zu den Merkwürdigkeiten der
neunziger Jahre gehört die Intensiv-Erin-
nerung an den Holocaust ebenso wie die
unglaublich schnelle Verdrängung der ato-
maren Zerstörungsdrohung aus dem politi-
schen Bewusstsein.
Es machte 1991, als die Sowjetunion kolla-
bierte, fast den Anschein, als ob mit dem
Ende des Ost-West-Konflikts auch die Atom-
bombe aus der Welt verschwunden wäre.
Indien und Pakistan haben 1998 die
Menschheit daran erinnert, dass die Reali-
tät anders ist. Tatsache bleibt, dass die
Atombombe eine aus dem Ringen zwischen
Hitler und den Alliierten hervorgetriebene
Waffe ist. Da als Erfindung nicht rückgängig
zu machen, überlebt sie als latente Geissel
der Menschheit den Ost-West-Konflikt, der
machtpolitisch zwischen Washington und
Moskau nicht zuletzt als atomarer Rüstungs-

SchlagzeÜen der
neunziger Jahre aus

verschiedenen Zuger
Tageszeitungen.

wettlauf, als äusserst kostspieliger Aufbau
von Erst- und Gegenschlagskapazitäten mit
all ihren irrwitzigen Konsequenzen ausge-
tragen wurde. Hiroshima und Nagasaki
leuchten als Warnlichter möglicherweise
stärker und länger in die politischen Wet-
terfronten des 21. Jahrhunderts als die Ber-
liner Mauer und der Eiserne Vorhang, die
1989 zu Fall kamen und den Auftakt zur
«sanften Revolution» und zur Abtakelung
des Sowjetimperiums bildeten. Der ideolo-
gische Terror politischer Heilslehren bleibt
vielleicht eine Besonderheit des 20. Jahr-
hunderts, während antiwestlicher, moder-
nitätsfeindlicher, religiöser Fundamentalis-
mus als unheimliche Kraft ins dritte Jahr-
tausend hineinwuchert.
1991 ist mit dem Sturz des Sowjetkom-
munismus die weltpolitische Bipolarität an
ihr Ende gekommen. Historiker späterer
Generationen werden im Rückblick die
Auseinandersetzung mit totalitären Mächten
wohl als die Epochenprägung des zwan-
zigsten Jahrhunderts sehen und dieses mit
dem Verfall des kommunistischen Weltherr-
schaftsanspruchs 1989/91 genauso enden
lassen wie das 18. Jahrhundert mit dem
Untergang des Ancien regime in der Fran-
zösischen Revolution im Jahre 1789. Der
Auftakt unseres Jahrzehnts hat also bereits
den Stempel einer geschichtlichen Wende.
Ist das, was wir seither erleben, Übergang
und Zwischenspiel zu einer Weltlage ganz
anderer Art oder bereits Startphase und Teil
des 21. Jahrhunderts? Der Autor dieser Zei-
len weiss es nicht. Sicher hat der amerika-
nische Politologe Fukuyama Unrecht, der
mit dem Fall des Kommunismus das «Ende
der Geschichte» gekommen sah. Im Gegen-
teil können nach dem Untergang des Sow-
jetreichs die Fäden der Geschichte erst wie-
der neu geflochten werden. Klar ist seit

1990, dass es die Welt geistig neu zu durch-
denken, die verschiedenen Gesellschaften
materiell und strukturell zu renovieren und
das Verhältnis der Nationen auf unserem
Globus politisch neu zu gestalten gilt. Diese
immense Arbeit, die Veränderung der Welt
und das Leiden am unvermeidlichen Wan-
del sind hier in einigen Stichworten we-
nigstens anzudeuten und zu kennzeichnen.

Aus den Fugen

W er von Reorientierung und Reno-
vationsbedarf spricht, räumt ein,

dass die bisherige Welt aus den Fugen ist.
Dass dies für die Menschen in Osteuropa
und Russland nach 1990 zutrifft, liegt auf
der Hand. Ihre äussere Lebensordnung und
ihre Planwirtschaft, die sie dürftig mit dem
Allernötigsten versorgte und ihnen mit dem
Zwang auch einige Sicherheit bot, sind ein-
gestürzt. Sie sind in eine Freiheit eingetre-
ten, die potentiell chaotisch war und bleibt.
Die Finanzkrise von 1998 hämmert das je-
dem mit ziemlich brutaler Härte ein.
Träume vom politischen Paradies und
Tischleindeckdich des Kapitalismus muss-
ten sich als Illusion erweisen. Denn Freiheit
verlangt seit Kant Ordnung durch das Recht
und Verantwortungssinn des Einzelnen wie
der handelnden Gruppen. Beides sind Er-
rungenschaften, die politisch erarbeitet und
individuell erfahren, in der Erfahrung er-
lernt sein wollen. Eine Praxis des Kapi-
talismus, wie Marx und Lenin ihn pole-
misch an die Wand gemalt haben, endet in
mafios-krimineller Bereicherungskunst auf
Kosten anderer. Das führen uns und ihren
Mitbürgern manche neureichen Oligarchien
Russlands vor Augen, welche oft die alten
Staatsunternehmen trickreich in ihre Hand
«privatisiert» haben und nun in die eigenen
Taschen ausbeuten.

Der Zerfall der Werte und des Geldes führt
ein Potential von Krisen mit sich, die nicht
nur in den Schwellenländern der Dritten
Welt, sondern besonders im neuen Russ-
land und seinen Provinzen noch schwere
politische und wirtschaftlich-gesellschaftli-
che Rückschläge nach sich ziehen können.
Im Vergleich dazu ist politische und wirt-
schaftliche Umstellung auf Freiheit und
Wettbewerb in den einstigen Satelliten-
staaten Moskaus in Ostmitteleuropa relativ
gut angelaufen. In diesen Ländern liegen
zum Teil reaktivierbare Erfahrungen mit
parlamentarischer Demokratie und Markt-
wirtschaft aus der Zwischenkriegszeit vor.
Und die Aussicht, früher oder später in den
Wirtschaftskreislauf und in den politischen
Verbund der Europäischen Union einzutre-
ten, gibt den Menschen eine Perspektive
der guten Hoffnung und der Politik dieser
Staaten Richtung und Ziel, das Freiheit,
Demokratie und wachsenden Wohlstand in
einer grösseren Gemeinschaft verheisst.
Diese Perspektive hat die von manchen
Pessimisten Anfang der neunziger Jahre
prognostizierte Migration grossen Stils von
Ost nach West bisher verhindert. Die Siche-
rung der Freiheit auch gegenüber mög-
lichen restaurativen Machtansprüchen des
früheren Beherrschers Russland ist das lei-
tende Motiv der Länder in Mittel- und Ost-
europa, Rückhalt in der atlantisch-euro-
päischen Verteidigungsgemeinschaft zu
suchen. Die Nato ihrerseits, ob sie will oder
nicht, agiert mehr als früher im morali-
schen Legitimationsbereich der Uno. Sie
wandelt sich von einem Verteidigungs-
bündnis freier Demokratien im kalten Krieg
des Kommunismus zu einem regionalen
Sicherheitsverbund der nördlichen Hemi-
sphäre ohne genau bekannten und be-
nannten Gegner.

1990 Im Choller wird bis 2007 weitergeschossen Kanti erhält neues Medienzentrum Kein Priester mangel im Kanton Zug Darf Zugs Letzi angeknabbert werden? j Zuger Wirtschaft auf Hochtouren



Freiheit neu begründen
Der Fall der Mauer und der lautlose Hin-
stur/ des Sowjetreichs gingen mit Euphorie
von mancherlei Tonart einher. Das gilt be-
sonders für die Bürger der früheren sowjet-
kommunistischen Satellitenstaaten, in be-
sonderer Weise aber auch für Deutschland
nach seiner Vereinigung. Naivere Gemüter
haben die Vorgänge von 1989/91 vor allen
Dingen als «Sieg» des freien Westens über
den kommunistischen Osten, als «Sieg» des
Prin/ips Freiheit über das kommunistische
Prinzip des Zwangs gedeutet. Solche Deu-
tung ist zwar nicht einfach falsch, aber
Triumphgefühle haben sich noch nie als
wirklich zukunftsträchtig erwiesen. Siege
besiegeln /war vergangene Konflikte, aber
Siegen ist kein Prin/ip, das von sich aus
schon Gestaltungskraft für die Zukunft hätte.
Freiheit, die nicht nur obsiegen, sondern in
Zukunft sich halten will, verlangt nach For-
mulierung von Regeln des Zusammenle-
bens in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Liberale Kräfte im Westen hatten es in den
Zeiten des kommunistischen Ostens relativ
leicht, ihren Freiheitswillen, den So/ialstaat
oder Rüstimgsausgaben ihrer Länder zu
begründen: Man stellte politische Unfreiheit
und Mangelerscheimmgen der Planwirt-
schaft als abschreckende Beispiele vor
Augen. Da Freiheit heute weitherum als selbst-
verständlich erscheint - Rotchina, Nord-
korea oder Kuba sehen sich seit 1991 als
historische Auslaufmodelle verharmlost -,
hat liberale Politik wieder liefer in die
philosophischen Quellen ihrer Ursprünge
zu gehen, wenn sie im Wettbewerb um
Wähler über/engen und von den Schat-
tenseiten eines spektakulären «Kasino-
Kapitalismus» und den Folgewirkungen
einer verschärften Rationalisierung und

Globalisierung der Wirtschaft nicht hinweg-
gefegt werden will. Den gleichen Span-
nungsmomenten ist übrigens auch eine
christlich fundierte Politik bürgerlicher
Observanz ausgesetzt. Die Annahme, die
Befreiung von Zwangsregimen sei schon
identisch mit Freiheit, erweist sich als Miss-
verständnis. Der Inhalt von Freiheit ist eben
nicht einfach Gleichheit materieller Art,
Gleich/iehen mit materiellen Standards des
Westens. Die politische Dimension von
Freiheit ist viel anspruchsvoller. Die Fähig-
keit zur Selbstgestaltung des Gemeinwesens
muss im Osten von Grund auf neu ent-
wickelt werden. Sie braucht im Westen
neue Begründung und neue Vorbilder in
der Praxis, wenn politische Freiheit letztlich
nicht einfach in der Freiheit des Marktes
verschwimmen und verkommen will.

Nationalstaat und Nationalismus
Im Schutt der kommunistischen Eiszeiten
kommen übrigens nach 1991 nicht nur die
Keime der geistigen, der politischen oder
künstlerischen Freiheit zum Vorschein. Es
spriessen nicht bloss neue Blumen einer
von staatlichen Zwangskorsetten befreiten
Wirtschaft oder einer sich frei konsti-
tuierenden Bürgergesellschaft. Auch alte
Krebsübel wie Korruption, Nepotismus,
Nationalismus und politische Intoleranz aus
ethnisch unterlegter Fremdenangst haben
wieder frei zu wuchern begonnen. Kriege
unter Bürgern waren und sind die traurigen
Folgen - von Nagorni-Karabach bis Tiflis,
von Tschetschenien bis zum Balkan. Die
Explosion des Nationalismus in Teilen des
ehemaligen Jugoslawien knüpft an die
schlimmsten Traditionen des frühen zwan-
zigsten Jahrhunderts und des Ersten Welt-
kriegs an. In Sarajewo wurde 1914 das Sig-
nal zum Krieg gegeben. Auch zum Ausgang

des Jahrhunderts bleibt der Name ein Sym-
bol des Versagens. Europa erlebt, erleidet
und erduldet auf seinem Kontinent erneut
Ethnonationalismus, rassische Säuberungen
und Krieg.

D ie politische Schwäche der mit wirt-
schaftlichen Integrationsmethoden zu-

sammengefügten Europäischen Union bleibt
ein Signum der neunziger Jahre. Doch wol-
len wir den erheblichen Fortschritt nicht
verkennen, der darin liegt, dass die grossen
europäischen Nationen wegen eines Krieges
im Balkan nicht nochmals aufeinander los-
gehen. Anspruch und Versuch Brüssels, auf
dem Balkan Frieden zu schaffen, kommen
allerdings am Ende des Jahrhunderts ohne
Amerika sowenig aus, wie Westeuropa in
der Mitte des Jahrhunderts seine Freiheit
ohne Amerika gegen die Dominanzan-
sprüche Moskaus zu verteidigen in der Lage
gewesen wäre.

Das Projekt Europa
Europa in der Gestalt der Europäischen
Union schickt sich am Ende der neunziger
Jahre an, seine Gemeinsamkeit und seine
wirtschaftliche Stärke durch die Schaffung
einer gemeinsamen Währung zu besiegeln.
Der Euro soll und kann ihm vielleicht ein
Stück jener Weltbedeutung wiederbringen,
die Europa einst als geistige, wirtschaftliche
und politische Führungsmacht in der Welt
hatte. Die Attraktivität seiner gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
erweist sich augenfällig im Zudrang von Mi-
granten aus den Drittweltländern. Dennoch
ist die Stellung Europas am Ende dieses
Jahrzehnts im Vergleich zur Position unse-
res Kontinents zu Beginn des Jahrhunderts
stark relativiert. Die Bevölkerungsexplosion
in den Entwicklungs- und Schwellenländern
hat die demographischen Gewichte ver-

schoben. China, Indien, Indonesien und Ja-
pan machen zusammen in Zahlen mehr als
die halbe Menschheit aus. Die weltweite
Öffnung der Märkte für Produktion und
Handel, welche von der erfolgreichen Uru-
guay-Runde des Gatt und von den mit der
World Trade Organization (WTO) geschaf-
fenen Spielregeln getragen wird, setzt auch
das wohlstandsverwöhnte Europa den rau-
hen Winden der Globalisierung aus.
Globalisierung kommt in ihrer Wirkung ei-
ner Neuverteilung von Chancen und Risiken
im Spiel der wirtschaftlichen Kräfte gleich.
Mit der Deregulierung und Öffnung der
Märkte entfallen nationale und regionale
Schiit/wälle, hinter denen sich wirtschaft-
liche Privilegien aufbauen oder lange be-
quem halten konnten. Standortvorteile
gedeihen nicht mehr länger hinter national-
staatlichen (Zoll-)Schutzwänden. Auf einem
global von traditionellen Fesseln befreiten
Markt suchen Unternehmen für Produktion
und Handel vielmehr höchst mobil den
jeweils günstigsten Ort. So kommen die
Staaten und ihre Steuersysteme unter einen
starken Zwang, günstige Rahmenbedingun-
gen für unternehmerische Tätigkeiten zu
schaffen. Der Kampf um die Ansiedlung un-
ternehmerischer Aktivitäten wird im neuen
Wettbewerb der Standorte mit Ausbildungs-
anstrengungen, Optimierung von Verkehrs-
verbindungen, günstigen Lohn- und Steuer-
verhältnissen, aber auch mit attraktiven
kulturellen Angeboten für umworbenes,
international mobiles Personal geführt.
Diese Situation, in der Unternehmen, um
konkurrenzfähig zu bleiben, ihre Kosten
senken müssen, setzt indirekt den ausge-
bauten Sozialstaat und die Steuersysteme,
die ihn nähren, unter Druck. Die Wirtschaft
scheint Vorrang vor der Politik errungen zu
haben. Auf jeden Fall sind die Möglich-

keiten der Politik, in den Gang der wirt-
schaftlichen Dinge direkt einzugreifen,
stark verändert und reduziert. Wirtschaft-
liche Aktivität, die von der «Politik» behin-
dert, in irgendeiner Weise «bestraft» zu
werden droht, entzieht sich solchen Sank-
tionen durch Mobilität; für Entlassene hat
gegebenenfalls jener Nationalstaat auf-
zukommen, der gleichzeitig altgewohnte
Steuerkompetenzen - etwa bei Bank- und
Finanzgeschäften, die sich dank Informatik
völlig internationalisieren - einbüsst. Öko-
nomie ist längst nicht mehr eine Sache der
Nation. Alte «Nationalökonomie» ist im
Gegenteil abgelöst durch eine globalisierte
Wirtschaft. Sie arbeitet und reagiert nach
neuen Spielregeln. Ein einzelner Staat wi-
dersetzt sich ihnen nicht folgenlos, kleine
Staaten schon gar nicht. Entsprechend rela-
tiviert sich das Potential an politischer
Autarkie - selbst in einem Land wie der
Schweiz, wo der direktdemokratische Ei-
genwille die verbleibenden Entscheidungs-
räume voll behauptet und einer weitherum
führungsschwach gewordenen schweizeri-
schen Landesregierung oft sogar wider
ihren Willen Verhandlungskraft und -macht
in die Hand spielt.

Neue und traditionelle Werte
Der enorme Boom der amerikanischen und
europäischen Börsen in den neunziger
Jahren drückt unter anderem die grossen
Erwartungen und überhöhten Hoffnungen
aus, die mit Flexibilisierung und Globali-
sierung der Märkte verknüpft sind oder
waren. Die Verlockungen des schnellen
Gewinns haben vielerorts die Massstäbe des
soliden finanzwirtschaftlichen Gebarens
verschwimmen lassen oder gar zerstört.
Das gilt für manche Banken, für etliche
Firmen, für Private, aber da und dort in An-

sätzen auch für die öffentliche Hand oder
Pensionskassen. Die verlockenden Chancen
unterspülten den Sinn für die damit unwei-
gerlich verknüpften Risiken. Der Zerfall der
Börsenkurse in der zweiten Hälfte des Jah-
res 1998 hat den Mangel an solidem Den-
ken vielerorts an den Tag gebracht. Schlim-
mer als die Kursverluste sind die Einbussen
an Vertrauen. Vertrauen ist die wichtigste
Grundlage für das Geschäft in einer schwie-
riger gewordenen Situation. Für die Zer-
störung spekulativer Illusionen, für eine
Ernüchterung der Gemüter war es, aus eini-
ger Distanz betrachtet, in Tat und Wahrheit
höchste Zeit. Der traditionelle Glaube an
den Wert der Solidität und der Seriosität
wäre sonst vollends unter die Räder ge-
kommen.
Das breitere Publikum hat die Härte der
neuen Zeiten gerade in der Schweiz schon
seit Anfang der neunziger Jahre, als mit
dem Golfkrieg Verunsicherung einsetzte, er-
fahren können. Die Löhne haben unter dem
erhöhten Wettbewerbsdruck in manchen
Bereichen nahezu stagniert, während der
Zugriff des Fiskus angesichts entleerter
Staatskassen weitherum unnachsichtiger
geworden ist. Gleichzeitig sind die Anfor-
derungen an den Einzelnen im Berufsleben
in den neunziger Jahren spürbar gestiegen.
Eine früher hierzulande nicht bekannte
Arbeitslosigkeit hat die Selektion und Qua-
lifikation am Arbeitsmarkt verändert.
Erhöhte Lernbereitschaft, Zusatzausbildun-
gen, Umschulung und ständige berufliche
Weiterbildung fordern jene viel mehr als
früher heraus, die den Einstieg in das
Berufsleben schaffen oder sich im rasanten
Wandel der Arbeitswelt behaupten wollen.
Ohne Informatiktauglichkeit geht es fast
nirgends mehr. Das macht das Berufsleben
älterer Semester in vielen Fällen schwer.

Start zur Überbauung Grafenau «Die Zuger sind disziplinierte Güsler» Um die Wasserqualität des Zuger sees steht es schlecht Zug will Alkoholklausel aufheben Windstürme wüteten im ganzen Zugerland



Wer beim Wandel nicht mitkommt, gehört
in relativ jungem Alter zum alten Eisen.
Erfahrungen werden im Vergleich zur Tech-
nologiefähigkeit neuer Art schnell gering-
geschätzt, Erfahrungsträger mancherorts in
bestem Alter frühpensioniert. Jugendlich-
keit scheint ein Trumpf an sich zu sein.
Die menschliche Herausforderung besteht
in dieser Situation oft darin, durch Eigen-
initiative, sei es in beruflicher Selbständig-
keit, in gesellschaftlichen, sozialen, huma-
nitären Aufgaben oder einfach in privaten
Arrangements ausserhalb der organisierten
Arbeitswelt einen neuen Lebenssinn zu su-
chen und zu praktizieren. Da kommt es
darauf an, ob alte Ellegemeinschaften, Fa-
miliengeflechte, Lebenspartnerschaften sich
als regenerationsfähig und tragkräftig unter
neuen Umständen erweisen. Phantasie und
Initiativgeist sind herausgefordert wie selten
zuvor - eine Kehrseite der Entwicklung, in
der neue Chancen für Menschlichkeit und
für Mitmenschen stecken. Der Bedarf nach
freiwilliger «Sozialarbeit» nichtstaatlicher
Art wächst und eröffnet weit unterhalb
einer hehren Idee wie der Solidaritäts-
stiftung aus dem Gold der Nationalbank rei-
che Perspektiven kulturell-menschlicher
Entfaltung.

Kommunikationsrevolution
Natürlich sind Informatik und Kommunika-
tionstechnologie keine Erfindungen der
neunziger Jahre. Der «Genösse Transistor»
war schon entscheidend dabei, als die
Untertanen des Sowjetreichs ein kritisches
Bewusstsein auf Grund freier Information
zu entwickeln begannen, welche im einsti-
gen «Medienkrieg» vom Westen her in die
totalitären Reiche hineingestrahlt wurde.
Aber die rasante Entwicklung der Daten-
autobahnen, des Internets und weltumspan-

nender TV-Netze wie CNN prägen doch
stark die Bewusstseinsveränderungen im
letzten Jahrzehnt des ausgehenden Jahr-
hunderts. Die potentielle Verknüpfung von
jedem mit jedem hebt alte Gegebenheiten
von Ort und Zeit aus den Angeln. Kom-
munikation wird global und industriell
zugleich. Die Gleichzeitigkeit von Ereignis
und Information hat die Menschheit
phasenweise im Wortsinn zum Zuschauer
des Golfkriegs gemacht. Das Internet demo-
kratisiert das Wissen und seine Verbreitung.
Elitäre Schranken der Wissensgesellschaft
fallen. Reisen wird dort zum unnötigen
Luxus, wo die Botschaft und das Zeichen in
Sekundenschnelle zum Gesprächspartner
am ändern Weltende gelangen. Die virtuel-
len Transaktionen überholen jede Bewe-
gung in der realen Welt. Selbst Diktaturen
werden dem freien Fluss der Informationen
nicht mehr Meister. Und die Abwicklung
von Geschäften jeder Art über das «Netz»,
der elektronische Handels- und Zahlungs-
verkehr setzen manche Gesetze der alten
Arbeitswell ausser Kraft. Wer das Know-how
im Griff hat, kommt überall zu Kunden und
Gesprächspartnern, Die neue Informations-
technologie macht die Welt via Medien
scheinbar zum Dorf. Und die Welt steht den
globalen Unternehmen, welche die Vernet-
zung beherrschen, so scheint es, immer
mehr zu Gebot.

Politik und Gemeinsinn
Kommen wir zum vorläufigen Schluss.
Bestimmen am Ende der neunziger Jahre
die grossen Konzerne den Lauf der Dinge?
Hat Politik weitgehend ausgedient? Gibt es
keine Bindungen mehr an Gemeinschaften,
die politisch tragen? Wird das Leben immer
mehr von einer flexiblen Arbeitswelt und
dem globalisierten Markt bestimmt? Das

Gefühl des Ausgeliefertseins beherrscht an-
gesichts des rasanten Wandels weitherum
die Gemüter. Aber die Erkenntnis, dass es
auch am Ende des letzten Jahrzehnts und
am Ende eines abgründigen Jahrhunderts
Raum gibt für die Gestaltung des Mensch-
lichen, individuell und politisch, kann
schliesslich alle Ernüchterung und alle Nei-
gung zum Defaitismus überstrahlen. Der
Mensch bedarf bei aller Entgrenzung und
Globalisierung der stabilen Beziehung zu
einem konkreten Ort, wo er lebt. Dieser Ort
will in der kleineren wie in der grösseren
Gemeinschaft gestaltet sein. Menschen, die
sich für die Formung eines gemeinsamen
Lebensortes aktiv einsetzen, werden zu Bür-
gern. Sie prägen und färben mit ihrem
Gemeinsinn, mit ihrem public spirit die
Öffentlichkeit. Und der Sinn des öffentli-
chen Einsatzes, der Sinn der Politik ist Frei-
heit - des Einzelnen wie der Gemeinschaft.
Ohne Leistung, ohne Opfer, ohne Arbeit ist
Freiheit auf Dauer nicht zu haben. Wenn
Fausts späte Einsicht «Nur der verdient sich
Freiheit wie das Leben, der täglich sie er-
obern muss» wach bleibt und das Handeln
leitet, können wir getrost in ein neues Jahr-
hundert eintreten. Optionen für verantwort-
liches Tun bleiben uns Menschen immer.
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Abb. l und 2
Sie verkörpern Zugs

Imagewandel in den
Medien während der

neunziger Jahre:

Der Rohstoffhändler
Marc Rieh und der

Justiz- und
Polizeidirektor

Haiispeler Uster.

Zug im Spiegel der Presse
KonradMrusek

edien kennen ähnliche Reflexe
wie Menschen. Hält man jeman-
dem etwas Leckeres vor die Nase,

werden Magensäfte produziert. Entdeckt
eine Boulevardzeitung eine Herz-Schmerz-
Geschichte, sondert sie fette Schlagzeilen
ab. Um den Appetit von Journalisten anzu-
regen, muss man ihnen stets Ausgefallenes
servieren. Das Alltägliche (Hund beisst
Mann) ist uninteressant, nur das Ausserge-
wöhnliche (Mann beisst Hund) weckt me-
dialen Hcisshunger.
Zeitungsmacher kennen zudem, und auch
das ist sehr menschlich, einen Herdenin-
stinkt: Man rennt einer Meute hinterher,
ohne lange zu fragen, warum die da vorne
denn rennen. Passionierte Leser entdecken
daher oft Berichte, die sie in mehr oder
minder ähnlicher Form schon zuvor
irgendwo gesehen haben. Studenten, die für
eine Seminararbeit Zeitlingsarchive durch-
forsten, können die Herdenbildung eben-
falls leicht erkennen: Politische oder öko-
nomische Themen, die sich tage- oder wo-
chenlang wie ein roter Faden durch die
Spalten schlängeln, reissen plötzlich ab,
weichen anderen, mehr oder weniger er-
giebigen Strohfeuern. Die Erklärung dafür
ist recht simpel: Journalisten schreiben
zwar nicht in dreister Manier voneinander
ab, denn das würde auffallen. Doch zu
ihren beruflichen Pflichten gehört natürlich
das ausgiebige Lesen von Zeitungen. Und
wer etwas Interessantes gelesen hat, der

stellt in der Redaktionskonferenz unweiger-
lich die peinliche Frage: «Warum haben wir
eigentlich diese tolle Geschichte nicht?». So
bilden sich die publizistischen Herden.
Was hat das alles mit Zug zu tun? Es hat
sehr viel damit zu tun, weil auch Berichte
über Städte und Länder gewissen Medien-
Mechanismen unterworfen sind. Niemand
schreibt gerne über eine Stadt, die zwar
nett anzuschauen, aber ein Provinznest ist.
Mit solchen Berichten, und mögen sie noch
so glänzend formuliert sein, bekommt man
keinen Journalistenpreis. Nicht nur der
Chefredaktor gähnt beim Lesen. Doch ein
Ort, wo Provinz und Profit, Idylle und Cash,
vieltürmiges Kirchenglocken-Läuten und
kapitalistische Briefkästen nebeneinander
zu finden sind, das ist ein medialer Appetit-
happen. Und wenn erst einmal ein Bericht
in die Spalten einer ausländischen Zeitung
gerät, dann ist der zweite nicht mehr weit.
So kam Zug in die Weltpresse. Es machte
Schlagzeilen als Dallas am Alpenrand, als
Millionending, als Mini-Manhattan und
Steuerparadies für unternehmerische Frei-
beuter. Gibt es etwas Pikanteres für einen
Journalisten-Geschmack, als eine Kleinstadt
darzustellen, wo auf putzigen Fassaden Tau-
sende von Firmenschildern kleben? Gibt es
etwas Schöneres für Texter, als ein land-
schaftliches Paradies zu beschreiben, in
dem nicht nur Kirschwasser gedeiht, son-
dern mehr oder minder saubere Gewinne
versteckt werden? Steuerflüchtlinge gibt es

an vielen Orten und Affären werden überall
aufgedeckt, doch ein Skandal um illegale
Waffenexporte musste in Zug einfach grös-
sere Wellen schlagen als in Zürich oder
Frankfurt, weil man Grossstädtern krumme
Geschäfte eher zutraut als braven Klein-
städtern. Das ist wie bei einem Pfarrer, der
im Bordell ertappt wird: Nur er kriegt eine
Schlagzeile, nicht aber der biedere Ange-
stellte von nebenan.

D ie Zuger haben den Journalisten die
Arbeit sehr erleichtert. Gerade in der

Provinz lechzt man nach Anerkennung, will
man in der Welt beachtet werden. Mit
Berichten in Finanzblättern oder Hoch-
glanz-Magazinen, so glaubten die Anwälte,
kommen noch mehr Klienten, kann man
den Ziirchern im Standortwettkampf eine
Nase drehen. Also fühlte man sich geehrt,
wenn ein deutscher oder ein amerikani-
scher Reporter von der «New York Times»
anreiste. Auf der anderen Seite haben kriti-
sche Geister in der Stadt das grosse Medien-
Interesse geschickt genutzt; sie wurden zu
Referenzgrössen der ausländischen Korres-
pondenten. Man bekam selbst unaufgefor-
dert immer gutsortiertes Material zuge-
schickt. Mit dem kritischen Echo-Effekt aus
dem Ausland haben die Linken nicht nur
ihre politische Position verbessert, sondern
auch die Bürgerlichen unter Zugzwang ver-
setzt. Solch eine pfiffige Pressearbeit schaf-
fen andere Parteien meist nur mit teuren
Public-Relations-ßeratern.
Doch Medien haben ihre Moden, weil sie
nicht nur wie Chroniken sind, sondern
auch ein Spiegel des Zeitgeistes. Es gibt
narzisstische Zeiten, da interessieren sich
die Menschen mehr für die sogenannten
«weichen» Themen, für das genussreiche
Leben, für Kultur und für neue Küchen-
rezepte. Daneben gibt es Perioden, in

denen der Horizont der Leser viel weiter
gespannt ist, soziale oder politische Fragen
grosses Engagement wecken. So kann es
nicht überraschen, dass Zug in den sieb-
ziger und achtziger Jahren weitaus mehr in-
ternationale Beachtung fand als in dem zu
Ende gehenden Jahrzehnt. Das lag gewiss
auch am Reizwort «Rieh» und an manchen
dubiosen Geschäften. Doch Namen allein
reichen als Erklärung nicht aus. Die Zeiten
waren eben anders, die medialen Sensibili-
täten anders verteilt. Damals empörte man
sich zum Beispiel viel häufiger über Glücks-
ritter des Geldes, über die Spekulanten an
der Wall Street, die sogar zu Film-Böse-
wichtern wurden. In den neunziger Jahren
wurden noch grössere Gewinne an den
Börsen gemacht als im Jahrzehnt zuvor,
doch nun war der Aufschrei geringer, weil
die Hausse auch vielen Kleinanlegern Geld
brachte, also die soziale Verteilung gerech-
ter war.
Die politischen Revolutionen in Mittel- und
Osteuropa, die den neunziger Jahren auf
Dauer einen Ehrenplatz im historischen
Pantheon sichern werden, sorgten ebenfalls
dafür, dass sich die Interessen der Leser
verschoben. Wenn die Geschichte eine
spektakuläre Kehrtwende macht, dann ist in
den Zeitungen schlicht kein Platz mehr für
weniger aufregende, lokale Geschichten.
Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde
überdies mit einer gewissen Zeitverzöge-
rung die gesamte Schweiz zum Gegenstand

der internationalen Debatte. Mit dem Ende
des Kalten Krieges verlor das Land die pro-
fitable Logenposition als Neutraler, der mit
allen Geschäfte machen konnte, ohne
irgendwo anzuecken. In politischer Hin-
sicht stellte sich der Schweiz die heikle
Frage einer europäischen Integration. Auch
in ökonomischer Hinsicht befand sich das
Land in keiner gemütlichen Lage: Anfang
der neunziger Jahre gingen die Zeiten der
Schweizer Vollbeschäftigung zu Ende, plagte
viele Eidgenossen die Angst vor einem Ver-
lust des Arbeitsplatzes. Da auch der reiche
Kanton Zug nicht verschont wurde von der
Krise, weckte er nicht mehr so viel Neid wie
früher, wurde er publizistisch nicht mehr
so genau beobachtet.
Wer wissen will, wie die anderen über Zug
denken, der nimmt: auch im elektronischen
Zeitalter am besten Druckerschwärze in die
Hand. Er geht in die Stadt- und Kantons-
bibliothek und bestellt die Katalognummer
«PTU 26». Das sind grosse Mappen aus
Puppkarton mit chronologisch geordneten
Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. Beim
Durchblättern der Papierstapel fällt sofort
auf, dass sie in den achtziger Jahren viel
dicker waren und weitaus mehr ausländi-
sche Berichte enthielten. Ausserdem wech-
seln in jüngerer Zeit die Namen und auch
die Themen; statt der leidigen Affären gibt
es nun mehr positive Schlagzeilen aus Kul-
tur und Sport. War früher Marc Rieh der
am häufigsten genannte Zuger in der über-

am See Werden Zug und Baar im Jahre 2000 umfahren? Werden Zuger Landwirte zu Bio-Bauern Metalli wächst und floriert Provisorium Jugendbeiz öffnete Türen Cham: Kollision im Kreisel Sturm



regionalen Presse, so hat ihm in den neun-
ziger Jahren Regierungsrat Hanspeter Uster
den Rang abgelaufen. Denn auch er bietet,
wenngleich unter anderen Vorzeichen, dem
journalistischen Geschmack etwas Beson-
deres: Ein ehemaliger Marxist und damit
vielfach Fichierter, der nun die Polizei
befehligt. Diese Zuger Mischung ist auch in-
ternational gesehen einmalig und fand da-
her auch jenseits der Grenzen Beachtung.
Es dauert indes einige Jahre, bis neue

Köpfe und neue Themen das Bild des
geldgierigen und leicht mafiosen Steuer-
paradieses aus den Gazetten vertreiben.
Denn jeder Reporter, der in die Stadt reist,
schleppt in seinem Gepäck natürlich all die
Artikel mit, die einst das Zuger Klischee
prägten. Die «New York Times» schreibt
Ende Januar 1991 von der «gebrochenen
Personalität» dieser Stadt und garniert
ihren Text mit Bildern des Rich-Glas-
palastes am Bahnhof und einer Altstadt-
Kulisse mit Alpenpanorama. Die Zuger
Kühe, die schon in einem vier Jahre zuvor
veröffentlichten Bericht des «Wall Street
Journal» vorkommen, spielen auch jetzt
wieder eine geradezu tragende Rolle. Marc
Rieh sei nicht der einzige ausländische
Unternehmer, so heisst es in dem Artikel,
der eine gemütliche Zuflucht fand an einem
Ort, «wo man nur einige Minuten fahren
muss, um auf fetten Weiden gefleckte Kühe
grasen zu sehen».
Auch die zwei deutschen Zeitschriften «Me-
rian» und «Geo» wiederholen Anfang der
neunziger Jahre die typische Medien-
Mischung über die Zuger Putzigkeit, hinter
der sich der Profit tarnt. Die Reportagen
über den «windigen Reichtum» beginnen
selbstverständlich nicht an einem Sommer-
tag, da der See zum Bade ladet, sondern
mit einem Spaziergang an Allerseelen. Ent-

weder hat der «Merian»-Autor Erwin Koch
ein Faible für morbide Szenerien, oder er
will die Stadt von vornherein in ein trübes
Licht tauchen. In Zug fällt nicht einmal der
Regen ganz harmlos auf den Boden, son-
dern er «klatscht». Als der Autor den Fried-
hof aufsuchte, da liefen die Frauen nicht
etwa unauffällig über den Kies, sondern

«huschten» vorbei und «zupften auf den
Gräbern ihrer Vorausgegangenen das Plas-
tik in Form».
Was kann man schon Gutes erwarten aus
einer «Gernegrossstadt» (so nennt der
«Geo»-Reporter Zug), in der das Schwei-
gen über Steuern die wichtigste Geschäfts-
grundlage ist und selbst auf dem Friedhof

die Trauer nicht echt ist? Keine Reportage
kann der Mixtur aus Pittoreske und Profit,
aus provinzieller Beschaulichkeit und gross-
städtischem Ehrgeiz etwas Positives abge-
winnen, darin eine menschlichere Mischung
erkennen als in den anonymen Finanz-
Metropolen Zürich, London oder Frankfurt.
Dies zeigt, dass die Reporter zur Einstim-

mung ausgiebig den Schweizer Essayisten
Nikiaus Meienberg gelesen haben, der das
Bild von Zug entscheidend prägte.

D ie ausländischen Autoren verschwei-
gen zwar nicht, dass es Kritik gibt an

der stürmischen Entwicklung des Finanz-
platzes, am Bau-Boom und am Verkehrs-
Stau. Sie stellen die Opposition aber etwas
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E Ehemals zogen die Menschen hier so
viel Fisch aus dem See, daß sie den
Platz einlach Zug nannten. Auf Fisch-
züge vorsteht man sich Ner noch
heute. Allerdings nach anderer Beute:
Mit niedrigen Steuern werden Finnen
aus aller Welt in die Gemeinde rund
um den Zytturm gelockt Und tatsäch-
lich füllen die Zugereisten das Stadt-
säckel; Zug, ganz besonders die Bau-
wirtschaft boomt Doch die Einwoh-
nerschaft beurteilt den gelungenen
Fischzug nicht einheitlich: Den einen
kann die Beute nicht fett genug sein;
die anderen klagen, das große Geld
raube der kleinen Stadt die Seele

WIE ZUG DER
REICHSTE KANTON DER

REICHEN SCHWEIZ
WURDE

schwachbrüstig dar, so, als handle es sich
allein um kleine, linke Gruppen oder um
Aussenseiter wie den selbsternannten «In-
nerschweizer Tarotpapst» Renato Weerth,
der im «Geo»-Artikel seine tibetischen Räu-
cherstäbchen anzündet und dann die Karten
deutet. Das Unbehagen über die Betonie-
rung war indes bereits in den späten achtzi-
ger Jahren auch im bürgerlichen Lager weit
verbreitet. Die Interessen der Wirlschafts-
anwälte deckten sich längst nicht mehr voll-
ständig mit denen der alteingesessenen
Städter. Alle Zuger sparten zwar Steuern,
doch mit den steigenden Mieten ging die
Rechnung keineswegs immer positiv auf.
In Schweizer Zeitungen wird daher Anfang
der neunziger Jahre mit grossem Erstaunen
und auch mit etwas Harne vermerkt, dass
die Kehrseite des Booms eine Mehrheit der
Stimmbürger veranlasst, zwei linken Volks-
initiativen zur Raumplanung zuzustimmen.
«Feiner Familien und dem Geld zum Trotz
aufgemuckt», heisst die Überschrift eines
Artikels in der «Weltwoche» vom 13. Sep-
tember 1990. Unter diesem etwas kompli-
zierten Titel beschreibt der Autor die Lage
einer Stadt, in der fremdes Kapital und stei-
gender Mietzins die weniger hellichten Ein-
heimischen aus der Stadt drängen. Doch
das Schicksal habe, so der zur Dramatik
neigende Journalist, den Protagonisten des
Zuger Booms eine kleine, aber hartnäckige
Opposition in den Weg gestellt, den aus der
Oberschicht «gefallenen Engel» Daniel
Brunner und den Bauernsohn Josef Lang.
Diese hätten mit ihrer Partei, der Soziali-
stisch-Grünen Alternativen (SGA), dem von
der Wohnungsnot gebeutelten Stimmvolk
ein kräftiges Protest-Signal ermöglicht.
Dabei wurde in erstaunlicher Weise das alte
Schema zwischen Links und Rechts aufge-
weicht.

Abb. 3
Das deutsche Magazin

«GEO» widmete der

Stadt Zug Ende 1993
einen 18 Seiten
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E ine Mischung aus Erstaunen und
Schadenfreude zeigt die «Weltwoche»

auch zwei Jahre später, als selbst im rei-
chen Zug Spuren der Rezession sichtbar
werden. «Die Hochkonjunktur-Party geht
zu Ende», lautet die Überschrift eines Arti-
kels Mitte Oktober 1992. Es wird zwar
nicht der Rückfall in die frühere bäuerliche
Armut prophezeit, doch zumindest ein Ende
des stolzen Zuger Sonderfalls vorhergesagt.
Anlass für die Schwarzmalerei sind nicht
allein die schlechte Konjunktur oder der
drastische Personalabbau bei Landis & Gyr.
Man sieht auch härtere Zeiten für die
Anwälte kommen. Denn die Öffnung der
Stasi-Archive führt zur Aufdeckung illegaler
Geschäfte der ehemaligen DDR, die auch
über die Schweiz liefen. Einige Hinter-
männer sassen in Zug und haben sich in-
zwischen abgesetzt, während Zuger Anwälte
krampfhaft zu erklären versuchen, warum
sie als Verwaltungsräte völlig ahnungslos
waren bei all diesen Geschäften. Die «Neue
Zürcher Zeitung» schildert zum Beispiel
aus den Akten des in Konkurs gegangenen
Realsozialismus mit grosser Detailfreude,
wie der Kaufmann Michael Grossauer mit
seiner Firma Asada der DDR dabei behilf-
lich war, ein westliches Embargo bei mili-
tärischer Technologie zu umgehen. Nach
dem Ende des Kalten Krieges werde das
«kleine Wirtschaftswunder Zug» zusam-
mensacken, so der «Weltwoche»-Autor,
weil die neutrale Geschäftemacherei passe
sei. Statt auf die Treuhänder und Anwälte
sollte die Stadt sich nun auf die ältere Tra-
dition der Industrie besinnen und diese
stärker fördern.
Dieser Wirtschaftszweig macht indes in den
kommenden Jahren fast noch mehr neg-
ative Schlagzeilen als die Anwälte. Bei Lan-
dis & Gyr folgt eine Restrukturierung nach

der anderen. Das wird von allen Schweizer
Medien und teilweise auch von ausländi-
schen Finanzblättern stark beachtet, weil
der Grossaktionär des Unternehmens Ste-
phan Schmidheiny heisst, der auch am
Elektrotechnik-Konzern ABB beteiligt ist.
Nach Millionenverlusten der Landis-&-Gyr-
Pensionskasse, die zu einem mehrjährigen

Rechtsstreit führen, verkauft Schmidheiny
die Firma überraschend an die Elektrowatt-
Gruppe, die ihrerseits zur Credit Suisse
gehört. Die Grossbank veräussert das Unter-
nehmen an den deutschen Siemens-Kon-
zern. Die Aktienpakete wechseln so schnell,
dass man in Zug mit dem Anfertigen neuer
Firmenschilder fast nicht nachkommt.

Zug, die "-Ha _
gleichnamigen'
hat gerade einmal ^um,
Einwohner und ist doch
der viertgrößte Erdölum-1 ,-* - <••
schlagplatz der Welt. Das «
Ortchen boomt, riesige * •
Busincßccnter wachsen

K R \v i N K O C H aus dem Boden. Eine
"l D AMnv»»,.«. «l

Die enge Verbindung zwischen Marc Rieh
und Zug, die der Stadt eine peinliche Publi-
zität verschaffte, wird noch einmal zu Be-
ginn der neunziger Jahre sichtbar, als es zu
einem monatelangen Arbeitskampf im ame-
rikanischen Aluminiumwerk Ravenswood
kommt. An dieser Firma ist der Rohstoff-
händler indirekt beteiligt. Die amerikani-

sehen Gewerkschafter tragen, unterstützt
von der SGA, den Protest bis vor die Rich-
Zentrale. Diese Auseinandersetzung trägt
zusammen mit einem Scheidungsprozess
dazu bei, dass Marc Rieh das Handtuch
wirft. 1994 verkauft er sein Unternehmen
an die Manager. Es ist gewiss kein Zufall,
dass diese den neuen, technokratischen Na-
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men «Glencore» für die nun Rich-lose Fir-
ma wählen. Man kappt nicht allein semanti-
sche Bindungen, sondern verlässt später
auch den Glaspalast am Bahnhof und zieht
auf die grüne Wiese. Da Glencore ein
höchst verschwiegenes Milliarden-Unter-
nehmen ist, taucht es in den Medien kaum
auf.
Zum neuen Zuger Medienstar avanciert in
den neunziger Jahren Polizeichef Uster. Er
wird zum Schweizer Vorzeige-Linken und
zugleich zur Symbolfigur der politischen
Liberalität im reichen Kanton. Wie stark das
Image der Stadt letztlich von dieser Wahl
beeinflusst wurde, ist schwer zu ermessen.
Die vielen Uster-Artikel in diversen in- und
ausländischen Blättern zeigen jedoch, dass
man diese indirekte Wirkung nicht unter-
schätzen sollte. Der Justiz- und Polizeidi-
rektor Hanspeter Uster liefert auch ständig
mediales Futter. Er proklamiert etwa die
Aufhebung der Sperrstunden in den Beizen
oder plädiert für eine Verstärkung des Poli-
zeikorps. Als Linker kann sich dieser Poli-
tiker vieles erlauben, selbst diese inte-
ressante Mischung aus wirtschaftlichem
Liberalismus und polizeilicher Repression.
Er fasziniert die Journalisten derart, dass
die alten Zuger Themen fast in Vergessen-
heit geraten.

S elbst die Gefahren durch die Russen-
Mafia, die Uster 1995 beschwört, ver-

mögen den Finanzplatz nicht mehr in die
überregionalen Schlagzeilen zu bringen.
Entweder ist das Thema ausgereizt, mag
niemand mehr etwas lesen über das dubio-
se Steuerparadies. Oder die Medien sehen
nun den Staat gewappnet gegen das organi-
sierte Verbrechen, weil die Linke die Polizei
kommandiert. Auf jeden Fall wandelt sich
mit dem stillen Abgang des Marc Rieh das
Zuger Image endgültig.

Abb. 4
Im Jubiläumsjahr

1991 wurde Zug auch

im «Merlan Schweiz»

kritisch durch-

leuchtet.
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Schon seit Beginn der neunziger Jahre hü-
ben die Zeitungen ganz andere Facetten der
Stadt entdeckt. Der Zürcher «Tages-Anzei-
ger» wundert sich daher in einem längeren
Aufsatz darüber, dass «aus der Steuer-Oase
eine Kunst-Oase geworden ist». Immer wie-
der gelingt es den Veranstaltern, ausländi-
sche Künstler in das Casino zu locken, die
in keinem anderen Schweizer Musiksaal zu
hören sind. Das in Zug reichlich vorhande-
ne Geld hilf t mit bei einer möglichst exklu-
siven Programm-Gestaltung. Doch neben
dem Geld hat man auch jene guten Ideen,
die oft relativ billig zu verwirklichen sind.
Eine erste Aktion, die sogar im Ausland Be-
achtung findet, ist der Stadtbeobachter. Sie
wird inspiriert von der hessischen Stadt
Bergen-Enkheim, in der seit Jahren auch
Schweizer Autoren als Stadtschreiber auf
Zeit leben. 1991 kommt als erster Schrift-
steller Werner Söllner von Frankfurt nach
Zug. Der Rumäniendeutsche wird herzlich
empfangen, und er gehört mit seinen zwei
kleinen Hunden bald zum Bild der Alt-
stadtgassen. Die misstrauische «Weltwo-
che» befragt ihn bald nach der Ankunft, ob
er etwa ein kulturelles Feigenblatt für das
Steuerparadies sei. Söllner lässt sich nicht
ins Fettnäpfchen locken. «Ich bedauere es
keineswegs, dass es den Zugern gutgeht»,
antwortet er auf die bohrenden Fragen des
Journalisten. Das Stadtbeobachter-Experi-
ment endet zwar nicht rühmlich. Nach drei
Schriftstellern bleibt der vierte fern, weil
die Kleinstadt plötzlich wieder kleinkariert
wird und zu rechnen beginnt. Doch ein
grosser Image-Schaden wird nicht ange-
richtet, da die Nachfolger von Söllner we-
der künstlerisch überzeugten noch sich in

Abb. 5
Werner Söllner mit

seinen Hündchen in
derMetalli-Passage,

die intellektuellen Zirkel der Stadt integrie-
ren wollten.
Die Zuger Presse-Mappe zeigt, dass die
Artikel in überregionalen Schweizer Zei-
tungen in den letzten Jahren viel wohl-
wollender geworden sind. Man findet er-
staunlich viele Kulturberichte. Die Palette
reicht vom Musiker Philip Glass bis zum
Ilolzbearbeiter Tadashi Kawamata. Auch
Thomas Hürlimann, wiewohl ein kritischer
Zuger, macht dennoch indirekt Werbung
für seine Heimatstadt, wenn er neue Stücke
auf die Bühne bringt oder Preise im Aus-
land einheimst. Weitere Sympathiepunkte
buchte Zug mit Subvention, u.a. an die
Oper Zürich, die im Sommer 1998 be-
schlossen wurden. Damit hat der Kanton
letztlich anerkannt, wie sehr er von den

zentralen Diensten und auch von der
Attraktivität Zürichs profitiert. Auch in öko-
nomischer Hinsicht ist man Nutzniesser
dieses Kantons. Solche Trittbrettfahrer sind
nicht beliebt, und irgendwann wird ihnen
dies heimgezahlt. Mit dem Geld für die
Oper hat Zug als erster Nachbarkanton sein
Image in der Zürcher Presse erheblich auf-
gebessert, was wegen der ausländischen
Wirkung der Zürcher Medien auch interna-
tional nicht ohne Folgen bleiben dürfte.

Autor
Konrad Mrusek ist Korrespondent der
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» für die
Schweiz und die Vereinten Nationen in
Genf. Er lebt seit neun Jahren mit seiner
Familie in Zug.

Abb. 6
Tadashi Kawamata
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für die Installation

Im Strandbad Zug.

Abb. 7

Richard Tntlle vor

seiner 45 Meter

langen Stoffschlange.

Abb. 8
Der Kanton '/Mg

unterstützt 1998/99
ausserkantonale

kulturelle Institu-
tionen, unter anderem

auch das Opernhaus
Zürich. Szenenbild

aus dein Oratorium
«Le Vin Herbe»

von Frank Martin.
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Umbau der Zuger
Wirtschaft

Tobias Stmumann

O n den neun/iger Jahren ist eine
vierzigjährige Epoche der schwei-
zerischen Wirtschaftsgeschichte

zu Ende gegangen. Der langfristige Auf-
schwung, der nach dem Zweiten Weltkrieg
eingesetzt hatte, ist 1991 einer schweren
Rezession gewichen, die zu einem tiefgrei-
fenden Umbau der Wirtschaft geführt hat.
Noch vor zehn Jahren warnten die Wirt-
schaftsfachleute vor Konjunkturüberhit-
zung, Inflation und Arbeitskräftemangel,
heute sehnen sich alle nach der Rückkehr
des Wachstums. Am deutlichsten kam der
Einbruch in der Arbeitslosenquote zum
Ausdruck. Medienberichle über Entlas-
sungen gehörten bald zum Alltag wie die
Bekanntgabe der Lottozahlen. 1990 waren
nur etwa 15 000 Personen bei den Ämtern
als arbeitslos gemeldet, drei Jahre später
bereits 180000 - rund fünf Prozent aller
Erwerbstätigen. Vor allem der Stellenmarkt
in der Bauwirtschaft erlitt einen regelrech-
ten Zusammenbruch: Die Zahl der Beschäf-
tigten sank von 160000 auf 90000. Und
selbst bei den Banken, die einst als krisen-
sicher gegolten hatten, sind seit 1991 meh-
rere Tausend Stellen verloren gegangen.

Privilegiert und doch gebeutelt
Die schwere Rezession hat sämtliche
Landesteile erfasst, wenn auch in unter-
schiedlichem Ausmass. Der Kanton Zug ge-

hört dabei zu den privilegierten Regionen:
Das Wachstum fiel zwar bescheiden aus, lag
aber immer noch deutlich über dem
schweizerischen Durchschnitt. Auch die
starke Zuwanderung beweist, dass der Kan-
ton Zug eine attraktive Region ist. Die
Bevölkerung wuchs in den neunziger Jah-
ren um zehn Prozent und zählt heute mehr
als 95 000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Dennoch haben die schwierigen Jahre auch
hier tiefe Spuren hinterlassen. Wiederum
genügt ein kurzer Blick auf die Zahl der
Stellensuchenden, die innerhalb von zwei
Jahren explodiert ist und sich seither auf
der Höhe von 2000 eingependelt hat
(4,2 Prozent). Ebenfalls dramatisch zuge-
nommen hat die Armut: 1990 bezogen
noch 330 Personen Sozialhilfe, 1997 waren
es bereits 1952. Laut Schätzungen der
Direktion des Innern stellt diese Zahl sogar
nur die Spitze des Eisbergs dar: Ein Ver-
gleich mit dem Kanton Luzern lasse den
Schluss zu, dass im Kanton Zug über zehn
Prozent unter der Armutsgrenze lebten.
Auch im schweizerischen Musterkanton
sind die Dinge nicht mehr, wie sie einmal
waren.
Einen umfassenden Überblick über die
Gründe und Facetten der Rezession zu ge-
ben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, zumal
sich die Analysen je nach politischem
Standpunkt sehr stark unterscheiden. Die

einen betonen die Zwänge des Weltmarkts
und der Konjunktur, die anderen halten die
Versäumnisse der Wirtschaftskapitäne und
Politiker für ausschlaggebend. Vermutlich
liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte
und sieht je nach Branche und Unterneh-
men wieder anders aus. Mit Sicherheit wäre
die Rezession weniger stark ausgefallen,
wenn sich alle Unternehmen bereits in den
goldenen achtziger Jahren auf schwierigere
Zeiten vorbereitet hätten und nicht blind-
lings in die Krise geschlittert wären. Aber
das lässt sich im Nachhinein leicht sagen.
Die Wucht, mit der die Krise über die Indust-
rieländer und die Schweiz hereingebrochen
ist, konnte man vor zehn Jahren ebenso we-
nig vorhersehen wie den Fall der Berliner
Mauer. Gerade dieser unerfreuliche Über-
raschungsmoment führte zweifellos dazu,
dass die nationale Lähmung viel stärker
ausfiel, als es die nackten Wirtschaftszahlen
nahelegten. Wirtschaft und Psychologie sind
nicht zu trennen.

B eispielhaft für die Schockwellen, in
denen sich die neue Epoche ankün-

digte, ist der Umbau der Landis & Gyr, des
grössten Arbeitgebers im Kanton Zug. Es
gibt kaum eine Zuger Familie, die in ihrer
engeren oder grösseren Verwandtschaft
keinen Bezug zu diesem traditionsreichen
Unternehmen hat, und so nahm die ganze
Region Anteil an seinem Schicksal. Ähnlich
wie in der Region Baden, wo die damalige
BBC ein ewiger Garant für Arbeit und Wohl-
stand zu sein schien und plötzlich ins Wan-
ken geriet, stürzte der Abstieg der Landis &
Gyr die gesamte Öffentlichkeit in eine Art
regionale Depression. Vor allem der drasti-
sche Personalabbau löste grosse Emotionen
aus: Mitte der sechziger Jahre waren noch
5713 Personen am Stammhaus beschäftigt,
was einem Fünftel der werktätigen Bevölke-

rung des Kantons Zug entsprach; Ende
1995, vor dem Verlust der Selbständigkeit,
waren es weniger als 3000. Dabei war die-
ser Personalabbau keineswegs typisch für
die gesamte Zuger Industrie, aber der sym-
bolische Gehalt war so hoch, dass er alle
übrigen wirtschaftlichen Ereignisse in den
Schatten stellte. Aus diesem Grund wird das
Schicksal der Landis & Gyr auch in diesem
kurzen Überblick ausführlich geschildert.

Abstieg des grössten Arbeitgebers
Die neue Ära begann Ende 1987, als Ste-
phan Schmidheiny in den Besitz der Landis
&Gyr kam, da die Gyr-Schwiegersöhne
Gottfried Sträub und Andreas C. Brunner
gestorben bzw. altersbedingt ausgeschieden
waren und sich die vierzehnköpfige dritte
Generation auf keinen Kandidaten der
Familie hatte einigen können. Schmidheiny
erhielt den Zuschlag, weil er als Sohn einer
schweizerischen Industriellenfamilie mit lan-

ger Tradition die Kontinuität am besten zu
gewährleisten schien. Konzernchef Andreas
C. Brunner galt als strenger Patron, aber
mit sozialem Gewissen. Schmidheiny ver-
liess jedoch bald die Stapfen seiner Vorgän-
ger. Er setzte 1988 als neuen Konzernchef
seinen langjährigen Freund Willy Kissling
ein - einen an der Harvard Business School
gestählten Betriebswirt, von dem die «Welt-
woche» behauptete, er sei «ein Manager
jener Art, die gestern Suppen verkaufte,
heute Gips und morgen Lebensversicherun-
gen unter die Kundschaft bringt». Kissling
nahm vorweg, was in den neunziger Jahren
zur herrschenden Managementlehre wurde:
Ausrichtung auf die Aktionärsinteressen
(shareholder value), Zerlegung des Kon-
zerns in seine Einzelteile, Konzentration auf
das Kerngeschäft, Reduktion der Fertigungs-
tiefe durch Auslagerung nichtbetriebsnot-
wendiger Abteilungen, Zusammenarbeit mit
externen Unternehmensberatern, Einführung

Abb. l
Auf der Suche nach

neuen Besitzern und

einer neuen

cor/wrate identity.
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einer englischen Nomenklatur und Er-
höhung des Tempos («Speed is the name of
the game»). Mit seinem «Unternehmens-
konzept 2000», das er im August 1989 vor-
stellte, leitete er eine Zeit der permanenten
Umstrukturierung ein. Bald begann der
Personalabbau, den Kissling mit den Zwän-
gen des Weltmarktes begründete. Die
Gewerkschaften protestierten, konnten je-
doch nicht verhindern, dass die Anzahl der
Beschäftigten zwischen 1989 und 1995 um
rund 2000 sank - zu einem grossen Teil
auf Kosten des Stammhauses in Zug. Gleich-
zeitig erhöhten sich Umsatz, Produktivität
und Betriebsergebnis, wenn auch nicht
sofort: Es dauerte drei Jahre, bis sich die
Umstrukturierung in besseren Kennzahlen
niederschlug.

D ie Meinungen über Kisslings Leistun-
gen waren sehr geteilt. Die Anleger

und einige Wirtschaftsjournalisten zeigten
sich öffentlich beeindruckt vom Umbau der
Landis & Gyr. Bei vielen LG-Beschäftigten -
hinauf bis ins mittlere und obere Kader -
war jedoch grosse Bitterkeit zu spüren. Nie-
mand bezweifelte, dass eine Anpassung an
die neuen wirtschaftlichen Realitäten erfor-
derlich war. Aber das ruckartige Vorgehen
des eingeflogenen Konzernchefs führte
weitherum zu Kopfschütteln und Zynismus.
Vor allem wehrten sich viele gegen Kisslings
Behauptung, der Konzern sei Ende der
achtziger Jahre völlig verkrustet gewesen
und habe die wichtigsten technologischen
Entwicklungen verschlafen. So schrieb Hans
Opprecht, der bis 1990 Geschäftsführer der
LG-Konzerngesellschaft war, in einem Leser-
brief: «Beim Erwerb der bestimmenden
Mehrheit der Aktien durch Dr. Stephan
Schmidheiny ( . . . ) war die Firma kernge-
sund.» Vor 1988 sei nicht nur der Grossteil
des Sortimentes auf Elektronik umgestellt

worden, sondern es seien bereits auch
«strategisch entscheidende Entwicklungen
moderner Technologien industriell pro-
duktionsreif und in der Markteinführung»
gewesen. Ruedi Amrein-lneichen, SMUV-
Präsident und langjähriger LG-Mitarbeiter,
kritisierte «das ewige Hüst und Hott, so dass
auch all die Gutwilligen und Motivierten
langsam aber sicher die Orientierung verlo-
ren haben». Der Ruf Kisslings litt weiter, als
er im Dezember 1994 den LG-Pensionskas-
senverwalter Frederic Haas beschuldigte,
allein für den Verlust von rund 170 Millio-
nen Franken verantwortlich zu sein. Nur
wenigen Aussenstehenden wollte diese Ver-
sion einleuchten, die negativen Schlagzeilen
in der Presse folgten bald. Haas schlug den
Rechtsweg ein, kämpfte jahrelang und er-
reichte im Dezember 1997 einen grosszügi-
gen aussergerichtlichen Vergleich - was die
Öffentlichkeit unisono als indirektes
Schuldeingeständnis der Unternehmens-
leitung interpretierte.
Der Abgang der Schmidheiny-Mannschaft
stiess ebenfalls auf unterschiedliches Echo,
war aber durchaus typisch für die neun-
ziger Jahre, dem Jahrzehnt der Firmenkäufe
und Fusionen. Im Dezember 1995 unterbrei-
tete die Elektrowatt AG - eine Tochter der
Credit Suisse Group - den LG-Aktionären
ein grosszügiges Kaufangebot. Stephan
Schmidheiny stiess sein 35-Prozent-Paket
sofort ab, der Verwaltungsrat empfahl den
Verkauf, und die übrigen Aktionäre folgten
bald. Die Übernahme wurde damit begrün-
det, dass die beiden Unternehmen zu klein
seien, um im globalen Wettbewerb langfris-
tig bestehen zu können. Ausgerechnet im
Jubiläumsjahr 1996 verlor die hundert-
jährige Landis & Gyr ihre Selbständigkeit.
«Emotional hat diese jüngste Entwicklung
Betroffenheit ausgelöst und an der zugeri-

schen Identität gekratzt», schrieb die Neue
Zürcher Zeitung. Viele LG-Beschäftigte und
die Zuger Öffentlichkeit waren zwar froh,
dass ein Schweizer Industrieunternehmen
neuer Besitzer wurde. Gleichzeitig setzte
erneut eine Phase intensiver Umstruktu-
rierung ein, denn die Elektrowatt fusionier-
te einzelne ihrer Unternehmensteile mit den
LG-Sparten und schuf in Zug drei Unterneh-
men: Landis £ Stäfa, Landis & Gyr Utilities
und Landis & Gyr Communications.
Die gepriesene schweizerische Lösung be-
stand aber nur ein Jahr. Da die Elektrowatt
der CS Group gehörte, schrieb nun auch die
neue strategische Ausrichtung der schwei-
zerischen Grossbanken Zuger Wirtschafts-
geschichte. Wie die Industriefirmen began-
nen sich die Grossbanken in den neunziger
Jahren auf die Kerngeschäfte zu konzentrie-
ren und trennten sich Schritt für Schritt von
ihren industriellen Beteiligungen: Im Dezem-
ber 1996 kündigte die CS Group an, dass
sie die Elektrowatt dem Siemens-Konzern
verkaufen wolle. Wieder wechselte die
Landis & Gyr den Besitzer, wieder brach
eine Zeit der Umstrukturierung an. Ein
Unternehmensteil war verkauft worden: die
Landis & Gyr Communications, welche Tax-
karten und optische Sicherheitsmerkmale
produziert. Landis & Gyr Utilities, welche
vor allem Elektrizitätszähler herstellt, heisst
heute Siemens Metering mit Sitz in Zug.
Und Landis £ Stäfa mit Sitz in Zürich gehört
nun zum neuen Bereich Siemens Building
Technologies. Die ehemaligen LG-Gesell-
schaften sind zwar starke und eigenständige
Säulen im grossen Siemens-Gebäude mit
guten Zukunftschancen. Aber wer zehn
Jahre zurückblickt, kommt nicht um die
Feststellung herum: Aus dem einst selbst-
bewussten und unabhängigen Zuger Gross-
unternehmen sind kleine Unterabteilungen

eines Riesenkonzerns mit Hauptsitz im fer-
nen München geworden.

Hightech-Aufschwung
Doch wie erwähnt, ist die Geschichte der
Landis £ Gyr keineswegs typisch für den
Produktionssektor im Kanton Zug. Zwar
haben Industrie und Baugewerbe insgesamt
Personal abgebaut: Die Zahl der Beschäf-
tigten sank von 18633 (1990 auf 17800
(1995). Aber berücksichtigt man bei dieser
Zahl den Personalabbau der Landis & Gyr,
dann resultiert bei der Industrie gar ein
kleiner Nettogewinn. Selbst das Bauge-
werbe hatte in den neunziger Jahren nur
einen kleinen Personalrückgang zu verzeich-
nen, obwohl sich die Sünden der achtziger
Jahre in dieser Branche besonders gerächt
haben: Seit 1992 bewegt sich die Zahl der
Beschäftigten im Bauhauptgewerbe leicht
unter der Marke von 2000. Der spekta-
kuläre Immobilienboom hatte den Aufbau
von Überkapazitäten gefördert, die in den
mageren neunziger Jahren wieder schmerz-
haft zurückgestutzt werden mussten. Heute
ist der Arbeitsvorrat um ein Vielfaches klei-
ner geworden als vor zehn Jahren, so dass

einige Zuger Baufirmen konkurs gegangen
sind oder sich an einen stärkeren Partner
angelehnt haben. Zusätzlicher Druck ist
durch die neue Kreditpolitik der Grossban-
ken entstanden, die ihre hohen Verluste
neuerdings durch höhere Risikoprämien
bei der Kreditvergabe kompensieren. Und
schliesslich hat die gebeutelte Branche
damit zu kämpfen, dass nach wie vor zuviele
Anbieter auf dem Markt sind, was die Tal-
fahrt der Preise zusätzlich beschleunigt.
Das hängt damit zusammen, dass das Bau-
gewerbe eine arbeitsintensive Branche ist:
Wettbewerbsschwache Unternehmen können
sich hier länger als in anderen Branchen
halten, wenn sie ihre Löhne gegen unten
anpassen oder mit Kurz- oder Schwarz-
arbeit operieren. Das Zuger Baugewerbe
hat die Talsohle noch nicht durchschritten,
der Strukturwandel wird weitere Opfer
fordern.
Die Zuger Industriefirmen hingegen befin-
den sich mehrheitlich wieder auf solidem
Wachstumskurs. Die Zeit der grossen Flur-
bereinigung haben sie alle überstanden - je
nach Branche und Management besser
oder schlechter. Einzelne Exportunter-

nehmen konnten in den neunziger Jahren
sogar mächtig zulegen. Vor allem die
Elektronikbranche boomte, wo Firmen wie
Esec, Megomat oder ARP jährlich in zwei-
stelligen Raten wuchsen. Neuerdings ist
Esec jedoch auf Talfahrt, da die Asienkrise
die Nachfrage nach Chipautomaten drama-
tisch verknappt hat. Zur Gruppe der Erfolg-
reichen gehören auch Firmen wie die
Röche Diagnostics Tegimenla AG und Sulzer
Orthopädie, die als Gewinner aus Firmen-
käufen und Fusionen hervorgingen, oder
die Multiforsa mit ihren erfolgreichen
Nischenprodukten. Auf der anderen Seite
bekundeten einige Firmen grosse Schwie-
rigkeiten, die rezessiven Zeiten zu über-
stehen. Das berühmteste Beispiel neben der
Landis £ Gyr ist die inzwischen nur noch
als Immobiliengesellschaft funktionierende
Spinnerei an der Lorze, deren übriggeblie-
bene Personalfürsorgestiftung bis heute ein
Zankapfel zwischen dem umstrittenen
Lorze-Chef Adrian Gasser, den Gewerk-
schaften und dem Kanton ist. Auf das Im-
mobiliengeschäft zurückgezogen hat sich
auch die Victoria-Werke AG, indem sie 1998
ihre Möbelproduktion aufgab. Auch Firmen

Abb. 2
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wie Bossard, Crypto, die Papierfabriken
Cham-Tenero, Rittmeyer, PPC Electronic
oder A. Tschümperlin hatten vorüber-
gehend mit Schwierigkeiten zu kämpfen,
teilweise bis beute. Zwischen der Gruppe
der Erfolgreichen und der Gruppe der
Erfolglosen gibt es eine ganze Reihe von
Firmen, die mit der Rezession zu kämpfen
hatten, aber die Schwierigkeiten ohne Ein-
brüche bewältigten und ihren Personal-
bestand halten konnten. Das bekannteste
Beispiel ist die V-Zug, der zweitgrößte
Industriearbeitgeber des Kantons. Das
Unternehmen mit seiner eigentümlichen
Mischling von konservativer Unternehmens-
kultur und hoher Innovationsbereitschaft
hatte bereits in den achtziger Jahren seine
Fabriken modernisiert und auf schwieri-
gere Zeiten vorbereitet. Zu dieser Gruppe
gehören auch mittelgrosse Firmen wie
Beringer Hydraulik, Gebr. Gysi, Lego Pro-
duktion, Trichema, Trumpf Maschinen und
Wasserwerke Zug. Zusammen mit diesem
breiten Mittelfeld haben die boomenden
Hightech-Firmen dafür gesorgt, dass die
Zuger Industrie als Ganzes im landesweiten
Vergleich die neunziger Jahre überdurch-
schnittlich gut absolviert hat. Der Übergang
von der alten zur neuen industriellen Orga-
nisation, die auf dem Einsatz von EDV,
schlanker Produktion und Kundenorien-
tierung beruht, ist gelungen.

Krisenresistente Dienstleistungen
Noch besser als die Industriefirmen haben
die Zuger Dienstleistungsbetriebe die
schwierigen neunziger Jahre bewältigt. Es
hat nicht an einzelnen Hiobsbotschaften
gefehlt, aber ihre Auswirkungen waren be-
deutend kleiner als im Produktionssektor.
So hat die Integration der Volksbank in die
Kreditanstalt zur Schliessung zweier Filialen

in Baar und Zug geführt, der Personalab-
bau blieb jedoch aus. Auch die Fusion von
UBS und Bankverein wird nicht zu Massen-
entlassungen führen, selbst wenn die neue
UBS dem Standort Zug weniger Bedeutung
zumisst als die alte UBS. Einige Dutzend
Arbeitsplätze werden von Zug nach Zürich
und Luzern verlegt, aber von einem Abbau
in grossem Stil kann keine Rede sein. Fer-
ner zeigt ein Blick auf die Statistik, dass die
Zahl der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im
Dienstleistungssektor sogar leicht zuge-
nommen hat: von 36066 im Jahre 1991 auf
37 873 im Jahre 1995.

D iese Krisenresistenz hängt vor allem
mit der Vielfalt der Zuger Dienstleis-

tungen zusammen. 9000 Personen, das
heisst rund ein Viertel aller im tertiären
Sektor Beschäftigten, arbeiten im Grosshan-
del und der Handelsvermittlung -- eine
Zahl, die weit über dem schweizerischen
Durchschnitt liegt. Viele dieser Firmen sind
nicht von der schweizerischen Konjunktur
abhängig und können deshalb die Wachs-
tumseinbriiche auffangen. So verzeichneten
die Grosshandelsfirmen 1992 ein Rekord-
jahr, während die Investitionsgüterindustrie
besonders stark unter der Rezession litt.
Krisenresistenter als die schweizerische
Exportindustrie sind auch Banken, Finanz-
gesellschaften, Versicherungen sowie Treu-
hand- und Beratungsfirmen, wo ein weite-
res Viertel des tertiären Sektors beschäftigt
ist - ebenfalls ein überdurchschnittlicher
Anteil für schweizerische Verhältnisse. Sie
profitieren von der spektakulären Zunahme
der juristischen Personen im Kanton Zug:
I960 betrug die Zahl rund 2000, heute sind
es über 17000. Dass der grosse Reichtum,
der von den zahlreichen Treuhändern und
Beratungsfirmen erwirtschaftet wird, nicht
immer auf sauberen Geschäftsniethoden

beruht, ist hinlänglich bekannt. Zug übt
nach wie vor eine starke Anziehungskraft
auf wirtschaftskriminelle Organisationen
aus. Das neue Geldwäschereigesetz, das am
1. April 1998 in Kraft getreten ist, hat je-
doch bereits einige Fortschritte ermöglicht.
Trotz seiner Krisenresistenz hat sich auch
der tertiäre Sektor unter dem Druck der
Rezession stark verändert. Wie in der
Industrie hat die EDV entscheidende Ratio-
nalisierungsschritte ermöglicht, neue Auf-
gabenbereiche geöffnet und die Wert-
schöpfung erhöht. Routinearbeiten werden
zunehmend von Computern erledigt, der
Gang zum Bank- oder Versicherungsschal-
ter wird immer seltener. Entsprechend ist
weniger Personal erforderlich. Ein typi-
sches Beispiel für diese Entwicklung ist die
Zuger Kantonalbank, die mit Abstand wich-
tigste Bank des Kantons. Zum einen stieg
der Jahresgewinn in den neunziger Jahren
kontiniuierlich an und war 1997 fast dop-
pelt so hoch wie 1988, einem Boomjahr.
Gleichzeitig sank der Personalbestand: Zu
Beginn der neunziger Jahre betrug er rund
500, heute etwas mehr als 400.
Die Entwicklung verläuft jedoch nicht ein-
gleisig. Gleichzeitig mit der Rationalisierung
hat die Nachfrage nach Informatik- und
Finanzfachleuten zugenommen. Die Ent-
scheidung über Erfolg oder Misserlbig fällt
immer mehr an der Kundenfront - das
schafft neue Arbeit, wenn auch nicht für
diejenigen Leute, die im Routinebereich
ihre Stelle verloren haben. Die Rationali-
sierung der Grossbetriebe schafft zudem
neue Nischen für kleinere Regionalbanken
wie die Zuger Raiffeisenbanken, die in den
neunziger Jahren sehr erfolgreich geschäf-
tet und ihren Personalbestand um zehn
Prozent erhöht haben. Allein im Kanton Zug
stieg die Bilanzsumme 1997 auf eineinhalb

Milliarden Franken. Zudem befindet sich
die grösste schweizerische Raiffeisen-
Niederlassung in Cham, ihre Bilanzsumme
beträgt eine halbe Milliarde Franken.

Ein attraktiver Standort
Die neunziger Jahre haben nicht nur die
Privatwirtschaft zum Umbau gezwungen,
sondern auch dem Staat neue Aufgaben
zugewiesen. Vor allem drei Massnahmen,
die vor zehn Jahren noch als verfehlter
Staatsinterventionismus gegolten haben,
verdienen hervorgehoben zu werden: die
Einrichtung einer Kontaktstelle für Wirt-
schaftsfragen, die Gründung des Instituts
für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) und
die Errichtung eines Gründerzentrums für
Jungunternehmer.
Die Einrichtung einer Kontaktstelle für
Wirtschaftsfragen geht auf die Beobachtung
der kantonalen Behörden zurück, dass
selbst im erfolgsverwöhnten Kanton Zug
mehr Anstrengungen nötig sind, um Fir-
menansiedlungen zu erleichtern und be-
stehende Firmen optimal zu betreuen.
Allerdings wollte der Kanton Zug im Unter-
schied zu anderen Kantonen nichts von
Wirtschäftsförderung wissen. Sowohl Regie-
rungsrat wie Kantonsrat betonten stets, es
könne nur darum gehen, bereits bestehen-
de Massnahmen auszubauen, und deshalb
rede man lieber von «Wirtschaftspflege».
Die Volkswirtschaftsdirektion begann zu
Beginn der neunziger Jahre, eine beschei-
dene Wirtschaftspflege aufzubauen. Die
neugeschaffene Kontaktstelle hatte die Auf-
gabe, Auskünfte zu erteilen, für den Stand-
ort Zug zu werben und generell Kontakte
zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern.
Nach der Kantonsratsdebatte von .1994 in-
tensivierten sich die Bemühungen, und
heute verwendet die Volkswirtschafts-
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direktion 160 Stellenprozente für die Wirt-
schaftspflege. Der Erfolg der Zuger Mass-
nahmen ist auf direktem Weg schwer zu
messen, aber dank Auftritten im Internet
oder an Messen im Ausland und effizienter
Beratung dürfte der Standort Zug seine
Attraktivität deutlich erhöht haben.
Eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts er-
hofften sich Politik und Wirtschaft auch von
der Schaffung des Instituts für Finanzdienst-
leistungen Zug (IFZ), das der Höheren
Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern
angegliedert ist. Ausgelöst hat diese Initi-
ative eine Studie über den Standort Zug, die
im Bereich der höheren Bildung Defizite
ausgemacht hatte. Dank der finanziellen
Unterstützung des Kantons und einiger Zu-
ger Unternehmen kam die Gründung der
neuen Schule schnell zustande. Das Institut
öffnete im Oktober 1997 seinen Betrieb
und bot im Pilotkurs das Nachdiplom-
studium Bankmanagement an. Diese Pilot-
phase ist inzwischen mit Erfolg abgeschlos-
sen worden, und das Institut hat nun das
Angebot ausgebaut.
Noch jünger als die beiden vorgestellten In-
stitutionen ist das Gründerzentrum Zug in
Steinhausen, das im Juni 1998 ins Leben
gerufen wurde. Wiederum haben sich Pri-
vatunternehmer mit staatlichen Behörden
zusammengetan, um die Finanzierung zu si-
chern. Das Gründerzentrum bietet Starthilfe
für Jungunternehmer, die eine neue Firma
aufbauen wollen. Räume stehen bereits zur
Verfügung, auch der Geschäftsführer ist ge-
wählt. Bald sollen die ersten Firmen einzie-
hen und neue Arbeitsplätze schaffen.
Die Entstehung dieser drei Institutionen
zeigt, dass sich Politik und Wirtschaft in
den neunziger Jahren stark bemüht haben,
vorhandene Defizite auszugleichen, um den
Standort längerfristig zu sichern. Es reicht

längst nicht mehr, nur ein steuergünstiger
Kanton zu sein. Im internationalen Stand-
ortwettbewerb suchen die Firmen und das
anlagesuchende Kapital ein umfassendes
Angebot, das von den finanziellen Aspekten
bis zur Lebensqualität reicht. Der Kanton
Zug hat bisher in diesem Wettbewerb im-
mer mithalten können, und es gibt kei-
nerlei Hinweise darauf, dass sich das bald
ändern wird.

Autor
Tobias Straumann, 1966 geboren, studierte
Geschichte und promovierte zum Dr.phil.
mit einer Arbeit über die Geschichte der
Basler Chemie. Er lebt in Zürich und arbei-
tet als Wirtschaftsredaktor bei der «Zuger
Presse».
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Die sozialen Folgen
David Reichart

ür einen Investor ist weniger oft
mehr: Ein Weniger an Arbeitsplät-
zen bringt ihm ein Mehr an Ren-

dite. Die neunziger Jahre waren eine gute
Zeit dir Investoren. Die Börsen in Nord-
amerika und Europa meldeten bis 1998 im-
mer wieder neue Allzeithöchststände. Im
Kanton Zug schlug sich diese Entwicklung
in der oberen Seite der Einkommensskala
nieder: Zwischen 1987 und 1993 hatte sich
die Zahl der Millionäre verdoppelt. Von der
starken Rezession, die seit 1991 das Land
im Griff hat, vermochten also einige ganz
klar zu profitieren.
Ein Investor hat in diesen Jahren besonders
vom Abbau von Arbeitsplätzen im Kanton
Zug profitiert: Stephan Schmidhelny, Er hat-
te seit 1987 250 Millionen in die Landis &
Gyr investiert. 1995 verkaufte er seine An-
teile für 630 Millionen. Im gleichen Zeit-
raum sank die Zahl der Beschäftigten um
über 2000 Personen. Einige davon schie-
den durch Frühpensionierungen aus dem
Arbeitsprozess aus, manche fanden eine
neue Stelle - sei es in anderen Unter-
nehmen, sei es in einem der zahlreichen
«spin-offs» der Landis & Gyr - wieder an-
dere aber wurden für kürzere oder längere
Zeit arbeitslos. Sie verursachten dem Staat
hohe Kosten. Auf eine einfache Formel
gebracht: hier wurden Gewinne privatisiert
und Verluste sozialisiert.
Viele Betriebe im Kanton Zug gehören indes
nicht einem aussenstehenden Investor. Bos-

sard, Kündig, Schlumpf und Speck sind nur
einige der zahlreichen Zuger Familien, wel-
che die Leitung ihrer Unternehmen noch in
den eigenen Händen behalten. Auch die
V-Zug ist in Familienbesitz (Buhofer, Weber
und Stöckli). Tradition verpflichtet, und
häufig schlägt sich dies in einem sozialen
Verantwortungsbewusstsein des «Patrons»
nieder. «Wenn ich das als blosses Invest-
ment anschauen würde, hätte ich besser
mein Unternehmen verkauft und an der
Börse investiert. Dann wäre ich heute
reicher», sagt zum Beispiel Hans Peter
Schlumpf. Er führt einen exportorientierten
Familienbetrieb, der Maschinen-Kompo-
nenten für die Papier- und Folienverar-
beitung herstellt. Schlumpf beschäftigt rund
fünfzig Mitarbeiter. Dass darunter auch
zwei, drei Personen sind, die auf dem
Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten, eine
andere Stelle zu finden, ist für ihn selbstver-
ständlich. Was aber nicht bedeutet, dass
Schlumpf vom Prinzip der Gewinnmaxi-
mierung des Unternehmens Abschied ge-
nommen hätte: «Für mich ist die Führung
des Betriebs ohne die Erzielung von Ren-
dite nicht möglich», erklärt er. Mit der Er-
schliessung neuer Märkte, Entwicklung
neuer Produkte und indem er weniger Fer-
tigungsaufträge an Zulieferer vergab, hat er
jedoch einen Arbeitsplatzabbau vermeiden
können.
Bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zeigt sich ein uneinheitliches Bild.

bescherte Rumänien die nötige Hilfe Lorzeschlund wird ausgebaggert Lefebvre-Anhänger nisten sich im Schloss Schwandegg ein Auch auf Zuger Schulhöfen gehört Gewalt zum Alltag Alter Kehrichthase



Generell gilt: Die Löhne bei schlechtqualifi-
ziertem Personal, bei älteren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern sowie die
Anfangslöhne sind real gesunken. Gut aus-
gebildete Fachkräfte, die jünger als vierzig
Jahre alt sind, konnten sich in den neun-
ziger Jahren hingegen über steigende Löhne
freuen. Diesen Schluss legen zumindest ge-
samtscliweizerische Studien nahe. Zahlen,
die nur den Kanton Zug betreffen, fehlen
weitgehend. Einzig die Sozialhilfeempfänger
wurden in einer im Juni 1998 publizierten
Untersuchung der Direktion des Innern ge-
nauer unter die Lupe genommen. Sozialhilfe-
empfänger? Angestellte? Wie passt das zu-
sammen? Was noch in den Achtzigern nur
im angelsächsischen Raum bekannt war,
beschäftigt nun auch die Sozialämter im
Kanton Zug: die Zahl der «working poor»
steigt von Jahr zu Jahr an. Das Risiko, voll-
zeitlich zu arbeiten und trotzdem nicht
genug zum Überleben zu verdienen, trifft
vor allem Frauen. Im Zunehmen begriffen
ist auch die Arbeit auf Abruf. Die Just-in-
time-Lieferung von Produkten und Dienst-
leistungen verlangt von den Arbeitenden
zunehmend Flexibilität. Die Entwicklung
bereitet auch den zuständigen Behörden
Kopfzerbrechen: «Viele Leute werden zwar
nicht mehr entlassen, erhalten aber schlech-
ter bezahlte Jobs oder müssen Arbeit auf
Abruf leisten», sagt Gianni Bomio, Direkti-
onssekretär der Volkswirtschaftsdirektion.
Reiche, die noch reicher werden; Arbeit-
nehmerinnen, die weniger verdienen:
Beides bedeutet eine Änderung oder An-
passung des bisherigen Lebensstils. Wer
arbeitslos wird, muss sich aber auf gravie-
rende Veränderungen seines gesamten Um-
felds gefasst machen. Zum einen sind es
finanzielle Einbussen, mit welchen erwerbs-
los Gewordene zurecht kommen müssen.

In der Schweiz, wo der Arbeit ein sehr ho-
her Stellenwert eingeräumt wird, heisst ar-
beitslos zu werden aber auch, soziale Kon-
takte und das Selbstwertgefühl zu verlieren.
Die bedeutendste soziale Umschichtung der
neunziger Jahre besteht denn auch darin,
dass plötzlich eine grosse Zahl von Men-
schen arbeitslos wurde. Im Kanton Zug sind
seit 1994 dauernd etwa 2000 Menschen
von Arbeitslosigkeit betroffen. In Umfragen
über die grössten Probleme des Landes
wird die Arbeitslosigkeit stets zuoberst auf
die Prioritätenliste gesetzt und hat damit
dem Schutz von Natur und Umwelt - dem
wichtigsten Thema der achtziger Jahre -
den Rang abgelaufen.

D er sprunghafte Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit 1992/93 traf die zuständigen

Ämter fast völlig unvorbereitet - obwohl
verschiedene Ökonomen schon länger auf
die dräuende Gefahr hingewiesen hatten.
Ein massiver Einbruch bei den Stelleninse-
raten hatte bereits ein Jahr früher einge-
setzt. Trotzdem wurde noch im Oktober
1992 im Zuger Kantonsrat ein Vorstoss
nicht überwiesen, der zum Ziel gehabt hat-
te, die Regierung zu einem Bericht über Be-
schäftigungsprojekte zu veranlassen. Das-
selbe Parlament hiess dann schon wenige
Monate später, im August 1993, den Antrag
der Regierung, ein Beschäftigungspro-
gramm für ältere Arbeitslose ins Leben zu
rufen, ohne nennenswerte Opposition gut.
Die zuständige Kommission wurde damals
vom heutigen Zuger Nationalrat Armin Jans
präsidiert, der zuvor als Dozent der HWV
Zürich die Volkswirtschaftsdirektion über
mögliche Massnahmen gegen die Arbeitslo-
sigkeit beraten hatte.
«Wir haben aber bald gesehen, dass das
nicht reicht», sagt heute Gianni Bomio im
Rückblick. Der Kanton reagierte in der Fol-

ge mit der Gründung des VAM (Verein für
Arbeitsmarktmassnahmen). In verschiede-
ner Hinsicht war und ist diese Organisation
im kantonalen Vergleich eine Pionier-
leistung Zugs. Ein Verein, der Weiterbil-
dung, Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und
andere Angebote für Erwerbslose organi-
sierte und koordinierte - das war neu und
brachte verschiedene Vorteile mit sich. Die
privatrechtliche Organisation machte lang-
wierige Gesetzgebungsverfahren, wie sie bei
der Schaffung kantonaler Institutionen not-
wendig sind, hinfällig. Das «Outsourcing»,
das heisst die Auslagerung der Arbeits-
marktmassnahmen in die Hände des priva-
ten VAM, liess zudem Spielraum für rasche,
vielfältige und den Bedürfnissen angepasste
Lösungen. Das Zuger Beispiel machte seit-
her Schule und wird heute auch in Schwyz,
Schaffhausen und Obwalden angewandt.
Das Angebot des VAM wuchs von Jahr zu
Jahr und umfasst heute eine breite Palette
von Massnahmen. Das «Stellennetz» stellt
heute 300 Einsatzplätze für vorübergehende
Beschäftigungen zur Verfügung. In den Kan-
tons- und Gemeindeverwaltungen und bei
gemeinnützigen Einrichtungen arbeiten so
Menschen aus verschiedensten Berufs-
gruppen; vom angelernten Arbeiter bis zur
Akademikerin, Der «Werkplatz Zug» hat
sich mit einigen seiner Projekte bereits fest
in Nischen des Zuger Dienstleistungsan-
gebots eingenistet.

A n einem schönen Sommertag kann es
vorkommen, dass die gesamte Fahr-

zeugflotte des Veloverleihs am Zuger Bun-
desplatz und der Schwesterorganisationen
in Baar und Cham ausgeliehen ist. Tou-
risten, Zuger Familien und Berufstätige
leihen sich für maximal einen Tag lang ein
gut gewartetes Fahrrad aus und erkunden
damit die Umgebung oder erledigen ihre
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Besorgungen. Diesen Service bietet der
«Werkplatz Zug» an, eine Abteilung des
Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen.
Ausserdem bietet der VAM die Programme
«Einstieg in die Berufswelt», «Betagten-
arbeit» und «Berufspraktika» an. Sie sollen
es Neu- und Wiedereinsteigern erleichtern,
eine Stelle zu finden. Im Programm «Wege
zur Selbständigkeit» erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer professionelle
Beratung im Göttisystem. So erläuterte der
pensionierte Direktionspräsident der Zuger
Kantonalbank während mehrerer Jahre den
Neu-Unternehmern die Feinheiten der Kre-
dit- und Anlagestrategie.
Die anfängliche Skepsis vor allem gewerb-
licher Kreise gegenüber staatlichen Ein-
griffen in den Arbeitsmarkt ist heute breiter
Zustimmung gewichen. Die Gratwanderung
zwischen dem Konkurrenzverbot der Wirt-
schaft und dem Anspruch, den Erwerbs-
losen sinnvolle Angebote zu bieten, ist
offenbar gelungen. Dazu beigetragen hat
die sehr vorsichtige Politik der Volkswirt-
schaftsdirektion. Ausserdem wurden dem
Gewerbe gleich mehrere Mitspracherechte
bei der Lancierung neuer Arbeitsmarkt-
massnahmen eingeräumt. Im Vorstand des
Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen sitzen
drei Vertreter der Zuger Wirtschaftsver-
bände (Zuger Industrieverband, Handels-
und Dienstleistungsverband, Gewerbever-
band). Der Vorstand des VAM setzt sich
ausserdem zusammen aus zwei Kantons-
vertretern (darunter dem Volkswirtschafts-
direktor Robert Bisig, der den Verein
präsidiert), zwei Vertretern der Zuger
Gemeinden, zwei Gewerkschaftern, zwei
Kirchenvertreterinnen und einem Arbeits-
losen. «Darin widerspiegelt sich die Philo-
sophie des VAM», erklärt Walter Wyss, der
den Löwenanteil der VAM-Projekte aus-

getüftelt hat. Er gilt als einer der Väter der
Zuger Beschäftigungsprojekte.
Die gut funktionierende Struktur des VAM
schien 1995 gefährdet: Ein Bundesgesetz
verpflichtete die Kantone, eine neue Be-
hörde zu schaffen: das regionale Arbeits-
vermittlungszentrum (RAV). Der Kanton
Zug löste die Aufgabe auf seine Weise. Die
Volkswirtschaftsdirektion teilte Bern mit,
der Kanton plane, das RAV nicht als staatli-
che Stelle einzuführen, sondern als Teil-
organisation dem privatwirtschaftlichen
VAM anzugliedern. Pikant war vor allem die
Schlussformulierung: «Wenn wir innert
vierzehn Tagen keinen gegenteiligen Bericht
erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie mit
dieser Lösung einverstanden sind.» Der
Bund liess diese Frist ungenutzt verstrei-
chen - und schuf damit nolens volens als
nationales Unikum ein privatrechtlich ge-
führtes RAV.

Das RAV nimmt eine Drehscheibenfunktion
wahr: So soll der Gang von Amt zu Amt für
die Arbeitslosen vermieden werden; für die
Wirtschaft soll ein Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen, der lautend Stellensuchende
vermitteln kann. Im Kanton Zug nahm das
RAV im November 1996 seine Tätigkeit auf.
Nach einer stürmischen Anhiufphase mit
chronischer Überlastung, laufend ändern-
den Vorgaben aus Bern und einigen Perso-
nalwechseln erhält das RAV heute von den
Erwerbslosen und der Wirtschaft bessere
Noten. Die Beratungs- und Kontrollgesprä-
che im MV haben auch das frühere «Stem-
peln» unnötig werden lassen. Damit steigt
das Selbstwertgefühl der Erwerbslosen, die
sich nun eher als zu vermittelnde Arbeits-
willige denn als zu kontrollierende Schma-
rotzer fühlen können.
Der «Famm» zählt mit seinen mittlerweile
über 50 Festangestellten zu den mittelstän-

beisst nun die Stadt Heisser Rock am Zugersee Wakker-Preis an Cham übergeben ZKB-Filiale in Menzingen ausgeraubt Zuger Katzen kaltblütig vergiftet? Neue Zeitung für die Zentralschweiz Trinkler
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dischen Unternehmen des Kantons. Die
finanziellen Mittel des Vereins stammen
praktisch ausschliesslich vom Bund. Wes-
halb eigentlich ergreift der Staat Arbeits-
marktmassnahmen? Braucht es diesen
«zweiten Arbeitsmarkt» überhaupt? Sollte
eine funktionierende Wirtschaft nicht in der
Lage sein, genügend Arbeitsplätze für alle,
die arbeiten wollen, anzubieten? Unter-
nehmer Hans Peter Schlumpf: «Ich wün-
sche mir ja auch, dass es so etwas in
Zukunft nicht mehr braucht. Angesichts der
Arbeitslosigkeit ist es aber schlichtweg
nötig.» Und der Zuger Nationalrat und Wirt-
schaftswissenschafter Armin Jans gibt sich
keinen Illusionen hin: «Die nächsten zehn
Jahre wird es neben dem normalen sicher
einen zweiten, staatlich subventionierten
Arbeitsmarkt geben.»
Der Sinn der Beschäftigungsmassnahmen
ist heute weitgehend unbestritten. Zur brei-
ten Zustimmung beigetragen hat sicher,
dass die Beschäftigungsprognimme im
Kanton Zug - wie im Fall des Veloverleihs -
ganz offensichtlich der Allgemeinheit einen
Nutzen bringen. Zudem ist es heute auch
wissenschaftlich belegt, dass Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer von Beschäftigungs-
programmen über eine höhere Lebens-
qualität und ein besseres Umfeld verfügen
als Personen, die nur Arbeitslosentaggeld
beziehen: Sie werden seltener krank, isolie-
ren sich weniger, und auch die Suizidrate
ist bei ihnen geringer. Beschäftigungspro-
gramme sind zudem kostenneutral. In einer
Studie für den Kanton Zug wurden Aufwen-
dungen und Minderausgaben bei Beschäfti-
gungsprogrammen einander gegenüber-
gestellt. Das Ergebnis: die Beschäftigungs-
programme kosten zwar pro Jahr 2,7 Mil-
lionen Franken mehr, als wenn bloss
Arbeitslosengelder ausbezahlt würden. Dem

Beratung und nicht-finanzielle Unterstützung

Abkürzungen
GGZ: Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug: KIGA: Amt für Industrie, Gewerbe und Handel; RAV: Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum; VAM: Verein fürArbeitsmarktmassnahmen; ZALT: Zuger Arbeitslosentreff

* Während 150 bis (in besonderen Fällen) 520 Tagen leistet die Arbeitslosenversicherung des Bundes finanzielle Unter-
stützung in der Höhe von 70 bis 80 Prozent des zuletzt bezogenen Lohnes. Nach Ablauf dieser Frist zahlt der Kanton
Zug freiwillig Arbeitslosenhilfe (80 Prozent des Taggelds) während 90 bis 150 Tagen.

stehen aber geringere Ausgaben für Sozial-
hilfe, Gesundheitskosten und die Arbeits-
losenunterstützung sowie Mehreinnahmen
bei Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen gegenüber. Rechnet man den
Nutzen für die Einsatzbetriebe hinzu, resul-
tiert ein volkswirtschaftlicher Nutzen der
Beschäftigungsprogramme in der Höhe von
4,8 Millionen Franken.

B eschäftigungsprogramme bietet auch
die Gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Zug (GGZ) an. In ihren Program-
men - sie entstammen allesamt der
Ideenküche von Walter Wyss - arbeiten
derzeit rund 60 Ausgesteuerte. Der GGZ-
Recycling-Service Baar zum Beispiel be-

schäftigt zwölf Personen. Sechs von ihnen
arbeiten in der Wiederverwertung von CDs.
800 000 solcher Compact Discs wurden bis
vor kurzem in der Schweiz produziert und
anschliessend in Kehrichtverbrennungsan-
lagen entsorgt, ohne jemals mit einem Lauf-
werk in Kontakt gekommen zu sein. In Baar
werden die Bestandteile CD, Hülle und
Booklet nun fein säuberlich getrennt und
der Wiederverwertung zugeführt. Dieses
Angebot - und generell die Beschäftigungs-
programme der GGZ - richtet sich an Per-
sonen, die ausgesteuert worden sind. So er-
halten diese eine Arbeit und haben die
Chance, wieder eine Stelle auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu finden. Nach zwölfmonati-

ger Tätigkeit können sie dann wieder Ar-
beitslosentaggeld beziehen. Das erklärt
auch zum Teil das grosse Interesse der Ge-
meinden an diesen Beschäftigungsprojek-
ten: Ausgesteuerte erhalten - wenn ihr Ver-
mögen aufgebraucht und keine Unterstüt-
zungspflichten von Verwandten bestehen -
Sozialhilfe aus der Gemeindekasse. Daher
sind die Gemeinden bestrebt, Ausgesteuerte
wieder zu Arbeitslosen zu «befördern»,
denn Arbeitslose erhalten ihr Geld vom
Bund. Als «Sozialhilfekostenschwarzpeter-
spiel» bezeichnet Carl Utiger diese Praxis.
Utiger ist Leiter der Zuger Job-Börse, einem
weiteren Projekt der GGZ. Hier werden -
im Gegensatz zum RAV, das vor allem ver-
sucht, längerfristige Anstellungen zu akqui-
rieren - temporäre Einsätze bei Firmen
und Privaten vermittelt. «Die Job-Börse
steht allen offen, die Schwierigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt haben», erklärt Utiger.

D ie Klientel der GGZ gehört klar zu den
Verlierern der wirtschaftlichen Ent-

wicklung der neunziger Jahre. Dass ihre
Zahl stark angestiegen ist, zeigt eine Unter-
suchung der Direktion des Innern zur
Neuen Armut. Waren es 1990 noch 330
Personen, die Sozialhilfe in Anspruch neh-
men mussten, waren es 1997 bereits 1952
Personen. Diese Zahl muss umso mehr zu
denken geben, als «erfahrungsgemäss nur
ein Drittel bis die Hälfte der Berechtigten
sich überhaupt ans Sozialamt wendet», wie
Oskar Berchtold, Leiter des Zuger Sozial-
amtes, erklärt. Viele, die eigentlich An-
spruch auf Unterstützung hätten, leben von
ihrem Ersparten, werden von Verwandten
unterstützt oder wenden sich an andere
Stellen. «Auch die IV ist heute stark über-
lastet», erklärt Trudy Fux, die als Leiterin
der Dekanatsstelle Kirche und Arbeitswelt
mit der Problematik vertraut ist.

Gewinne werden privatisiert, Verluste so-
zialisiert. Müssen wir lernen, in einer
Gesellschaft zu leben, die sich zunehmend
«entsolidarisiert», wie es Trudy Fux aus-
drückt? «Nein», sagt Lukas Niederberger,
Jesuitenpater und Geschäftsleiter des
Lassalle-Hauses in Bad Schönbrunn, Edli-
bach. Er sieht durchaus neue Ansätze und
Alternativen zur «einseitig globalisierten
Welt». Damit spricht er die gewaltige wirt-
schaftliche Vernetzung an, die in den ver-
gangenen 150 Jahren stattgefunden hat.
«Rechtlich und politisch sind wir jedoch in
der Mitte des letzten Jahrhunderts und dem
Bewusstsein der Nationalstaaten steckenge-
blieben. Es fehlt heute eine dringend not-
wendige weltumspannende Wirtschafts- und
Friedensordnung, um die globalen Proble-
me effektiv zu lösen. Das heutige System
heisst Chaos.» Gleichzeitig bemängelt er,
dass vor allem in der nationalen Politik der
Blick aufs Ganze fehle. «Das Geld der öf-
fentlichen Hand fliesst in die falsche Rich-
tung», erklärt Niederberger. Er weist darauf
hin, dass unter dem Vorwand der
Wirtschaftsförderung nicht selten Program-
me für langfristigen Stellenabbau finanziert
würden.
Was hätte aber die Politik für Möglich-
keiten, die drohende Zweiklassengesell-
schaft zu verhindern? Niederberger: «Der
Staat sollte neue Modelle für Teilzeitarbeit,
garantierten Grundlohn und Gemeinschafts-
dienste fördern. Mit der Kombination von
Grundlohn und obligatorischer Sozialarbeit
hätten alle eine Chance, an der genügend
vorhandenen Arbeit im Staat beteiligt zu
werden.» Auf betrieblicher Ebene fordert
der Geistliche ebenfalls neue Teilzeit-
modelle. Auch bei den produzierten Gütern
müsse ein Umdenken stattfinden. «Die Fra-
ge lautet: Welche Produkte braucht die Welt

in 20 oder 30 Jahren tatsächlich?» Lösungs-
ansätze sieht Lukas Niederberger aber auch
auf der persönlichen Ebene: «Würde man
die Produktionszeit im Staat gerecht vertei-
len, blieben pro erwachsene Person viel-
leicht noch etwa 20 Wochenstunden übrig.
Die gewonnene freie Zeit könnte in der
Freiwilligenarbeit und mit Weiterbildung
besser genutzt werden, als dies heute der
Fall ist».

Neue und wiederentdeckte Begriffe
Altersguillotine
Wer ein gewisses Alter erreicht hat, muss
sein Amt abgeben. Eine solche Regelung für
Politiker gilt zum Beispiel im Kanton Gla-
rus. Heutzutage wird der Begriff auch auf
dem Arbeitsmarkt verwendet: Arbeit-
nehmer, die älter als 50 Jahre sind, werden
schneller Opfer von Re- und Umstruktu-
rierungen in Unternehmen als jüngere. Zu-
dem ist ihre Chance, eine neue Stelle zu fin-
den, viel kleiner. •
Ausgesteuert
Arbeitslose Menschen, die von der Arbeits-
losenversicherung das Maximum der ihnen
zustehenden Taggelder bezogen haben,
werden als ausgesteuert bezeichnet. Sie le-
ben häufig vom Vermögen oder von der Un-
terstützung durch Familie und Verwandte.
Nur rund ein Drittel bis die Hälfte dieser
Personen wendet sich ans Sozialamt und
bezieht Fürsorgeleistungen.
Arbeit auf Abruf
Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (namentlich im Verkauf und im
Gastgewerbe) leisten ihre Arbeit nicht mehr
zu fix vereinbarten Arbeitszeiten. Sie wer-
den bei Bedarf kurz vor einem Arbeitsein-
satz benachrichtigt. Die Betriebswirtschaft
verwendet dafür auch den Begriff Kapovaz
(Kapazitäts-orientierte variable Arbeitszeit).

lief Schweizerrekord Rotkreuzer wollen Parkplatzkontrollen Plant Baar Paradeplatz beim Bahnhof; Wer hat Angst vor der SVP? Mit Zuger Bergbahn «bergab» Kantonale Verwaltung zieht um Feuer



Ergänzender/zweiterArbeitsmarkt
Für Personen, die auf dem normalen
Arbeitsmarkt keine Stelle mehr finden, wur-
de in vielen Industrieländern ein zweiter
Arbeitsmarkt aufgebaut. Auf diesem gelten
andere Regeln: das sie beschäftigende
Unternehmen darf den ersten Arbeitsmarkt
nicht konkurrenzieren und muss nicht
zwingend rentabel sein. Die Beschäftigungs-
programme des VAM, die Arbeitsprojekte
der GGZ und die gemeindlichen Arbeits-
projekte gehören zum ergänzenden Arbeits-
markt. Einer anderen Auffassung zufolge
besteht der zweite Arbeitsmarkt aus der
Arbeitsleistung von Freiwilligen.
Jobsharing
Der englische Ausdruck hat sich für das
Aufteilen einer Vollzeitstelle auf mehrere
Personen eingebürgert. Dafür gibt es zwei
Möglichkeiten: Jobsplitting bedeutet, Auf-
gaben auf zwei (oder mehr) Stelleninha-
berinnen oder Stelleninhaber zu verteilen,
die jeweils für einen Teil der Stelle selbstän-
dig verantwortlich sind. Im Jobpairing wird
die Stelle mit allen anfallenden Aufgaben
durch ein Team gemeinsam ausgefüllt.
Langzeitarbeitslose
Personen, die länger als ein Jahr Arbeits-
losentaggeld beziehen, erscheinen in der
Statistik als Langzeitarbeitslose. Im Juli
1998 waren im Kanton Zug 438 Personen
langzeitarbeitslos.
Lebensunternehmerin
Der Begriff wurde von Christian Lutz, dem
Direktor des Gottlieb Duttweiler Instituts in
Rüschlikon, geprägt. Ohne festes Anstel-
lungsverhältnis sucht die Lebensunterneh-
merin ihren Weg. Der Begriff wird meist in
der weiblichen Form verwendet, weil Frau-
en schon länger als Männer gewohnt sind,
unterschiedliche Jobs und Anforderungen
in Einklang zu bringen.

Sockelarbeitslosigkeit
Der Begriff umschreibt jenen Teil der
Arbeitslosigkeit, der auch in Zeiten des
wirtschaftlichen Aufschwungs nicht ver-
schwindet. Die Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Zug schätzt den «Arbeitslosen-
sockel» 1998 auf 500 bis 800 Personen.
Teilzeitarbeit
In den letzten Jahren ist der Anteil derjeni-
gen Personen, die weniger als 100 Prozent
arbeiten, kontinuierlich angestiegen. Der-
zeit arbeitet rund ein Drittel aller Erwerbs-
tätigen in der Schweiz Teilzeit; die meisten
von ihnen sind Frauen.
Wohlstandsmüll
Nestle-Chef Helmut Mancher sprach im
November 1996 in einem Interview mit
dem «Stern» von Wohlstandsmüll. Er meine
damit «Leute, die entweder keinen Antrieb
haben zu arbeiten, halb krank oder müde
sind, die das System einfach ausnutzen».
Workingpoor
Personen, die vollzeitlich arbeiten, aber mit
dem Lohn ihren Lebensunterhalt nicht be-
streiten können. Auch im Kanton Zug hat
die Zahl der «working poor» (englisch für
«arbeitende Arme») in den neunziger Jah-
ren stark zugenommen. Das liegt daran,
dass die Einkommen gesunken sind oder
niedrige Einkommen mit den steigenden
Ausgaben für die Lebenshaltungskosten
(Miete, Krankenkassenprämien, Energie-
kosten etc.) nicht Schritt gehalten haben.

Autor
David Reichart, geboren 1968, in Greifen-
see im Kanton Zürich aufgewachsen. 1996
schloss er sein Jurastudium an der Uni-
versität Zürich ab und schrieb anschlies-
send als Wirtschaftsredaktor bei der «Zuger
Presse». Reisen in Europa und Südamerika.
Seit 1998 freier Journalist in Zürich.

Frauen und Politik
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Die endliche Geschichte des
Zuger Gleichstellungsbüros

äs Gemeinwesen hat die Pflicht,
die tatsächliche Gleichstellung in
der Gesellschaft zu fördern.»

(Regierungsrat des Kantons Zug, 1995)

Prolog
Mit 48 m 27 Stimmen beschliesst der Zuger
Kantonsrat am 31. August 1995 die Ab-
schaffung des Gleichstellungsbüros - unter
lautem Protest der Linken und eines Gross-
teils der Frauen im Rat. Dem denkwürdigen
Entscheid vorangegangen ist eine turbulen-
te Sitzung, die wegen des grossen Publi-
kumsandranges in den Burgbachsaal ver-
legt werden musste. Buhrufe und Applaus
begleiten die Voten, so dass sich der Vorsit-
zende immer wieder genötigt fühlt, die 140
Zuschauerinnen an § 31 der Geschäftsord-
nung zu erinnern, der das Publikum zum
Unterlassen von Zustimmungs- oder Miss-
fallensäusserungen verpflichtet.
Während der heftig und emotional geführ-
ten Debatte bricht auf bürgerlicher Seite
der ganze Unmut und Ärger über das
Gleichstellungsbüro auf, der sich in den
Jahren zuvor angestaut hat. Aus den Worten
der Linken und der meisten Rätinnen
spricht das Unverständnis dafür, eine be-
währte Institution aufzuheben, bevor sie
ihren Auftrag zu Ende geführt hat. Derweil
sehen die beiden Gleichstellungsbeauftrag-
ten zusammenstürzen, was sie und viele

auffer

Frauen in jahrelanger mühevoller Arbeit
aufgebaut haben.

Erster Akt
Blenden wir zurück. Die Geschichte des
Gleichstellungsbüros nahm ihren Anfang in
den 80er Jahren. Bereits 1982 hatte SP-
Kantonsrätin Heidi Jans-Dejung mit einer
Motion vom Regierungsrat verlangt, eine
Auskunfts- und Rechtsberatungsstelle für
Diskriminierungsfragen zu schaffen sowie
eine kantonale Frauenkommission einzu-
richten, die sich mit der Gleichstellungs-
problematik auseinandersetzen sollte. Im
Jahre 1984 folgte die abschlägige Antwort
des Regierungsrates. Sie lässt sich auf die
Kurz-Formel «Gleichstellung ja, besondere
staatliche Stelle nein» bringen.
Drei Jahre zogen ins Land, bis die Frauen
einen neuen Anlauf wagten. Diesmal spann-
ten sie über alle Parteigrenzen hinweg
zusammen. Im Herbst 1987 reichten sämt-
liche acht Kantonsrätinnen - Marietta Dier-
auer, Susi Frei, Martlia Hitz, Monika Müller,
Marianne Krähenbühl, Madeleine Landolt,
Ruth Schwer/mann und Judith Wild - ge-
meinsam eine Interpellation betreffend
«Schaffung einer Stelle für Gleichberech-
tigung sowie einer Kommission für Frauen-
fragen» ein. Darin fragten sie den Regie-
rungsrat an, ob er bereit sei, eine vorberei-
tende Kommission zu bestellen, die Bedürf-
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nisse, Konzept und Kompetenzen einer sol-
chen Einrichtung abklären würde. Anders
als drei Jahre zuvor war der Regierungsrat
nun bereit.
Er setzte die 13-köpfige Ad-hoc-Kommis-
sion unter Regierungsrat Andreas Iten ein,
die nach zweijähriger Arbeit im März 1990
einen 100 Seiten starken Bericht über die
tatsächliche Gleichstellungssituation im
Kanton Zug ablieferte. Angesichts der nach
wie vor herrschenden Unterschiede bezüg-
lich Lohn oder Vertretung der Frauen in po-
litischen Ämtern bejahte die Kommission
die Notwendigkeit eines Gleichstellungs-
büros als «entscheidenden Schritt» auf dem
Weg zur Verwirklichung der Chancengleich-
heit der Frau. Ihrer Empfehlung, versuchs-
weise für die nächsten vier Jahre ein «Büro

für die Gleichstellung von Frau und Mann»
zu schaffen, leistete der Regierungsrat Folge
und legte ein Jahr später dem Kantonsrat
einen entsprechenden Antrag vor. Mit Be-
schluss vom 26. September 1991 stimmte
dieser nach einer heftig geführten Aus-
einandersetzung dem befristeten Versuch
zu. Zehn Jahre nach dem ersten parlamen-
tarischen Vorstoss nahm das Gleichstel-
lungsbüro am 1. Februar 1992 seine Arbeit
auf.

Zweiter Akt
Was danach folgte, erwies sich als nicht
minder schwierig. Die Arbeit des Büros war
von Anfang an umstritten und fand selbst
innerhalb der Kantonsverwaltung nicht
überall die notwendige Akzeptanz. Die

Gleichstellungsbeauftragte Dana Zumr und
ihre Mitarbeiterinnen sahen sich nicht nur
mit kritischen Fragen, sondern auch mit
Vorwürfen konfrontiert. Das Büro «sei zu
teuer», hiess es etwa. Oder: «Es gebe Geset-
ze zur Gleichstellung der Frau, das genü-
ge.» Andere befanden, Gleichstellung sei
keine Staatsaufgabe. Verschiedene Vorwürfe
betrafen die Arbeit des Büros und seine
personelle Zusammensetzung: «Das Gleich-
stellungsbüro macht ja nur etwas für die
Frauen», «dort arbeiten nur Feministinnen
und Extremistinnen», «das sind doch alles
Linke in diesem Büro».
Die Mitarbeiterinnen des Gleichstellungs-
büros versuchten in Gesprächen, mit Pro-
jekten und Publikationen diese Urteile - die
sich in vielem als Vorurteile entpuppten -

Abb. 1-4
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zu entkräften. Mit der Folge, dass das Büro
einen grossen Teil seiner Ressourcen dafür
verwenden musste, seine Existenz zu recht-
fertigen.
Gleichwohl hat die mit 150 Stellenprozen-
ten dotierte Amtsstelle, die der Direktion
des Innern angegliedert war, zwischen
1992 und 1994 bei über 20 Gesetzesvor-
lagen mitgewirkt, zu diversen parlamentari-
schen Vorstössen Stellung genommen, sich
in zahlreichen Arbeitsgruppen engagiert,
den Kontakt mit Institutionen, Behörden
und privaten Organisationen gepflegt, zehn
eigene Projekte in Ausstellungen, Tagungen
und wissenschaftlichen Untersuchungen
verwirklicht, eine umfassende Dokumen-
tation aufgebaut und mit Referaten, der
Herausgabe von Informationsmaterial und

Zeitungsartikeln eine aktive Öffentlichkeits-
arbeit geleistet.
«Das Gleichstellungsbüro hat sich in den
vergangenen dreieinhalb Jahren als Insti-
tution grundsätzlich bewährt», schrieb der
Regierungsrat 1995 in seinem Antrag auf
Weiterführung des befristeten Versuchs.
Von allen Seiten wurde dem Büro attestiert,
gute Aufbauarbeit geleistet zu haben. Das
bestritten auch seine Abschaffer nie. Im
Gegenteil: Sie störten sich daran, dass
einzelne Mitarbeiterinnen «zu eifrig, zu
unnachgiebig, zu hartnäckig» ans Werk ge-
angen seien und «zuviel Eigendynamik»
entwickelt hätten, wie im Bericht der vor-
beratenden Kantonsratskommission vom
4. Juli 1995 (Vorsitz Markus Frigo) nachzu-
lesen ist.

Dritter Akt
In der Kantonsratsdebatte vom 3l. August
1995, an deren Ende die Auflösung des
Gleichstellungsbüros stand, wurden die be-
reits bekannten Argumente nochmals aus-
gebreitet: Zwar beteuerten die Gegner des
Büros, sie seien selbstverständlich für die
tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter
in allen Lebensbereichen und anerkennten
den Verfassungsauftrag, die Chancengleich-
heit zu fördern. Zweifellos bestünde «ein
gewisser Handlungsbedarf», da die tatsäch-
liche Gleichstellung noch nicht verwirklicht
sei. Aber: «Eine Stelle, die sich ständig
rechtfertigen muss, ist doch nicht das rich-
tige Instrument.» Und: «Eine staatliche
Bewusstseinsbiklung ist abzulehnen.» «Wo

kämen wir hin, wenn wir für jedes Gesetz
ein staatliches Büro eröffnen wollten?»
Überdies seien «viele Frauen und Männer
mit dem heutigen Stand der Gleichstellung
zufrieden».
Die Befürworter konterten damit, dass das
Gleichstellungsbüro eine gut dokumentier-
te, vernetzte Fachstelle sei, deren Engage-
ment anerkannt werde. Die Gegner hätten
selber eingeräumt, dass die faktische
Gleichstellung der Frau nicht erreicht sei
und zum Beispiel nach wie vor gravierende
Lohnunterschiede bestünden. Trotzdem be-
absichtigten sie eine Null-Lösung. Dass die
Arbeit des Büros von jenen Kreisen als «an-
stössig, fundamentalistisch oder militant»
empfunden werde, denen es in den beste-
henden Strukturen wohl sei oder die etwas
zu verlieren hätten, überrasche nicht. Und
weiter: «Wenn also nicht finanzielle Gründe
ausschlaggebend waren für den Antrag auf
Schliessung, dann ist es ganz klar, dass in-
haltliche und ideologische Überlegungen
im Vordergrund stehen.» Im Stelleninserat
habe man von den Mitarbeiterinnen des
Büros «Durchsetzungsvermögen, Entschluss-
kraft, Initiative und Selbständigkeit» ver-
langt - genau dies würden die Gegner ih-
nen heute vorwerfen.
Die Voten der Befürworter halfen indessen
ebenso wenig wie der Bericht der beglei-
tenden Fachkommission, weder die Unter-
schriften von über 800 Zugerinnen und Zu-
gern noch der offene Brief der Konferenz
der Schweizerischen Gleichstellungsbeauf-
tragten. Sie alle hatten sich im Vorfeld der
Debatte für die Weiterführung des Zuger
Gleichstellungsbüros stark gemacht.
Vielmehr blieb es bei der gegenüber 1984
leicht veränderten Formel: «Staatliche
Gleichstellungspolitik ja, Gleichstellungs-
biiro nein.»

Eine qualitativ gleichwertige Alternative, wie
staatliche Gleichstellungsförderimg anders
als mit einer eigenen Verwaltungsstelle be-
trieben werden könnte, hatten die Gegner
allerdings nicht anzubieten. Ihr Vorschlag,
Mitarbeiter der einzelnen Direktionen soll-
ten diese Aufgabe übernehmen, wurde
mangels praktischer Umsetzbarkeit nicht
weiterverfolgt.
Es ist an dieser Stelle aus Platzgründen un-
möglich, die ganze Geschichte mit all ihren
Aspekten aufzurollen. Weiterführendes Ma-
terial liefert die Dokumentation, die das
Gleichstellungsbüro im September 1995 -
gleichermassen als letzten Akt - über seine
eigene Abschaffung zusammengestellt hat.

Epilog

W ieder sind drei Jahre vergangen.
Um das Thema Gleichstellung ist

es nicht ruhiger geworden. Im Gegenteil:
Seit der Regierungsrat Mitte Mai 1998
einen Antrag auf Schaffung einer verwal-
tungsexternen Kommission zur Förderung
der Gleichstellung von Frau und Mann vor-
gelegt hat, deren Aufgabenkatalog sich
kaum von jenem des Gleichstellungsbüros
unterscheidet, werden bereits die ersten
Vorbehalte laut. So gab die vorberatende
Kantonsratskommission unmissverständlich
zum Ausdruck, sie wünsche «keine extre-
men Personen» in diesem Gremium. Ausser-
dem befürchtet sie, die neue Kommission
könnte «zuviel Eigendynamik» entwickeln.
Die Staatswirtschaftskommission sprach
sich gegen das geplante Globalbudget aus,
weil ansonsten ein «Ausufern der Finan-
zen» vorprogrammiert sei.
Dass die altbekannte Skepsis wieder auf-
flammt, dürfte nicht weiter erstaunen - sit-
zen doch im Kantonsrat und in den vorbe-
ratenden Kommissionen zum Teil noch die

gleichen Politiker, die vor drei Jahren an
vorderster Front für die Abschaffung des
Gleichstellungsbüros gekämpft haben. Kein
Wunder, heisst ihr neues Losungswort
«Gleichstellungskommission ja, aber ohne
weitreichende Kompetenzen.» Man darf auf
der Posse nächsten Akt gespannt sein - die
Geschichte des Gleichstellungsbüros ist ei-
ne endliche, jene der Chancengleichheit
nicht.
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aufgewachsen in Zug. Studium der Rechts-
wissenschaft in Zürich. Seit April 1998 Re-
daktorin bei der «Zuger Presse».
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des Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann
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Kanlonsratsbeschluss betreffend Bildung einer Kom-
mission für die Gleichstellung von Frau und Mann:
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an Polizisten Prüfungsfrei in die Oberstufe 1992 Vollbrand in Unterägeri Auch die Eulen leiden in Zug unter Wohnungsnot Baar mit 28,3 Millionen Gewinn 688 Arbeitslose im Kanton Zug Politfana-



Abb. 5
Zugs Kaftionsräiinnen

setzten sich bereits

1987ßir das Gleich-

ste/In ii^sbii m ein.

tiker in Risch Literaturpreis für Hürlimann Keine Experimente mit dem Zugersee Brand im Dorf

Rückbück auf vier Jahre
Parlamentsarbeit

Barbara Schmutz

ie sprachliche Gleichstellung ist
verwirklicht: Das «Fräulein» ist
tot, beerdigt in den Neunzigern.

Gleichstellung - und damit verbunden
Chancengleichheit - hat auch mit Sprache
m tun; sie verbalisiert, wie das Gegenüber
wahrgenommen wird. Auch in der Politik.
In Zugs Ratssälen ist von Frauen und
Männern die Rede, von Bürgerinnen und
Bürgern, von Politikerinnen und Politikern,
von Kolleginnen und Kollegen. Und in der
Geschäftsordnung des Stadiparlamentes hat
gar die weibliche Form als ordentliche
Anrede Einzug gehalten. In der Welt der
Reglemente, wo der Mann vielerorts noch
als Massstab gilt, ein Kuriosum.
Ein Gutes zum zweiten: Im Zuger Kantons-
rat sitzen zwanzig Frauen -- ein Viertel
immerhin -, und den Vorsitz in der Finanz-
direktion hat eine Frau inne, allerdings
eine, die die Anliegen ihrer Geschlechts-
genossinnen längst nicht immer so vertritt,
wie frau sich dies wünscht.
Und sonst? Sonst zeigt sich das vertraute
Bild: Frauen machen auf Sozial- und
Umweltpolitik und Frauenthemen. Das ist
weder gut noch schlecht und im Fall der
Frauenthemen auch nicht zu belächeln.
Schliesslich sind letztere überall zu finden:
In der Familienpolitik ebenso wie in der
Steuergesetzrevision oder im Gesundheits-
wesen.

Rauerer Wind
Doch im Gegensatz zu den achtziger Jahren
weht den Politikerinnen mittlerweile ein
rauerer Wind entgegen. Der Liberalismus,
von den Bürgerlichen vielfach besungen, ist
in den rezessiven neunziger Jahren zuneh-
mend durch den Wirtschaftsliberalismus
verdrängt worden.
Wo die Wirtschaft darbt und trotz aller
optimistischen Prognosen von Nationalöko-
nomen und Chefbankern nicht so recht auf-
schwingen mag, gilt es Wichtigeres zu un-
terstützen als den serbelnden Wald, wo der
doch ohnehin nicht mehr so schnell stirbt
wie auch schon, oder eine Initiative, welche
verlangt hatte, die Kinderfremdbetreuungs-
kosten seien von der Steuer abzusetzen.
Das Augenmerk gilt der Deregulierung, der
Globalisierung, der Liberalisierung der La-
denöflhungszelten, der Verhinderung einer
Kapitalgewinnsteuer und der - allerdings
notwendigen ~ Ökonomisierung des Ge-
sundheitswesens.
Den Wirtschaftsinteressen etwas entgegen-
zusetzen ist für die Politikerinnen in den lin-
ken Parteien, weil programmgemäss, weit
einfacher als in den bürgerlichen Parteien.
Das zeigt die Polit-Geschichte der Judith
Schuler Schmuki, FDP-Kantonsrätin aus Un-
terägeri - ein persönlicher Rückblick auf
vier Jahre Parlamentsarbeit.
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«Frauen», sagt Schüler, «politisieren in der
Regel für eine Sache und nicht für ihre
Partei.» Das hat damit zu tun, dass sie ihre
Politkarriere nicht minutiös planen, son-
dern quer einsteigen. Schüler Schinuki kam
durch den Verein Umwelt Zug in Kontakt
mit der Zuger Politik. Unter dem Präsidium
von Susanna Fassbind hat sich der Verein
in die Zuger Umweltpolitik eingemischt,
massgeblich zur Einführung der Kehricht-
sackgebühr beigetragen, mitgeholfen, die
KVA Fänn zu verhindern, im Auftrag des
Kantons die Sonderschau an der Zuger
Messe aufgebaut. Das Engagement war
gross, die Frauen, allen voran Fassbind,
FDP-Mitglied, manchmal unbequem. Die
Quittung kam postwendend. Sie, die 1990
für den Regierungsrat und 1994, diesmal
als dissidentes Parteimitglied, für den Re-
gierungsrat und den Ständerat kandidierte,
wurde nicht gewählt.

Sich selber bleiben
Anders die weniger polarisierende Schuler
Schmuki. 1994 ist sie angefragt worden für
eine Kandidatur in den Kantonsrat. Sie hat
zugesagt und ist gleichzeitig der FDP beige-
treten, weil ihr deren liberales Gedanken-
gut entsprach. Mit einem klar deklarierten
Engagement hat sie die Wahl angetreten:
Schüler, die Gesundheitsschwester, Lehrbe-
auftragte an der Diplommittelschule und
Leiterin der Beratungsstelle der Krebsliga
des Kantons, wollte Gesundheitspolitik
machen, im Bildungswesen mitreden, bei
Umwelt- und natürlich bei Frauenthemen.
Ihr wichtigstes Ziel - sich selber bleiben,
sach- und nicht parteibezogen politisieren.
Ein schwieriges Unterfangen. Grosse Verän-
derungen - dass sie solche nicht würde
bewirken können, das war ihr klar; aber
dass sich ihre Schwerpunkte in einer
bürgerlichen Partei oft so harzig vertreten
lassen, damit hatte sie nicht gerechnet.
Der Start im Parlament gestaltete sich
schwierig - er fiel just in die Zeit, als das
Gleichstellungsbüro aufgehoben wurde und
die Linke, gemeinsam mit vielen Parlamen-
tarierinnen beschloss, die Feuerwehrsteuer
für Frauen zu boykottieren. Für Schüler

Schmuki galt es jetzt, das zu tun, was sie
bereits während ihrer Arbeit gelernt hatte:
selbstbewusst auftreten, sachlich bleiben
und Solidarität suchen. Nicht die vielbe-
schworene Frauensolidarität, sondern Soli-
darität auf wechselnden Ebenen, auch mit
Männern, über Parteigrenzen hinweg. Das
System hat funktioniert und ihr Erfolgs-
erlebnisse beschert, auch innerhalb der ei-
genen Partei. Etwa dort, wo die FDP-Frak-
tion die Weiterführung der kontrollierten
Heroinabgabe unterstützt hatte oder bei der
Einreichung der Motion zur Schaffung einer
Gleichstellungskommission.
Bei Umweltthemen allerdings fühlte sich
Schuler parteiintern in die linke Ecke ge-
drängt. Der Verweis der Partei, beim Refe-
rendumskomitee gegen den Kiesabbau
nicht an vorderster Front mitzutun, wo der
weitere Kiesabbau für die FDP beschlossene
Sache war, bereitete ihr Mühe. Sie vermiss-
te die Meinungspluralität, letztlich nötig um
Fortschritte zu erzielen.
Zu den 98er-Wahlen ist Schüler Schmuki
nicht mehr angetreten. Nicht weil sie polit-
müde ist; aber weil sie ihre Energien
wieder mehr bündeln, sich beruflich wei-
terentwickeln und sich bei konkreten Pro-
jekten engagieren will. Zum Beispiel in der
Kommission Frauenzentrale, in der Schul-
kommission oder als Co-Präsidentin im
Verein Saraswati, einem von ihr mitge-
gründeten Indien-Projekt. Kurz: Schuler
Schmuki will dort mitmachen, wo ihre Mit-
arbeit gefragt ist - in der Politik war dies
nicht immer der Fall.

«Dann habe ich etwas erreicht»
Der Rückblick aber ist trotz Niederlagen
ein positiver. Sie habe in den vergangenen
vier Jahren viel gelernt, Einblick erhalten in
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die komplexe Materie Politik, Verständnis
gewonnen für die teilweise langwierigen
Abläufe, viele Leute und deren (andere)
Meinung kennengelernt und vor allem:
«Noch besser gelernt, meinen Standpunkt
öffentlich zu vertreten.» Mit Erfolg, wie ein
aktuelles Beispiel zeigt: Im April 1996 hatte
Schuler Schmuki gemeinsam mit Mitunter-
zeichnerinnen und Mitunterzeichnern eine
Motion zum Thema «Neue Armut» einge-
reicht. Sie wollte deren Ausmass im Kanton
Zug in soziologischer, ökonomischer und
gesundheitlicher Hinsicht abgeklärt haben.
Von der Regierung wollte Schuler Schmuki
einen handlungsorientierten Bericht mit
konkreten und präventiven Lösungsan-
sätzen. Im Juni 1998 hat die Direktion des
Innern den Bericht vorgelegt, Massnahmen
sind geplant, Kontakte mit der Wirtschaft
sollen geknüpft, eine Kommission für so-
ziale Problemlagen gegründet werden.
«Kommt es so weit», sagt Schuler Schmuki,
«dann habe ich etwas erreicht.»

Autorin
Barbara Schmutz, geboren 1963 in Bern,
ist Journalistin. Von 1996 bis 1998 war
sie Redaktorin bei der «Zuger Presse», seit
August dieses Jahres freischaffend in den
Bereichen Journalismus und Kommuni-
kation.
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rklärt hat sich dieses Jahrzehnt
1991. Damals erschien «Smells
Like Teen Spirit», das zweite Al-

bum einer amerikanischen Band namens
Nirvana, und um die kommt man nicht her-
um, wenn man über die Jugend in den
Neunzigern schreiben soll. Was das Album
wirklich bedeutete, habe ich aber erst be-
griffen, als ich es mir schon lange nicht
mehr täglich anhörte.

Begreifen mit Verspätung
Begonnen haben die Neunziger aber weder
1990 noch mit «Smells Like...», sondern
mit dem Mauerfall. Ich erinnere mich an
unsere unbeholfenen Witze auf dem Schul-
hof über die kalten Krieger, die im ersten
Schock verzweifelt an einem Feindbild fest-
hielten, das sich quasi über Nacht selbst ab-
geschafft hatte. Eigentlich liess uns das Ver-
schwinden von «Gut und Böse» aber ge-
nauso orientierungslos zurück wie die Er-
wachsenen.
Silvester 1990. Ich hörte mir allein in ei-
nem niedrigen Raum das Neujahrskonzert
der irischen Band U2 am Radio an. U2 war
die Band der Stunde. Die vier Iren waren
politisch korrekt, bevor der Ausdruck zum
Inbegriff des Verdrängens ungeliebter Tat-
sachen wurde. Die vier Iren waren politisch
engagiert, sorgten sich um die Umwelt und
prangerten Folter an. Wir waren mit ihnen
betroffen, bevor das Wort zum Inbegriff lu-
scher Anteilnahme wurde. Mein Vertrauen

in politisch nützliches Engagement ver-
schwand aber wie die Berliner Mauer über
Nacht, als der Fichenskandal aufflog. Be-
kannte und Verwandte, die ich stets als
schweizerisch korrekt erlebte, wälzten Stös-
se von geronnener Bespitzelung und
falscher Freundschaft. Ich war kaum der
einzige, der sich von einem Staat nicht
mehr ernst genommen fühlte, der einen
solchen Skandal begünstigt hatte. Ist es mit
ein Grund, weshalb die Neunziger auch in
der Schweiz zu einem unpolitischen Jahr-
zehnt wurden?
Etwa um diese Zeit lernte ich die ersten
Menschen meines heutigen Freundes-
kreises kennen. Ich fand bei ihnen einen
Mtisikstil, der meine Enttäuschung besser
auf den Punkt brachte als die pathetische
U2. Die Afroamerikaner von Living Color
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hatten begonnen, Heavy Metal - die Hoch-
burg des «weissen Rockprimitivismus» -
wieder mit Leben zu versehen. Andere
Bands erweiterten die trotzige Do-it-your-
self-Haltung der Punks musikalisch um
Ilardcore, Funk und Rap und nahmen Al-
ben voll schwarzen Humors auf.
Waren die Achtziger noch ein Jahrzehnt ge-
wesen, das man kollektiv auf Chromstahl,
Leuchtfarben und schlechten Stil festlegen
konnte, so propagierte der musikalische
Underground schon zu Beginn der Neun-
ziger ein Nebeneinander vieler Stile. Dieser
Umstand liess mich aber eine allgemeine,
jugendkulturelle Stossrichtung - wie es sie
seit Punk 1976 ohnehin nicht mehr in die-
ser Grössenordnung gegeben hatte - noch
stärker vermissen. Man traf sich an Konzer-
ten oder in Wohnzimmern. Die allgemeine
Stimmung blieb unfokussiert.
«Here we are, now entertain us» («hier
sind wir, jetzt unterhaltet uns»), schrie eine
Stimme, in der sich Angriff und Schmerz
vereinigten. Kaum hatte ich das Video zum
Song zwei Mal auf MTV gesehen, hatte die
Stimme einen Namen erhalten und stand an
der Spitze der Hitparade - weltweit. Nirva-
na war da, brachte Grunge mit und ver-
packte die Neunziger in Worte, bevor sie
überhaupt begonnen hatten.

McJobs für die Kids
Die Amerikaner hatten vor uns in Worte
gefasst, was im Bewusstsein erst heimlich
dämmerte, nämlich dass die Träume der
Achtziger mit unbegrenzten Aufstiegsmög-
lichkeiten und ebensolchen Spesenkonti
längst verschieden waren und dass der
Kapitalismus wohl für längere Zeit das ein-
zig bestimmende System auf diesem Plane-
ten sein würde - unabhängig von der Mög-
lichkeit anderer Gewichtungen in seiner
Ausrichtung. Er hatte den kalten Krieg
überstanden und durfte nun bis in die Nie-
derungen des Shareholder value unge-
hemmt wüten.
Die Mitglieder von Nirvana hingegen
stammten (wie eine zunehmende Zahl von
uns) aus geschiedenen Ehen und (im Ge-
gensatz zu uns) aus einer Gegend, die die
Kehrseite von Ronald Reagans Amerika mit
aller Konsequenz erlebte. In stillem Protest
verweigerten sie sich jeglichen Illusionen
vom «Wirtschaftswunder». Sie wollten für
ihre Kreativität leben, für Freundschaft und
nicht für Illusionen. Es reichte, von Zeit zu
Zeit einen schlecht bezahlten «Mcjob» an-
zunehmen, um sich über die Runden zu
bringen -- selbstbewusste Versager einer
Gesellschaft.
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Zum ersten Mal seit der «offiziellen» Ein-
führung der Jugendrebellion (und -kultur)
via Elvis bezog sich die Revolte jetzt nicht
auf das politische System, sondern man üb-
te sich in passivem Widerstand gegen die
Wirtschaft - sie hat die Politik zu ihrem Er-
füllungsgehilfen degradiert, zum unbedeu-
tenden Bauern im Spiel um die Macht.
In Zug lebten wir allerdings noch unter an-
deren Vorzeichen. Für Nirvana erwärmten
wir uns bloss musikalisch. Das soziologi-
sche Gewicht dieser Band erfassten wir erst
mit Jahren der Verspätung. Der für mich
wichtigste Konzertveranstalter nannte sich
BTK (BarTanzKonzert) und war ein Verein,
dessen Ästhetik noch ganz vom Under-
ground der Achtziger geprägt war. Mit
schramnielnden Gitarren, ramponierten
Secondhand-Klamotten und einer ausge-
prägten Vorliebe für Kitsch hatte man sich
gegen die kühle Perfektion der Disco abge-
schottet.
Jinuny Bastard (später nur noch Bastard)
entwickelte sich schnell zur wichtigsten
Band in dieser kleinen Szene - auch sie ein
Ausläufer der Achtziger. Damals hatte eine
Verbindung des klassischen Rockabilly mit
den Psychosen des Punk stattgefunden,
woraus rasender Psychobilly mit galoppie-
renden Bässen resultierte. Ebenfalls für Fu-
rore, wenn auch in einem kleineren Kreis,
sorgten Fooltier, Beautiful Noise, Holz-
wegen und die Cadizier. Alle fünf Bands be-
wegten sich zu diesem Zeitpunkt aber noch
in separierten Kreisen, deren Ränder sich
kaum berührten. Eine Zuger «Szene» ent-
stand erst nach 1993. (Daher ist meine
Sicht auf die Abfolge der Jugendkulturen in
Zug nur eine von vielen möglichen.)
Packende Konzerte hingegen boten alle.
Fooltier praktizierte einen röhrenden Stil-
mix auf der Höhe der ersten Crossover-
Bands. Ausserdem Hessen die intelligenten
Lyrics der Band nichts an Klarheit zu
wünschen übrig. Erfolg war diesem Haufen
von unorganisierten, dickköpfigen Indivi-
dualisten aber nicht vergönnt. Beautiful
Noise sorgte für den Abgesang auf den
Gitarrenrock der Achtziger zwischen Punk,
Mainstream und Folk, und die Cadizier

schafften es mit ihren simplen, von den
Beatles geprägten Punkpop-Songs nicht
weiter als bis Bremgarten. Man muss der
Band allerdings zugute halten, dass sie bis
heute aktiv geblieben ist und schon damals
den beinalie visionären Versuch unter-
nahm, komplexe Themen verständlich und
witzig anzugehen. Holzwegen schliesslich
lieferte spannende, weil unberechenbare
Shows, steckte musikalisch tief im New
Wave und Punk der Achtziger und schrieb
mit «Karl ist tot» einen der wenigen Songs,
denen man in Zug den Kultstatus zuerken-
nen darf.

Aufbruch und Vorahnungen

T rotz unserer Desillusionierung gegen-
über politischer Betätigung hielten wir

aber an den ideologischen Hintergründen
unserer bevorzugten Stilrichtungen fest,
was die Annäherung unter den Bands lange
Zeit unnötig erschwerte - sie gar nicht als
wünschenswert erscheinen liess. Im Unter-
grund weitete sich in der Zwischenzeit die
Euphorie um Jimmy Bastard aus. Die Band
erweiterte ihr Lineup um einen Elektro-
bassisten, liess grungige Gitarren in den
Sound einfliessen und den Psychobilly in
den Hintergrund treten. 1993 spielte sie
schliesslich ihre erste EP mit fünf Songs
ein. Plötzlich stellte ich fest, dass Men-
schen, mit denen ich befreundet war, mei-
nen aktuellen Lieblingssong geschrieben
hatten. Anyone can play guitar?
1993 kam es anlässlich der von Peter
Holdener organisierten «Zuger Szene» zu
weit reichenden Kontakten unter den ver-
schiedenen Bands. Mit Erstaunen wurde die
musikalische Qualität der «anderen»
geachtet, und über einem Bier stellte man
fest, dass man von denselben Problemen
geplagt war. Aus der daraus resultierenden
Aufbruchstimmung dieser Veranstaltung
entstand der Verein Kurzum, der sich gleich
auf die nötige Schaffung bezahlbarer und
halbwegs zentral gelegener Übungsräume
stürzte.
Ich glaube, es war ebenfalls noch in diesem
Jahr - die entsprechende Kassette ist leider
trotz heftigem Wühlen nicht mehr aufge-

taucht -, dass Fooltier «Taste of Beer»
schrieb. Ist es bezeichnend, dass die Band
ihren besten Song kurz vor der endgültigen
Auflösung brachte? Eine melodiöse Ballade
von emotionaler Dichte und Besorgnis erre-
gender Tiefe. Der Song gehört heute zu den
verschollenen Zuger Klassikern und läutete
prophetisch 1994 ein, das Jahr, in dem sich
die Neunziger der Agonie ergaben.

Oberflächlichkeiten
Im April 1994 erschoss sich Kurt Cobain,
Sänger von Nirvana, Stimme der Neunziger.
Er hatte schon lange geklagt, er wolle kein
Sprachrohr einer Generation sein, die ihn
auf dem Pausenhof verprügelt hatte, wenn
er im Pyjama zur Schule kam. Seine State-
ments wurden lange als Pflegecreme seines
Grunge-Iniages missverstanden, bis er die
traurigste aller Konsequenzen zog. Mit
einem Schlag war Grunge tot und die Hölle
los.
Der englische Musiker Dämon Albarn
bemerkte einmal: «Wenn es eine Grabin-
schrift für die Neunziger geben sollte, dann
wird sie lauten: <Am Ende fühlten wir uns
alle wie Opfer>.» Nach Cobains Tod ver-
schwand der Widerstand, es blieb die Passi-
vität und eine Wehleidigkeit gegenüber dem
eigenen Schicksal. Fast gleichzeitig mauser-
te sich Techno vom Mauertönchen zum
Massenphänomen mit Love- und Street-
Parades. Der hohe Rhythmus der Beats ent-
sprach dem Druck sozialer Anforderungen,
die Jugendliche in Zeiten einer verschärften

Abb. 4
Plakatentwurfaus

dem Archiv von

Ricke Miihlc-ßnh.

Taste of Beer

syslems collapse, interests collidu
kicls run to school bullet-proofed hearts inside
crucl is cool - future's denied
the sown seeds conic up there's no place to hide

shadows of fear turn out the liglit
love is rejected and might says what's right
hack to the rools - prepared genocide
my conscience whispers... suicide in sight

hut in my heart is a taste of fear
and in my mouth is a taste of beer
i play this game and I dunno why
l dunno why I should laugli while I cry

lascist rcligions - luimans are damned
eartli is polluted by heads stuck in the sand
smallminded na/.is torture Ihe land
all my lears end in a cheap glass of blend

and in my heart is a taste of fear . . .

Geschmack von Bier

Systeme /.erbrechen, Interessen prallen zusammen,
mit schusssicheren ller/.en eilen Kinder zur Schule.
«Grausam ist geil», Zukunft wird geleugnet.
Die Saat geht auf, kein Ort, der sich zur Flucht eignet.

Schatten der Angst überdecken das Licht.
Liebe verworfen, die Macht hält (iericht.
Zurück m den Wurzeln: Völkermord als Absicht.
Mein Bewusstsein flüstert: Selbstmord in Sicht.

In meinem Herzen der Geschmack der Angst,
und in meinem Mund ein Geschmack von Bier.
Ich spiel das Spiel, ohne zu wissen, weshalb,
weshalb ich lachen sollte, wenn ich weine.

Faschistische Religionen, die Menschheit verdammt,
die Erde verseucht mit Köpfen, in den Sand gerammt.
Quadratschädllge Ärsche quälen das Land,
meine Tränen fallen in ein Glas billigen Verschnitts.

Und in meinem Herzen bleibt Geschmack von Angst...

(Text und Übersetzung: Ricke Mühlef luh)
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Arbeitsmarktsituation erfüllen müssen. Kein
Wunder also, dass der typische Techno-
Raver unter der Woche als absolut ange-
passter Teil des Arbeitsmarktes funktio-
nierte, um das Wochenende durchzufeiern
wie ein Matrose auf Landgang. Erstaunt es
da noch, dass Techno ohne Songtexte aus-
kommt?
Die Plattenfirmen hingegen spürten die sin-
kenden Verkaufszahlen nach dem Boom
der Grungebands und begannen, frühere

Jugendkulturen in oberflächlichen Revivals
zu recyclieren. Die Orientierungslosigkeit,
die nach Cobains Tod grassierte, feierte Ur-
ständ. Skater und Girlies adaptierten ober-
flächlich die Grunge-Ästhetik, während sich
die Snowboarder als Alpensurfer etab-
lierten. Ihre Rebellion richtete sich be-
zeichnenderweise gegen eine sture Freizeit-
industrie. Fatalistisch wurde die Macht von
Industrie und Dienstleistungssektor als ge-
gebener Faktor hingenommen, mit dem

Abb. 5
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man sich arrangieren musste. Als Ziel-
scheiben der Frustration blieben die durch-
verwalteten Skiarenen, in denen man nach
altem Stereotyp den Unbequemen spielte.
«Here we are, now entertain us» verlor sei-
nen zynischen Unterton.
1995 fand die nächste «Zuger Szene» statt.
Im Windschatten von Grunge hatte sich die
Zahl der Zuger Bands mehr als verdoppelt,
und da Jinimy Bastard eben das erste re-
guläre Album veröffentlicht und damit Ra-
diopräsenz erreicht hatte, herrschte die An-
nahme, Erfolg mit Rockmusik sei selbst in
Zug möglich. The Lambs, die herausra-
gendste Newcomerband der Veranstaltung,
sollten nach der allgemeinen Meinung zu-
sammen mit Bastard den Durchbruch
schaffen. Die Hoffnungen dauerten viel-
leicht ein Jahr an. In der Zwischenzeit hat
sich Bastard nach einem weiteren finanziell
erfolglosen Album aufgelöst, die Lambs
warten verbissen auf bessere Zeiten.
Dafür realisierte noch 1994 der Veran-
stalterverein Durchzug (selbstverständlich
auf privater Basis) innert Kürze ein Kultur-
zentrum in der Galvanik. Was erst zum
Treffpunkt der Zuger Hip-Hopper wurde,
hat sich in der Zwischenzeit als über-
greifender Treffpunkt für Jugendkulturen
und deren Aficionados etabliert. Während
die Graffiti-Künstler hier noch immer ihre
Heimstatt finden, werden die oberen Stock-
werke von Bands diverser Stilrichtungen zu
Proberäumen um- und ausgebaut.

Surfen
Die Neunziger endeten (was Jugendkul-
turen betrifft) 1994 auf der internationalen
Ebene, in Zug hielten sie sich vielleicht
noch ein Jahr, in dem die Auflösung schlei-
chend einsetzte. Das Verschwinden der
Kraft des Grunge forderte seinen Tribut. Bei
diversen Bands erlosch das Feuer der An-
fangstage. Die Techno-Veranstaltungen hat-
ten viel Publikum aus den Konzertlokalen
gelockt, weshalb es für Bands immer
schwieriger wurde, ausserhalb des Kantons
eine Auftrittsmöglichkeit zu finden.
Schliesslich flog wegen eines läppischen
Gebührenstreits auch noch MTV aus dem

Kabelempfang. Der damals innovative und
prägende Musiksender, dessen Einfluss in
der internationalen Musikszene bis heute
dominierend ist, wurde ersetzt durch die
deutsche Billigkopie V1VA, deren Zielpubli-
kum altersgemäss eben vom Teddybär ent-
wöhnt wird. Für einen Fan von Rock'n'Roll
und seinen verschiedenen Kulturen bietet
die Dauerberieselung mit Retortenbands
und niveaulosen Kommentatoren aber kei-
nen Impuls mehr.
Ein erstaunlich grosser Teil der Musiker
und (seltenen) Musikerinnen der «Zuger
Szene» von 1993 trifft sich heute noch im-
mer. Die Bandkarrieren verlaufen hingegen
flacher oder verfolgen tiefer gesteckte Ziele.
Wir warten bisher vergeblich auf den Gene-
rationenwechsel bei den Bands, der beim
Publikum schon längst stattgefunden hat.
Allerdings befinden wir uns Ausgang der
Neunziger wahrscheinlich in einer dieser
flauen Zwischenperioden, in denen sich
hoffentlich eine neue Art jugendlichen Aus-
drucks zusammenbraut. Wenn sie kommt,
wird sie in der Galvanik immerhin eine zen-
trale Anlaufstelle finden.
Ich bin, wie viele meiner Freunde, zum stil-
len, manchmal amüsierten, manchmal be-
unruhigten Beobachter der kleinen Trends
geworden. Wir stellen fest, dass sich in der
Industrie 45 eine kleine, aber sehr aktive
und für die Schweiz wichtige Hardcore-Sze-
ne gebildet hat - doch sie berührt uns nicht
mehr so wie früher; wir sind bereits viel zu
individualistisch für eine Massenbewegung.
Ich halte es deshalb für wahrscheinlicher,
dass eine Folkband wie Tunafish meinen
aktuellen Zuger Lieblingssong schreiben
wird, als dass eine Gruppe liebenswerter
Rabauken mit ihren Statements mein Herz
erobert. Nicht weil ich wesentlich an-
spruchsvoller oder «softer» im Musikge-
schmack geworden wäre, aber ich gehöre
jetzt zum alten Eisen. Mich fasziniert der
persönliche Ausdruck und nicht das For-
melhafte, obwohl ich gerne noch auf der
Jugendkultur surfe - immer mit dem Hinter-
gedanken, dass Haie die einzigen. natürli-
chen Feinde der Surfer sind, weil sie sie mit
Seekühen, ihrer Leibspeise, verwechseln.

Abb. 6
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Autor
Silvano Cerutti, Jahrgang 1973, kann in Zug
weder von noch ohne Rock'n'Roll leben.
Arbeitet als Musikjournalist und in diversen
Nebenjobs. Versucht sich gelegentlich als
Geschichtenerzähler.

Interviews
«Die Neunziger? <Smells Like Teen Spirit> -
dieser Song. Ich merke es immer mehr. Ich
habe ihn gehört an einer Party in Zürich
und war wie erschlagen. Damals wurde die
Identifikation mit Rock'n'Roll eine Stufe
weitergetrieben, damals begann sehr vieles.
Es war so klassisch. Ein Abend vor sechs
oder sieben Jahren, an den ich mich noch
erinnere - wegen der Musik. Alle anderen
Highlights sind viel weniger auf einen Song
oder eine Band fokussiert - obwohl ich
kein echter Fan von Nirvana bin. Aber sie
haben etwas losgetreten. In der Zwischen-
zeit bin ich sogar so weit, dass ich die
Lyrics von Kurt Cobain lese.
1991/92 haben wir auch die erste CD auf-
genommen, und <Smells Like Teen Spirit>
war mit ein Grund, weshalb wir uns von
den Kontrabässen zu verabschieden began-

nen - weil wir wussten, dass es mehr gibt
als das. Als wir die Plattentaufe der zweiten
CD, <Radiofriendly Orgasm>, mit fünf Kon-
trabässen begannen, war das bereits der
absolute Endpunkt. Aber wir hören bis heu-
te, wo wir unsere Kontrabässe gelassen hät-
ten ~ ich verstelle diese Frage wirklich
nicht. In der Zwischenzeit kann ich darüber
lachen.
1993 begann ich in der «Zuger Szene» die
ersten Leute kennen zu lernen. Das gab so
den Groove, es passiere hier auch etwas, es
gebe auch eine Szene. Aber bei uns hiess es
sehr schnell, Jimmy Bastard sei DAS Ding.
Das hat sich für mich ziemlich relativiert.
Ich finde die Situation heute besser. 1993
rauften sich einige leicht frustrierte Leute
zusammen, man begann miteinander zu
sprechen, und es stellte sich über die Musi-
ker hinaus ein Bewusstsein für die Szene
her. 1995, mit dem Nachziehen junger
Bands und erster Enttäuschungen, brach
das etwas zusammen. Heute ist man weg
von der Fokussierung auf einzelne Bands
und jamt zusammen. Man ist ja sogar so-
weit, dass man Leute von anderen Bands
mit ins Studio nimmt. Das ist unzugerisch,
das ist cool, das Podest-Denken hat sich
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entspannt. Aber den Kuchen von 1993, den
gibt es noch. Nur ganz wenige sind nicht
mehr präsent und machen keine Musik
mehr. Der Nachhall ist immer noch vor-
handen. Die Leute, unter denen ich mich
bewege, die habe ich aber alle mal vor dem
Regierungsgebäude protestieren sehen. Das
werfe ich den jungen Bands ein bisschen
vor: Ich sehe sie nicht, und sie nehmen die
Dienstleistungen einfach hin, that's it.»
Philipp Muchenberger (Ex-Jimmy-Bastard)

«Bei BTK war ich mehr eine Mitläuferin.
Ich wollte einfach aus den Anlässen etwas
Besonderes machen, indem ich mich bei
der Dekoration auf die Bands einliess. Erst
nach dem Ende von BTK erfüllte ich mir
meinen Traum, als ich während zweier Jah-
re den grössten illegalen Club in Zürich
hatte. Ich wollte so etwas eigentlich auch in
Zug machen, ich bin sogar an Orten einge-
stiegen - ausgerechnet ich - aber ich habe
im ganzen Kanton keinen Platz gefunden,
der geeignet gewesen wäre.
Der Anfang der Neunziger lebte Zug noch
mehr von Persönlichkeiten. Die gibt es jetzt
vielleicht auch noch, aber sie fallen nicht
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mehr so auf, die anderen sind abgewandert
oder ruhiger geworden. Ich weiss nicht, was
mit all den Leuten geschehen ist - ob sie
wirklich alle auf der Suche nach einer fes-
ten Beziehung und einem heimischen Herd
waren? Klare Verhältnisse schaffen ist zwar
typisch Neunziger, aber ein Trugschluss.
Der Style, den diese Leute in der Kleidung
hatten, war bereits ein Recycling. Das ist
ebenfalls typisch Neunziger: Recycling. Es
ist alles viel schnelllebiger geworden. Ich
mag mich erinnern, bei BTK - das war
noch so eine Achtziger Sache - kamen die
Leute und blieben bis zum Schluss. Du hat-
test eine Party, du hast dich darauf eingelas-
sen, du wolltest das sehen, deine Freunde
waren dort. Heute ist totale Übersättigung.
Man kann in den Neunzigern nicht an ei-
nem Ort bleiben und alles aufsaugen. Man
ist nicht mehr sesshaft, geht immer weiter.
Die Leute wollen sich nicht mehr auf eine
Sache einlassen und sie so gemessen, wie
sie ist. Sie sind immer auf der Suche nach
dem noch grösseren Kick, um sich zu
spüren. Wobei das in Zug weniger krass ist
als in Zürich. Dort geht man an drei ver-
schiedene Orte an einem Abend. In Zug gibt

es auch weniger Möglichkeiten. Eine gewis-
se Unsicherheit spielt in diesem Verhalten
mit, die typisch Neunziger ist: Es gibt zu viel
Angebot, man weiss nicht, was man will. Es
herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit, eine
Mühe zu formulieren, was man will. Heute
bespricht man vielfach nur noch Oberfläch-
lichkeiten und Banalitäten: «S'isch krass he,
weisch wini mein?»
Aber die Jungen stellen keine Fragen, die
nehmen dich so, wie du bist. Sie sind im
Jetzt, die gemessen den Moment. - Heute
bin ich eher eine Einzelkämpferin, die von
Gruppierung zu Gruppierung geht. Viel-
leicht sehe ich die Dinge jetzt etwas unver-
krampfter.»
Conie Hüsser (BarTanzKonzert)

«Das Skaten kam in der Schweiz immer so
in Wellen. In den 70er Jahren gab es die
erste Welle mit Plastikrollbrettern aus der
EPA, in den Achtzigern kam sie noch ein-
mal. Ende der Achtziger kam die dritte,
grösste Welle, seither ist das Skaten geblie-
ben - mit kleinen Wellenbewegungen. Das
Material wurde langsam gut, und zusam-
men mit den Kleidern und Accessoires wur-

Abb. l'und8
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Veranstalters BTK.

de es cool, ein Skater zu sein. Früher war
es ja mehr ein Gag. Heute werden viele Mo-
detrends von den Skatern in Paris und Lon-
don aufgenommen.
In Zug gab es immer 15 bis 20 Skater - ab-
gesehen von den Boomjahren - einen har-
ten Kern, der heute noch skatet. Das war ei-
ne Freundschaft, die sich bis heute hält.
Zu den Shops bin ich gekommen, weil wir
das Material günstiger erhalten wollten,
nämlich zum Einkaufspreis. Wir gaben vor,
einen Laden zu besitzen, nahmen mit allen
Kollegen zusammen eine Bestellung auf und
erhielten die Ware. Der Schwindel flog aber
auf, und sie drohten uns sogar mit dem
Richter. Weil der Markt aber so klein war,
waren die noch so froh, dass sie uns belie-
fern konnten. Danach eröffneten wir den
ganz kleinen Laden beim Casino und dach-
ten, in einem Jahr sei das vorbei - es wur-
de jedes Jahr grösser. Wir arbeiteten 25
Stunden am Tag. Heute haben wir die Ge-
schäftsführung aufgeteilt. Und wer bei uns
arbeitet, der kennt jeden im Betrieb von
früher vom Skaten, oder es ist der Bruder,
die Freundin, jeder weiss, die ändern arbei-
ten auch für mich, es ist total familiär.
Heute läuft die Tendenz unter den Jugend-
lichen zum totalen Individualismus. Jeder
pickt heraus, was ihm gefällt und trägt
nichts zum Zusammenhalt oder zum Gan-
zen etwas bei. Das siehst du nur schon,
wenn du eine Pipe zusammen aufstellen
willst, und ich frage mich, wie lange das
noch gehen kann, oder wohin das führt, ob
es nicht erst eine schlechte Zeit braucht,
die zu einer anderen Gesinnung führt. Die
Leute sind auch nicht mehr eingefleischte
Skater, sie bekennen sich nicht mehr zu ei-
ner Gruppe und würden ihr Leben dafür
geben. Die meisten sind so den Modeströ-
mungen verfallen, dem, was einfach ist,
wollen kein Engagement eingehen. Man
kann sie von den Kleidern her auch nicht
mehr einer Gruppe zuordnen. Jeder echte
Skater macht seinen eigenen Weg. Die gros-
se Masse wechselt die Vorlieben ganz nach
Trend.
Zug ist halt extrem reich, schön, perfekt,
die Rössliwiese wird am Morgen geputzt, es

gibt keine Fabriken, die den Betrieb einstel-
len - den Leuten geht es gut. Das ist ja
schön, was will man mehr, aber deswegen
läuft auch sehr wenig, und du bist von der
Polizei her auch recht beschränkt. Um halb
zwölf müssen die Beizen die Leute nach
Hause schicken. Mir gefallt es in Zug, aber
wenn jemand etwas anderes will, so wie in
Zürich, Basel oder Bern, dann gibt es hier
nichts.
Skaten kann ich nicht mehr wegen der
Knie, ich muss megafroh sein, dass ich
noch laufen kann. Snowboarden geht im
Tiefschnee, aber am liebsten gehe ich wei-
lenreiten. Ich habe sechs Monate frei im
Jahr und nutze die Zeit. Du hast ein Brett,
kämpfst dich durch die Wellen, fühlst dich
fit, bist draussen auf dem Meer, zum Teil al-
lein, siehst Schildkröten im Wasser, das tut
gut.»
Stefan Scherrer (Mr. Goodfun / DooDali)

«Ich habe wie so viele früher selber Musik
gemacht und zuerst für die eigene Band das
eine oder andere Konzert organisiert. Als
ich dann Markus Murer von Grooveline
kennen lernte, versuchten wir allgemein
etwas für die Kultur- und Veranstalterszene
und speziell für das jüngere Publikum in
Zug zu machen. Das war Ende der Acht-
ziger. Aus diesen Veranstaltungen entstand
der Verein Durchzug, den wir zu zweit in ei-
nem denkwürdigen Moment Oktober 89 in
einer Mittagspause unten am See gründe-
ten.
Danach ging es ziemlich hektisch los, und
im Dezember hatten wir bereits drei Veran-
staltungen. Wir verfolgten zunächst einmal
diverse Konzertaktivitäten. Da es damals in
Zug aber kein prädestiniertes Lokal dafür
gab, kam bei Durchzug um 1993 die Idee
auf, ein eigenes Lokal zu eröffnen, und wir
hörten uns etwas um. Als ruchbar wurde,
dass man die Galvanik versteigert, konkreti-
sierten sich unsere Bemühungen, was mit
der Bezahlung von Miete und einem furcht-
baren Umbau dahin ausartete, was heute
allgemein als Galvanik bekannt ist.
Ich denke, es ist bemerkenswert, dass in
Zug junge Leute zusammen eine derartige
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Energie aufbrachten, dass die Hütte so
aussieht, wie sie sich heute präsentiert.
Vielleicht haben einige ältere Semester
Gerüchte mitbekommen, wie sie früher
aussah. Damals war es möglich, dass 40 bis
50 freiwillige Helfer mit Unterstützung von
Firmen, die Material und Know-how zur
Verfügung stellten, ein Jahr lang jeden
Abend ohne Lohn schufteten, zum Teil bis
drei, vier Uhr morgens. Einige hat das den
Job gekostet, aber es hat niemand die
Konsequenzen gescheut - ohne zu wissen,
ob das Projekt Erfolg haben wird! Theore-
tisch hätte anderthalb, zwei Jahre nach dem
Umbau alles wieder vorbei sein können.
Seither gab es viele Highlights bei den Ver-
anstaltungen, internationale Bands, von
Maceo Parker an der Silvester- und Eröff-
nungsfeier bis zur Doppelpremiere von
Bücher Balmer und den Zuger Bands, was
ganz neu war für die Galvanik. Es sind auch
schon Kliby mit Caroline und dem Ägeri-
stern Sextett aufgetreten - ich denke, das
macht den Charakter des Hauses aus.
Jetzt sind wir soweit, dass in den oberen
Stockwerken die Proberäume geschaffen
werden können - sämtliche Räume sind
auch schon belegt. Das wird der Galvanik
noch einmal einen ganz speziellen Touch
geben, wenn sich der kreative Teil der Sze-
ne einnistet und eine neue und zusätzliche
Art von Leben ins Haus bringen wird.
Grooveline war ein unmittelbares Folge-
produkt der Gründung von Durchzug, da
Markus und ich schnell merkten, dass wir
viele Dinge, die mit der Musikbranche zu
tun haben, gar nicht mit einem Verein
durchziehen können. Zusammen mit ande-
ren Leuten gründeten wir deshalb unsere
Firma, die mit Hip Hop und Graffiti aber
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nur indirekt zu tun hatte. Klar, wir kannten
die Leute aus dieser Szene von Konzerten
und Partys, wir kamen aber vor allem über
die Galvanik mit den Hip-Hoppern in
Berührung. Bereits vor der Versteigerung
des Gebäudes hatten dort nämlich zwei
Bands ihren Proberaum. Der zentrale Ku-
chen, die Roots der Zuger Hip-Hop-Szene,
manifestierte sich dort ein erstes Mal. Das
muss so 93/94 gewesen sein. Hip Hop ent-
stand in der zweiten Hälfte der Siebziger, in
Zug, würde ich behaupten, kamen die An-
fänge Mitte/Ende der Achtziger. Eine wirkli-
che Breite erreichte Hip Hop erst in den

letzten zwei Jahren. Der Boom begann etwa
1994, als wir den Tip Top eröffneten.
Heute ist Hip Hop eine Modeströmung, die
in gewissem Mass so ziemlich jeden betrifft,
der im Teenager-Alter ist. Damals konzent-
rierte sich alles - auch Schwarzsprayereien
- auf einen handfesteren Kreis. Die Ent-
wicklung der Galvanik trug sicher zum heu-
tigen Stellenwert von Hip Hop in Zug bei,
während diese Kultur umgekehrt einen Ein-
fluss darauf hatte, dass die Galvanik über-
haupt entstehen konnte.
Bevor wir von Grooveline bemerkt haben,
dass man sich um die Sprayer kümmern

könnte, waren die Cracks schon lange ille-
gal am Sprayen. Da wir aber wussten, dass
Hip Hop und Sprayen zusammengehört,
hatten wir schon früh für uns selber Lein-
wände anfertigen lassen, konnten sie sogar
verkaufen und entwickelten so die Idee der
«Graffiti Art»-Veranstaltung: ein öffentliches
Spraying verbunden mit einem Konzert. Das
fand einige Jahre lang statt, trat dann aber
hinter der Galvanik zurück. Da wir in Zug
aber hervorragende Künstler haben, kamen
die Sprayer auch aus anderen Kantonen an
die «Graffiti Art». Weil sich alles aber im
halblegalen Raum abspielt, ist die Szene
nicht sehr öffentlichkeitsfreundlich. Es war
auch spannend zu beobachten, wie der Ver-
kauf von Graffitis an der «Graffiti Art» je-
weils kontrovers diskutiert wurde - was für
die Sache an sich nicht sonderlich förder-
lich war.
Zu dem Zeitpunkt als die Galvanik entstand,
bemühte man sich im harten Kern schon
noch, gewisse Grundwerte und Lebensein-
stellungen durchzuziehen, man versuchte
positiv und konstruktiv zu sein. Damals
stand Hip Hop in gewissen Kreisen noch für
eine Ethik. Es gab damals allerdings auch
Homeboys, die in der Metalli mit Baseball-
schlägern auf die Leute losgingen, was mit
Ethik nicht viel zu tun hat. Heute hat Hip
Hop in Zug an sich selber nicht mehr den
Anspruch von wirklichem Inhalt. Man fin-
det alle Couleurs und Schattierungen von
abgelöscht bis kreativ.
Zeno Trevisan (Tip Top Musicshop)

Abb. 10 und 11
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Abb. 12 und 13

S/miyei'cnt auf dem
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Zuger Sporterfolge
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Abb. l
Der EVZ-Spie/er
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Triumphnacht
vom 11. auf
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Zuger Sporterfolge in den neunziger Jahren

Zufall oder logische Folge?
Jan Mühlethaler und Cordula Ventura

® elcher Schweizer Kanton würde
sich nicht gerne damit brüsten,
bei Olympischen Spielen mass-

geblich an der helvetischen Medaillenaus-
beute beteiligt gewesen zu sein? Dass diese
Ehre 1998 am wichtigsten wintersportli-
chen Grossanlass in Nagano ausgerechnet
dem Kanton Zug zufiel, dürften die meisten
Zugerinnen und Zuger mit einem gewissen
Erstaunen zur Kenntnis genommen haben.
Dennoch scheint sich mancher plötzlich
mit «seinen» Medaillengewinnern identifi-
zieren zu können, auch wenn der Sport zu-
mindest bisher nicht ganz so hoch im Kurs
des Betreffenden gestanden haben sollte.
Cham bereitete Olympiasieger Patrick
Hiirlimann und seinen Teamkollegen, übri-
gens den ersten Schweizer Curling-Goldme-
daillengewinnern in der olympischen Ge-
schichte, einen noch nie da gewesenen
Empfang mit anschliessendem Dorffest. Die
Baarer Bevölkerung zelebrierte Marcel
Rohner, den Silbermedaillengewinner im
Viererbob, und die Drittplazierte in der Ski-
akrobatik, Colette Brand, an Volksfesten in
Anwesenheit von Landammann Robert Bi-
sig. Sogar der Zuger Stadtrat liess es sich
nicht nehmen, die erfolgreichen Olympioni-
ken zu einem Umtrunk ins Zuger Casino zu
laden. Ganz Zug im Olympiafieber! Wohl
kaum einer würde sich in einem solchen
Moment erdreisten, die 90er Jahre - zu-
mindest in sportlicher Hinsicht - nicht als
Zuger Erfolgsjahre werten zu wollen.

Um jedoch die vorübergehend etwas ausser
Kontrolle geratenen Relationen wieder eini-
germassen ins richtige Lot zu rücken, ist in
diesem Zusammenhang mit kritischem
Nachdruck auf einige Punkte hinzuweisen.
Zwar stellt ausser Frage, dass die drei
olympischen Spitzenklassierungen und die
über Jahre hinweg erbrachten Anstrengun-
gen der Athleten allgemeine Wertschätzung
verdienen, andererseits gilt es aber festzu-
halten, dass die jüngsten Erfolge nicht
systembedingt sind, also rein zufällig am
gleichen Grossanlass Realität wurden - und
dies wiederum in Wintersportarten, die,
zumindest was ihren Stellenwert in der
Öffentlichkeit anbelangt, nicht mit Eis-
hockey, Ski-Alpin oder Ski-Nordisch ver-
glichen werden dürfen.
Kommt hinzu, dass neben dem Curling-
Trainer Stefan Keiser bei den Curlern wie
bei den Bobfahrern «lediglich» die eigent-
lichen Teamleiter, Skip Hiirlimann und
Steuermann Rohner, als Zuger zu bezeich-
nen sind, die weiteren Mannschaftsmit-
glieder hingegen aus anderen Kantonen
stammen. Dieser Umstand spricht nicht
gegen die Sportler oder gegen den Erfolg,
sondern einzig und allein gegen die allen-
falls laut werdende These, dass das Funda-
ment für besagte sportliche Spitzenergeb-
nisse im Kanton Zug und damit in einem
Umfeld geschaffen worden wäre, das Leis-
tungen solcher Ausprägung in irgendeiner
Art und Weise begünstigt hätte.

stürzte in den Zugersee Der Kanton Zug ist voller Narren Baarer Glocken klingen unrein 1731 im Kanton Zug ohne Arbeit Frauen-Power in Walchwil Gasser schliesst Spinnerei Ein schönes Rathaus
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Und kaum hatten sich die Zugerinnen und
Zuger wieder an den «normal-sportlichen
Alltag gewöhnt, durften sie bereits ein
weiteres Mal jubeln: der Eissportverein
Zug, bei den Fans kurz und bündig EVZ
genannt, wurde durch den Sieg in der
Finalserie gegen den HC Davos zum ersten
Mal in seiner 31-jährigen Vereinsgeschichte
Schweizermeister. 1995 und 1997 waren
die Innerschweizer erst im Final an Kloten
respektive an Bern gescheitert. Der EV Zug,
dessen Präsident Fredy Egli seinen Verein
mit sicherer Hand zu führen weiss, hat mit
dem Meistertitel seinen bisher grössten
Erfolg errungen. In der Zentralschweiz hat
er sich jene vorteilhafte Position geschaffen,
die während langer Jahre der FC Luzern
und damit der Fussball innegehabt hat. Der
Meistertitel ist ein Produkt langjähriger
Kontinuität. Die Zuger haben sich mit einer
konstanten Transferpolitik und ohne finan-
ziellen Poker an die Spitze gearbeitet und
dort etabliert.
Die regnerische Samstagnacht, in welcher
sich der EV Zug im sechsten Spiel gegen
den HC Davos mit 5:2 durchsetzte und
damit den Titel holte, brachte die Krönung
einer für die Zentralschweizer zu einer
Gratwanderung mutierten Play-off-Serie.
Gegen Rapperswil (Viertelfinal) und gegen
Ambri-Piotta (Halbfinal) standen die Zuger
kurz vor dem Aus, rafften sich aber im ent-

Abb.2
Colette Brand gewann
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Winterspielen 1998 in

Nagano Bronze in der

Skiakrobatik,

scheidenden Moment immer wieder auf.
Wie ein Everest-Bezwinger, der sich ein
paar Meter unterhalb der Spitze nicht mehr
vom Wege abbringen lässt. Tausende von
EVZ-Sympathisanten harrten in der Folge
bis in die frühen Morgenstunden des
12. April 1998 in der Hertihalle aus, um
dann endlich «ihrem» EVZ einen freneti-
schen Empfang bieten zu können. Der EVZ
ist damit für viele Zuger endgültig zur Iden-
tifikationsfigur geworden.

V iel Geld steckt der EV Zug in die Nach-
wuchsarbeit. 14 Nachwuchsmann-

schaften schicken die Zuger ins Rennen um
Punkte. Über 80 Funktionäre betreuen die
230 Eishockeyaner beiderlei Geschlechts.
Und der Erfolg kann sich sehen lassen.
Akteure für das NLA-Team sind schon aus
der Nachwuchsabteilung hervorgegangen,
denn auch in diesem Bereich herrscht
Kontinuität. Die Elite-Junioren des EV Zug
holten 1994 den ersten Meistertitel für den
Klub. Die Frauen, die in der NLA spielen
und organisatorisch zum Nachwuchs
gehören, errangen wie das EVZ-Fanionteam
in diesem Jahr den Meistertitel.
Mit der Gründung der Aktiengesellschaft
sind die Weichen gestellt, damit in Zug län-
gerfristig professionelles Spitzeneishockey
geboten werden kann. Die EVZ-Verantworl-
lichen realisierten dies ohne finanzielle
Abenteuer, gehört doch der EVZ zu den in
der Schweiz immer seltener werdenden
Vereinen mit gesunden Finanzstrukturen.

Abb. 3
Marcel Rohner

Silber im Viererbob,

Erfolg, aber kein Volksheld
Im Wintersport scheint der Kanton Zug an
(fast) allen Fronten erfolgreich zu sein, wo-
bei dieser Erfolg rational allein nicht nach-
vollziehbar ist. Denn auch in verschiedenen
Sommersportarten haben sich Zuger in den
neunziger Jahren ganz vorne eingereiht. Am
eindrücklichsten erreichte seine grossen
Ziele der in Edlibach gross gewordene,
ehemalige Buchhalter Tony Rominger. Der
erfolgreichste Schweizer Radprofessional
vergangener Jahre wird nach wie vor dem
Kanton Zug zugeschrieben. Dem Wahl-Mo-
negassen soll die schweizerische Identität
nicht verloren gehen.
Dennoch ist der spät zum Radsport gestos-
sene Rominger nie zum echten Volkshelden
in diesem Kanton geworden, auch wenn
ihm «sein» Verein, der VMC Baar, die
verdiente Ehrenmitgliedschaft längst verlie-
hen hat. Rominger gewann 1995 den Giro
d'Italia, wurde 1993 Zweiter der Tour de
France, siegte in den Jahren 1992, 1993
und 1994 bei der Spanienrundfahrt und
war lange Stundenweitrekordhalter. Offen-
bar hat auch dieses eindrückliche Palmares
nicht ausgereicht, um in Zug Begeisterungs-
stürme auszulösen. Sportanlässe in unmit-
telbarer Nähe scheinen werbewirksamer,
und Sieger zum Anfassen erreichen höhere
Popularitätsquoten als noch so erfolgreiche
Zuger an prestigeträchtigen Grossanlässen
im Ausland.

Abb. 4
Patrick Hürlimann

die Goldmedaille

im Curling.

W enn es hier darum gehen soll, Zu-
ger Sporterfolge in den neunziger

Jahren zu beurteilen, dann sollen an dieser
Stelle neben einzelnen Vereinen aber auch
jene Athleten Erwähnung finden, die 1996
an den Olympischen Sommerspielen in
Atlanta teilgenommen haben, wenngleich
Medaillen wie bei den Wintersportlern
1998 ausgeblieben sind.
Der Ruderer Markus Feusi, die Sieben-
kämpferin Patricia Nadler, die Kanutin
Nagua El Desouky und der Pistolenschütze
Andreas Zumbach: immerhin vier Zuger,
die am wichtigsten sportlichen Grossanlass
dabei waren, auch wenn sie in Atlanta sel-
ber nicht weiter aufgefallen und in den na-
tionalen Medien im generellen Frohlocken
über die olympischen Goldmedaillen von
Donghua Li, Pascal Richard, den Brüdern
Gier und Xeno Müller etwas untergegangen
sind. Doch stehen die vier Zuger Olympio-
niken, die ihre halbprofessionelle Tätigkeit
vor allem dank der Unterstützung ihrer
Heimvereine, aber auch dank ihrer Fach-
verbände und der Sporthilfe ausüben konn-
ten, als typische Beispiele für jenen Typ von
(Schweizer) Hochleistungssportler, welcher
an Olympischen Spielen zwar «nur» teil-
nimmt, seine sportlichen Aktivitäten aber
mit einer Ausbildung, in einigen Fällen gar
mit einem Hochschulstudium kombinieren
konnte.
Denn Sport als alleinige (und riskante)
Beschäftigung ist einerseits nicht jeder-

Abb.5
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manns Sache, andererseits in unserem
Land nur in wenigen Sportarten finanziell
vertretbar, geschweige denn lukrativ - und
zudem gesellschaftlich noch immer nur
begrenzt anerkannt.

Sportvereine im Umbruch
Der Spitzen- und Hochleistungssport ist nur
eine, bei weitem die kleinste Ausprägung
einer breit gefächerten Zuger Sportland-
schaft, die sich in den neunziger Jahren
wesentlich gewandelt hat. Am deutlichsten
spiegelt sich der Sport in unserem Kanton
noch immer in den zahlreichen Vereinen,
die in allen Zuger Gemeinden z.T. seit Jahr-
zehnten ansässig sind, in welchen jene
Nachwuchsarbeit geleistet wird, die irgend-
wann den einen oder anderen Hochleis-
tungssportler hervorbringen kann oder zur
sinnvollen Freizeitgestaltung und Persön-
lichkeitsbildung beiträgt.
Und eben diese Vereine werden eigenen
Angaben zufolge je länger je mehr mit
strukturellen Problemen konfrontiert. Nicht
nur, dass sich immer weniger ehrenamtlich
tätige Leiterinnen und Leiter finden lassen,
die ein- bis zweimal die Woche ihr Wissen
und Können meist unentgeltlich zur Verfü-
gung stellen, sondern auch die Tatsache,
dass sich das sportliche Angebot in den ver-
gangenen zehn Jahren stark ausgeweitet
hat, die Konkurrenz unter den Vereinen
also grösser geworden ist, bedroht vor
allem die Existenz bestimmter Traditions-

Abb.6
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weltrekord-
mann 1994

in Bordeaux und

Sportarten. Denn nicht nur die Sportverei-
ne, sondern auch die Jugendverbände wie
etwa die Pfadibewegung mit ihren stark be-
wegungsorientierten Übungen und Lagern
möchten den Nachwuchs für sich gewin-
nen. Auch sie wurden in den neunziger Jah-
ren mit neuen Tendenzen konfrontiert. Wie
die Sportvereine versuchen heute die Pfad-
finder ihre Wölfiis, Bienlis und Jungpfader
möglichst früh zu rekrutieren, auch wenn
ein solches Vorgehen verbandsintern um-
stritten ist.
Diese «ethischen Sportnutzer» - um eine
heutige Bezeichnung zu gebrauchen - defi-
nieren Sport als ganzheitliche Angelegen-
heit und versuchen, sich von den übrigen
Sportvereinen primär dadurch abzugren-
zen, dass sie Sport in Verbindung mit ande-
ren Komponenten wie Natur, Kollegialität,
Persönlichkeitsbildung und Variantenreich-
tum sehen, also nie die sportliche Leistung
allein in den Mittelpunkt ihrer Bemü-
hungen stellen.
Trotz dieser durchaus trendgerechten
Ausrichtung wird es aber auch für die
Jugendverbände immer schwieriger, am
schulfreien Samstag genügend erfahrene
Leiter und Leiterinnen für ihre Übungen zu
finden. Im heutigen Arbeitsumfeld verlangt
ein langjähriges Engagement dieser Füh-
rerinnen und Führer trotz gesetzlich ver-
ankertem Jugendurlaub hohe Motivation
und oftmals Verzicht auf Freizeit und
Ferien.

Abb. 7
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Tradition vs. Trend
Vor allem traditionelle und in feste Struktu-
ren eingebettete Sportvereine in der Leicht-
athletik, im Handball oder Turnen scheinen
sich schwer mit dem Gedanken zu tun, dass
in den neunziger Jahren neue Sportarten
oder zumindest sportliche Betätigungen in
eher durchlässigen, festen Vereinsstruktu-
ren widerstrebenden Systemen gefragt sind.
Das verwundert wenig, da die Freizeitgesell-
schaft in diesen Jahren immer grössere
Dimensionen annahm. Der Begriff «Trend-
sport» ist eine solche neue Errungenschaft,
die aufzeigt, in welche Richtung die
Entwicklung zurzeit geht. Die (sportliche)
Herausforderung muss zwar immer noch
verrücktere Insignien beinhalten, einem
geordneten Vereinsleben mit Strukturen,
vielfach auch verbunden mit gewissen
Pflichten und Ämtern, wollen sich heutzuta-
ge hingegen nicht mehr viele Jugendliche
unterziehen. Mountainbiking, Inlineskating
und Snowboarding lassen sich allesamt oh-
ne feste Infrastrukturen ausüben. Kommt
hinzu, dass offenbar auch das Primat der
Höchstleistung, das in vielen Sportarten
bereits im Nachwuchsalter Einzug halten
sollte, nicht länger uneingeschränkt akzep-
tiert wird wie vielleicht noch vor zehn
Jahren, und wenn, dann höchstens als
Zuschauer oder Sportkonsumenten am
Fernsehen. Genügend Faszination übt der
Spitzensport nur auf wenige Menschen aus,

Abb. 8
Trendsportarten der

90er Jahre: Albert Iten

beim Mountainbike-
Downhill-Race in

Oberägeri.

die als Aktivsportler freiwillig Mühen und
Leiden auf sich nehmen. Gesellschaftliche
und kulturelle Veränderungen, aber auch
Vorbilder in Familie, Schule und unter
Gleichaltrigen sind dabei von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung.
Gerade die olympische Hauptsportart, die
Leichtathletik, bekundet auch deshalb zu-
nehmend Mühe, weil sie dem erwachsen
gewordenen Breiten- und Gesundheits-
sportler nichts bieten kann, was nicht di-
rekt an eine Höchstleistung gebunden wäre.

Fusion als Heilmittel?

S o ist es denn auch nicht weiter ver-
wunderlich, dass sich beispielsweise

die beiden Zuger Fussballvereine, FC Zug
und SC Zug, 1994 entschlossen, künftig fu-
sioniert unter dem Namen Zug 94 aufzutre-
ten. Diesem vereinspolitisch bedeutenden
Schritt gingen jedoch jahrelange, erfolglose
Bemühungen voraus, und gar mancher
Kleinkrieg wurde zwischen dem sportlich
erfolgreicheren SC Zug und dem über die
Jahre gesehen finanzkräftigeren FC Zug aus-
gefochten. Nachdem am 14. Juni 1994 eine
Mehrheit der Vereinsmitglieder an ausser-
ordentlichen Generalversammlungen für ei-
ne Fusion votiert hatten, kam es am darauf
folgenden Abend zur Gründungsversamm-
lung des neuen Zuger Fussballvereins. Der
Erfolg kann sich auf verschiedenen Ebenen
sehen lassen: Die Zuger l.-Liga-Fussballer
haben zweimal die Aufstiegsrunde in die

Abb. 9
Unihockeyspieler

beim Hallenturnier

in Hünenberg.

Nationalliga B geschafft, mussten sich dort
allerdings immer hochklassigeren Gegnern
geschlagen geben. Der Umstand, dass in
den ersten fünf Jahren des Bestehens von
Zug 94 stets schwarze Zahlen geschrieben
werden konnten, darf vor allem im Fuss-
ballsport längst nicht mehr als Selbst-
verständlichkeit angenommen werden.
Eine ähnliche Konstellation wie früher im
zugerischen Fussballgeschehen herrscht
höchstens noch in der Stadtzuger Leichtath-
letik vor. Zwar haben auch zwischen den
Traditionsvereinen Stadtturnverein, Hoch-
wacht Zug und Leichtathletik Klub Zug auf
eine Fusion hinwirkende Gespräche stattge-
funden. Zu einem alle Seiten zufrieden
stellenden Ergebnis sind die Vereine jedoch
noch nicht gekommen, was allerdings nicht
heissen muss, dass die leichtathletische
Fusion nicht doch von Vorteil sein könnte.
Auch im kantonalen Handballgeschehen
vereinbarten die HSG Baar/Zug und der LK
Zug 1993 eine Zusammenarbeit, die aller-
dings kurz darauf infolge unterschiedlicher
Vereinskultur und Auffassungen von der Ent-
wicklung des Handballsports auf höherer
(Liga-) Ebene - vor allem wegen der ent-
sprechenden finanziellen Konsequenzen -
wieder aufgelöst wurde.
Dagegen tun sich kleinere, finanzschwä-
chere Vereine (z.B. im Tischtennis) weni-
ger schwer und möchten ihre in den frühen
neunziger Jahren eingegangenen Fusionen
auf keinen Fall rückgängig machen.

Abb. 10
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Jeden Tag ein neuer Verein
In den neunziger Jahren ist aber eine neue
Sportart verstärkt in Erscheinung getreten,
die sich trotz festen Vereinsstrukturen aus-
serordentlich gut etabliert hat - Unihockey.
Allein im Kanton Zug gibt es zurzeit 7 Uni-
hockeyvereine, Tendenz steigend, obwohl
die boomende Vereinssportart, wie die er-
folgreichen Baseball- oder Bowlingvereine
auch, noch längst nicht jenen Widerhall fin-
det, die sie sich selber wünscht. Dass Sport-
vereine nicht auf verlorenem Posten stehen,
legt unter anderem eine vom Schweize-
rischen Olympischen Verband (SOV) in
Auftrag gegebene Studie über die Situation
der Sportvereine in der Schweiz dar. «Jeden
Tag ein neuer Sportverein» lautet ein
schlagzeilenwirksames Fazit der in diesem
Frühjahr veröffentlichten Untersuchung der
beiden Zürcher Soziologen Hanspeter
Stamm und Markus Lamprecht. Wie viele
Sportvereine hingegen im gleichen Zeit-
raum eingegangen sind oder aber praktisch
nur noch als Karteileichen existieren, quasi
ohne Aktivität vor sich hin darben, kann
der SOV-Studie wiederum nicht entnommen
werden. Dass es vor allem Vereine in mitt-
leren und grösseren Städten schwer haben,
sich gegen die ständig wachsende Konkur-
renz von kommerziellen Sportanbietern
und immer materialaufwendigeren neuen
Sportarten behaupten zu können, dürfte je-
doch ausser Frage stehen. Nur benützerori-
entierte Konzepte sowie Nischen bescheren
dem Vereinssport auch in Zukunft genü-
gend Arbeit, sofern er diese überhaupt
sucht. Zuger Vereine zeigen durchaus, wie
man mit Flexibilität auf neue Herausforde-
rungen die richtigen Antworten gibt. So
konnte z.B. der Schwimmverein Baar innert
nur vier Jahren seine Mitgliederzahl von

45 auf 1350 ausbauen. Von Wassergewöh-
nungskursen für die Kleinsten bis zu Trai-
nings für Junioren, Eliteschwimmer, Frei-
zeitsportler in Wassergymnastik und Aqua
Fit schuf er für jeden Schwimmer das mass-
geschneiderte Angebot. Das langjährige
Baarer Engagement war zweifellos einer
der Gründe, dass die Stimmbürger einem
grosszügigen Ausbau ihres Schwimmbades
zustimmten und damit die diesjährige Eröff-
nung eines Schwimm-Leistungszentrums
und die Anstellung eines Profitrainers
möglich machten. Vereine als solche haben
folglich nicht ausgedient, lebenslange
Vereinsmitgliedschaften scheinen aber je
länger je weniger gefragt zu sein. Die Fluk-
tuationsrate, dies ein weiteres Ergebnis
besagter Vereinsstudie, ist vor allem in der
Altersgruppe der 11- bis 20-jährigen hoch.
Die Jugendlichen von heute werden demzu-
folge nicht mehr in einer einzigen Sportart
gross, sondern probieren bereits in frühen
Jahren verschiedene Freizeitaktivitäten aus,
unter anderen auch solche sportlicher Art.

55 plus
Gemäss neuester Umfrage treiben die Hälfte
der 55- bis 74-jährigen Schweizerinnen und
Schweizer keinen Sport. 14% sind weniger
als einmal pro Woche sportlich aktiv, 21 %
einmal und nur 15% erreichen das vom
gesundheitlichen Standpunkt erwünschte
Mass von zwei- und mehrmals die Woche.
Programmangebote für das Segment der
Senioren eröffnen dem traditionellen Sport-
verein neue Chancen, seine Mitglieder lang-
fristig an sich zu binden.
Im Kanton Zug kümmert sich unter ande-
rem die Stiftung Pro Senectute um sportliche
Veranstaltungen für Leute über 55. Trotz
ihres vielfältigen und attraktiven Angebots
gelten auch für Zug die Zahlen der schwei-

zerischen Umfrage. Der stellvertretende Ge-
schäftsleiter der Stiftung Pro Senectute Kan-
ton Zug, Christian Seeberger, formuliert
drei «Stolpersteine», die aufzeigen sollen,
warum es auch in den neunziger Jahren
noch nicht gelungen ist, Sport im Senioren-
alter attraktiver und gesellschaftsfähiger zu
machen. Noch immer bestehe das Vorur-
teil, dass gegen den Kräfteverlust im Alter
sowieso nichts unternommen werden kön-
ne. Unter den Senioren müsse vor allem
das Lustprinzip stärker entwickelt werden,
damit der sportliche (Wieder-) Einstieg auch
längerfristig zur lebensbereichernden und
nicht nur zur lebenserhaltenden Angelegen-
heit wird. Komme hinzu, dass auch die
Vereine und gemeinnützigen Institutionen
in hohem Masse gefordert seien, sich mit
diesem Segment auseinanderzusetzen. Das
Sportangebot muss erweitert und die
Leiterqualifikation den geltenden Standards
angepasst werden, sagt Seeberger und
fordert, dass der Seniorensport wie der
Jugend- und Leistungssport in ein Gesamt-
konzept integriert und kantonal koor-
diniert - nicht vom Kanton angeboten-
werden müsse.

Wer finanziert den Sport?
Der privatrechtlich organisierte Vereins-
sport wird aber nicht nur mit strukturellen
Problemen konfrontiert, sondern zuneh-
mend auch mit solchen finanzieller Art.
Allein durch Mitgliederbeiträge - diese
machen rund ein Drittel der Gesamtein-
nahmen aus - Hesse sich das in den letzten
Jahren zunehmend verteuerte Engagement
der Sportvereine nicht mehr aufrechter-
halten. Diesbezüglich ist die öffentliche
Hand beziehungsweise der Bund gefordert.
Dieser unterstützt denn auch die Jugend-
arbeit der Sportvereine, welche unter

Drogenversuch in Zug bewilligt Frauenrecht auf Feuerwehr Baar: Grossbrand bei Trichema Baden im See: Kein Problem Explosion beim Bahnhof Rotkreuz Harmonisches Rock-Happening im Hirsgarten Zug



anderem auch als drogenpräventive und
gesundheitsfördernde Massnahme verstan-
den werden muss, seit 1972 mit Hilfe des
damals geschaffenen Instruments «Jugend
und Sport». Für diese 1997 ihr 25-Jahr-
Jubiläum feiernde Institution wendet der
Bund jährlich rund 60 Millionen Franken
auf. Eine Palette von rund 70 Sportarten
steht Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jah-
ren zur Auswahl.
«J+S will die Jugendlichen an Leistungen
heranführen und sie im Sinne einer Lebens-
gewohnheit zu einer umfassend gesunden
Lebenshaltung in Freizeit und Gesellschaft
ermuntern», steht im Leitbild geschrieben.
So vermitteln jedes Jahr über 100000 Leite-
rinnen und Leiter ihr Wissen an über
800000 Jugendliche in rund 25 Millionen
Trainingsstunden. Koordiniert werden die
Leiterausbildung, das Angebot spezieller
Sportfachkurse in den Ferien und die Aus-
schüttung der Gelder an die Vereine durch
die kantonalen Jugend-und-Sport-Ämter
und die Eidgenössische Sportschule Magg-
lingen (ESSM). Seit dem 1. Januar 1998 ist
der öffentlich-rechtliche Sport dem Eidge-
nössischen Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) unter-
stellt, nachdem er erst 1984 nach jahre-
langen Diskussionen ins Departement des
Innern (EDI) gewechselt hatte. Ob sich
dieser neuerliche Wechsel auszahlt - die
Schweiz ist eines der wenigen Länder,
welche den Sport nicht wie die Kultur dem

Abb. H
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der l'ro Senectute.

Innenministerium unterstellen -, wird sich
erst noch weisen müssen.
Die Anzahl Zuger Kinder und Jugendlicher,
die an abrechnungsberechtigten Sportfach-
kursen von Vereinen, Schulen und des Ju-
gend-und-Sport-Amts teilgenommen haben,
stieg von 8545 auf 13610. Der bedeutende
Sprung wurde durch den Bundesbeschluss
von 1994 mit seiner Herabsetzung des J+S-
Mindestalters von 14 auf 10 Jahre erreicht.
Parallel stiegen die Bundessubventionen für
Zuger Sportfachkurse von knapp 390000
auf 720000 Franken. Der Regierungsrat
des Kantons Zug trug dieser Zunahme, die
auch viel mehr Ausbildungskurse für leiten-
de Erwachsene notwendig machte, Rech-
nung. 1998 wurden die 220 Stellenprozente
des Amtes für Jugend und Sport auf 240
erhöht. Dadurch wird die professionelle
Aus- und Fortbildung der gut 2700 aktiven
Zuger J+S-Leiter erleichtert.

V ereine und Verbände profitieren auch
von den jährlichen Finanzbeiträgen

der in Basel domizilierten Sport-Toto-Ge-
sellschaft. 1990 waren es 524000 Franken,
im vergangenen Jahr gar 786000 Franken,
mit denen die Zuger Sportvereine und -ver-
bände unterstützt wurden. Im Sinne der
Nachwuchsförderung wird diese Unterstüt-
zung im Verhältnis von 4:1 zugunsten der
jugendlichen Vereinsmitglieder ausgeschüt-
tet (= Fr. 25.- pro Junior und Jahr). Zu-
sätzlich kann der Verein die Übernahme
von einem Viertel bis zur Hälfte der

Anschaffungskosten von Sportmaterial und
einen Teil der Erstellungskosten seiner In-
frastruktur durch den Sport-Toto-Fonds be-
antragen.

Obligatorisches Schulturnen
Die sportliche Betätigung und Ausbildung
haben sich jedoch nicht nur die privat-
rechtlich organisierten Vereine zur Aufgabe
gemacht, auch die öffentlichen Schulen
haben das Turnen längst in ihre Lehrpläne
aufnehmen müssen. Was den Sport auf
gymnasialer Stufe angeht, besitzt dieser
noch immer einen gewissen Sonderstatus.
Zwar bewegt sich der Sport in einem vor-
erst noch gesetzlich geschützten Umfeld
(Dreistunden-Obligatorium aufgrund eidg.
Gesetzgebung), interessanterweise ist es je-
doch gerade auch der Sportunterricht, der
im Rahmen der am 1. April 1995 in Kraft
getretenen Verordnung des Bundesrates
über die Anerkennung von gymnasialen
Maturitätsausweisen nicht zum Thema
gemacht wurde. Turnen ist beispielsweise
an der Kantonsschule Zug das einzige
Schulfach, das zwar benotet und obligato-
risch ist, das jedoch keine Promotions-
wirkung hat. Das sogenannte Maturitätsan-
erkennungsreglement (MÄR) sieht jedoch
vor, dass Sport als Ergänzungsfach zugelas-
sen werden kann. Dieser Schritt wird an
der Kantonsschule Zug vorbereitet, womit
Schüler mit Sport als gewähltem Ausbil-
dungsschwerpunkt in diesem Fach Matu-

Abb. 12 und 13
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ritätsprüfungen absolvieren müssten. Sport
wäre, was die Promotion betrifft, z.B. der
Mathematik oder dem Französisch gleich-
gestellt. «Mit der Möglichkeit, Sport als
Ergänzungsfach anzubieten, wird einiges
verändert. Erstens drückt der Begriff Sport
aus, dass man explizit nicht Turnen meint.
Sport umfasst sämtliche Facetten modernen
Lebens und hat Bezüge zu beinahe allen
Lebensbereichen. Zweitens wird mit der
Möglichkeit des Ergänzungsfachs die Beur-
teilung der sportlichen Leistungen für das
Bestehen am Gymnasium von Bedeutung
werden», schreibt Finnin Jans, Rektor des
Obergymnasiunis der Kantonsschule Zug.
Zusätzlich zum obligatorischen Sport im
Rahmen des Schulunterrichts wird in ver-
schiedenen Gemeinden, unter anderem in
Baar und Zug, der sogenannte freiwillige
Schulsport seit Jahren - im Vergleich zu
ändern Kantonen - mit recht gutem Erfolg
angeboten. Hier können Kinder und Jugend-
liche in ihren Wohngemeinden von einem
vielfältigen Sportangebot Gebrauch ma-
chen, ohne dass sie deshalb gleich einem
Verein beitreten müssen.

Die gesellschaftliche Bedeutung
Das Phänomen Sport ist ganz offensichtlich
zu einem alle Gesellschaftsbereiche umfas-
senden Komplex geworden. Sport ist längst
nicht mehr nur Spitzen- oder Breitensport,
Senioren- oder Jugendsport, sondern ebenso
Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsent-
wicklung, Erziehungsarbeit, Drogenpräven-
tion, Freizeitbeschäftigung, Lebenselixier.
Demnach muss eine solche Themenvielfalt
auch von den verschiedensten Institutionen
bearbeitet werden. Vereine, Schulen und
ESSM allein können den kontinuierlich an-
steigenden Bedürfnissen nicht mehr ge-
recht werden. So erstaunt es denn auch

nicht weiter, wenn sich in jüngster Zeit kan-
tonale Behörden verstärkt mit Sport und all
seinen Verästelungen auseinanderzusetzen
beginnen. Im Kanton Zug ist es bisher die
Stadt Zug, die mit Hilfe einer 1998 neu
organisierten und erstmals professionell
funktionierenden Sportverwaltung die sport-
liche Vielfalt zu koordinieren vermag.

D er Stadt Zug steht als wichtigster Part-
ner in Sachen sportpolitischer Bera-

tung die Turn- und Sportkommission zur
Seite, in welcher Vertreter der grössten
Stadt-Zuger-Sportvereine Einsitz nehmen. Mit
der Sportverwaltung steht nun eine profes-
sionelle Koordinationsstelle zur Verfügung,
die den Stadtrat in Sportfragen unterstützt
und entlastet. Sie koordiniert die städtischen
Dienstleistungen bezüglich Sport, plant den
langfristigen Sportanlagenbau, informiert die
Bevölkerung über die verschiedenen Bewe-
gungsangebote und die sportspezifischen
Erkenntnisse und plant Aktionen zur Propa-
gierung von Sport. In den anderen Zuger
Gemeinden werden Fragen solcher Art von
den entsprechenden Gemeinderäten behan-
delt, auch wenn die Arbeit der Gemeinden
in erster Linie darin besteht, sportliche
Infrastrukturen zu planen und umzusetzen.
Diese Planungsarbeit orientiert sich meist
daran, ob die Schülerzahlen einen Aus-
oder Neubau erfordern. Sportliche Infra-
strukturbauten richten sich also nach wie
vor nicht nach den Bedürfnissen der Verei-
ne, sondern nach jenen der Schulen. Es
verwundert denn auch nicht weiter, wenn
sich die Vereine über einen Mangel an not-
wendigen infrastrukturellen Voraussetzun-
gen beklagen, ohne die sie die letztlich von
der Allgemeinheit so gern gesehenen und
geschätzten Erfolge nicht erzielen können.
Die sportlichen Infrastrukturen machten
den Stadt-Zugern in den vergangenen Jah-

ren denn auch arg zu schaffen. Während in
verschiedenen Gemeinden wacker Doppel-
und Dreifachturnhallen, etwa in Risch-Rot-
kreuz (1986), Hünenberg (1994), Baar
(1998), Steinhausen (1996), gebaut wur-
den, wird in Zug selber nach wie vor an
jener Infrastruktur festgehalten, die in den
Jahren zwischen 1965 und 1975 erstellt
worden war: die Kunsteisbahn (1967), die
Leichtathletikanlage (1968), das Fussball-
Hauptfeld (1972).
So müssen etwa die Handballer des Leicht-
athletik Klubs Zug (LKZ) für Meisterschafts-
spiele in benachbarte Gemeinden innerhalb
und ausserhalb des Kantons ausweichen,
weil in der Stadt Zug keine einzige Halle
über reglementskonforme Spielfelder ver-
fügt. Eine hohe Belastung der Vereinskasse
durch Mietgebühren und ein geringer
Identifikationsgrad der Spieler mit «ihrer»
Halle sind die unerwünschten Folgen.
Weder beim Bau der Stadtzuger Oberstu-
fen-Schulanlage noch bei jenem der Kan-
tonsschule wurde darauf geachtet, die
Turnhallengrössen so anzupassen, dass der
Meisterschaftsbetrieb in Spielsportarten
auch auf Nationalliga-Niveau gewährleistet
ist.

Anlagen für Zuger Sportvereine
Die sich in den vergangenen Jahren kumu-
lierenden Ansprüche der Stadtzuger Sport-
vereine konzentrieren sich folglich auf drei
Bereiche. Einerseits leiteten der EV Zug und
die Kunsteisbahn Zug AG ihre Forderungen
nach mehr Eisfläche unter anderem davon
ab, dass die Kapazität an Grenzen stosse,
weil immer mehr Nachwuchsmannschaften
an der Meisterschaft teilnehmen. Der EV
Zug konnte auch keinerlei Breitensport
mehr anbieten, musste Trainings nach See-
wen oder Küssnacht am Rigi verlegen. Vom

hilft Brig Zuger Bauern sagen ja zur Mehrwertsteuer Wohin mit der Oberägerer Jugend? Chartie' stürmen die Pfadi Rechtsextreme vor Zuger Strafgericht Leichte Kost zwischen Gleis 3 und 4



Neubau der Trainingshalle profitieren aber
nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die
Curler, die Eisstockschützen und die Kunst-
eisläuferinnen und -läufer. Den Fussballern
- sie suchen auch mehr Trainingsplätze -
wurde mit dem kürzlich fertiggestellten
Fussballfeld in der Riedmatt zumindest eine
erste Ausweichmöglichkeit geboten. Als
dritter Machtfaktor neben Fussball und Eis-
hockey treten im Zuger Sportgefüge alle
übrigen Vertreter der sportlichen Vielfalt
auf, die wiederum Interesse an einer neuen
Halle bekunden.

M it Genugtuung dürften denn auch
die besagten Kreise den Bericht und

Antrag des Stadtrates vom 20. Mai 1997 zur
Kenntnis genommen haben, in welchem der
Grosse Gemeinderat einen «Masterplan
Sportanlagen» vorgelegt bekam. «Ein Nach-
holbedarf im Bereich der sportlichen Infra-
struktur zeichnet sich seit längerer Zeit ab.
( . . .) Im Vordergrund stehen dabei der Bau
einer Sporthalle und die Erweiterung des
Eisflächenangebots», schreibt der Zuger
Stadtrat. Am 27. September 1998 sagte der
Stadtzuger Souverän an der Urne im Ver-
hältnis 2:1 Ja zur Vorlage des Stadtrates
über die Erweiterung der Herti-Sportan-
lagen.
Und dennoch: eine kantonale Abstimmung
in Sachen Sport gibt es im Kanton Zug noch
immer nicht. Im Rahmen der Reorganisa-
tion der Staatsverwaltung wurde das Amt
für «Jugend und Sport» am 27. August die-
ses Jahres in erster Lesung vom Kantonsrat
in «Amt für Sport» umbenannt. Ob, wie in
den meisten anderen Kantonen, auch dem
Zuger Amt für Sport zusätzliche Aufgaben
übertragen werden - der Kanton übernäh-
me damit eine weitere gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe -, bleibt dem Willen der Ent-
scheidungsträger überlassen.
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Sportlehrerin der ETH Zürich. 23 Jahre
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Von der Wirtschaß

zum Restaurant als

Dienstleistungsbetrieb:
Öffnungszeiten wie

die einer litink.

Das Beizendrama
Heiri Scherer

«Alles, was ihr macht,
ist ein Beitrag an unsere Kultur
oder an unsere Unkultur.»
Josef'Müller-Brockmann, Gestalter, 1914-1996

rnste Töne waren an der diesjäh-
rigen Generalversammlung der
Castro-Zug zu hören. Vieles läuft

nicht mehr so, wie die Wirte es sich ge-
wohnt sind. Das hat viele und vielschichtige
Gründe. Zum einen Teil dramatische Ver-
änderungen im Bewusstsein und bei den
finanziellen Möglichkeiten des Gastes. Zum
anderen fiskalische Forderungen und bau-
liche Anforderungen an die Wirte.
Nitrat im Salat, Rinderwahnsinn, Tier-
haltung, die nicht mehr unseren ethischen
Vorstellungen entspricht, Hormone im
Fleisch - dies nur ein paar Stichworte, die
im neuen Bewusstsein des Kunden haften
und die Lust am Essen schon etwas ein-
schränken. Das wirtschaftliche Umfeld der
letzten Jahre hat zudem gewaltig aufs Porte-
monnaie des Schweizers gedrückt: Arbeits-
losigkeit oder die Angst davor, keine Real-
lohnerhöhungen mehr oder gar massive
Einbussen, höhere Prämien, insbesondere
für die Krankenkassen und die Arbeits-
losenversicherung. Der Franken kann nicht
mehr so locker ausgegeben werden wie
auch schon..
Was die Nöte des Wirtes betrifft: Ausge-
rechnet in der Zeit, als man den Franken
umzudrehen begann, führte der Bund die

Mehrwertsteuer ein. Eine Wirtin kommen-
tiert das so: «Wir können doch jetzt den
Preis nicht anheben, und kleinere Por-
tionen kann man auch nicht anbieten!»
Kommt hinzu, dass Fahren in angetrunke-
nem Zustand nicht länger ein Kavaliers-
delikt ist, sondern streng geahndet wird.
Früher tranken Geschäftsleute am Mittag
ein oder zwei Glas Wein, heute ist es aus-
schliesslich Mineralwasser. Der Schnaps
zum Kaffee ist fast ganz verschwunden.
Noch nie reisten Schweizerin und Schwei-
zer so oft in der Welt herum. Noch nie sa-
hen sie so viel Neues zum Ausprobieren wie
in der jüngsten Vergangenheit. Wenn man
heute also auswärts isst und Geld dafür aus-
gibt, dann darf es auch etwas Spezielles
sein - einfach auswärts verpflegen, gibt es
kaum mehr. So ist es nicht weiter erstaun-
lich, dass plötzlich exotische Restaurants
eröffnen und guten Zulauf haben. Das ha-
ben aber auch die mit Sternen und Punkten
ausgezeichneten Häuser. Den Unterschied
zwischen gutbürgerlicher und engagierter
Küche haben die Schweizer auch kennen
gelernt - zwischen der gewohnten, deftigen
und der frischen Marktküche. Natürlich
gibt es beste bürgerliche Häuser, die Erfolg
haben: diejenigen mit Charakter, ehrlicher
Küche, saisonalen Spezialitäten, gutem
Preis und teils sensationellen Weinkarten.
Als Gegenpol zum Restaurant finden wir
jetzt auch bei uns McDonald's, Take-aways,
Kebab-Stände und Wursträdli-Wagen.

berg spielt nicht nur mit Game-boy Alpeninitiative überzeugte auch Zuger Abschied von Hans Hürlimann Polizei stoppte Amokfahrer mit Schuss Kein Anschluss mehr unter 042 Umfahrung Stadt Zug: Schon über



Gedanken eines Gastes
Seit ich mich intensiv mit der Gastronomie
bei uns beschäftige, fällt mir einiges auf.
Einiges irritiert, einiges erfreut einen, ei-
niges überrascht positiv.

Wir leben in einer Welt, wo alle Antipasti-
und Salatbuffets hinter Glas sind - als ob
wir Aussätzige wären.

Frisches Gemüse, frisch zubereitet, kommt
nur bei engagierten Köchen oder daheim
auf den Tisch.

Der Segen der Convenience-Produkte
könnte/dürfte der eigentliche Fantasiekil-
ler in der Küche sein.

In Italien deckt ein normales Restaurant
weisse Stofftischtücher und Servietten auf.
Bei uns sieht die Norm etwas anders aus.

Wieso stehen in diesem reichen Kanton
so viele billige Plastikstühle vor den
Gasthäusern?

Wer zur Abwechslung etwas Vegetarisches
wünscht, hat Glück, wenn er auf der Karte
etwas findet - von Auswahl keine Spur.

Genauso klein wie das Angebot für Vege-
tarier ist das Angebot an alkoholfreien Ge-
tränken.

Erstaunlich, wie erfreut Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene ohne Unter-
schied in den Big Mac beissen und mit
Coke nachspülen.

Wo das Engagement in der Küche gross
ist, wird auch wunderbar bedient.

Wer lieber zuhause

bleibt, wählt:
Sushi frisch

zubereitet mit Sauce

und Stäbchen -
die Alternative vom

Grossverteiler,

oder lässt sich vom

Störkoch verwohnen:

Einkauf, Menü nach
Wahl, Abwasch.

So einfach ist das.

Wie andere Bereiche unserer Gesellschaft
hat sich auch die Gastronomie polarisiert.
Entsprechend haben die grössten Probleme
jene in der Mitte - die klassische Beiz also.
Manch einer versucht sich mit besonderen
Aktivitäten und Aktionen bemerkbar zu
machen, mit kulinarischen Spezialitäten-
Wochen und kulturellen Einlagen. Man
nehme nur das Amtsblatt zur Hand: von der
Sonntags-Matinee bis zu den Kaiserblick
Buani, von ungarischen Spezialitäten bis
zum Tatarenhut gibt es fast alles.
Familienfeste, Geburtstage, oder was es
auch immer zu feiern gibt, müssen heute
nicht mehr zwingend auswärts gefeiert wer-
den. Störköche besorgen alles für den Kun-
den zu Hause - vom Einkauf übers Kochen
bis zum Abwasch. Und mehr als ein Party-
Service organisiert zum Essen gleich die
Unterhaltung mit.
Alles in allem ist die Welt des Essens und
Trinkens reichhaltiger und abwechslungs-
reicher geworden. Während die Jungen
lustvoll in einen Hamburger beissen, wollen
andere Rösti mit Geschnetzeltem. Auch wer
von Michelin oder Gault Millau ausgezeich-
nete Küche will, hat eine schöne Auswahl
im Kanton Zug.
Zum Wohl und guten Appetit!

Standpunkte
«Mittelmass hegt für uns nicht drin, es wäre
auch nicht mit unserer Ideologie vereinbar.
Für uns war von Anfang an klar, dass wir
exklusiv sein wollen - wir wollen sehr gut
kochen und einen erstklassigen Service bie-
ten, das stilvolle Haus haben wir hier im
<Sternen>.»
Rene und Christine Weder-Ublmann
Restaurant Sternen. Walchwil

Zwei Gabeln und ein Stern im Guide Michelin,

zwei Gabeln und 16 Punkte im Gault Millau.

«Wir sind zufrieden.»
Judy und Paul llng- Wong
Judy's Chinese Food am Bahn hof Zug

«...differenziert aufschlagen und dort, wo
es der Gast nicht unbedingt merkt».
Kurt Hüsler
Gastro-Ziig-Präsident, anlässlich der GV1998

Fisch im Trend: 4) bewährt klassisch oder 5) kreativ mit frischem Gemüse.

Essen unter Bäumen: 6) mit schöner Aussicht oder 7) einfach schön kühl.

Neuer Schwung in allen Mauern: 8) mit viel l'arbe oder 9) viel Weiss und Holz.

60 Jahre ein Dauerthema Zug wird Hip-Hop-Metropole Zuger Regierung regelt Mist- und Güllenfrage Hilfe, die Zuger Altstadt lebt Zuger Frauen setzen Zeichen FC und SC Zug haben fusioniert Die Zuger



Femost ganz nah: 10) ein Häppchen im Stehen oder 11) Essen im Laden.

Geniessen in Traditionshäusern: 12) Gediegen mit Kerzenlicht oder 13) an der langen Tafel.

Zu uermieten
Ladenlokal.

Nähere
Huskunft unter

Experiment abgebrochen: 14) Räumung da und 15) Lokal zu vermieten dort.

Zwei mitMichelin-Stem: 16) gepflegtes Gedeck mit fiel Glas oder 17) immer wieder für eine Überraschung gut.

Die neuen Klassiker: 18) variantenreich und pikant oder 19) in siisser Begleitung mit Ketchup und Coke

Wenns draussen schön ist: 20) etwas gar viel Plastik und 21) unvorteilhaftfllr das Gesamtbild dieser Stadt.

sind um 0,62 Prozent diensttauglicher geworden Zur rechten Zeit güllen ist wichtig Ferienpass - dei Schlüssel zum absoluten Ferienspass Zug schön, 32 Grad - und kein Ende in Sicht Keine Gülle mehr für



«Das Beste überhaupt ist die gesetzliche
Öffnung, die längst überfällig war - so wird
Neues möglich, und gesperrt dagegen ha-
ben sich sowieso nur die Ewiggestrigen.»
Urs Schleiss, Störkoch, Zug

«Die Strasse vor dem Haus ist keine Durch-
gangsstrasse mehr, das ist wunderbar. Das
Wichtigste aber sind sehr gute Mitarbeiter -
von der Küche bis zum Service.»
Marco und Manuela Menghini
Restaurant l'reihof, Baar

«Erstens wird viel weniger ausgegeben als
in den achtziger Jahren. Zweitens werden
die Verkehrsteilnehmer viel strenger kon-
trolliert. Mehr als zwei Gläser Wein leistet
sich kein Gast mehr. Dafür haben wir weni-
ger Verkehrsunfälle, und das ist auch gut.»
Tina und Peter Biberger
Restaurant/Bar Frohsinn, Zug

«Der Gast ist qualitätsbewusst geworden
und überlegt sich zweimal, wo er sein hart
verdientes Geld ausgeben will. Er ist voll in-
formiert über das Verhältnis von Preis und
Leistung, und er weiss was Lü'estyle ist.
Wenn er ins Restaurant geht, will er etwas
Spezielles erleben. Alles muss stimmen: das
Personal, das Interieur, das Geschirr, die
Gläser, die Kunst an der Wand - und das
Essen muss nicht nur gut, sondern hervor-
ragend sein.»
Hubert Erni, Gasthaus Rathauskeller, Zug

Drei Gabeln und ein Stern im Guide Michelin,

vier Gabeln und 17 Punkte im Gault Mi/lau.

«Mein Konzept ist neu: Restaurant plus
Take-away plus Laden - das gibt es sonst
nirgends.»
G&WGuth-Nilprapa
Siam Baan, Thai Sbo/> und Restaurant, Raar

«Heiss bis 24 Uhr.»
McDonald's Familienrestaurant, Raar

«Es wird berechnender konsumiert, das
Geld wird gezielter ausgegeben - deshalb
versuchen wir, mit Tellerservice und günsti-
geren Sachen für jedes Portemonnaie etwas
auf der Speisekarte zu haben.»
Hanspeter Merz-Betschart
Hotel Restaurant Eierhals, Morgarten

«Wir machen eine ganz frische Küche: das
Gemüse, die Kartoffeln und natürlich den
Fisch haben wir aus der nächsten Umge-
bung - übrigens können Sie diesen vom
Balkon aus vorbeischwimmen sehen.»
Bruno undAntoniaAnderrüthi Grab
Seerestaurant Zngersee Lido, Walchwil
Eine Gabel im Guide Michelin.

«Das Leben ist entweder ein kühnes Aben-
teuer - oder gar nichts! Noch nichts war
spannender und erfolgreicher als die 90er!
Se/)/> Schriber
Hotel Restaurant Waldheim, Risch

Drei Gabeln und 14 Punkte im Gault Millau.

«Wir sind bestrebt, auf die neuen Trends
und Wünsche der Gäste einzugehen und mit
unserer kreativen Saisonküche zu verbin-
den. Steht Wild auf unserer Karte, beziehen
wir es von hiesigen Jagdgesellschaften.
Cornelia und Erwin Waldispühl-Amgwerd
Restaurant Wart, Hünenberg

«Nach der Umschulung zum Koch arbeitete
ich in drei verschiedenen Pizzerias. Überall
schaute ich, was mir am besten schmekt -
so habe ich heute genau die Pizzas, die ich
will, und der Erfolg gibt mir recht.»
Fernando Marra
Ristorante Pizzeria La Coronet, Unterägeri

Bilder
1) Wirtschaft Rötelberg, Zug
2) Urs Schleiss, Störkoch, Zug
3) Suslii von Coop, Zug
4) Restaurant Eierhals, Morgarten
5) Seerestaiiranl Zngersee Lido, Walchwil
6) Restaurant Waldheim, Risch
7) Restaurant Brandenberg, Zug

8) Cafe Fischmarkt, Zug
9) Restaurant Freihof, Baar

10) Judy's Chinese Food, am Bahnhof Zug
11) Siam Baan, Thai Shop und Restaurant, Baar
12) Restaurant Wart, Ilünenberg

13) Restaurant Aldln, Zug
14) Take-away Keiser, /ug
15) Internet Cafe, Zug
16) Restaurant Sternen, Walchwil
17) Gasthaus Rathauskeller, Zug
18) Ristorante Pi/xeria I.a Corona, Unterägeri
19) MC Donald's, Baar
20) Oberer Landsgemeindeplatz, Zug
21) NelsonPub,Zug

Der Autor
Heiri Scherer, 1943 geboren. Mitinhaber
der Werbeagentur Scherer Kleiber CD in
Zug und Zürich. Verantwortlich für das
visuelle Erscheinungsbild und die Werbung
der Magazine zum Globus und der Globus
Delikatessa. Gestaltet und fotografiert Koch-
bücher: «Feu sacre - Ernesto Schlegel»,
«Grande Cuisine in der Schweiz», «Einfach
gut», «Hiltl, Vegetarisch nach Lust und
Laune».

Stadt und Umwelt

den Wilersee Vorhang auf für Metall! IV Aegerital und Frauen enttäuscht Europa findet auch in Zug statt Gelbe Karte für Raser in Tempo-30-Zone Spital Cham wird AMI-Klinik Bravo! Zuger Ja zum
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HUGO SIEBER DIPL. ARCH. ETH / SIA WEIDSTRASSE 25 6300 ZUG

Abb. l
Gestaltungsentwurf
Xitg- West des Archi-

tekten Hugo Sieber.

Notizen zur gebauten Stadt der 90er Jahre

Der Unort Zug
Christoph Affentranger

topie (zu griech. ou = nicht und
ein dem Kunstwort

Utopia» im Titel von Thomas
Mores Staatsroman «De optimo rei publi-
cae statu deque nova insula Utopia» (1516)
nachgebildeter Begriff zur Erfassung l. ei-
ner die Realitätsbezüge ihrer Entwürfe
bewusst oder unbewusst vernachlässigen-
den Denkweise sowie 2. einer literarischen
Denkform, in der Aufbau und Funktionieren
idealer Gesellschaften und Staatsverfassun-
gen eines räumlich und/oder zeitlich ent-
rückten Ortes (z.B. das Land «Nirgendwo»),
oft in Form fiktiver Reiseberichte, konstru-
iert werden. (Zitiert aus Meyers Lexikon)
Glaubt man .dem Schriftsteller und Kaba-
rettisten Franz Hohler, so ist es ausseror-
dentlich mühsam, zu Thomas Mores Insel
Utopia zu gelangen: «Wer sie erreichen
will, der niuss durch den schwimmenden
Algengürtel der Gewohnheit, zäh und kleb-
rig, der muss weiter draussen trotzen den
Piranhas des Mittelmasses, diesen schnel-
len Fressern, deren Schmatzen am Fleisch
von kühnen Schwimmern wie Tuscheln tönt
und Flüstern. Und dann erwartet ihn das
Wattenmeer des Dienstweges, geeignet,
dem wägsten seinen Richtungssinn zu
trüben, oh, und nachher lauert trag und
bleiern das Meer des Schweigens. Ein
schwarzes Loch, zu welchem sich die Mehr-
heit ballt und welches jeden Drachentöter
lautlos zum verschwinden bringt, als wäre
er nie gewesen. Und sollte es einem mal,

vielleicht durch vorgetäuschtes Schweigen,
gelingen zu entkommen, wird er gleich dar-
auf erfasst von den Strudeln der Sachzwän-
ge. Oder seine Beine werden, während er
vom Ufer her noch wie ein ganzer Schwim-
mer wirkt, zerfleddert von den Haien des
Profits. Und alles das bei kleinem Wellen-
gang, kein Sturm, kein Windstoss, keine
Wasserhose, nichts als nur das leise
Schwappen der Vernehmlassungen und der
Protokolle.»1

Seit den ersten Stadtanlagen in Mesopo-
tamien vor rund 5000 Jahren stellt sich den
Planenden die Frage, welche Form denn
nun eine Stadt im Gegensatz zum Dorf ha-
ben soll. Welche Antwort über die Jahr-
hunderte auch gegeben wurde, es war auf
jeden Fall eine gedachte, ein Entwurf im
Kopf, eine Idealstadt. Die Gedanken und
Entwürfe wurden selten in reiner Form
realisiert, doch sie hinterliessen Spuren,
beeinflussten Epochen einer Stadt, führten
zu Quartieren mit jeweils eigenem Charak-
ter. Solche Spuren finden sich auch in Zug.
Die Aufteilung der Stadt in verschiedene
Zonen hat etwa ihren Ursprung in Tony
Garniers Cite industrielle von 1901-04. Die
älteren Villenquartiere von Zug wie das
llänibüel oder die für Arbeiter entworfenen
kleinen Siedlungen an der Sonnenstrasse
und an der Gartenstrasse, um nur einige
Beispiele zu nennen, orientierten sich an
den Bildern von Ebnezer Howards Konzept
der Gartenstadt, wenn meist auch nur im

Antirassismus Kaminfeger-Monopol ist gefallen Feuer gelöscht - Fische tot Kulturraum in ehemaliger Galvanik «Zug wird füdli-bürgerlich» Zuger Stadtrat bleibt ein Männerkränzchen Was tun eigentlich



Abb. 2

Gemeindegrenze

Ztig-ßaar: Ein Stück

Stadtgeschichte
verschwindet.

Ansatz. Ob Haussmann, Sorya i Mata,
Howard, Garnier oder Le Corbusier, hinter
den Bildern «ihrer» idealen Stadt steckten
handfeste Theorien über eine gesunde und
eine funktionierende Wirtschaftsgemein-
schaft Stadt. Ihre Utopien waren ein Ver-
such, die grossen Probleme einer Stadt
ihrer Zeit, die meist auch noch die heutigen
sind, in den Griff zu bekommen und gaben
einen Leitfaden vor für das, was aus Sicht
der Verfasser die Lösung und somit die
ideale Stadt sei.

Über St. Europ zur Lorzestadt
Der bis heute bedeutendste Stadtplaner von
Zug war Goldschmied Caspar Schell
(1811-1869). Seine Entwürfe können aus
der sicheren Entfernung von gut 150 Jahren
als visionär, als voraussehend, bezeichnet
werden. Seine zeichnerischen und druck-
technischen Fälligkeiten erlaubten es ihm,
seine Ideen sichtbar und damit zum Ge-
spräch zu machen. Einen Stadtarchitekten
oder Stadtplaner im heutigen Sinne gab es
damals noch nicht, Planungsaufträge gin-
gen meist an auswärtige Experten. Zudem
wurde der Stadtrat von einer Baufach-
konimission beraten, in der auch der auf-
müpfige Schell schliesslich Aufnahme fand.
Planungen waren damals wie heute ein
Politikum, wie etwa Schell 1865 mit seinem
Werk «St. Europ in der Schweiz» bewies.
Dass sein als Provokation an die Adresse
seiner Zeitgenossen gedachtes Projekt für
eine Stadt von rund 1,2 Millionen Einwoh-
nern «von Zug gegen den Albis-Knonau, an
die Reuss und dem See entlang nach Im-
mensee . . . , sozusagen in der Mitte ... von
Paris, London, Berlin, Wien und Italien»2

einst Wirklichkeit werden würde, hätte er
sich wohl kaum träumen lassen. Bereits
1868 verlegte Schell das Projekt nach

Thun, gebaut wurde es aber mit genau die-
ser Argumentation, der Erreichbarkeit der
Metropolen London, Paris, Brüssel und
Amsterdam in nur wenig mehr als einer
Zugstunde, rund 130 Jahre später, Mitte der
90er Jahre, als Euralille in Belgien. Entstan-
den ist dort um einen Bahnhof herum ein
gewaltiges neues Stadtzentrum, entworfen
vom Holländer Rem Kolhaas, einem der
wichtigsten Architekten am Ende des
20. Jahrhunderts. Es darf zwar vermutet
werden, dass die Initiatoren von Euralille
Schells Pläne nicht kannten. Doch die Nähe
der Argumentation, in beiden Fällen wird
die Stadt aus dem Verkehr heraus begrün-
det, macht deutlich, was den Kern einer
Stadt wirklich bildet.
Die Entwicklung im Kanton Zug verlief im
Vergleich dazu in gemächlicheren Bahnen.
Im übergeordneten Rahmen zeichnet sich
aber ab, dass Schells Idee einer Stadt in der
Lorzenebene wohl im 21. Jahrhundert
Wirklichkeit werden wird, wenn auch noch
einige politische Barrieren überwunden
werden müssen. In seinem Bericht zum
Raumplanimgsgesetz hat der Kanton Zug
1987 zwar geschrieben, dass er, der

Kanton, «mit den Gemeinden ein Konzept
für die weitere Siedhuigsentwicklung über
15 Jahre hinaus» erarbeite. Wer aber dann
auch das Kleingedruckte liest, stellt fest,
dass damit nicht etwa ein Konzept zum
regionalen Wachstum im Sinne Schells,
sondern eine banal-juristische Konstellation
zur Abweisung möglicher Entschädigungs-
klagen bei Auszonungen gemeint ist.

D ass die Gemeinden entlang ihrer Ver-
bindungsstrassen zusammenwachsen,

mag den kantonalen Behörden entgangen
sein. Planer und Architekten haben aber
schon lange darauf hingewiesen, und auch
den kommunalen Behörden ist dies zuneh-
mend bewusst.
Konkreter in Richtung St. Europ weist eine
Interpellation im Grossen Gemeinderat der
Stadt Zug diesen Sommer und der erste Be-
richt der Steuenmgsgruppe zu Zug 21 mit
dem Titel «Lorzestadt»-\ der vom städti-
schen Bauamt unter Mitwirkung zahlrei-
cher auswärtiger Experten und Planungs-
teams erarbeitet wurde. Dieser Bericht
weist, darin liegt seine primäre Stärke, zum
ersten Mal offiziell über den Rahmen der
Stadtgemeinde hinaus. Er bildet eine Dis-

kussionsbasis etwa zu den Themen Grünzo-
nen, Sport und Freizeit, Industrie und Ge-
werbe, aber auch Verkehr in der gesamten
Lorzenebene. Es ist zu hoffen, dass es trotz
der abseits stehenden kantonalen Institutio-
nen in naher Zukunft zu einem Gespräch
am runden Tisch zwischen den verschie-
denen Gemeinden kommen wird, will man
nicht schon bald mit einschneidenden
Konsequenzen von der gebauten Wirklich-
keit überrollt werden.

Zug zwischen urbaner Vision...
Zwei Planungsbereiche, zwar eng verknüpft,
gibt es zu unterscheiden, wenn man auf die
stadtplanerischen Studien der 90er Jahre
zurückblickt: einerseits die räumlichen und
andererseits die verkehrstechnischen. Im
Vordergrund der räumlichen Studien stan-
den der Abschluss der Entwicklung von Zug
gegen Norden und, ganz zentral, das
Wachstum gegen Westen. Dem Wachstum
hangwärts gegen Osten und Richtung Ober-
wil im Süden der Stadt standen schon seit
längerem planerische und geographische
Barrieren im Wege, so dass im Folgenden
nicht darauf eingegangen wird.

Zugs Zug gegen Norden ist in den 9()er Jah-
ren an der Grenze zu Baar zum Stillstand
gekommen. Zwar stehen noch einige grosse
Überbauungen aus, doch die zugrunde
liegenden Planungen sind gemacht. Den
«Strip», der Zug mit Baar verbindet, zu
Ende bauen, wird voraussichtlich den Baa-
rern vorbehalten sein, liegen doch die
grossen, noch bebaubaren Freiflächen auf
ihrer Seite.
Dass Zug gegen Westen wachsen wird und
muss, ist an sich keine neue Erkenntnis.
Das Bauforum Zug, die kantonale Verei-
nigung Zuger Ingenieure und Architekten,
hat bereits 1994 zusammen mit dem Archi-
tekten Hugo Sieber eine räumliche Studie
zu Zug-West verfasst4. Und der 1997 über-
raschend verstorbene Manns A. Brütsch hat
sich gar schon in den 60er Jahren mit
dieser Entwicklung befasst5 und mit Nach-
druck eine vorausschauende Planung ver-
langt. Docli die kantonalen und städtischen
Behörden reagierten nicht, so dass die
Firma Landis & Gyr mit ihrer Landreserve-
politik im Bereich Grafenau ein natürliches
Wachstum der Stadt Richtung Westen jahr-
zehntelang verhindern konnte. Dieser

Abb. 3
Suche nach neuen

Dimensionen auf

dem Areal der

Landis & Gyr.

«Freihalteriegel» führte zu den isolierten
Blockstädten Herti und Riedmatt und zur
paradoxen Situation, dass der Bahnreisen-
de von Zürich her noch Anfang der 90er
Jahre zur Linken vielgeschossige Büroge-
bäude in urbaner Dichte zu sehen bekam,
zur Rechten hingegen mehrheitlich Kühe.
Mit der schrittweisen Demontage der einst
stolzen Firma ist dieses städtische Vakuum
nun evident geworden, potenziert zudem
um das gesamte Produktionsareal der
ehemaligen Landis & Gyr, welches mög-
lichst bald von einer eingezäunten Sicher-
heitszone in einen öffentlichen Raum ver-
wandelt werden soll. Hier sind Visionen
gefragt und eine, wenn auch primär ökono-
mische, ist auch schon entstanden: die Stu-
die der Landis & Gyr Immobilien AG unter
dem Titel «Suche nach neuen Dimensionen
- Masterplan für das Industrieareal der
Landis & Gyr»6. Wie schwierig es allerdings
ist, neue Geschäftshäuser aus dem Boden
zu stampfen, zeigt das siegreich aus einem
Wettbewerb hervorgegangene Projekt «Foyer»
des Berliner Architekten Hans Kollhoff. Ein
genehmigter Bebauungsplan liegt noch nicht
vor, und auch zu der von Peter Röllin im
Neujahrsblatt 1992 angekündigten «drin-
gend notwendigen Hochhausdebatte» ist es
bis heute nicht gekommen.7

Ein eigenes, für die Zukunft von Zug ent-
scheidendes Kapitel bildet die Verkehrs-
planung. Stadt ist seit je Dichte. An Stras-
senkreuzungen oder an Umladestellen
versammelten sich Menschen, handelten,
tauschten und gründeten Märkte. Das ist
heute nicht anders als vor 5000 Jahren.
Wer in die Stadt geht, will Menschen tref-
fen, einkaufen, arbeiten. Es entsteht Ver-
kehr auf Wasser, Strasse, Schiene und in
der Luft. Und umgekehrt: Verkehrslinien
ziehen die Menschen an, Häuser und

unsere Kantonsrütinnen und Kantonsräte? «Schwul» und «lesbisch» amtlich bewilligt Dank «Nez rouge» sicher nach Hause Erstmals Sozialdemokrat Zuger Stadtpräsident Wieso Baar egoistischer denkt
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Stadt ein Labyrinth.

Produktionsbetriebe entstehen entlang von
Strassen und Bahnlinien, an Kreuzungen
und Plätzen. Es ist kein Zufall, dass etwa
Zug und Baar entlang der Hauptstrasse
zusammenwachsen. Der Verkehrsplanung
kommt daher hohe Priorität zu, wenn es
um die Zukunft einer Stadt geht. Neue
Strassen und Plätze werden vielleicht erst in
50 oder 100 Jahren wirklich städtebauliche
Bedeutung erlangen, sie werden aber über
Jahrhunderte bestehen bleiben, so wie etwa
der Fischmarkt in Zugs Altstadt, der Kolin-
platz oder der erst Mitte des letzten Jahr-
hunderts in seiner heutigen Form projek-
tierte Postplatz.
Die 90er Jahre werden mit zwei grossen
Verkehrsplanungen in die lokale Geschichte
eingehen. Zum einen mit der zurzeit viel
diskutierten, aber (leider) kaum realisti-
schen Stadtbahn und zum anderen mit der
seit den 30er Jahren x-ten Fortsetzung der
Sitcom «Zug plant einen Stadttunnel». Der
Druck auf eine Stadtumfahrung scheint
aber seit dem Bau der N4 und der N4a der-
art gering geworden zu sein, dass der Wille
zu mehr als Studien nicht ausreicht. Das
Bahnhofsareal bildet, quasi als dreidimen-
sional gewordener Verkehr, das verbinden-
de Glied zwischen räumlichen und ver-
kehrstechnischen Studien. Als man 1987
einen Architekturwettbewerb ausschrieb,
schien ein Umbau dringend notwendig, er-
wartete man für die CH 91 doch zahlreiche
Gäste. Doch die CH 91 fand nicht statt. Dass
das Projekt zur Umgestaltung des Bahn-
hofes in einen Verkehrsknotenpunkt mit
optimaler Verknüpfung zwischen lokalem,
regionalem und nationalem Verkehr und
unterschiedlichen Transportmitteln das-
selbe Schicksal erleiden sollte, war damals
nicht abzusehen. Eine Arkade auf der West-
seite mit einem zusätzlichen Perron, ein

umgebautes Stellwerk (trotz Warnungen an
zentraler Lage gebaut) und zwei Liftaufgän-
ge sind die einzigen Zeugen eines noch lan-
ge nicht abgeschlossenen Planungsprozes-
ses. Ausgehend von der obigen Feststellung,
dass Stadt dort stattfindet, wo Menschen
sich begegnen, ist Zug nirgends mehr Stadt
als im Umfeld des Bahnhofes. Doch wehe
dem Besucher von Zug, der sich hier nicht
auskennt. Wer die Informationsvitrine mit
dem Stadtplan findet, hat auch die Stadt
schon gefunden und bedarf jenes nicht
mehr. Auf der Suche nach dem richtigen
Busanschluss wird er den Bahnhof queren
wie ein aufgeschrecktes Reh die Waldlich-
tung. Kein Schild wird ihm helfen, kein
Übersichtsplan ihn führen. Vordergründig
ist solches nur Detail, aber in der Annähe-
rung an eine neue Ortschaft sind dies die
wichtigen Momente des ersten Eindruckes.
Die Visitenkarte der Stadt, ja einer ganzen
Region erfordert vom Einheimischen mit
Kind und Koffer eine gute physische Kondi-
tion. Für den Fremden hingegen ist der
Bahnhof ein schäbiges Labyrinth, dessen
bestmarkierter Altsgang die Anzeige der
SBB über den nächsten Zug zurück nach

Zürich ist. Hier wird offensichtlich, was al-
len Planungen der 90er Jahre, ob von der
öffentlichen Hand oder von privater Träger-
schaft, ob Verkehrsplanung oder räumliche
Studie, am meisten mangelt: Kohärenz und
die Vorstellung davon, was Bauen für den
Menschen sein kann, was öffentlicher
Raum für die Gemeinschaft bedeutet. Dass
die Stimmberechtigten die Vorlagen rund
um den Bahnhof ablehnten, obwohl die
Mehrheit sich einen würdigen und funktio-
nierenden städtischen Ort wünscht, deckt
die Defizite der Verantwortlichen, die die
Wirtschaftlichkeit8 vor den Menschen, das
kurzfristige Ziel der CH 91 vor die langfri-
stige Integration des Bahnhofes in die Stadt
stellten, unbarmherzig auf.
So lautet denn das ernüchternde Fazit: Vie-
les wurde zwar angepackt in den 90er Jah-
ren. Doch ein Bild von Zug im nächsten
Jahrtausend als Leitfaden, eine gesamtheit-
liche Idee des weiteren Wachstums, ob
politischer, wirtschaftlicher, räumlicher oder
verkehrstechnischer Art, fehlt nach wie vor.
Dennoch hat sich die Stadt mit den Nach-
bargemeinden in der Lorzenebene ein klein
wenig weiter Richtung St. Europ bewegt.

Abb. 5

Lebensqualität am

Stadtrand.

... und gebauter Wirklichkeit
Mit der Annahme der neuen Bauordnung
1994 haben sich die Bedingungen an der
Peripherie der Stadt dramatisch geändert.
Unter dem populären Slogan «Nachver-
dichtung» wurden die Ausnutzungsziffern,
die das Verhältnis zwischen Geschossfläche
und Grundstückfläche in jeder der ver-
schiedenen Bauzonen ausdrücken, angeho-
ben. Zudem erlaubt die neue Bauordnung,
bereits für ein Projekt auf einer relativ ge-
ringen Landfläche einen Bonus an zusätz-
lich möglicher Geschossfläche zu erhalten.
Diese «Belohnung», geknüpft an die Aufla-
ge, ein besonders gutes und angepasstes
Projekt zu realisieren, bringt je nach Zone
zwischen 12% und 50% an zusätzlicher
Geschossfläche! Dies erhöht den Druck be-
sonders auf die peripheren Wohnquartiere,
die einst relativ locker überbaut wurden.
Hier schliessen sich Nachbarn zusammen,
wenn ihr eigenes Grundstück nicht schon
gross genug ist, reissen ab und bauen neu.
So wird aus der von Planern und Politikern
versprochenen und durchaus sinnvollen
schonenden Verdichtung bestehender Struk-

turen auf dem freien Markt des Profites
plötzlich ein Umbau ganzer Quartiere. Die-
ser Prozess ist deutlich zu sehen in der
Räbmatt, aber auch im Rötel, im Hänibüel
und am Rothusweg. Verschont geblieben ist
bisher das Quartier Guthirt, und, dank zahl-
reichen bestehenden Bebauungsplänen, das
Hertiquartier. Gegen diese Entwicklung hat
der Stadtrat eigentlich bereits 1991 das
Instrumentarium der Quartiergestaltungs-
pläne mit Richtplancharakter geschaffen.
Doch wurde davon bisher nicht Gebrauch
gemacht.
Nebst dieser für das Stadtbild in den kom-
menden Jahren sehr wichtigen Entwicklung
entstanden in den 90er Jahren zahlreiche
Einzelbauwerke und Gesamtüberbatiungen.
Fertiggestellt wurden das Metalliareal, die
Verwaltungsgebäude an der Aa, die Neu-
bauten in der Grafenau, die Gewerblich-
industrielle Berufsschule und das markante
Geschäftshaus Plaza am Postplatz. Grössere
Wohnüberbauungen entstanden im Bereich
vom Gutsch, in der Riedmatt, im Herti-
quartier, im Fridbach und in Oberwil.
Dazu kommen zahlreiche kleinere Projek-
te, unter denen sich auch die wenigen

architektonischen Kabinettstücke befinden:
das neugebaute Strandbad am Chamer
Fussweg von Fredi Krähenbühl und das
Forstmagazin im Fuchsloch in Oberwil von
Rossi + Spillmann (heute AI AG). Gerade
die grösseren Überbauungen ragen, gemes-
sen an Kriterien der Architektur, nicht über
das Mittelmass hinaus, sie wurden meist als
introvertierte Solitäre gebaut und haben
keine grosse Ausstrahlung auf den öffentli-
chen Raum. Eine durchaus bedenkenswerte
Feststellung, die im starken Kontrast zum
«Welthandelsplatz Zug» steht.
Offensichtlich konnte sich bis heute keine
Kultur der städtebaulichen Integration und
des «Guten Bauens» in Zug entwickeln. Die
gleichnamige Auszeichnung9 des Kantons
Zug als konsequente Fortsetzung des 1990
erschienenen «Zuger Bautenführers»10

lässt aber hoffen, dass eine Entwicklung in
diese Richtung in Gang kommt.
Der Architekturtheoretiker Sir Nikolaus
Pevsner sah in der Architektur einen bedeu-
tenden Teil menschlicher Zivilisation, das
Bauen dagegen betrachtete er als Fertigkeit
ohne besondere kulturelle Bedeutung. So
gesehen haben die Worte des Weltenbumm-
lers Alexander Davidson von 1796, sinn-
gemäss auf die Architektur in der Stadt Zug
übertragen, nichts an Aktualität verloren:
«Die Einwohner der Stadt Zug haben bei
weitem nicht das Biedere, Offene und
Trauliche, das den Bewohnern der äusse-
ren Ämter so eigen ist. Dafür machen die
Städter aber Ansprüche auf Erziehung,
Kultur und feine Sitten, die ich jedoch kei-
nem rathen möchte hier zu studieren.»2

Utopia Zug - Ein Plädoyer
In seiner Antwort auf das stadträtliche Leit-
bild 89 hat der Grosse Gemeinderat Mass-
nahmen zur Verbesserung der «Lebens-

40 Jahren ist der See gesund Bic Mac und Coca-Cola riefen... 1995 Zug: Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens klein Kran stürite auf Wohnhaus Schulfreier Samstag erst ab 1996? Weniger Arbeitslose



qiuilität» in der Stadt gefordert. Die Rezes-
sion hat diese Forderungen etwas in den
Hintergrund gedrängt, obsolet sind sie aber
auf keinen Fall geworden. Die isolierten
Bauwerke auf einzelnen Parzellen mögen
zwar den Besitzern dienen, den Grund-
stückgewinn xu optimieren, doch mit dieser
egozentrischen Haltung unter der Fahne
einer liberalen Marktwirtschaft kann Stadt
nicht entstehen, im Gegenteil. Es droht län-
gerfristig der Verlust dessen, was man als
«Identität» bezeichnen könnte. Identität,
also Wiedererkennung, ist eine Vorausset-
zung zur Bildung von Gemeinschaft. Reicht
unter Geschäftsleuten die Krawatte, im
Militär die Uniform, so identifizieren sich
die Bewohner einer Stadt mit den Gebäu-
den, den Plätzen, den Strassen. Diese Iden-
tifikation bringt Sicherheit, einen ruhenden
Pol im Leben. Man stelle sich, dies zur Ver-
deutlichung, eine Stadt vor, in der alle
Geschäfte im Jahresrhythmus ihren Stand-
ort wechseln würden. Können sich die
Bewohner mit ihrer Umgebung identifizie-
ren, so verstehen sie diese als ihre Heimat.
Vordergründig hat das nichts mit dem städ-
tischen Leitbild von 1989, mit «Wohlstand
durch Wirtschaft» zu tun. Doch hinter der
Wirtschaft stehen Menschen. Je besser sich
diese mit ihrer meist neuen Umgebung
identifizieren, je besser also die Lebens-
qualität ist, desto längerfristig ist ihr Aufent-
halt in und ihre Verwurzelung mit Zug.
Stadtplanung schafft also nicht bloss direkt
durch spezielle Zonen, Baubewilligungs-
verfahren etc., sondern auch über den
Umweg der Förderung von Lebensqualität
Arbeitsplätze und Wohlstand.
Wenn aber eine Stadt sich in nichts mehr
von einer x-beliebigen anderen unterschei-
det, weil alle Städte nach den gleichen
Kriterien der Marktwirtschaft erbaut sind,

werden Firmen ihren Standort einzig noch
nach ökonomischen Kriterien fällen (kön-
nen). Wie schnell und absolut ohne jegli-
che Nostalgie dieser «Firmenmarkt» sein
kann, müsste den Zugern die Auflösung des
noch vor 10 Jahren grössten Arbeitgebers
im Kanton, der Landis & Gyr, eindrücklich
vor Augen geführt haben. Wer die Weltwirt-
schaft nach Zug holen will, muss entschie-
den mehr bieten als gute Steilerkonditionen.
Das setzt voraus, dass sich die Zugerinnen
und Zuger bewusst werden, dass aus dem
Fischerdorf Zug in den vergangenen 30 Jah-
ren endgültig eine ausgewachsene Stadt
geworden ist. Eine Stadt mit all ihren Pro-
blemen und Schattenseiten. Es gilt zu ver-
stehen, dass es hier um mehr geht als nur
um das Quengeln einiger Fachleute, über
das man sich problemlos hinwegsetzen

kann. Nimmt man die Diskussion heute
nicht ernst, so wird man sich dereinst mit
der unangenehmen Tatsache abfinden müs-
sen, etwas zu haben, das man so gar nie
wollte. Die Visionen müssen heute gemacht
werden. Herausxufinden, was es denn und
wie es denn sein soll, benötigt einen Pro-
zess, an dem alle teilnehmen sollten, um
auch die Position anderer kennen zu ler-
nen. Es beinhaltet nicht zuletzt auch ein
gewisses Mass an Selbstkritik der Planer
öffentlicher und privater Hand, um sich
Neuem öffnen zu können.
Ansatzpunkte für eine Stadt, die nicht so ist
wie alle anderen, bieten sich eigentlich zahl-
reich an. Eine Strategie der «Landmarks»,
der Orientierungspunkte in der Landschaft
als erstes. Die Rigi sowie der Hügelzug des
Albis' werden von den grossen Strassen in
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Nord-Süd-Richtung (Industriestrasse, Baa-
rerstrasse, Artherstrasse) wie ein Bild «ins
Visier» genommen. In Ost-West-Richtung
bilden der Zugerberg und, eher schwierig,
der See die Bezugspunkte. In einigen Teilen
der Stadt bestehen diese Beziehungen, doch
gerade im neu entstehenden Zug-West ist
dies nicht der Fall. Öffnungen, gebaute
Sichtbeziehungen zum See und in die Ber-
ge, so wie das etwa in der 1989 von
Hafner + Wiederkehr + Partner verfassten
Studie 7 «Herti Süd» ansatzweise und in
Hugo Siebers «Ideenskizze Zug-West» kon-
sequent gefordert wurde, sind unbedingt
notwendig, auch wenn ein Bahndamm die-
se Beziehung zurzeit noch stört. Diese
Sichtbeziehungen würden dazu beitragen,
dass das Hertiquartier nicht isoliert wird,
würden die Wohnqualität steigern und lang-
fristig verhindern, dass das Quartier durch
zunehmende Dichte in die Anonymität eines
tristen Vorortes absinkt. Sehr dienlich
könnte hier das heutige Stierenmarkt-Areal
sein, wenn es gelingt, daraus öffentlichen
Raum zu machen. Die Chance, dies mit den
Sportanlagen zu tun, ist aber leider ver-
spielt. Weitere räumliche Beziehungen zum
See und in die Berge sind aber durchaus

noch zu gestalten, sofern die Chancen ge-
packt werden. Landschaft ist eine der ganz
grossen Ressourcen von Zug und den um-
liegenden Gemeinden, die von möglichst
vielen Bewohnern in ihrem Alltag erlebbar
sein muss.
Ergänzend dazu sollten aber auch erste Ge-
danken zu parkähnlichen Anlagen und
Grünzonen gemacht werden. Bis zum Jahre
2000 wird die Bevölkerungszahl des Kan-
tons Zug die Marke von 100000 Ein-
wohnern überschritten haben. Schon in ei-
nem Zeitraum von vielleicht 30 Jahren wird
die Dichte der Bebauungen in der Lorzen-
ebene derart hoch sein, dass es nicht mehr
ausreicht, die grösseren Erholungszonen
nurmehr am Rande der Stadt beziehungs-
weise der Agglomeration zu sehen. Die
Zwischenräume müssen von einer landwirt-
schaftlichen Nutzung schrittweise in Park-
landschaften mit Erholungscharakter über-
führt werden. Sicher nicht überall, aber
gerade in der Lorzenebene.
Nebst präzisen Gedanken zur Beziehung
Stadt - Landschaft benötigen Zug und Agglo-
meration auch ein Konzept in umgekehrter
Richtung, ein Konzept der Peripherie und
der Ankunft. Wie soll der Grossraum insge-

samt sich nach innen verdichten, und wie
sind die Übergänge von der Landschaft ins
Siedlungsgebiet zu gestalten? Kann man es
auch langfristig mit einem Weidezaun zwi-
schen den letzten Häusern und den ersten
Rindviechern bewenden lassen? Welches
Bild soll einem Anreisenden wo gezeigt
werden, und welche Elemente darin sind
bildprägend?
Diesen Fragestellungen liegt eine gemein-
same Beobachtung zu Grunde: die vier
«Stadtgemeinden» Cham, Steinhausen, Baar
und Zug werden zusammenwachsen. Das
wird sich auch auf die politische Form un-
seres Kantons auswirken. Diskutiert werden
müsste eine dieser Entwicklung entspre-
chende politische Struktur, welche die
Dreiteilung unseres Kantons in folgende
Regionen in Zukunft rechtfertigte: Rot-
kreuz/Hünenberg, die erwähnten vier Stadt-
gemeinden und die immer noch Dorf
gebliebenen übrigen Gemeinden. Eine
solche Diskussion wäre bei weitem kein
Novum in der Schweiz, zurzeit setzen sich
die St. Galler, die Schaffhauser und die
Bündner im Rahmen ihrer zu revidierenden
Kantonsverfassungen intensiv mit ähnlichen
Fragestellungen der Gemeindeautonomie,
-Strukturen und der vernünftigen Zusam-
menfassung zu Regionen auseinander.''
Allein die Wichtigkeit dieser Fragen einem
Grossteil der Bevölkerung zu vermitteln, ist
eine Herausforderung. Diese grossräumi-
gen Anliegen im Alltag umzusetzen, bedarf
langer und geduldiger Arbeit. Der Lohn
eines zielgerichteten, an bestehende Struk-
turen anknüpfenden Städtebaues bei gleich-
zeitig harmonischer Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden, Bauherrschaften und
Planern wäre dann genau das, was der
Grosse Gemeinderat forderte: Lebensqua-
lität, auch für kommende Generationen.

im Kanton Zug Bahnhof Zug: Bauen oder warten? Rinderwahnsinn in Zug Gefragt sind gebildetere Lehrer In Holzhäusern entsteht ein Golfeldorado Steinhauser als «Versuchskaninchen» Vom «Burehof»



Epilog Anmerkungen
«Nemo Propheta in Putria», keiner ein Pro-
phet im eigenen Land, hat einst der welt-
berühmte finnische Architekt Alvar Aalto
auf sein eigenes Boot gepinselt.
So fragte kürzlich mein linker Zeh den
rechten: «Sag mal, es geht doch so, wie's
ist, und all uns Zehen recht gut, was willst
Du denn noch mehr?»
«Eine Stadt, mein Lieber, ist wie ein
Schuh», entgegnete ihm der rechte. «Wun-
de Füsse hat der, der nicht mit Bedacht
Mass nimmt. Doch weisst Du, ein so
weicher, passgenauer, bei jedem Schritt
abrollender, leicht federnder Schuh: Welch
beschwingter Gang voll Freud und Lebens-
lust...!»

Autor
Christoph Affentranger, geboren 1965 in
Zug, ist Architekt und Architekturkritiker.
Studium an der ETH Zürich und an der
Technischen Hochschule in Helsinki. 1996
weilte er auf Einladung des Norwegischen
Forschungsrates als Gastforscher während
6 Monaten an der Architekturhoclischule
Oslo. Er führt ein eigenes Architekturbüro
in Zug und schreibt für zahlreiche Fachzeit-
schriften und Zeitungen, darunter die NZZ
und die Zuger Presse. Von ihm erschien
«Neue Holzarchitektur in Skandinavien»,
Birkhäuser Verlag, Basel 1997, und «Archi-
tecture in Wood», Calmann & King, London
1998 (deutsch bei DVA).

Bildnachweis
6 Architekturaufnahmen von Guido Basclgia
aus dem soeben erschienenen Band
«ZugStadt - eine fotografische Erforschung»,
Ik'iiteli Verlag, Bern 1998.

1 Aus dem Programm «Crash Air» von und mit Franz
Hohler.
2 Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
(Hrsg.): «1NSA- Inventur der neueren Schweizer
Architektur 1850-1920», Band 10 mit Stadt Zug,
verfasst von Christine Kainm-Kyhurz. Bern 1992.
•^ Stadtbauamt Zug: «Lorzestadt Zug - Bericht der
Steuerungsgruppe». Broschüre, Zug 1998.
4 «Zuger Nachrichten» vom Freitag, 25. Februar
1994, Nr. 42, Seite 13.
"" Buuforiim Zug: «75 Jahre Ilanns A. Brütsch,
Architekt S1A BSA». Festschrift zur Ernennung zum
Ehrenmitglied des Bauforums Zug anlässlich der
Generalversammlung vom 4. Mai 1992. Zürcher
Druck + Verlag AG, Zug/Rotkreuz 1992.
6 Hau V. M. Bullens, Ernst Iloral, Martin Kummer:
«Suche nach neuen Dimensionen - Eine Dokumen-
tation über die Erarbeitung des Masterplans für das
Industrieareal der Landis & Gyr in Zug». Niggli Ver-
lag, Sulgen 1996.

Peter Röllin: «Mehr Zug nach Westen». Zuger Neu-
jahrsblatt 1992, S. 62 ff.
8 Liest man das Programm für den Architektur-
wettbewerb 1987 aus der sicheren Entfernung von
über 10 Jahren durch, so fallt auf, wie häufig das
Wort «wirtschaftlich» benutzt wird. Andere Aspekte,
etwa die Verknüpfung der Verkehrsmittel, werden
dagegen scheinbar untergeordnet behandelt.
9 Ilocbbauamt des Kantons Zug (Mg.): «Auszeich-
nung guter Bauwerke 1991-1995 durch den Regie-
rungsrat des Kantons Zug», llochbauamt des Kan-
tons Zug, Zug 1996.
1(1 Pins Sidler, Reto Nussbaumer: «Zuger Bauten-
lührer». Bauforum Zug und Werk Verlag AG Zürich,
Zug 1992.
11 «Kantonstrukturen als Verfassungs-Zündstoff» in
NZZ Nr. 174 vom Donnerstag, 30. Juli 1998.

Ökonomie und Ökologie

zum Rathaus in 3 Tagen Wie schräg darf ein Spielplatz sein? Zivilschützer als Hilfspolizisten - wünschenswert, aber nicht notwendig Bombenalarm im Zuger Zeughaus Ozonbelastung führte zu
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Ökologisches Bewusstsein
Emil Stutz

chneller, höher, besser - Attribu-
te der Superlative, Attribute unse-
rer Zeit, die besonders Sport und

Arbeitswelt prägen. Geld, Wirtschaftlichkeit
und Gewinn haben Stellenwerte erreicht,
die ohne Nachteil für Natur und Umwelt
kaum mehr zu überbieten sind und in
beängstigendem Mass fast ausschliesslich
dem Selbstzweck dienen.
Parallel dazu hat die Ökologie in weiten Be-
völkerungskreisen an Bedeutung rekord-
verdächtig zugelegt. Ihre Ziele jedoch sind
ganz andere: sie will den Schutz der Natur
und die Schonung der Ressourcen; sie för-
dert das natürliche Zusammenleben zum
Vorteil für alle Lebewesen.

Vier Thesen
Zutreffend auf die neunziger Jahre lassen
sich folgende Thesen aufstellen:
1. Wie keine andere Wissenschaft hat die
Ökologie in den neunziger Jahren das Be-
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit mit-
geprägt, ohne dass sie ein bedingungsloses
und kopfloses Zurück-zur-Natur anstrebt.
Ausschlaggebend ist die Erkenntnis: Die Na-
tur ist Basis allen Lebens, aber nicht uner-
schöpflich, der Mensch «nur» Teil dieses
Systems. Es braucht daher einen sorgfälti-
gen und schonungsvollen Umgang mit der
Natur, um die notwendigen Grundlagen und
Vorräte künftigen Generationen zu erhalten.
2. Ökologie und Ökonomie schliessen sich
nicht grundsätzlich aus. Ökonomie darf

aber nicht länger nur auf Profit ausgelegt
werden, sondern muss umfassend auf Haus
und Heim (griech. oikos), auf Mensch und
Umwelt ausgerichtet sein. So lässt sich eine
wichtige Erkenntnis der neunziger Jahre
festhalten: Ökologie und Ökonomie können
und dürfen nicht losgelöst voneinander be-
trachtet werden.
3. Niemand kann sich mit gutem Gewissen
der Ökologie entziehen; an ökologischem
Bewusstsein und Verhalten kommt niemand
vorbei.
4. Ökologie hat in den neunziger Jahren
auch im Alltag Einzug gehalten, aber nicht
hundertprozentig und nicht bei allen. Eine
Sensibilisierung weg von der Wegwerf-
gesellschaft ist dennoch bei einer breiten
Bevölkerungsschicht feststellbar.
Die zugerischen Gemeinden haben in der
Abfallverwertung und -bewirtschaftung Pio-
nierarbeit geleistet - als Gegenzug zu einer
vom Kanton geplanten Kehrichtverbren-
nungsanlage - und ein gemeinsames Werk
auf die Beine gestellt, das Zug landesweit
zum Vorzeigekanton macht.

• •

Ökologisches Bewusstsein...
Ökologie ist keine Einzelwissenschaft, viel-
mehr jenes Teilgebiet der Biologie, das sich
mit den Beziehungen der Lebewesen zur
umgebenden Aussenwelt befasst.
Ökologie beinhaltet den natürlichen Kreis-
lauf, der sich immer wieder erneuert,
sofern er nicht gestört wird.

markantem Ernteausfall Gleistausch für die Fahrt nach Zürich Bedauern über den Wegzug der Kapu- ziner Zuger Hauptpost wird umgebaut Baar vom Durchgangsverkehr entlasten Ab August Samstag



Diesen Kreislauf nicht stören zu dürfen,
setzt beim Menschen Bewusstsein voraus.
Was aber ist Bewusstsein? Das Bewusstsein
vereint das Urwissen mit einem Teil des Ge-
wissens auf dem Weg zur Weisheit. Daraus
entsteht wissendes Handeln. Der Mensch
muss sich seines Verhaltens bewusst wer-
den und bereit sein, Verantwortung für sein
Handeln zu übernehmen, für Auswirkun-
gen, Vor- und Nachteile in der Umwelt. Mit
ändern Worten: Ökologisches Handeln ge-
schieht nicht nur zum Selbstzweck, sondern
für alle und alles.
Der Mensch wird sich allmählich des ersten
Konfliktes bewusst, den er durch die Geld-
wirtschaft verursacht hat. Da es Geld in der
Natur nicht gibt, kann die weiterführende
Frage, die ökonomische und ökologische
Interessen berücksichtigt, nur lauten: Wie
kapitalisiere ich Natur?
Das einfachste Beispiel dafür, dass auch in
der Natur nichts Selbstzweck ist, gibt der
Kreislauf des Wassers: Was als Quelle aus
dem Berg kommt, als munteres Bächlein
über die Felsen springt, als Bach über Wie-
sen und Felder gurgelt, zum grossen oder
gar reissenden Fluss wird und schliesslich
ins Meer mündet, um wieder als Dunst auf-
zusteigen und als Niederschlag wiederzu-
kommen, ist Teil des Kreislaufes: Wasser
fliesst nicht nur zum Selbstzweck, sondern
ist auf dem Weg auch Lebensraum für Fi-
sche und Fauna, Nahrung für Mensch, Tier-
und Pflanzenwelt und schliesslich Ursprung
allen irdischen Lebens.
Ökologisches Bewusstsein setzt also gesun-
den Menschenverstand als oberste Instanz
voraus. Gesunder Menschenverstand tut
oder lässt etwas aus der inneren Überzeu-
gung heraus, dass es zum Nutzen, aber
auch zum Vorteil für etwas oder andere ist
und nicht nur einen Selbstzweck erfüllt.

Sogleich stellt sich die Frage, ob Ökonomie
denn zur Ökologie im Widerspruch steht?
Dass diese Frage heute klar verneint wer-
den darf, lässt sich mit Beispielen aus der
Bauökologie, mit Farben, Heizungssanie-
rungen, Abfallbewirtschaftung, Abwasser-
reinigung, Qualitätsbewusstsein, Mobilität
belegen.

... in den neunziger Jahren

D as ökologische Bewusstsein ist nicht
länger nur Wissen von studierten

Fachleuten und Theoretikern. Es hält anfal-
len Gebieten Einzug. Menschen haben Be-
wusstsein für die Ökologie entwickelt. Die
Erkenntnis, dass Natur nicht unerschöpflich
ist, findet bei einer breiten Bevölkerungs-
schicht ihren Niederschlag und wird da-
durch zu gedanklichem Allgemeingut.
Verhaltensweisen werden mehr und mehr
danach gerichtet und gehen über die Frage
hinaus: Wie kapitalisiere ich Natur? Achtsa-
mer Umgang konzentriert sich nicht mehr
nur aufs Geld; immer mehr werden auch
die Natur und die Umwelt einbezogen.
Ökologie abgelöst von Ökonomie zu be-
trachten, wie dies vor den neunziger Jahren
gang und gäbe war, ist überholt.
Ökologie und ökologisches Verhalten wird
der Bevölkerung und der Wirtschaft nicht
mehr mit Mahnfinger und Drohgebärden
aufgezwungen und eingebläut wie vor den
neunziger Jahren mit dem Horrorszenario
Waldsterben oder mit Automobilhass. Die
Einsicht ist gereift, dass man Ökologie auch
auf lustvolle Art leben und erleben kann.
Mit Motivation und ohne Moralisieren las-
sen sich Bevölkerung, Industrie und Wirt-
schaft leichter sensibilisieren und zum Mit-
machen anregen. Das Bewusstsein, dass
Ökologie, Ökonomie, Sozial- und Gesell-
schaftsfaktoren zusammenhängen, wächst

schneller. Aus dieser gesamtheitlichen Be-
trachtungsweise entstellt gesünderes und
bewussteres Verhalten.

... in der Stadt Zug
Umweltverständnis und ökologisches Be-
wusstsein machen keinen Halt mehr vor
den Zuger Amtsstuben. Die Stadtökologie
beispielsweise ist eine Einrichtung der
neunziger Jahre. Sie war, zusammen mit
anderen Abteilungen, Wegbereiterin ver-
schiedener Projekte, die sich in den letzten
Jahren institutionalisiert haben beziehungs-
weise in Vorbereitung sind. Als Beispiele
seien angeführt:
Bauökologie. Renovationsbedürftige Häuser
werden heute meist wärmeisoliert. Damit
werden Energiekosten gespart. Gleichzeitig
wird die Umwelt entlastet.
Farben. Die Erkenntnis, dass Lösungsmittel
in Farben uns Menschen negativ beeinflus-
sen, hat dazu geführt, dass vermehrt Farben
auf Wasserbasis gebraucht werden. Diese
Farben sind heute mehr als nur ein
Nischenprodukt.
Heizungssanierungen. Moderne Öl- oder
Gasheizungen verwerten die Energie zu
über 90 Prozent. Ohne Komforteinbusse -
die Zimmertemperatur bleibt dieselbe -
wird sparsam mit dem kostbaren Rohstoff
Erdöl umgegangen. Zum Vergleich: Benzin-
motoren nutzen ihre Energie zu zirka 30
Prozent als Kraft; der Verlust in Form von
Wärme beträgt rund 70 Prozent.
Abfallbewirtschaftung. Der mentale Weg von
«Abfall hinters Haus» zu «Abfall auf die
Halde» über die «Verbrennung in der Keh-
richtverbrennungsanlage» bis zu «Abfall ist
Wertstoff» ist bereits zurückgelegt und muss
nicht teuer sein, wie es die Zuger Gemein-
den vorzeigen. Dass eine Deponie, zum Bei-
spiel Baarburg, mehrere hundert Jahre
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Typisch ßir die
neunziger jähre:
Dachbegrünung

braucht, um «sicher» zu werden, wird die
Gesellschaft teuer zu stehen kommen.
Abwasserreinigung. Heute sind alle froh,
dass die Abwässer gereinigt werden, so
dass Bäche, Flüsse und Seen möglichst sau-
ber sind. Im Zuge ökonomischer, aber
auch reinigungstechnischer Effizienzsteige-
rung ist man heute der Ansicht, dass nur
die belasteten Abwässer gereinigt werden
sollen. Hingegen soll zum Beispiel das
Regenwasser versickern oder auf begrünten
Dächern zurückgehalten werden. Damit
gibt man der Natur wertvolle Flächen (als
Biotope oder Extensivflächen auf Dächern)
zurück und spart erst noch Reinigungs-
kosten.
Qualitätsbewusstsein (ISO-Norm). Das Be-
wusstsein, dass nicht nur Quantität, sondern
auch Qualität ein wichtiges Verkaufs-
argument ist, hat viele Firmen zum Qua-
litätsmanagement geführt und zur Überzeu-
gung, ihre Qualität einer Prüfung zu unter-
ziehen. Besonders die ISO-Zertifizierung
14000 zeigt, dass sich die Qualitätsan-
sprüche einer Firma an der Nachhaltigkeit
orientieren.
Mobilität. Um die Mobilität mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erleichtern, hat die
Stadt unpersönliche Generalabonnements
(UGAs) für die Bevölkerung bereitgestellt.

Damit kann jede Stadtzugerin und jeder
Stadtzuger für 25 Franken pro Tag das ge-
samte Angebot der Bundesbahnen und vie-
ler Busbetriebe nutzen. Die UGAs werden
bereits rege benutzt.
Jüngstes Beispiel ist das handlungsorien-
tierte Umweltleitbild der Stadt Zug, das
über die Jahrhundertwende hinaus Be-
kenntnis und Arbeitspapier dafür ist, was
die Stadt Zug betreffend ökologisches Be-
wusstsein tun und erreichen will.

... im Alltag am Beispiel Ökihof
Das zweifellos populärste Projekt der neun-
ziger Jahre in der Stadt Zug ist der «Öki-
hof». Noch Anfang der neunziger Jahre hät-
te eine solche zentrale Sammelstelle kaum
den Vorstellungen der Zuger Behörden und
des Zuger Volkes entsprochen.
Der Ökihof soll helfen, den Hauskehricht
noch mehr zu reduzieren, als dies mit der
Einführung der Sackgebühr geschehen ist,
und mehr Frachten dem Recycling zuzu-
führen, als dies Sammeltouren ermögli-
chen. Waren es bis in die achtziger Jahre
Altpapier, Karton, Altglas, Weissblech, Alu-
minium, Altmetall, Textilien und Sperrgut,
die auf Sammeltouren oder bei kleineren
Quartiersammelstellen zurückgegeben wer-
den konnten, so sind es heute gegen 30

verschiedene Frachten, die im Ökihof der
Wiederverwertung respektive der fachge-
rechten Entsorgung zugeführt werden.
Das Projekt, das 1995 in die Tat umgesetzt
wurde, hat sich in kurzer Zeit auf dem
Bring-und-Hol-Sektor zu einem eigentli-
chen Biotop entwickelt und geniesst in der
Bevölkerung eine hohe Anerkennung.
Durchschnittlich ein- bis zweimal wöchent-
lich kommen die Leute in den Ökihof und
verbinden diesen Gang meist mit dem Ein-
kauf. Die einen bringen für sie wertlosen
«Abfall»; andere wiederum können sich
«Abfall» - beispielsweise Korkzapfen, Sagex,
Bücher, Hausrat, Geräte u.a.m. - unentgelt-
lich holen. Die einen bringen, andere holen.
Vieles geht ins Recycling, das wenigste muss
der Verbrennung zugeführt werden.
In wenigen Jahren hat der Ökihof einen be-
achtenswerten Leistungsausweis erbracht
und das gesteckte Ziel mehr als erreicht:
Der Hauskehricht reduzierte sich von 4500
auf 3600 Tonnen jährlich. In der gleichen
Zeitspanne verzeichnete das Griingut eine
Zunahme von 2000 auf 3000 Tonnen, das
Altpapier legte von 800 Tonnen auf 2200
Tonnen zu. Über alles hat die Gesamtmenge
an Abfall nicht abgenommen; es werden
heute jedoch mehr Frachten dem Recycling
zugeführt, respektive fachgerecht entsorgt.
Paradebeispiel dafür sind Kunststoffe und
Tetrapakungen, die in einem schweizeri-
schen Pilotprojekt der Wiederverwertung
von Kunststoffen zugeführt werden.
Es verstellt sich, dass alle Lösungen, die so
präsentiert werden wie der Ökihof, nie für
100 Prozent der Bevölkerung das Beste
sein können. Benachteiligt sind vor allem
ältere Leute, Gehbehinderte und Invalide,
weil die gefahrenen Sammeltouren konzent-
riert und reduziert worden sind und auch
der zwischenzeitlich eingeführte Ökibus in

schulfrei! Wirbel um die Weisse Winde Engagierte Seelsorge im Job-Sharing «Spinni» steht unter Denk- malschutz Start der kontrollierten Drogenabgabe Russenmafia wusch ihre Millionen über Zug Mehr



Abb. 3
Der ökibofan der

Industriestrasse 47:
ein vielbesuchter Ort.

den Quartieren den Bedürfnissen - zum
Beispiel der Berufstätigen, Behinderten und
Betagten - nicht vollumfänglich gerecht
werden kann. Dies kann als Herausfor-
derung für die Zukunft betrachtet werden.
Und einer rollenden Planung gleich müssen
auch hier Ergänzungen gefunden werden.

Noch nicht erreicht

V iele Ziele und Visionen dieses Jahr-
hunderts konnten auch in den neun-

ziger Jahren nicht erreicht werden. Es ist
beispielsweise nicht gelungen, eine Mehr-
heit der Bevölkerung auf den öffentlichen
Verkehr zu bringen. Die grossen Vorteile
von Katalysatorautos sind durch die gestie-
genen Zahlen an Fahrzeugen im Strassen-
verkehr bereits wieder wettgemacht. Es
ist ebenso nicht gelungen, den Benzin-
verbrauch eines Autos auf 1-3 Liter pro
100 km zu drosseln.
Noch immer zählt Geschwindigkeit zu den
höchsten Attributen. Entsprechend haben
sich Höchstgeschwindigkeiten 120 km/h
auf Autobahnen, 80 km/h ausserorts,
50 km/h innerorts und 30 km/h in Wolm-
quartieren noch nicht oder nur wenig
durchgesetzt.
Falsch wäre es aber, die individuelle Mobi-
lität zu verteufeln. Trotzdem seien einige
ökonomische und ökologische Denkanstös-
se am Beispiel Zweitwagen beziehungsweise
Erstfahrzeug angefügt, die kaum Komfort-
einbussen nach sich ziehen: ein «Mobility»-
Auto für den Wocheneinkauf, ein Taxi für
die Rückfahrt vom Einkauf benützen etc.

Zukunftsgedanken
Ökologisches Bewiisstsein zu entwickeln,
natürliche Kreisläufe wahrzunehmen und
sich den Naturgesetzen zu beugen, ist das
Ergebnis eines Lernprozesses. Findet das

ökologische Bewiisstsein heute bei einer
Mehrheit der Bevölkerung hauptsächlich
noch im Reagieren Ausdruck, so wird es
künftig vermehrt in Aktion verwandelt wer-
den müssen. Der geltende Geschwindig-
keitsfanatismus beispielsweise wird an Be-
deutung verlieren, wenn zentrale Fragen
wie: «Wieviel Energie will ich verbrauchen,
um von A nach B zu kommen oder ein Pro-
dukt herzustellen?», «Welches Verkehrs-
mittel will ich benützen?» jedesmal nach
ökonomischen und ökologischen Kriterien
beantwortet werden.
Ein Beispiel: Mit einem Gewicht von einer
bis anderthalb Tonnen verbraucht ein
Personenkraftwagen heute durchschnittlich
8 bis 10 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer.
Macht es Sinn, dass ein Mensch mit einem
Gewicht von durchschnittlich 80 Kilogramm
mehr als eine Tonne in Bewegung setzt, um

alleine vorwärts zu kommen? Öffentliche
Verkehrsmittel, Zweiräder, Solarfahrzeuge
und «Mobility»-Fahrzeuge sind mögliche
Alternativen. Ohne hier einmal mehr den
Privatwagen verketzern zu wollen, kann
doch der gezieltere Einsatz dieser Fort-
bewegungsmöglichkeiten zu mehr Umwelt-
bewusstsein führfn.
Wir müssen vor allem «schnell» relativie-
ren. Was heisst schnell? Schnell einkaufen,
schnell mit Freund oder Partnerin ausge-
hen, schnell vorbeibringen? Ich komme
schnell oder sofort und bleibe nicht lange?
«Schnell» darf nicht länger gleichgesetzt
werden mit effizient. Und die Frage «Wie
schnell will ich gehen, um vorwärtszu-
kommen?» ist heute, im Zeitalter des Ge-
schwindigkeitsfanatismus, berechtigt. Was,
wenn ich langsam käme, langsam ginge,
länger bliebe?

Ökologisches Bewiisstsein bedeutet keine
Momentaufnahme, keinen Stillstand, son-
dern eine stetige Weiterentwicklung. Gute
Anlässe oder Gelegenheiten, ökologisches
Bewiisstsein zu leben, waren und sind Feste
wie die 700-Jahr-Feier der Eidgenossen-
schaft, 150 Jahre Bundesstaat, Märlisunn-
tig, an denen die Stadt Zug bewiesen hat,
dass der Verkehr - der private und der öf-
fentliche - gar nicht pausenlos durchs Zen-
trum rollen muss. Viele Festbesucher, und
mit ihnen auch Autofahrer und Privat-
wagenbesitzer, erlebten das schöne Gefühl
einer Verkehrs- und abgasfreien Innenstadt.
Beispiele, die öfter Schule machen sollten.
«Zurück zur Zukunft» ist auch in Bezug auf
ökologisches Gleichgewicht eine bestechen-
de Vision, eine Herausforderung an Wissen-
schafter, Forscher, Techniker und Politiker
im 21. Jahrhundert. Abfall zum Beispiel
sollte erst gar nicht mehr entstehen oder zu
einem begehrten Wertstoffwerden, weil mit
Abfall Autos, Maschinen und anderes mehr
betrieben werden könnten. Selbst der
Hauskehricht sollte so wertvoll werden,
dass es ein Risiko wird, den Abfallsack vor
die Haustür zu stellen: Er würde sofort ge-
klaut! Man stelle sich das heute schon vor.
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er sich vom Kanton Zug das ge-
meinhin übliche Bild macht,
denkt in erster Linie an die finan-

ziell glückliche Situation. Zu oft wird dabei
vergessen, dass der Kanton Zug eine wun-
derschöne Landschaft sein Eigen nennen
darf. Knapp die Hälfte der Fläche wird land-
wirtschaftlich genutzt. 650 Bauernfamilien
sorgen mit ihrer täglichen, harten Arbeit
dafür, dass wir nicht nur jederzeit gesunde,
frische Nahrungsmittel auf unseren Tellern
vorfinden, sondern auch in einer gepflegten,
vielfältigen Landschaft leben dürfen. In den
letzten zwanzig Jahren haben unsere Bäue-
rinnen und Bauern einen eigentlichen Kul-
turwandel von der ökonomisch betonten zu
einer ökologisch motivierten Produktions-
weise vollzogen. Über diese Neuorientie-
rung will der vorliegende Beitrag berichten.

Kurswechsel
Die Uniweitkonferenz von Rio im Jahre
1992 hat den Begriff «sustainable develop-
ment» - eine auf Nachhaltigkeit und Dauer-
haftigkeit angelegte Entwicklung - geprägt.
Ich habe die «nachhaltige Entwicklung»
ganz bewusst als Titel meiner Überlegungen
gewählt. Die Landwirtschaft des Kantons
Zug ist mit ihren 11 500 Hektaren landwirt-
schaftlicher Nutzfläche nur ein winziger
Mosaikstein dieser Erde. Und trotzdem! Für
uns Zugerinnen und Zuger haben diese
Mächen eine herausragende existenzielle
Bedeutung, bilden sie doch unseren unmit-

telbaren Lebensraum, aus dem wir nebst
gesunder Nahrung frisches Wasser und sau-
erstoffreiche Luft beziehen. Nicht genug:
Wir lassen unser Auge über die grünen und
gelben Äcker, Wiesen und Weiden schwei-
fen, beobachten Pflanzen und Tiere, neh-
men die Veränderungen wahr, die uns die
Zeit und mit ihr die Natur Jahr für Jahr
schenken. Gewiss: Die Landschaft ist unser
Lebensraum. Sagt es nicht das Wort selbst,
dass die Landwirtschaft diese Landschaft
und damit diesen unseren Lebensraum be-
wirtschaftet? Es darf uns Bewohnern dieses
Kantons nicht gleichgültig sein, wie drei
Prozent unserer Bevölkerung bei ihrer
Arbeit als Bäuerinnen und Bauern einen
wichtigen Teil des Zuger Lebensraumes
gestalten und nutzen.
«Kurswechsel» heisst das Buch, das der
Schweizer Industrielle Stephan Schmidheiny
zur Rio-Umweltkonferenz publiziert hat. Der
Kurswechsel erfolgt weg von der einseitigen
Perspektive der kurzfristigen Ertragsma-
ximierung hin zu einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung, welche die Bedürfnisse der
Gegenwart erfüllt, ohne dabei die Möglich-
keiten der nachfolgenden Generationen
einzuschränken. Kursüberprüfung, Kurskor-
rektur oder sogar Kurswechsel sind nicht
nur in der globalen Wirtschaft, sondern
auch in der Landwirtschaft angezeigt. Dabei
dürfen wir uns nie dazu verleiten lassen,
das Vergangene auf eine Art zu verurteilen,
die uns nicht zusteht. Unseren Ahnen fehl-
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ten naturwissenschaftliche Grundkenntnisse
und technische Möglichkeiten. Dank ihrer
Beobachtunsgabe und ihrem Gespür haben
sie sich Wissen angeeignet, das ihnen half,
die Natur «nachhaltig» zu nutzen. Das
rasante Bevölkerungswachstuni, begleitet
von einem Kampf um die knapp vorhande-
nen Ressourcen, zwang unsere Gross- und
Urgrosseltern, dem Boden zunehmend
mehr abzuverlangen. Die fundamentalen
Entdeckungen in den Naturwissenschaften
im Verlaufe der letzten beiden Jahrhunderte
trugen Wesentliches dazu bei, der Natur
höhere Erträge abzuringen. Das war auch
nötig, stieg doch der Nahrungsmittelbedarf
mit der wachsenden Bevölkerung. Allein
der Kanton Zug hat seine Bevölkerungszahl
seit der Jahrhundertwende vervierfacht. Die
Tatsache, dass immer weniger Hände auf
einer durch Überbauung immer kleineren
Fläche immer mehr Nahrung produzieren
müssen, veranschaulicht auch der Zahlen-
vergleich der heutigen bäuerlichen Zuger
Bevölkerung mit derjenigen vor hundert
Jahren. Stammten damals noch dreissig
Prozent aus der Landwirtschaft, so sind es
heute gerade noch drei Prozent. Der tech-
nische Fortschritt und der Mangel an
Arbeitskräften zwangen die in der Landwirt-
schaft Verbliebenen, den Produktionsfaktor
Arbeit durch denjenigen des investierten
Kapitals zu ersetzen. Mit dem Auszug von
Knechten und Mägden fuhren Traktoren
und Motormäher auf dem Zuger Bauernhof
vor, wurden Melkmaschinen und Heukran
installiert, und das gelbe Pulver von «Ciba
Geigy und Maag» ersetzte die mühsame,
den Rücken belastende Jätarbeit auf dem
Ackerfeld. Selbst das Rindvieh, sich von sei-
ner Natur her sonst des Weidegangs ge-
wohnt, erhielt das Futter wohlproportio-
niert in der Krippe. Und damit wollte man

ihm nicht das Dasein erleichtern, vielmehr
war Arbeitseffizienz gefragt. Diese Entwick-
lung war keine typisch landwirtschaftliche.
Sie ging vielmehr mit der wirtschaftlichen
Entwicklung der ganzen Gesellschaft einher.
So ist letztlich der heutige Kurswechsel in
der Landwirtschaft ein Teil dieser grund-
sätzlichen Neubesinnung und der Überprü-
fung unseres Umganges mit den natürlichen
Ressourcen. Das lässt sich im Kanton Zug
vorzüglich am Beispiel der Raumplanung,
der Verkehrsinfrastruktur oder der Umwelt-
politik der neunziger Jahre zeigen. Erinnert
sei an die Themen Kiesabbau, Ausbau des
öffentlichen Verkehrs oder Zugerseesanie-
rung. Diese Entwicklungen laufen inhaltlich
und zeitlich mit dem Einzug der ökologi-
schen Orientierung der Zuger Landwirtschaft
einher.

Liebig, Steiner und Müller
Durch Justus von Liebig (1803-1873)
kam der Kunstdünger auf den Bauernhof.
Es begann das Zeitalter der modernen
Landwirtschaft. Er beobachtete, dass Pflan-
zen durch leicht lösliche Salze zu gesteiger-
tem Wachstum angeregt werden können.
Die synthetischen Dünger eröffneten neue
Möglichkeiten. Um die Mitte dieses Jahr-
hunderts kamen diejenigen des chemischen
Pflanzenschutzes und der Mechanisierung
hinzu. Alle drei Faktoren waren an einer to-
talen Umstrukturierung der westlichen
Agrargesellschaften beteiligt. Doch schon
der ältere Liebig warnte vor seinen eigenen
Forschungsergebnissen und bezeichnete
sich als «Stümper», der dem Herrgott ins
Handwerk pfuschen wollte. So wurde er ge-
wissennassen zum Initiator einer Gegen-
bewegung, die sich in unserer Zeit zuneh-
mend etabliert. Diese Skepsis war vorerst
nicht streng wissenschaftlich begründet, sie
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leitete sich vielmehr aus einer theologisch-
philosophisch Überlegung ab. Diese ganz-
heitliche Sichtweise findet sich in der mo-
dernen Ökologie wieder. Die Überlegungen
unserer Vorfahren werden heute ergänzt
durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse
über die Vernetzung der Lebensgemein-
schaften von Pflanze, Mensch und Tier und
deren Beziehung zu ihrem Lebensraum. Wir
bezeichnen dieses Geflecht Ökosystem.
Die ersten organisierten Ansätze des Bio-
landbaus sind in der Mitte der zwanziger
Jahre zu erkennen. Unabhängig voneinan-
der und mit unterschiedlichem Denkansatz
wurden drei Wissenschafter zu dessen
Gründern: Rudolf Steiner und das Ehepaar
Hans und Maria Müller. Während Rudolf
Steiner 1924 einen Landbau auf der Basis
der anthroposophischen Geisteswissen-
schaft gründete, ging das Ehepaar Müller
1946 von einem naturwissenschaftlichen
Ansatz aus. Wir erkennen die beiden Auffas-
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sungen in den Begriffen biologisch-dyna-
misch für den Biolandbau nach Rudolf
Steiner und biologisch-organisch für die
Richtung des Schweizer Ehepaares Müller
und seines deutschen Ratgebers Hanspeter
Rusch. Die organisch-biologische Richtung
«Müller-Rusch» stellt die ökologischen und
naturwissenschaftlichen Anliegen in den Vor-
dergrund und lässt den anthroposophischen
Hintergrund weg. An zentraler Stelle stehen
die Kreislaufwirtschaft mit Hofdiingern, die
hohe Bodenfruchtbarkeit dank einer vielfäl-
tigen Fruchtfolge sowie dem Verzicht auf
Pestizide wegen ihrer Nebenwirkungen auf
die Umwelt und letztlich die tierische und
menschliche Gesundheit. In der Folge hat
sich in unserem Land, aber auch in un-
serem Kanton, die biologischrorganische
Richtung mit dem Label der Knospe durch-
gesetzt. Von den heute 4800 Biobetrieben
der Schweiz praktizieren rund vier Prozent
nach der Methode von Rudolf Steiner. Ver-

marktet werden diese Produkte unter dem
Namen «Demeter». Der Kanton Zug zählt in
diesem Jahr 57 Biobetriebe. Sie bewirt-
schaften neun Prozent der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche unseres Kantons. Damit
liegen wir drei Prozentpunkte über dem
schweizerischen Durchschnitt.

Integrierte Produktion
Es gehört zum dialektischen Verständnis
wissenschaftlicher Erkenntnis, aus These
und Antithese eine Synthese zu bilden. «Die
integrierte Produktion - 1P genannt - ist ei-
ne landwirtschaftliche Nutzungsform, die
zur Erzeugung von hochwertigen Nahrungs-
mitteln und Rohstoffen natürliche Res-
sourcen und Regulationsmechanismen als
Ersatz für umweltbelastende Betriebsmittel
verwendet, um eine nachhaltige Landwirt-
schaft zu sichern. Auf der Basis dieses ganz-
heitlichen Denkansatzes orientiert sie sich
am gesamten Landwirtschaftsbetrieb als

Einheit, an der zentralen Bedeutung der
Agro-Ökosysteme, an ausgeglichenen Stoff-
kreisläufen und an einer artgerechten Tier-
haltung. Grundlegend ist die Erhaltung und
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und
einer vielgestaltigen Umwelt. Unter Scho-
nung der Umwelt sowie in Berück-
sichtigung der Wirtschaftlichkeit und der
gesellschaftlichen Erfordernisse werden
biologische, technische und chemische
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Massnahmen sorgfältig aufeinander abge-
stimmt» (Definition der IP gemäss der Or-
ganisation internationale pour la lütte bio-
logique OILB 1993). Die Umsetzung dieser
Produktionsmethode zeigt sich in einer
Vielzahl von Massnahmen. Sie sollen lang-
fristig die Bodenerträge sicherstellen und
verhindern, dass Nährstoffe ausgewaschen
werden und der Boden abgeschwemmt
wird. Eine betriebliche Nährstoffbilanz soll
einen geschlossenen Nährstoffkreislauf ge-
währleisten. Schadschwellen werden mit
Hilfe von Beobachtung, Wetter- und Befalls-
prognosen bestimmt und umweltverträgli-
che Behandlungsmittel sorgfältig ausge-
wählt, um Nützlinge zu schonen. Es versteht
sich von selbst, dass der integriert produ-
zierende Landwirt über seinen Betrieb hin-
aus Rücksicht auf das gesamte Ökosystem
nimmt. Zu denken ist an das Grundwasser,
die wild lebenden Tiere und die Artenviel-
falt der Pflanzenwelt. Zur Integrierten

Produktion gehört auch die besondere
Aufmerksamkeit im Umgang mit den Nutz-
tieren. Die «kontrollierte Freilandhaltung»
(KF) und die «besonders freundlichen
Tierhaltungssysteme» (BTS) sind weiter-
führende staatlich geförderte Begleitpro-
gramme, die den Tieren artgerechte Lebens-
bedingungen gewähren sollen.
Der neue Bundesverfassungsartikel, der
auch im Kanton Zug im Jahr 1996 mit ei-
nem überwältigenden Mehr von 78 Prozent
angenommen wurde, ist im Verlaufe dieses
Jahres mit der Verabschiedung des neuen
Landwirtschaftsgesetzes (AP 2002) umge-
setzt worden. Dies hat zur Folge, dass jeder
landwirtschaftliche Betrieb einen ökologi-
schen Nachweis erbringen muss, um die für
die wirtschaftliche Existenz notwendigen
Direktzahlungen zu erhalten. Diese Ent-
wicklung hat jedoch bereits 1993 ihren An-
fang genommen, so dass schon vor Inkraft-
treten des Gesetzes auf den Beginn des
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Jahres 1999 eine Mehrheit der Betriebe
den Schritt in den Biolandbau und beson-
ders in die Integrierte Produktion gewagt
hat. 1998 orientieren sich im Kanton Zug
522 Betriebe an den Richtlinien der IP.
Diese umfassen 85 Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche und über 80 Pro-
zent der Betriebe. Mit diesen Werten
gehören wir zu den fortschrittlichsten Kan-
tonen, lag doch der schweizerische Durch-
schnitt im Jahre 1997 bei 60,3 Prozent.
Gleiches darf von der Tierhaltung gesagt
werden. Auch hier gehört unser Kanton zu
den fortschrittlichsten.

Zug in der Vorreiterrolle
Die Landwirtschaftspolitik gehört in erster
Linie in den Aufgabenbereich des Bundes.
Den Kantonen verbleibt nebst dem Vollzug
der Bundesgesetzgebung ein gewisser Spiel-
raum, eigene Ideen zu realisieren. Nicht
zuletzt hat die Wasserqualität im Zugersee
die Politiker und die Verwaltung motiviert,
bei der Förderung einer naturnahen und
umweltgerechten Landwirtschaft frühzeitig
eigene Akzente zu setzen. Bereits vor über
zehn Jahren hat sich eine kleine Gruppe
innovativer Landwirte unter der Leitung des
Pflanzenbaulehrers des landwirtschaftlichen
Bildungs- und Beratungszentrums (LBBZ)
Schluechthof, Cham, zusammengefunden,
um die damals sich entwickelnde Inte-

Abb.9
Eine neu

angepflanzte Hecke

am Hiiobrain

in Hiinenberg.

Abb. 10

Kl übende Pfaffen -

biitchen in der

Hecke beim

Chamer Plegilmf.

grierte Produktionsmethode praktisch an-
zuwenden. In der bäuerlichen Ausbildung
am LBBZ fanden Fächer wie Ökologie, inte-
grierter Pflanzenschutz und Biolandbau im
Stundenplan Eingang.
Der Handlungsbedarf bei der Sanierung der
Zuger Gewässer und die wachsende Bereit-
schaft der bäuerlichen Bevölkerung, ökolo-
gisches Gedankengut in ihre betrieblichen
Entscheide mit aufzunehmen, haben Regie-
rung und Kantonsrat veranlasst, ab 1982
Beiträge an die Erstellung von Hofdünger-
anlagen Qauchegruben und Entmistungs-
anlagen) zu zahlen. Anfang der neunziger
Jahre wurden zinslose Darlehen gewährt,
um den Vollzug des Tierschutzgesetzes in
baulicher Hinsicht zu beschleunigen. Im
Umfeld der Debatte über die Qualität des
Zugerseewassers empfahl eine von Exper-
ten des Biolandbaus ausgearbeitete Studie,
die gesamte Zuger Landwirtschaft auf biolo-
gischen Landbau umzustellen. Dieser Vor-

schlag fand weder in der Landwirtschaft
noch in der Politik genügend Unterstüt-
zung. Auch wenn dieser Idee etwas Visionä-
res und kaum Realisierbares anhaftete, so
hat sie doch zu angeregten Diskussionen
und zum Überdenken bestehender Meinun-
gen beigetragen.
Am 26.9.1991 beschloss der Kantonsrat, ab
1992 IP-Betriebe mit einem Beitrag von
Fr. 2000- (für den Obstbau zusätzlich
Fr. 2000.-) jährlich zu unterstützen. Im
gleichen Schritt hat der Kantonsrat ent-
schieden, die Umstellung auf den Bioland-
bau finanziell zu fördern. Mit diesem Schritt
hat der Kanton eine Pionierarbeit geleistet.
Anerkennung gebührt hier insbesondere
dem Vorsteher der Volkswirtschaftsdirek-
tion, dem damaligen Leiter des Landwirt-
schaftsamtes und den Pflanzenbaulehrern
der landwirtschaftlichen Schule. Das «Vor-
prellen» des Kantons ist bei den Bundes-
behörden auf reges Interesse gestossen.
Unsere Erfahrungen konnten bei den Mass-
nahmen des Bundes, die ein Jahr später
begannen, ausgewertet und verwendet
werden.
Die Kritiker können reklamieren, der finan-
ziell begüterte Kanton hätte es sich leisten
können, die Landwirte mit Geld zu locken.
Geld allein kann kein ausreichender Grund
sein. Vielmehr waren auch Motivation, In-
formation, Beratung und Kontrolle notwen-
dig, um die Produzenten, die Konsumenten,
die Steuerzahler und die politischen Ent-
scheidungsträger zu überzeugen, dass es
sich lohnte, für diese «gute Sache» einzu-
stehen.

Wo stehen wir heute?
Es macht wenig Sinn, sich bloss vergange-
ner Taten zu rühmen. Vielmehr gilt es, die
zukünftigen Entwicklungen aufmerksam zu

verfolgen. Am augenfälligsten ist die Verän-
derung bei den ökologischen Ausgleichs-
flächen. Heute muss jeder Betrieb als
Grundvoraussetzung fünf bis sieben Prozent
seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche ex-
tensiv bewirtschaften. Der Verzicht auf den
Düngereinsatz und der vorgeschriebene
Zeitpunkt des ersten Schnittes zur Sicher-
stellung des Abblühens haben zum Ziel, die
Artenvielfalt zu fördern. Es ist erfreulich,
dass wir wieder vermehrt Margeriten und
Schmetterlinge sehen. In der Vergangenheit
waren extensiv und wenig intensiv genutztes
Wiesland und Hecken vor allem im Tal-
gebiet innerhalb der landwirtschaftlich in-
tensiv genutzten Flächen kaum mehr vor-
handen. Von 116 ha im Jahre 1993 erhöhte
sich die ökologische Ausgleichsfläche 1998
auf über 400 ha. Speziell hervorgehoben
werden darf das Naturschutzjahr 1995.
Über 15 km neue Hecken wurden in die-
sem Jahr im Kanton Zug gepflanzt. Hecken
sind wichtige Lebensräume für Pflanzen
(Schwarzdorn, Kreuzdorn, Pfaffenhütchen)
und Vögel wie den Neuntöter oder die Gold-
ammer. Die Wieder- oder Neuanpflanzung
erfolgt an alten, offenen Bachläufen und an
Wegrändern. Wichtig ist dabei, dass der
Hecke ein Krautsaum vorgelagert wird. Im
feuchten Schatten der Hecken können sich
eine Flora und eine Fauna entwickeln, wel-
che auf diese spezielle Ökosphäre angewie-
sen sind. Als Beispiele können die knotige
Braunwurz und das Tagpfauenauge ange-
führtwerden.
Zum typischen Zuger Landschaftsbild
gehören die Hochstammbäume. Bedrängt
von der Mechanisierung und der damit ein-
hergehenden rationellen Bewirtschaftung,
wurden sie zu Tausenden in den letzten fün-
fzig Jahren gefällt. Der Bund fördert die
Hochstammkulturen durch Beiträge von
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fünfzehn Franken je Baum. Diese Abgeltung
vermag den erheblichen Arbeitsmehrauf-
wand und die stark gefallenen Mostobst-
und Brennkirschenpreise nicht im Gerings-
ten zu kompensieren. Dass die Zahl der
beitragsberechtigten Hochstammbäume in
den letzten beiden Jahren um zweitausend
Stück auf fünfzigtausend stieg, ist ein posi-
tives Signal. Es zeigt, dass die Landwirte
diesem Landschaftselement auch aus ide-
ellen und ökologischen Gründen wieder
vermehrt Beachtung schenken. Gefahr droht
dem Hochstamm-Obstbau durch die WTO-
bedingte neue Alkoholbesteuerung. Sie be-
lastet die importierten und einheimischen
Schnäpse gleich hoch.
Schwieriger abzuschätzen sind die Umwelt-
auswirkungen des geringeren Einsatzes von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Dass
sich hier einiges geändert hat, zeigt der
Umstand, dass die Handelsdüngerverkäufe
der landwirtschaftlichen Genossenschaften
nur mehr einen Bruchteil der früheren Ver-
käufe ausmachen. Mit der besseren Hof-
düngerbewirtschaftung, die eine genügend
grosse Lagerdauer während der Vegetati-
onsruhe verlangt, hat die Landwirtschaft si-
cher ihren Teil zur Sanierung der Gewässer
beigetragen.

Bauer und Nichtbäuerin
Biologischer Landbau und Integrierte Pro-
duktion dürfen nicht abstrakte Begriffe
bleiben. Vielmehr müssen sie kommuni-
ziert, mit unseren Sinnen wahrgenommen
und erlebt werden können. Sehen wir, dass
die Wiesen und Felder wieder vermehrt von
Hochstammbäumen oder Hecken durch-
setzt werden? Können wir feststellen, dass
auf dem letztjährigen Maisfeld in diesem
Jahr Gerste wächst? Hören wir wieder ver-
mehrt die Lerche auf dem Obstbaum zwit-

schern, den Specht am Stamm des Birn-
baums hämmern und den Neuntöter aus
der Hecke davonfliegen? Fliesst das Wasser
im Bach nach einem intensiven Regenfall
noch immer glasklar Richtung See oder
schäumt es mit einem üblen Geruch auf? Ist
das kühlende Bad im Sommer im Zugersee
eine Erfrischung oder ein schwimmendes
Waten durch Algen, die sich genüsslich an
den reichen Nährstoffvorräten im Wasser
laben? Diese Fragen kann jeder nach ei-
gener Wahrnehmung beantworten; dafür
braucht er sensibilisierte Sinne. Viel mehr
noch, er braucht dazu die persönliche Be-
reitschaft, selbst seinen Beitrag zu leisten.
Es kann nicht angehen, von unseren Bäue-
rinnen und Bauern ökologisches Verhalten
zu verlangen und gleichzeitig die eigenen
Nahrungsmittel möglichst billig aus dem
fernen Ausland zu beziehen. Auch ist es fehl
am Platz, unseren Bauernfamilien auf ober-
flächliche und beleidigende Art die vom
Staat ausgerichteten Subventionen vorzuhal-
ten und sich nicht zu fragen, ob die Pflege
unserer einzigartigen Zuger Landschaft nicht
auch ihren Preis hat.
Die Zuger Standesorganisationen und das
landwirtschaftliche Bildungs- und Bera-
tungszentrum Schluechthof haben in den
letzten Jahren erkannt, dass es dringend
notwendig ist, das Gespräch mit der nicht-

bäuerlichen Bevölkerung zu führen. Wir
leben nicht mehr in der Zeit, als beinahe
jeder Mann und jede Frau bäuerliche Wur-
zeln hatte und «Mist an ihren Ärmeln kleb-
te». Wie kann dieser Kontakt gepflegt wer-
den? Die Tage der offenen Stalltüren haben
in unserem Kanton bereits Tradition. Mit
dem Projekt «SCHUB» wollen wir Schüler
auf den Bauernhof führen und ihnen das
Leben, die Vorgänge und die Arbeit in unse-
rem Beruf näher bringen. Ein nicht unwich-
tiger Begegnungsort ist das in den letzten
fünfzehn Jahren neu entdeckte «Hoflädeli»
geworden. Seine Funktion ist vielseitig. Hier
lassen sich nicht nur hofeigene Produkte zu
einem angemessenen Preis verkaufen, hier
erleben und erfahren die Konsumentinnen
und Konsumenten auch, welche Produkti-
onsmethoden, welche Leistungen und wel-
che Menschen sich hinter diesen Nahrungs-
mitteln verbergen. Der soziale Kontakt und
der direkte Einblick helfen, das Vertrauen
zwischen bäuerlicher und nichtbäuerlicher
Bevölkerung und gegenseitiges Verständnis
zu schaffen. Dies ist weit wichtiger als die
prozentuale Menge, die abgesetzt wird. In
unserem dicht besiedelten Kanton, wo die
Bauernhöfe vielfach direkt an das Sied-
lungsgebiet grenzen, ist der Hofladen, der
meist auch eine hofeigene Spezialität anbie-
tet, ein eigentliches Kulturgut geworden.

Bildung und Beratung
Die landwirtschaftlichen Berufe sind ganz
besonders der Tradition verbunden. Das ist
auch gut so. Während Jahren erworbene
Erfahrung über die Eigenheiten eines Be-
triebes sind Werte, die von den Eltern auf
die Nachkommen übertragen werden sol-
len. Es ist deshalb verständlich, dass Neue-
rungen immer mit einer gewissen Skepsis
aufgenommen werden. Wenn die verant-
wortlichen Behörden in der Nachkriegszeit
den Bauern versichert haben, sie müssten
nur produzieren, für den Absatz werde der
Staat besorgt sein, dann müssen wir heute
akzeptieren, wenn es vielen Bäuerinnen
und Bauern schwer fällt, die neuen markt-
wirtschaftlichen und ökologischen Bedin-
gungen zu akzeptieren. Hier setzt eine der
Aufgaben der landwirtschaftlichen Bildung
und Beratung ein. Wie bereits früher darge-
legt wurde, hat das landwirtschaftliche Bil-
dungs- und Beratungszentrum Schluechthof
schon früh begonnen, in der Grundausbil-
dung und vor allem auch in der Weiterbil-
dung das neue Wissen zu vermitteln. Die
jährlich durchgeführten Einführungskurse
für Interessenten des Biolandbaus und der
Integrierten Produktion gehören ebenso zur
Bildungs- und Beratungsaufgabe wie die
regelmässigen Erfahrungsaustausche unter
Berufskollegen. Die überschaubare Grosse
unseres Kantons ermöglicht, dass Beratung
und Kontrolle eng beieinander liegen und
kein zusätzliches hauptamtliches Personal
notwendig ist. Dafür helfen tüchtige, inte-
ressierte Landwirte beim Vollzug mit.
In Zukunft plant der Schluechthof, jungen
Landwirten eine spezielle Grundausbildung
im Biolandbau anzubieten. Diese Ausbil-
dung soll zum Teil auf dem Schluechthof in
der auf die Integrierte Produktion ausge-

richteten Fachschule stattfinden. Die spezi-
elle Bio-Ausbildung soll im Verbund mit
den anderen Landwirtschaftsschulen der
Zentral- und Nordostschweiz gestaltet wer-
den. Für das gegenseitige Verständnis er-
achten wir es als wichtig, dass jeder Land-
wirt nicht nur seine Fachrichtung, sondern
auch diejenige seines Nachbarn versteht.

Ermutigender Ausblick
Die Zukunft der Zuger Landwirtschaft hängt
weniger von der kantonalen als vielmehr
von der Agrarpolitik des Bundes ab. Diese
tendiert zu einer grösseren Marktfähigkeit.
Die Preise werden sich zunehmend und un-
abhängig vom Grad der europäischen Inte-
gration unseres Landes dem Niveau unserer
Nachbarländer angleichen. Unbestritten ist
die Tatsache, dass die Landwirtschaft nebst
der Nahrungsmittelproduktion Leistungen
für unsere Gesellschaft erbringt, die einen
Wert besitzen. Die Direktzahlungen sind die
Abgeltung für diese Leistungen. Die Bun-
desverfassung verlangt, dass eine ökologi-
sche Grundleistung vorausgesetzt wird. Es
stimmt zuversichtlich, dass die Zuger Land-
wirtschaft hier bereits ein hohes Niveau
ausweist.
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Die Zuger Spitalplanung der neunziger Jahre

Aus vier mach zwei
Bodo Lamparsky

äs ist eine wunderbare Idee, nur
werden wir das politisch nie über
die Bühne bringen.» Willy Bernet,

Präsident der kantonsrätlichen Kommission
für Spitalfragen, reagierte zunächst skep-
tisch, als ihn Toni Gügler im Januar 1996
telefonisch von der bevorstehenden Motion
der Staatswirtschaftskommission zur Zu-
sammenführung von Kantonsspital und Spi-
tal Baar in ein Zentralspital unterrichtete.
Die Stawiko liess sich hingegen spontan für
den Vorstoss ihres Präsidenten begeistern:
Nach nur halbstündiger Diskussion war die
Motion beschlossene Sache. Bald darauf
schwenkte dann auch der Vorsitzende der
Spitalkommission voll auf die neue Linie
ein, machte fortan zusammen mit dem Sta-
wiko-Präsidenten mächtig Druck für ein
forsches Tempo bei den Abklärungen, und
heute, gut zweieinhalb Jahre später, sieht es
ganz so aus, als sei der Gesundschrump-
fungs- und Modernisierungsprozess in den
Zuger Spitalstrukturen unumkehrbar ge-
worden. (*) Dazwischen lag für alle vier zu-
gerischen Spitäler - das Kantonsspital, das
Spital Baar, die Klinik Liebfrauenhof und
das Spital in Cham - eine äusserst bewegte
Zeit, in der sich die Ereignisse phasenweise
überstürzten und die den Spitalführungen
teils schmerzliche Entscheidungen abver-
langte. Mehr als einmal wechselte der
Schwarze Peter im Kampf der einzelnen
Häuser um Eigenständigkeit und Überleben
von einem Spital zum nächsten. Am Ende

der dramatischen Entwicklung wich der
Selbsterhaltungstrieb aber doch mehr und
mehr der Einsicht, dass vier Spitäler für die
medizinische Akutversorgung im kleinen
Kanton Zug nicht länger tragbar sind: Mit
dem Umzug des Liebfrauenhofs nach Cham
und der beabsichtigten Verschmelzung von
Kantonsspital und Spital Baar zu einem
Zentralspital werden sich innerhalb der
Kantonsgrenzen in naher Zukunft nur noch
je ein öffentliches und ein privates Spital
gegenüberstehen. Im dritten Anlauf nach
1988 und 1994 scheint der angestrebte Ab-
bau kostspieliger Überkapazitäten also
doch Realität zu werden - ein Jahrzehnt
nachdem die Reduktion der Bettenzahl
erstmals in Angriff genommen wurde.

Im ersten Anlauf gescheitert
Von vier auf zwei verringern wollte der Zu-
ger Regierungsrat die Zahl der subven-
tionsberechtigten Akutspitäler eigentlich
schon 1988. Das schien dem Kantonsrat
damals aber zu riskant: Zur Abstimmung
gebracht wurde eine Vorlage mit noch drei
Spitälern und 400 statt 450 Betten, wobei
sich die Stimmbürger zwischen Cham und
dem Liebfrauenhof zu entscheiden hatten.
Die Variante mit Cham schwang zunächst
zwar klar obenaus, verfehlte das absolute
Mehr aber bei weitem, so dass absehbar
war, dass in der Folgeabstimmung - drei
Spitäler mit Cham oder weiterhin vier
Spitäler - der Status quo Bestand haben

Damit das Spital Cham und
die Klinik Liebfrauenhof erhalten
und ausgebaut werden können

am 12. Juni 1988 zur Revision
des Spitalgesetzes

Es braucht nochmals ein
so klares NEIN wie am 13. März,
damit uns die freiheitlichen
und bewährten
Zuger Spitalstrukturen
erhalten bleiben.

Auch Ihre Stimme zählt!

würde: Letztlich wollten drei Viertel der
Stimmenden keine Änderung in den Spital-
strukturen. Im Abstimmungskampf standen
damals FDP und SP für drei, CVP und Alter-
native für vier Spitäler ein. Bildlich umge-
setzt wurde die Opposition gegen einen
Richtungswechsel in der Zuger Spitalgesetz-
gebung unter anderem mit einem Puzzle,
aus dem nicht ein einzelnes Teil herausge-
brochen werden dürfe.

Volksentscheid umgestossen
Da für alle vier Spitäler ein beträchtlicher
Eriieuerungsbedarf bestand, sah sich der
Regierungsrat somit gezwungen, die ent-
sprechenden Projekte einzuleiten und auf-
grund des klaren Volksentscheides in den
folgenden Jahren vordergründig auch be-
harrlich weiterzuverfolgen - obwohl das
Investitionsvolumen schon bald auf über
150 Millionen Franken geschätzt wurde.

Abb. 2
So wurde 1988 noch

um die Erhaltung

der vier Spitäler

gekämpft.

Mit einer im April 1991 eingereichten
Interpellation und einer kurz darauf nach-
geschobenen Motion bereitete Toni Gügler
dem Spuk dann jedoch ein erstes Mal ein
Ende: Der von 31 Kantonsräten mitunter-
zeichnete Vorstoss verlangte nichts weniger
als eine Überarbeitung der damals aktuel-
len Spitalplanung. Angesichts der davonlau-
fenden Betriebskosten sei es «bei allem
Respekt vor dem Volksentscheid von 1988»
nicht länger zu verantworten, weiterhin vier
Spitäler betreiben und ausbauen zu wollen.
Die Regierung hatte in ihrer Interpella-
tionsantwort die dramatische Prognose ge-
stellt, wonach 1995 bereits 30 Prozent des
zugerischen Steuerertrages für den Betrieb
der vier Akutspitäler aufgewendet werden
müssten. Die laufende Projektierung wurde
daraufhin gestoppt und bei einem verwal-
tungsexternen Spitalplaner ein Gutachten
bestellt. Daraus sollte die Spitalplanung '94
entstehen: Dem neuen Versorgungsmodell
lag nun noch ein Bedarf von 340 Betten zu-
grunde - sicherzustellen durch das Kan-
tonsspital und das Spital Baar. Für das Spi-
tal Cham sollte die Subventionierung nach
Inkrafttreten der neuen Rechtsgrundlage
auslaufen, die Klinik Liebfrauenhof würde
noch bis zum Ausbau des Spitals Baar, läng-
stens bis 2004 subventioniert. Drei Tage
zog sich die Kommission Bernet in ein
Berghotel im Napfgebiet zurück, um unter
Beizug einer illustren Expertenschar das
neue Gesetzespaket von allen Seiten abzu-
klopfen - und schliesslich für gut zu befin-
den: Ein Erfolg auch für Sanitätsdirektor
Urs Birchler. Obwohl damit der Volksent-
scheid von 1988 umgestossen wurde, blieb
ein Referendum gegen die Spitalplanung 94
überraschenderweise aus: Die potentiellen
Verlierer der neuen Beschlüsse, die Klinik
Liebfrauenhof und das Spital Cham, hatten
sich - das drohende Ende vor Augen - zu
diesem Zeitpunkt bereits auf Privatisie-
rungskurs begeben.

Auf Partnersuche
Im Liebfrauenhof wurde für den Klinik-
betrieb eine Aktiengesellschaft gegründet,
der fortan Hans Abicht als Verwaltungs-

ratspräsident vorstand. Zur Planung eines
Neubaus suchte man einen Partner und
fand ihn in der Hirslanden-Gruppe, die In-
teresse an der traditionellen Zuger Gebur-
tenklinik bekundete. Die Zürcher setzten
einen eigenen Architekten ein und stellten
auch den Direktor, kamen aufgrund einer
kritischen Gesamtbeurteilung aber schon
bald zum Schluss, dass sich ein Einstieg in
Zug nicht lohnte - zumal der Regierungsrat
klar signalisierte, dass der Liebfrauenhof
auf lange Sicht keinen Platz auf der damals
langsam ins Blickfeld rückenden Spitalliste
haben würde. In Cham war der Bürgerrat
unter Federführung von Josef Huwiler der-
weil damit befasst, auf privater Basis ein
Ambulatorium zu erstellen. Zu diesem
Zweck liess man sich einen Musterbetrieb
in Bern zeigen, dessen EDV-Spezialist auch
die Software der einstigen AMI-Klinik in
Zürich entwickelt hatte - womit der Kon-
takt zu Heinrich Süsstrunk hergestellt war.
Der frühere AMI-Manager, in Deutschland
gerade mit einem Spitalprojekt gestrau-
chelt, schaute sich das Spital in Cham -
und inkognito auch den Liebfrauenhof -
an, betrieb etwas Marktforschung und
konnte seine ehemaligen Auftraggeber, die
das Schweizer Spitalgeschäft einst aufgrund
einer Umstrukturierung des Unternehmens
verlassen hatten, innert kurzer Zeit über-
zeugen, in Europa wieder FUSS zu fassen.
Erster Angelpunkt wurde Cham, wo sich
Heinrich Süsstrunk bessere Chancen für ei-
nen Neubau ausrechnete als beim Liebfrau-
enhof: Mit der sogleich in Angriff genom-
menen Realisierung einer 50-Betten-Klinik
schuf er ein Fait accompli, das die Zuger
Spitalplanung nachhaltig beeinflussen soll-
te. Hätte er die strategisch wichtigen Ärzte
erst einmal abgeworben, würde sich mit
der Zeit auch das Problem «Liebfrauenhof»
wie von alleine lösen, dachte sich der um-
triebige AMI-Manager. Nach dem Ausstieg
der Hirslanden-Gruppe aus dem Liebfrau-
enhof bot er sich an der Zugerbergstrasse
dann prompt als «Helfer in der Not» an. Er
versuchte, dem Liebfrauenhof einen Koope-
rationsvertrag aufzuzwingen, der die Klinik
in Zug praktisch über Nacht ihrer Eigen-

Zeitung! In Baar wird überall gebaggert Sind neben Antisemiten auch Katholiken ein Problem? Feuer- teufel wütete in Turnhalle Meister Reinecke lauert im Quartier Der Kanton gewinnt beim Lotto immer



ständigkeit beraubt hätte. Als «mit Span-
nung erwarteter Urknall» bezeichnet, zün-
dete die Bombe zunächst jedoch nicht: Die
angekündigte Heirat von AMI und Liebfrau-
enhof verlief erst einmal im Sand.

Vor neuerlicher Wende?
Seinen nächsten Schachzug plante Heinrich
Süsstrunk, als bald darauf im Kantonsspital
die Anschaffung eines Magnetresonanz-
tomographen anstand. Stets darauf bedacht,
seine Stellung im Markt zu festigen, unter-
breitete er ein Angebot zur Mitbenützung
des in Cham kurz zuvor installierten Gerä-
tes. Der Kantonsrat konnte sich darauf nur
mit Mühe hinter die Anschaffung eines eige-
nen, 3,75 Millionen Franken teuren Appa-
rates für das Kantonsspital stellen. Unmittel-
bare Folge der denkwürdigen Ausein-
andersetzung war eine Motion von Chri-
stoph Sträub zur Privatisierung des Kan-
tonsspitals: Das Spital brauche mehr unter-
nehmerischen Spielraum, um im künftigen
Wettbewerb bestehen zu können. Für den
Knalleffekt sorgte acht Tage später indes
die Stawiko. Ihre Motion zur Zusammen-
führung von Kantonsspital und Spital Baar
und zur Errichtung eines Zentralspitals
wurde von Regierung und Spitälern
zunächst als Störmanöver empfunden, das
die laufenden Bauplanungen nur weiter
verzögern würde: Nach der aufwendigen
Spitalplanung 94 sei es für einen solchen
Vorstoss «eher fünf nach zwölf als fünf vor
zwölf». Tatsächlich hatte das Umfeld, in
dem ein neuerlicher Anstoss zur Umkehr in
der Zuger Spitalplanung möglich wurde, je-
doch erst reifen müssen: Das zwischen-
zeitlich in Kraft getretene neue Kranken-
versicherungsgesetz (KVG) und die ständig
steigenden Krankenkassenprämien Hessen
die Kosten des Gesundheitswesens ins Be-
wusstsein der Bevölkerung dringen. Ausser-
dem war mit der AMI-Klinik in Cham den
öffentlichen Spitälern plötzlich eine reale
Herausforderung erwachsen - wie auch die
Diskussionen um den Tomographen zeig-
ten. Und der Modernisierungsbedarf allein
für das Kantonsspital wurde inzwischen auf
120 Millionen Franken veranschlagt. Der

Widerstand war denn auch schnell gebro-
chen: Die Regierung zeigte sich bereit, die
Spitalplanung unter Beizug von Experten
nochmals zu überprüfen, der Kantonsrat
stimmte dem Vorstoss im Februar 1996 mit
überwältigender Mehrheit zu. Mit den ver-
gleichsweise ruhigen Zeiten war es damit
auch im Kantonsspital und im Spital Baar
vorbei. Durchgeschüttelt wurde zunächst
aber das Spital in Cham, für das im Som-
mer 1996 die Hiobsbotschaften Schlag auf
Schlag folgten: Anfang Juni trat AMI-Direk-
tor Heinrich Süsstrunk Hals über Kopf von
seinem Posten zurück, um in Südfrankreich
ein neues Leben zu beginnen. In Cham war
man geschockt, doch versicherte AMI so-
gleich, dass die Klinik-Eröffnung am 1. Sep-
tember gleichwohl nicht gefährdet sei. Fünf
Wochen später erliess der Regierungsrat
dann die vom neuen KVG zur Bekämpfung
von Überkapazitäten geforderte Spitalliste.
Analog zur immer noch rechtsgültigen Spi-
talplanung 94 fand das Spital Cham darin
keine Berücksichtigung. Damit war für die
AMI-Klinik die Existenzfrage gestellt: Ohne
Platz auf der Spitalliste konnte die Klinik
nicht zu Lasten der obligatorischen Grund-
versicherung tätig werden. Am 15. August
war klar: Der gegen 40 Millionen Franken
teure Klinik-Neubau würde einstweilen
nicht eröffnet, das Personal (insgesamt 115
Mitarbeiter) hatte die Kündigung zu gewär-
tigen. Zugleich entbrannte ein heftiger Streit
über Sinn und Zweck der Spitalliste, deren
Auswirkungen der Gesetzgeber womöglich
zu wenig bedacht hatte und die auch von
der Zuger Regierung lange Zeit falsch ein-
geschätzt worden waren. AMI gelangte mit
einer Beschwerde an den Bundesrat. Regie-
rungsrat und Sanitätsdirektor gerieten vor
allem stark unter Beschuss aus dem Ennet-
see, hielten dem Druck aber so lange stand,
bis sich kurz vor Weihnachten 1996 ein
möglicher Ausweg zur politischen Lösung
des Problems auftat: Nun wollte der Lieb-
frauenhof die AMI-Klinik übernehmen und
parallel dazu den eigenen Betrieb an der
Zugerbergstrasse per sofort einstellen -
vorausgesetzt, das Spital in Cham würde de-
finitiv in die Spitalliste aufgenommen.

Der Poker des Liebfrauenhofs
Vor allem für den Liebfrauenhof drängte
jetzt nämlich die Zeit. Denn erste Rekurs-
entscheide des Bundesrates lauteten für
AMI durchaus ermutigend: Verschiedene
Spitallisten anderer Kantone wurden aufge-
hoben, und nach einer Beschwerde von
vier Privatspitälern war bald auch die aus-
serkantonale Spitalliste des Kantons Zug
kassiert - wegen fehlender Preis- und Leis-
tungsvergleiche zwischen privaten und
öffentlichen Anbietern, wie es zur Begrün-
dung hiess. Dieser Forderung war mangels
vergleichbarer Daten zwar damals ebenso-
wenig nachzukommen wie heute, immerhin
musste aber angenommen werden, dass die
AMI-Klinik auf ähnliche Weise doch Ein-
gang in die innerhalb des Kantons geltende
Spitalliste finden würde, was für den Lieb-
frauenhof das endgültige Aus bedeutet hät-
te. Dazu kamen für die Klinik Probleme mit
dem Rechnungswesen und dem Personal:
Die neue EDV-Anlage funktionierte nicht,
Bankkredite wurden gekündigt, im Pflege-
und Operationsdienst häuften sich die Ab-
gänge, der Spitaldirektor musste ausge-
wechselt werden. Aber im Gegensatz zum
Spital in Cham hatte die Klinik zumindest
bis Mitte 1999, längstens bis Ende 2004, ei-
nen Platz auf der Zuger Spitalliste. In dieser
Situation trat der Liebfrauenhof jenen
Kampf an, der schliesslich zum Erfolg
führen sollte: Der Regierungsrat sicherte
dem Spital in Cham die Aufnahme in die
Spitalliste zu, sofern der Betrieb an der Zu-
gerbergstrasse gleichzeitig eingestellt werde
- und AMI zeigte sich verhandlungsbereit.

Grünes Licht für Zentralspital
Unterdessen wurden dem Kantonsspital die
Daumenschrauben enger angezogen: Der
maximale Staatsbeitrag für 1997 wurde von
15,3 auf 14 Millionen Franken gesenkt, zu-
dem erhielt das öffentlich subventionierte
Spital einen Coach verpasst, der die Be-
triebsstrukturen nach Sparpotential durch-
forsten sollte - eine Sofortmassnahme, die
sich als Folge der Bestandesaufnahme zur
Überarbeitung der Zuger Spitalplanung auf-

Eiszeit auch im Zugerland 1997 Verdienen die Zuger Ärzte zuviel? Schützen geht vor Schiessen

drängte. Ende Dezember 1996 lag der ferti-
ge Expertenbericht vor: Demnach würden
bei einem weiteren Ausbau der Reha-
bilitation 200 Betten für die medizinische
Akutversorgung im Kanton Zug genügen.
Und mit einem neuen Zentralspital in Baar
liessen sich jährlich über 10 Millionen
Franken Betriebskosten sparen. Bedenken
aus den Reihen der Ärzteschaft und Zweifel
an den verheissungsvollen Zahlen vermoch-
ten den Kantonsrat darauf nicht mehr zu
beeindrucken: Am 30. Januar 1997 gab das
Parlament mit 62 zu null Stimmen grünes
Licht für die Projektierung eines Zentral-
spitals und die Revidierung der Zuger Spi-
talplanung.

Privatklinik geht in Betrieb
Damit nahm der Druck auf die beiden öf-
fentlichen Spitäler weiter zu. Nach der
Nicht-Inbetriebnahme der AMI-Klinik hatte
das Spital Baar überdies seit September
1996 einen stärkeren Zulauf zu verkraften:
Der Betrieb lief zeitweise am Limit - eine
Belastung, welcher der Baarer Spitaldirek-
tor nicht standhielt. Im Frühjahr 1997
schied er freiwillig aus dem Leben. Der Frei-
tod des gewissenhaften Berufsmannes löste
weitherum Betroffenheit aus - und liess zu-
gleich die beiden öffentlichen Spitäler
näher zusammenrücken. Auch der politi-
sche Druck und die verbreitete Annahme,
der Bundesrat werde die Beschwerde von
AMI gutheissen, verfehlten ihre Wirkung
nicht: An einem Hearing der FDP des Kan-
tons Zug äusserten der ärztliche Direktor
des Kantonsspitals, Bruno Lerf, und der lei-
tende Arzt des Spitals Baar, Meinrad Mann-
hart, spontan ihre Bereitschaft zur Zusam-
menführung der beiden öffentlichen Spitä-
ler. Das Schicksal wollte es, dass nur einen
Tag nach Bekanntgabe der Fusionsabsich-
ten von Kantonsspital und Spital Baar, am
26. Juni 1997, die kaum mehr erwartete
Nachricht aus Bern eintraf: Der Bundesrat
hatte AMI abblitzen lassen, den ursprüngli-
chen Spitallistenentscheid des Zuger Regie-
rungsrates gestützt - und damit im Grunde
die Spitalplanung 94 bestätigt. Allerdings
war die veränderte Ausgangslage im Kanton

Zug vom Bundesrat bereits verinnerlicht
worden, was sich an einer verklausulierten
Empfehlung ablesen liess, für die neue Spi-
talplanung doch entweder den Liebfrauen-
hof oder das Spital in Cham mit zu berück-
sichtigen. Eine ähnliche Lösung hatte der
Regierungsrat mit seiner Zusicherung, das
Spital in Cham auf die Liste zu setzen, so-
fern der Liebfrauenhof geschlossen würde,
den Verhandlungspartnern in Cham und
Zug ja schon in Aussicht gestellt.
Nach dem Entscheid des Bundesrates ging
für die Verantwortlichen des Liebfrauenhofs
jetzt alles ganz rasch. Schon zwei Monate
später standen die Verhandlungen mit AMI
vor dem Abschluss: Die noch nicht ganz
fertiggestellte Klinik in Cham sollte für 23
Millionen Franken übernommen werden,
womit für die Amerikaner ein Verlust von
rund 12 Millionen Franken für ihr Aben-
teuer in Europa resultierte. Die notwendi-
gen Eigenmittel wurden zu einem grossen
Teil von den Belegärzten, aber auch von der
Stiftung Liebfrauenhof, der Bürgergemeinde
Cham und weiteren Aktionären aufge-
bracht. Gleichzeitig konnte für die Veräus-
serung der Spitalgebäude an der Zuger-
bergstrasse ein Vorvertrag unterzeichnet
werden, wonach die Liegenschaft Wohn-
zwecken zugeführt werden soll. Am 1. De-
zember 1997 war es dann soweit: Die AMI-
Klinik wechselte in die Hände des Liebfrau-
enhofs. Eine letzte Hürde galt es allerdings
noch in den Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen zu überwinden: Nur mit Zusatz-
versicherten, ohne die Möglichkeit zur Be-
handlung von allgemeinversicherten Patien-
ten, würde die Privatklinik längerfristig
kaum überleben. Kantonsspital und Spital
Baar beanspruchten die Grundversorgung
der allgemeinversicherten Bevölkerung
jedoch für sich alleine: Beiträge aus der
Grundversicherung an ein Privatspital kä-
men für die Prämienzahler weitaus teurer.
Erst in letzter Minute - und auf Druck des
Regierungsrates - schlössen die Kassen mit
der Privatklinik in Cham als Kompromisslö-
sung einen Vertrag für Allgemeinversicherte
mit dem Zusatz «ganze Schweiz» ab. Am
2. März 1998 konnte das Spital in Cham

dann neu als AndreasKlinik in Betrieb
gehen, 18 Monate später als ursprünglich
geplant. Eine Woche später endete der
Betrieb im Liebfrauenhof.

Das Kantonsspital in Nöten
Am Kantonsspital war inzwischen das Opti-
mierungsprogramm weitergelaufen: Auch
für 1998 wurde das Budget wieder um an-
nähernd eine Million Franken gedrückt.
Zur Verbesserung der Auslastung sollten an
der gynäkologisch-geburtshilflichen Abtei-
lung Belegärzte zugelassen werden: Gynä-
kologie-Chefarzt Heinz-Dieter Henner er-
hielt darob die Kündigung. Nicht rütteln
wollte der Regierungsrat indessen an der
Subventionierung der öffentlichen Spitäler
und des künftigen Zentralspitals. Der Ent-
wurf zu einem neuen Spitalgesetz sah vor,
das Finanzierungssystem nur dahingehend
zu ändern, dass die bisher übliche Deckung
von Defiziten durch eine im voraus zu ver-
einbarende Abgeltung von Leistungen er-
setzt würde. Zunehmend ernst galt es für
das Kantonsspital jedoch in der Standortfra-
ge: Nachdem bereits eine Expertengruppe
Baar den Vorzug gegeben hatte, legte Ende
April 1998 auch der Regierungsrat ein
Bekenntnis zu Baar als Standort des künfti-
gen Zentralspitals ab. Damit drohten dem
Kantonsspital die Felle davonzuschwimmen,
obwohl es schon seit längerem über ein
fertiges Vorprojekt zur Gesamterneuerung
verfügte. In der Spitalplanung 94 noch als
«feste Grosse» bezeichnet, wurde «das me-
dizinische Zentrum am See» plötzlich zur
Manövriermasse in der Zuger Spitalpolitik.
Eine eigens ins Leben gerufene Standort-
gruppe aus Vertretern des Spitals, der Stadt-
parteien und der Bürgergemeinde trat vor-
erst aber nicht in Erscheinung. Hingegen
kündigte Verwaltungsdirektor Arnold Bon-
derer in Absprache mit dem Regierungsrat
seinen Rücktritt per Ende 1998 an.

Nachteile für Baar?
Bald schon wendete sich das Blatt jedoch
erneut zugunsten des Kantonsspitals. Gleich
nach den Sommerferien legte der Regie-
rungsrat das Gesetz über das Zentralspital

Römische Mauer entdeckt Hypozinsen fallen auch in Zug 7 Polizeiautos jagten Zuger Standort-



und einen Globalkreditantrag für dessen
Planung und Bau vor: Für 105 Millionen
Franken liesse sich demnach in Baar innert
fünf Jahren ein neues Spital mit 190 Akut-
und 80 Nachsorgebetten erstellen. Aller-
dings wäre dazu der Baarer Spitalbetrieb
spätestens bei Baubeginn in jenen des Kan-
tonsspitals zu integrieren - womit während
der Bauzeit vorübergehend das Kantons-
spital als Zentralspital dienen würde. Diese
Kröte war nun für das Spital Baar nicht
leicht zu schlucken, hatte man doch in Baar
gehofft, durch interne Verschiebungen den
Betrieb vor Ort bis zur Eröffnung des Zen-
tralspitals weiterführen zu können. Ange-
sichts der schwierigen Situation liess sich
der Baarer Spitalpräsident Armin Frei denn
auch vom Gemeinderat zu einem Aufschub
seiner ursprünglich für Ende 1998 geplan-
ten Demission bewegen. Im Kantonsspital
witterte man derweil die Chance, den Ent-
scheid über den Standort des Zentralspitals
doch noch zum eigenen Vorteil umbiegen
zu können: Wenn das Kantonsspital schon
provisorisch als Zentralspital in Frage kam,
warum dann nicht auch dauerhaft? Zu die-
ser Frage würde sich wohl auch ein Volks-
entscheid erzwingen lassen. Die Suche nach
weiteren Einsparmöglichkeiten beim Kan-
tonsspital und beim Spital Baar war damit
bald an einem toten Punkt angelangt. Ohne
gemeinsame Führung wollte keines der bei-
den Häuser seine Trümpfe aus den Händen
geben. Aus diesem Grund sprach sich der
Kantonsrat Ende August 1998 mit überwäl-
tigender Mehrheit für die Gründung einer
paritätisch zusammengesetzten, privatrecht-
lich organisierten Betriebsgesellschaft zur
Führung der beiden Spitäler aus. Der An-
schein, das Spital Baar würde dem grösse-
ren Bruder einfach einverleibt, sollte unbe-
dingt vermieden werden.

Sand im Getriebe
Sand ins Getriebe streute dann jedoch die
Kantonsratsfraktion der Alternativen. Sie
konnte sich mit der privatrechtlich organi-
sierten Betriebsgesellschaft ohne Mehrheit
für den Kanton nicht abfinden und ergriff
das Referendum gegen das neue Gesetz

über das Kantonsspital. Ausser Acht blieb
dabei freilich, dass sich die Stiftung Spital
Baar zum Zeitpunkt der Eröffnung des
neuen Zentralspitals ohnehin aus der
gemeinsamen Betriebsgesellschaft zurück-
ziehen und der Kanton fortan sowieso die
kapital- und stimmenmässige Mehrheit am
Zentralspital halten würde. Die kostenspa-
rende Zusammenführung einzelner Abtei-
lungen von Kantonsspital und Spital Baar
liess durch das Referendum jedenfalls erst
mal auf sich warten. Mehr als einen - für
die Spitäler unangenehmen - Marschhalt
im Fusionsprozess schien das Referendum
aber gleichwohl nicht heraufzubeschwören.
Vielmehr deutete im September 1998 vieles
darauf hin, dass nach der Verschmelzung
von Liebfrauenhof und der Klinik in Cham
zum Ende des Jahrzehnts auch der Fusions-
prozess von Kantonsspital und Spital Baar
abgeschlossen sein würde und die Zuger
Spitalplanung mit Bezug des neuen Zentral-
spitals Anfang des nächsten Jahrtausends zu
einem glücklichen Ende gebracht werden
könnte - auch wenn das letzte Wort dazu
noch nicht gesprochen ist.

Autor
Bodo Lamparsky, geboren 1965 in Zürich,
arbeitet seit April 1995 in Zug - zunächst
bei der «Zuger Zeitung», nach deren Fusi-
on mit den «Zuger Nachrichten» seit Januar
1996 als Redaktor für Kanton und Stadt Zug
bei der «Neuen Zuger Zeitung».

Anmerkung
(*) Das Manuskript m vorliegendem Artikel wurde

per Ende September 1998 abgeschlossen. Die
Dehatte im Kantonsrat linde November über das
Zentralspital konnte nicht mehr berücksichtigt
werden.
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Dass ein Zuger im 17. Jahr-

hundert am Pekinger Kaiser-

hof als Uhrenmacher tätig war,

weiss man. Es handelt sich um

den Jesuiten Br. Franz Stadiin.

Wir verdanken die wertvolle

Mitteilung einem Artikel im

Zuger Neujahrsblatt von 1915

aus der Feder von Stadtpfarrer

Franz Weiss. Stadiin wurde in

Zug am 18. Juli 1658 als Sohn

des Adam Stadiin aus der

Gimmenen und der Anna-

maria Rogenmoser geboren.

Der ihm oft beigegebene Vor-

name Ludwig erscheint nicht

in der weiter unten wieder-

gegebenen Inschrift; im Zuger

Taufbuch ist er als Franciscus

Leontius eingetragen. Er war

zunächst längere Zeit als Uhr-

machergeselle in Deutschland

und Österreich tätig, arbeitete
bei tüchtigen Meistern in Ulm,

Wien, Prag, Danzig, Königs-

berg, Dresden und Berlin.

1687 trat er in Brunn in die

böhmische Provinz des Jesu-

itenordens ein. 1707 kam er

nach China und wirkte da

nicht weniger als 33 Jahre in

Peking, wo er am 14. April

1740 starb. Aus den Doku-

menten, die Weiss ausge-

wertet hat, geht hervor, dass

der beliebte Klosterbruder in

seinen alten Tagen seine

deutsche Muttersprache fast

vergessen hatte, hingegen sie

mit dem Portugiesischen, das

er wohl bei seinem Sprachauf-

enthalt in Portugal vor der Ab-

Grabstein für einen Zuger in Peking
Br. Franz Ludwig Stadiin SJ, 1658-1740

reise nach China mit seinen

portugiesischen Mitbrüdern

pflegte, und mit dem Chinesi-

schen vermischte, da er beide

Sprachen nicht vollkommen

beherrschte. Besonder? trauer-

ten bei seinem Tod um ihn die

Hofeunuchen, die er in die

Uhrmacherkunst eingeführt

hatte. Kaiser Kangshi aus der

Manchu-Dynastie schätzte ihn

sehr, was bewiesen wird durch

die Tatsache, dass ihm bei

seinem Tod ein feierliches Be-

gräbnis, ein in China gesell-

schaftlich hoch rangierendes

Ereignis, aus Mitteln des Kai-

serhofes durch Stiftung von

200 Unzen Silberund 10 Bal-

len Seide ermöglicht wurde.

Es wird erzählt, dass Kaiser

Kangshi immer wieder persön-

lich das Handwerk Stadlins mit

grossem Interesse an Ort und

Stelle verfolgte. Dies wissen

wir sowohl aus dem Artikel

von Weiss1 als auch von einem

Grabstein, auf den mit diesem

Beitrag aufmerksam gemacht

werden soll. Das feierliche Be-

gräbnis unterstützte ein Nach-

folger von Kaiser Kangshi

(1662-1722) mit Namen Kao-

tsung (1736-96).

Tatsächlich ist im ältesten

christlichen Friedhof der chine-

sischen Hauptstadt noch der

Grabstein des Zugers vorhan-

den. Es handelt sich dabei um

den Friedhof Zhalan, den Je-

suitenfriedhof im Westen der
riesengrossen Stadt. In einer

kürzlich erschienenen Publika-

tion haben Edward J. Mala-

testa SJ und Gao Zhiyu die

Grabsteine des Friedhofs

dokumentiert. Es sind Jesuiten,

die in Peking wirkten, hier

begraben.2 Der Friedhof geht

zurück bis ins Jahr 1610 und

enthält 73 Grabsteine, den

letzten von 1895; allerdings

entstammen nur drei dem

19. Jahrhundert, nach 1799

gibt es eine grosse Zäsur.

Bekanntlich wurde der Jesui-

tenorden in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, 1774,

aufgehoben.

Der erste auf dem Friedhof

Begrabene ist der bekannte

italienische Jesuit Matteo Ricci,

der 1610 starb; neben ihm

liegt auf dem Friedhof auch

Giacomo Rho, ebenfalls ein
bekannter Gelehrter, gestor-

ben 1638, sowie der Deutsche

Johann Adam Schall von Bell,

1666 begraben. Es fällt auf,

dass zahlreiche europäische

Nationen vertreten sind, unter

ihnen vor allem auch Portu-

giesen - Portugal besass die

Kolonie Macao und war da-

mals als Seemacht immer

noch bedeutend. Zudem sind

Deutsche, Franzosen, Italiener,

Österreicher, aber auch Chi-

nesen, darunter aus Macao

stammende Jesuiten, mit

Grabsteinen vertreten.

Als einziger Schweizer liegt

Klosterbruder und Uhrmacher

Franz Stadiin auf dem Fried-

hof. Sein Grabstein findet sich

immer noch dort. Die Grabin-

schrift ist auf Lateinisch und

Chinesisch abgefasst. Wir ge-

ben hier deren Text wieder.

Links steht der lateinische Text,

rechts der chinesische.

Es handelt sich um folgende

lateinische Inschrift:

D(eo) O(ptimo) M(aximo).

F(rater) Frandscus Stadiin

Helvetius Tugiensis Vixit in

Societate L/ll Annos Et Ex His

Pekini Exegit XXXIII. Habilis

Atque Indefessus In Arte

Automataria. Obiit In Domino

XIV April(is) A(nni) C(hristi)

MDCCXL Aetatis Suae LXXXII.

Was auf Deutsch heisst: Gott

dem Besten und Grössten.

Bruder Franz Stadiin aus Zug

in der Schweiz. Er lebte 53

Jahre In der Gesellschaft Jesu.

Davon verbrachte er 33 in

Peking. Er war geschickt und

unermüdlich in der Kunst der

Automatik (d.h. als Uhrma-

cher). Er starb im Herrn am

14. April im Jahre nach Christi

1740 im Alter von 82 Jahren.

Die chinesische Textsetzung

trägt, in der Mitte von oben

nach unten, folgenden Titel:

Grab des Jesuiten des ehren-

haften Lin (Franz Stadiin).

Der chinesische Text lautet auf

Deutsch: Meister Lin wurde

lige (Franziskus) genannt und

hatte den Übernamen Yukan.

Er war gebürtig aus deutschen

Landen, aus der Schweiz, am

grossen westlichen Ozean.

Er schloss sich im Alter von 29

den Mitgliedern der Gesell-

schaft Jesu an, um die heilige

Lehre zu verbreiten. Im 46. Jahr

der Herrschaft von Kaiser

Kangshi (1707) kam er nach

China und zog in die Haupt-

stadt (Peking), um am kaiserli-

chen Palast zu dienen. Er starb

am 18. Tag des 3. Monats des

5. Jahres der Quianjong-Herr-

schaft (14. April 1740). Aus

der kaiserlichen Schatzkammer

wurden für das Begräbnis 200

Unzen Silber und 10 grosse

Ballen Seide gespendet. Er er-

reichte das Alter von 82 Jah-

ren. 53 davon war er in der

Gesellschaft Jesu.

Dr. Werner Vogler,

Stiftsarchivar St. Gallen

Anmerkungen:
1 Dessen Nachrichten verdanken

wir Schreiben von Pater Augustin

von Hallerstein. Dieser stammte

aus Ljubljana, wo er 1703 gebo-

ren wurde. Er starb in Peking

1774. Im Fernen Osten wirkte er

auch als Visitator der Jesuitenmis-

sionen sowie 1757-62 und

1766-73 in China als Provinzial.

Er folgte Kögler 1744 als Vorsit-

zender des astronomischen Rates

in Peking. Mit seinen Fachkolle-

gen in Europa verkehrte er regel-

mässig und gab 35 Bände mit

astronomischen Tafeln heraus, hat'

sich aber auch verdient gemacht

um Kartographie und Geogra-

phie. Vgl. zu ihm LThK2, Bd. 4,

Sp. 1335.
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Stadlins Zeitgenosse P. Ignaz Kög-

ler war nach P. Schall der bedeu-

tendste Astronom am Kaiserhof.

Er wurde 1680 in Landsberg ge-

boren und starb 1746 in Peking.

Zunächst Professor für Astrono-

mie und orientalische Sprachen in

Ingolstadt kam er 1716 nach Chi-

na, wo er im Auftrag des Kaisers

Kangshi das astronomische Amt

übernahm. Er verfasste zahlreiche

astronomische Werke in lateini-

scher und chinesischer Sprache.

Vgl. zu ihm LThK2, Bd.6, Sp. 367.
2 1636 starb ein Jesuit aus Ma-

cao, 1736 ein Portugiese, 1739

ein Italiener, 1743 ein Österrei-

cher, 1745 starben ein portugiesi-

scher und ein böhmischer Jesuit,

1746 P. Ignaz Kögler, 1774 der

Österreicher P. Augustin von Hal-

lerstein, Stadlins Vorgesetzter, der

über ihn schrieb in einem Brief

vom 4. November 1739, welcher

im Jesuitenarchiv in Rom aufbe-

wahrt ist. Er starb angesichts der

Nachricht von der Aufhebung der

Gesellschaft Jesu an einem

Schlaganfall. Seine Briefe sind

datiert vom 4. November 1739

und vom 6. November 1740.
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Für die entscheidende Information

anlässlich der Ausstellung «Die

Kultur der Abtei St. Gallen» in der

Chinesischen Nationalbibliothek

im Januar 1998 danke ich Herrn

Minister Dr. Dominique Dreyer

von der Schweizerischen

Botschaft in Peking herzlich.

Abb. l

Grabplatte auf

dem ehemaligen

Jesiiitenfriedhof

Zhalan in Peking mit

lateinischer und
chinesischer Inschrift.
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Die neue Zuger
Höhenklinik Adelheid

Zur Baugeschichte

Wie anderes mehr verdankt
die Gemeinnützige Gesell-

schaft des Kantons Zug (GGZ)

auch die Zuger Höhenklinik
Adelheid der Weitsicht, der

wohltätigen Gesinnung und
der Grosszügigkeit von Frau

Adelheid Page-Schwerzmann.
Frau Page war mit der GGZ

eng verbunden, insbesondere

mit Dr. med. Fritz Imbach, dem
damaligen Chefarzt am
Bürgerspital Zug und späteren

Präsidenten der GGZ. Sie Hess
sich gerne beraten, so auch in

ihrer Idee, aus eigenen Mitteln
den Zugern auf Zuger Boden

eine Volksheilstätte für Tuber-

kulosekranke zu erbauen. Sie
liess es sich nicht nehmen, an

der Ausarbeitung der Pläne
persönlich mitzuwirken und

auch den Standort über dem

Ägerisee auf mittlerer Höhe
von 850 m.ü.M. mit hoher
Sonnenstundenzahl sorgfältig

auszuwählen. Nach der Fertig-
stellung im Jahre 1912 ver-

traute sie dann dieses nach ihr

benannte Sanatorium Adel-
heid der GGZ an. Ihre Eröff-

nungsrede beendete sie mit
dem Satz: «Meine Aufgabe ist

zu Ende. Ich vertraue nun auf

den gesunden Menschenver-

stand und die Opferwilligkeit
des Zuger Volkes, sich diese

Stätte als heilbringend zu er-
halten.» Das Sanatorium hatte

anfänglich fünfzig Betten, bot

aber nicht nur Liegehallen,

sondern auch eine ideale

Hausatmosphäre an, «wohn-
lich und wohlig», wie es in

einem Beschrieb heisst.
Für die GGZ bedeutete die

Übernahme des «Adelheid»
den grössten Schritt in der

Vereinsgeschichte, es war ein
wahrer Quantensprung in

Bezug auf Umfang und Ver-

pflichtung. Diese Verpflichtung
blieb bis zum heutigen Tag
lebendig. Die Tuberkulose

wurde zwar dank Antibiotika

mit der Zeit weitgehend

besiegt, das Sanatorium hatte
aber den Moment nicht ver-

passt, umzudenken, seine frei
gewordenen Kapazitäten an-
ders zu nutzen und, Schritt für

Schritt, eine zeitgerechte

Mehrzweck-Klinik mitzuneh-
mendem Schwerpunkt in der
Rehabilitation zu werden. So

blieb die Zuger Höhenklinik

Adelheid, wie sie ab 1987

benannt wurde, auch stets
den Aufgaben gewachsen,
die ihr die kantonale Spital-

planung zuordnete.
Das Bedürfnis, den Bau und

den Betrieb zu modernisieren,
wuchs langsam und wurde in

den achtziger Jahren immer
konkreter. Mitte 1985

beschloss der Vorstand der

GGZ, eine Totalsanierung des
damals über 70-jährigen

Sanatoriums an die Hand zu
nehmen, als Resultat vorgän-

giger intensiver Diskussionen

zwischen dem damaligen

GGZ-Präsidenten, Dr. Paul

Stadiin, dem Vorstandsmit-

glied Fritz Weber und dem
Chefarzt, Dr. Ralph Sutter. Es

wurde eine Baukommission

gegründet. Unter der Führung
von Fritz Weber gehörten ihr

auch Vertreter des Sanatori-
ums, der Sanitätsdirektion

und natürlich der Architekt,

Riccardo Notari, an. Die

Baukommission hat sich
seither mehrmals verändert,

geblieben sind die «Haupt-
aktivisten», der Architekt
Notari und der Arzt Dr. Sutter.

Seit 1990amtet Dr. Hajo

Leutenegger als Präsident
dieser Kommission.

Bereits gegen Ende 1985 wa-
ren ein neues Leitbild und ein

Grobkonzept erstellt. Intensive

Diskussionen folgten, beson-

ders über die zukünftige
Bettenzahl. Ende 1988

bewilligte schliesslich der
Regierungsrat eine Subvention

des Planungskredites, worauf
ein Vorprojekt mit 80 statt

60 Betten ausgearbeitet
wurde. 1989 lag es vor und

entsprach - bei Kosten von
25 Millionen Franken - im
Wesentlichen dem heutigen

Konzept. 1990 bewilligte der

GGZ-Vorstand das Vorprojekt
und reichte dieses im März
1991 dem Regierungsrat ein.

1992 stimmte der Regierungs-
rat dem Vorprojekt und auch

dem mehrfach überarbeiteten

Leistungsauftrag zu. Entspre-
chend konnte im Januar 1993

das Bauprojekt eingereicht

werden. Der Kantonsrat bewil-

ligte am 28. April 1994 einen
Subventionsbeitrag von 60%
oder rund 20 Millionen Fran-

ken an das nun insgesamt
33 Millionen betragende
Vorhaben. Für 21 Millionen

Franken sollte ein talseitig
vorgelagerter Neubau realisiert

und anschliessend der Altbau
für 12 Millionen Franken total

saniert werden.
Im Laufe der Planung mussten

einige Projektideen notge-
drungen dem Rotstift zum

Opfer fallen, so das Gehbad

als wünschenswertes Element
des zukünftigen Therapiean-

gebots. Umso erfreuter nahm
im Herbst 1994 die GGZ die

grosszügige Spende der
Dr.-Inge-Beisheim-Stiftung

entgegen, welche dieses Geh-

bad doch noch ermöglichte.

Diese Chronologie deutet an,
dass in der Planungsphase
auch Tiefen und Unsicher-
heiten überstanden werden

mussten. In der Folge wurden
mehrfache Anpassungen des
Leistungsauftrages und des

Projektes nötig. Dank dem
steten Verständnis der Sani-
tätsdirektion und der aus-

nahmslos hohen Bereitschaft
der Klinikverantwortlichen

gelang es schliesslich dennoch,

ein zweckmässiges und schö-

nes Projekt genehmigen zu
lassen.

Die mehrfachen Änderungen
wirkten sich natürlich auf den

Zeitplan aus. Seit dem Baube-
schluss ging alles zügig und

gut geführt voran; Termine
und Kostenvorgaben konnten

eingehalten werden. Im Januar

1995 lag die Baubewilligung
vor, am 15. Juni 1995 erfolgte

der Spatenstich. Ende Sep-
tember 1996 war der Neubau

aufgerichtet, Ende 1997
schliesslich bezugsbereit.
Neue rechtliche und wirt-

schaftliche Strukturen
Zweifellos steht das Gesund-
heitswesen in der Schweiz seit

einiger Zeit und sicher noch
bis ins neue Jahrtausend im

Umbruch. Strukturen und da-
mit Kosten sind in den letzten

25 Jahren gewaltig gewach-
sen. Mit dem auf Anfang
1996 in Kraft getretenen
«Bundesgesetz über die

Kranken-Versicherung» (KVG)
mit teilweise erweitertem
Leistungsumfang stiegen auch

die Krankenkassen-Prämien

massiv, sodass gleichzeitig
Prämienverbilligungen der

Kantone an untere Einkom-
mensgruppen nötig wurden.

Gleichzeitig wollen die Kan-

tone mit Globalbudgets, die
Krankenkassen mit Fallpreis-
pauschalen die Entwicklung

unter Kontrolle bringen. Damit

einher gehen Fusionen und
Spitalschliessungen, da

Doppelspurigkeiten vermieden

und die vorhandenen Kräfte in
Kompetenzzentren gebündelt
werden müssen.

Die Gemeinnützige Gesell-

schaft des Kantons Zug, als

gemeinnütziger Verein im
Handelsregister eingetragen,

ist die Trägerschaft der Zuger
Höhenklinik Adelheid. Was

finanzielles Engagement und

Personalbestand betrifft, ist
die Höhenklinik das mit Ab-
stand grösste der von der GGZ
betreuten Werke. Erlitte die

Zuger Höhenklinik Adelheid
Verluste, die weder vom Staat

über die Globalbudgets noch
von den Krankenversiche-

rungen über vertragliche
Tagesansätze gedeckt wären,
könnte dies die Existenz der
anderen betreuten Instituti-

onen und damit die GGZ als
Ganzes gefährden. Als einer
von mehreren Gründen be-

wog dieser den Vorstand der

GGZ, im Jahre 1996 eine
Kommission mit der Ausar-
beitung einer konkreten zu-

kunftsgerichteten Lösung zu
beauftragen, die auch Struktu-

ren enthalten sollte, die ein-
gangs geschilderte Entwick-

lung zu bewältigen. Die Be-
triebs-Aktiengesellschaft (AG)

kristallisierte sich schnell als
zweckmässige Form heraus.
Die Liegenschaften sollten
allerdings im Eigentum der

GGZ verbleiben und an die AG
vermietet werden. Damit

bleibt die GGZ auch Schuld-

nerin der von den Banken ge-
währten Hypothekar-Darlehen.
Neben der Haftungs- und

damit einer gewissen Risiko-
beschränkung bietet die AG

Abb. l
Der Altbau des

Sanatoriums von
Dagobert Keiner.

Abb. 2
Plugaujhahme

der neuen Zuger
Höbenklinik Adelheid.
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vor allem die zweckmässige
Basis für eine auf wirtschaft-
liche Betriebsführung ausge-
richtete flexible Organisation,
die sich im Wettbewerb unter
den Rehabilitationskliniken zu
behaupten vermag. Vor der
AG-Gründung im Dezember
1997 wurde daher die Füh-
rungsorganisation durchleuch-
tet und auf eine neue Basis
gestellt. Mit der dreiköpfigen
Klinikleitung, bestehend aus
Chefarzt, Pflegedienstleitung
und Verwaltungsleitung -
letztere beide personell neu
besetzt -, entstand ein durch-
schlagkräftiges Entschei-
dungsteam. Als deren Leiter,
Geschäftsführer und Verwal-
tungsleiter in Personalunion
wurde eine Führungskraft aus
der Wirtschaft angestellt, der
es gelang, in behutsamen
Schritten die notwendigen
Veränderungen einzuleiten
und durchzuführen. In eigener
Regie erarbeitete die Ge-
schäftsleitung mit dem Kader
ein Leitbild, an dem sich die
Planung bis ins Jahr 2003
ausrichten kann. Eingehend
wurde der Leistungsauftrag
analysiert und eine zukunfts-
gerichtete Spezialisierung der
Rehabilitationsbereiche in die
Wege geleitet. Die finanziellen
Führungsinformationen wur-
den übersichtlicher gestaltet
und mit einer quartalsweisen
Hochrechnung (Trend per
Ende Jahr) ergänzt. Die

Berichte liegen denn auch
wesentlich früher vor.
Der Verwaltungsrat, zusam-
mengesetzt aus Vorstands-
mitgliedern der GGZ, welche
verschiedene Schwerpunkte
vertreten (Führung/Finanzen,
Marketing, Recht, Liegen-
schaften), und externen Per-
sönlichkeiten (Rehabilitation,
Politik), führt die Oberaufsicht
und gibt notwendige Impulse.
Die Generalversammlung wird
durch den Vorstand der GGZ
repräsentiert, welche derzeit
Alleinaktionärin der Zuger
Höhenklinik ist.
Mit dieser Organisation hat
die GGZ die Voraussetzungen,
die Höhenklinik in ihren neuen
Gebäulichkeiten erfolgreich ins
nächste Jahrtausend zu
führen.
Die Eröffnung des Neubaus
Mit dem Bezug des Neubaus
am 7. Januar 1998 gelangte
die erste, grössere Etappe des
Vorhabens zu einem erfolg-
reichen Abschluss. Sämtliche
Patienten konnten in die -
vorerst zwei - Pflegestationen
mit insgesamt 54 Betten um-
ziehen. Die gesamte Infra-
struktur und einzelne Thera-
pien bezogen provisorisch die
übrigen Räume des Neubaus,
um den Altbau für die Sanie-
rung möglichst freizustellen.
Im Altbau wurde die neue
Küche definitiv in Betrieb
genommen, im Neubau die
Physiotherapie, der Gymnas-

tikraum, das Gehbad sowie
die Diagnostikräume mit
Labor, Röntgen, Ultraschall
und HerzVLungenfunktion.
Für die Patienten muss der
Wechsel aus ehrwürdigen
Zimmern und Gängen mit viel-
fältiger Vergangenheit in ein
neues, modernes und wohn-
liches Klinikumfeld dennoch
drastisch gewesen sein. Die
Belegschaft musste neue
Betriebsabläufe, Installationen
und Geräte beherrschen
lernen und sich an wesentlich
mehr Hightech gewöhnen. Im
September 1997 wurden die
Ordensschwestern des Klosters
Heiligkreuz feierlich verab-
schiedet, nachdem sie seit
Eröffnung des Sanatoriums,
also 85 Jahre lang, erst voll-
umfänglich, später zu einem
Teil die Patienten gepflegt und
betreut hatten. Den Geist im
«Sani» hatten sie so entschei-
dend mitgeprägt.
Umzug und Anpassung an die

neue Umgebung verliefen oh-
ne grosse Hindernisse, sodass
sich die Klinik am 20. und
21. März 1998, zur offiziellen
Eröffnung und zum «Tag der
offenen Tür», gut eingespielt
und in vollem Einsatz vorstel-
len konnte. Die Stimmung bei
der Eröffnungsfeier war fest-
lich, das Urteil der Gäste wohl-
wollend, die Mienen der Ver-
antwortlichen und der Beleg-
schaft stolz und zufrieden.
Als am darauf folgenden Tag
gegen 2000 Besucher die
neuen Gebäulichkeiten durch-
fluteten und sich vom Gebo-
tenen genauso beeindruckt
zeigten, wurde das gute
Gefühl bei den Gastgebern
noch verstärkt.
Sofort nach dem Bezug des
Neubaus begann die zweite
Bauetappe, die Totalsanierung
des Altbaus. Sie wird im Som-
mer 1999 abgeschlossen sein.
In diesem Teil der Klinik wer-
den Empfang, Administration,

Abb. 3
Auf der sonnigen
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Küche, Cafeteria, Ergo- und
medizinische Trainings-
therapie, Büros für Arzt- und
Pflegedienst sowie Gäste-
zimmer für Begleitpersonen
untergebracht sein. Der Neu-
bau kann dann auf 80 Betten
erweitert werden, verteilt in
Ein- und Zweibettzimmern auf
den Etagen zwei bis vier, er-
gänzt durch die verschiedenen
Therapie- und Diagnosestatio-
nen im ersten Geschoss.
Der Zuger Höhenklinik Adel-
heid steht im Herbst 1999 die
definitive Eröffnungsfeier
bevor. Dann wird sie sich als
moderne Rehabilitationsklinik
zeigen und allen Vorausset-
zungen gerecht werden kön-
nen, die Rolle der zentralen
stationären Nachsorge zu
übernehmen, wie es die kan-
tonale Spitalplanung vorsieht.
Noch ist nicht der Zeitpunkt,
das Jahrhundertwerk der alten
und neuen Höhenklinik Adel-
heid abschliessend zu würdi-

gen. Erst wenn der Altbau
saniert ist, kommt auch das
architektonische Konzept voll
zur Geltung, ist doch eine
gläserne Passerelle vorgese-
hen, die auf der Erdgeschoss-
höhe des alten Sanatoriums
zur Dachterrasse des Neubaus
führt. Erst dann werden auch
alle künstlerischen Arbeiten in
der Klinik vollendet sein. Den-
noch soll in wenigen Sätzen
das künstlerische Konzept im
Neubau der Höhenklinik ver-
mittelt werden.
Kunst in der Klinik
Kunst am Bau ist heute unaus-
gesprochene Verpflichtung,
wo immer Architektur von
öffentlichem Interesse und
allgemeiner Nutzung entsteht.
Aber oft stösst gerade Kunst
am Bau auf wenig Verständnis
und muss sich, weil sie
öffentlich ist, der Auseinander-
setzung stellen. Vor diesem
Hintergrund ist das künstleri-
sche Konzept im Neubau der

Höhenklinik zu sehen, für das
von Anfang an drei Voraus-
setzungen bestimmend waren:
Kunst soll im Innern der Archi-
tektur integriert werden; sie
soll den besonderen Ort der
Rehabilitation berücksichtigen;
Künstler, die mit der Region
Zug in Beziehung gebracht
werden können, sollen Vor-
rang haben.
Die Kunstkommission der
Klinik verzichtete im Sommer
1997 auf einen Wettbewerb
und betraute die Raumkünst-
lerin Marguerite Hersberger,
den in diesem Jahr verstorbe-
nen Zeichner Josef Herzog und
die Fotografin Annelies Strba
mit der Projektierung der
künstlerischen Gestaltung des
Neubaus.
Marguerite Hersberger konzi-
pierte den Übergang vom Alt-
bau zum neuen Patiententrakt
als Licht-Passerelle, welche
aber erst 1999 ausgeführt
wird. Deshalb kann hier auf
ihr Projekt nicht näher einge-
gangen werden.
Josef Herzog und Annelies
Strba wurden mit der Gestal-
tung der langen Korridore vor
den Patientenzimmern beauf-
tragt. Gemeinsam entwickel-
ten die beiden eine Bildpartitur
über drei Stockwerke, die sie
im Frühjahr 1998 vor Ort reali-
sierten: Auf der ersten Ebene
rhythmisiert eine Folge von
fotografischen Arbeiten (Strba)
die beiden Korridore, auf der

dritten Etage schweben,
springen von Tür zu Tür
farbige Linien über die Wände
(Herzog), während im mittle-
ren Stockwerk Fotografie und
Zeichnung einander abwech-
seln. Verbindend in diesem
künstlerischen Flechtwerk von
achtzehn fotografischen
Arbeiten und vierzehn grossen
Wandzeichnungen sind das
Flüchtige, Momenthafte,
leichthin Schwebende - und
eine grosse Zurückhaltung in
der Bespielung der Architektur.
Dieses Flechtwerk kann der
Betrachter immer nur aus-
schnittweise sehen, er will
es aber als Ganzes in seiner
Vorstellung verknüpfen und
begreifen.
Mit einer überzeugenden
Konzeption der Gestaltung ist
es gelungen, anerkannte und
in ihrer Arbeitsweise grund-
verschiedene Schweizer
Künstler in einen beziehungs-
reichen Dialog mit der Archi-
tektur, den Patienten und den
in der Klinik arbeitenden
Menschen zu bringen.
Dr. Ueli Scheidegger,
Präsident der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Zug
Plus Lütolf,
Verwaltungsratspräsident der

Zuger Höhenklinik Adelheid AG

Hans Peter Gnos,

Mitglied der Kommission

«Kunst am Bau»

Abb. 4
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Abb. l

Humorvolle Instruktion
einer Schlafapnoe-Maske,

Von der Öffentlichkeit nahezu

unbeachtet feierte vor einiger
Zeit eine Zuger Institution

ihren 85. Geburtstag, die in
mehrfacher Hinsicht als bei-

spielgebend bezeichnet wer-
den kann. Die Rede ist von der

Lungenliga Zug, deren Grün-

dung ins Jahr 1911 fällt und
die damals den Namen
«Frauenliga zur Bekämpfung

der Tuberkulose» trug. Dieses
Werk entsprang einer tiefen

sozialen und menschenfreund-
lichen Gesinnung der Gründe-
rinnen. Ihren Hauptzweck
sahen die damaligen Initian-

tinnen darin, auf privater Basis
mitzuhelfen, die Volkskrank-

heit Tuberkulose wirkungsvoll
und dauerhaft zu bekämpfen.

Ende des letzten Jahrhunderts
war die Tuberkulose auch im

Kanton Zug die Krankheit mit
der höchsten Todesrate.
Neben den unmittelbaren

Auswirkungen, die ein Todes-

fall mit sich brachte, fielen die

vielfältigen sozialen Kosten ins

Gewicht.
An der Jahresversammlung der
Schweizerischen Gemein-

nützigen Gesellschaft im

September 1900 in Zug hielt
der Arzt und Sanatoriums-

gründer in Ägeri, Dr. med.
Josef Hürlimann, einen viel

beachteten Vortrag über die
«Lungenschwindsucht». Im

Zuger Neujahrsblatt 1902

publizierte Dr. med. Carl
Arnold einen grösseren Artikel

Von der Frauenliga
zur Lungenliga Zug

über die Tuberkulose im Kan-
ton Zug. Ausgelöst worden

waren diese Aktivitäten durch

die Ergebnisse eines Fachkon-
gresses zur Tuberkulose im
Jahr 1899 in Berlin, aub denen

hervorging, dass die Tuber-

kulose in allen Ländern die

gefährlichste Krankheit dar-
stellte. In der Schweiz waren
innert 20 Jahren mehr als
123000 Menschen an dieser

Infektionskrankheit gestorben.

Die Ausbreitung der Tuberku-
lose wurde begünstigt durch

schlechte Wohnverhältnisse,
mangelnde Hygiene und eine

ungesunde bzw. falsche Er-
nährung. Im Kanton Zug war
es die Gemeinnützige Gesell-

schaft, die sich mit der Krank-
heit Tuberkulose und ihren

Folgen auseinandersetzte. An
einer ausserordentlichen Ver-

sammlung der GGZ am
7. März 1911 orientierte der

Zuger Arzt Dr. med. Fritz
Imbach über «Die Organisa-

tion der Hilfe gegen die

Tuberkulose im Kanton Zug».
Sein Aufruf zu aktiver Hilfe

fand am gleichen Abend

Gehör. Spontan schlössen sich
84 Frauen zusammen und

gründeten die Frauenliga mit
folgender Zielsetzung:

Beschaffung finanzieller Mittel

für den Betrieb des im Entste-

hen begriffenen Sanatoriums
Adelheid in Unterägeri, Über-

nahme der Kurkosten für

un- und minderbemittelte

Personen und Aufklärung über

die Tuberkulose im Kanton
Zug. Während Jahrzehnten
wurde diese Organisation

allein von Frauen getragen

und geführt. Zur Äufnung der
dringend benötigten Geld-

mittel veranstalteten die Initi-

antinnen zusammen mit der
GGZ im gleichen Jahr im

Casino einen Wohltätigkeits-
bazar, aus dem ein Betrag von

Franken 25000.- resultierte.
Gross waren der Elan der

Frauen und das Wohlwollen
der Bevölkerung gegenüber

der Frauenliga. Zu den grossen
Stifterinnen gehörte Adelheid
Page-Schwerzmann, die in

der gleichen Zeit den Bau des

Sanatoriums Adelheid in
Unterägeri realisierte. Sie, die

als erste Frau 1905 in die
Gemeinnützige Gesellschaft

als Mitglied aufgenommen
worden war, leistete bis an ihr
Lebensende grosse Beiträge.

Mit Stolz wurde im Jahres-

bericht der Frauenliga 1912

die Eröffnung des Sanatoriums
Adelheid am 18. Mai 1912

angesprochen, da dieser Tag
auch von der Frauenliga als

Ehrentag empfunden wurde.
Mitten im Ersten Weltkrieg,

1917, erreichte die Mitglieder-
zahl der Frauenliga bereits

den hohen Anteil von 2300
Personen. Treibende Kraft hin-

ter diesem Werk war die erste
und langjährige Präsidentin

Therese Spillmann-Bürgi. Ihr

Bestreben war es, die Frauen-

liga möglichst schnell in allen
Gemeinden des Kantons zu
verankern. Zu diesem Zweck

wurde die Gründung von Orts-
sektionen angestrebt. Die früh

verwitwete Therese Spillmann
zog ihre Kinder auf, führte ein

kleines Geschäft und leitete
die Frauenliga. Besonderes

Augenmerk schenkte die
Frauenliga der Errichtung von
Freibetten, um bedürftigen TB-

Kranken zu helfen. Die Zuger
Gemeinden, die ihren Beitrag
an die Frauenliga entrichteten,

erhielten entsprechend der
Höhe ihrer Beiträge Freibetten
zugesichert. Grosszügig zeig-

ten sich auch verschiedene
Zuger Firmen. Von grosser
Bedeutung war dabei ein

Beitrag in der Höhe von Fran-
ken 20000.-der Nestle &

Anglo-Swiss Company in
Cham, der es erlaubte, unter

der Leitung der GGZ in Zusam-
menarbeit mit der Frauenliga

und der Sanitätsdirektion des

Kantons Zug eine Tuberkulo-

sen-Fürsorgestelle in Zug mit
einer vollamtlichen Fürsorgerin
einzurichten.

In der Geschichte der Frauen-

liga spiegelt sich aber auch die
allgemeine Entwicklung. Es ist

deshalb kein Zufall, dass in
den Ausgaben des Zuger Neu-
jahrsblattes 1933 und 1935

gleich zweimal aus berufenem

Mund Artikel zum Problem der

Tuberkulose erschienen. Die

damals herrschende Krise ver-

schärfte und verschlechterte
die Lebensbedingungen gros-
ser Teile der Bevölkerung, an-

derseits flössen deswegen die
gerade in jener Zeit dringend

benötigten Mittel spärlicher.
Erleichterung herrschte bei

den Verantwortlichen der
Frauenliga einige Jahre nach

Kriegsende. Die negativen
Vorzeichen der vorangegan-

genen Jahre verwandelten sich

in positive. Anfang der 1950er
Jahre konnten spürbare Er-

folge in der Bekämpfung der
Tuberkulose im Kanton Zug
verzeichnet werden. Die

Frauenliga verstärkte die
Anstrengungen zur Früh-
erfassung der TB-Erkrankten

und vermittelte vorbeugende
Kuraufenthalte für gesund-
heitlich gefährdete Kinder.

1951 wurde im Kanton Zug
erstmals eine Schirmbildunter-

suchung durchgeführt. Dabei
wurden 9011 Personen erfasst.

Den Höhepunkt erreichten die
Schirmbilduntersuchungen im

Jahr 1974, als mehr als 30000
Aufnahmen bei Personen aus

Industrie, Schule, Gastgewer-
be und Landwirtschaft durch-

geführt wurden.
Bis in die 1950er Jahre hinein
wurden vie e finanzielle Mittel
durch Haussammlungen in

den einzelnen Gemeinden er-

worben. Danach aber brachte
die notwendig gewordene
Umstellung auf Einzahlungs-

scheine eine beträchtliche Ein-

busse des Sammelergebnisses,
weil die Gesuche der Frauen-
liga nun direkt mit jenen

anderer karitativer und sozialer
Organisationen und Institutio-
nen konkurrieren mussten.
An der Generalversammlung

1980 wurde Klage geführt,
dass die Spendefreudigkeit vor
allem bei der jüngeren Gene-
ration nachgelassen habe.
Diese privaten Gelder waren

umso wichtiger, als ab 1976
die Bundessubventionen für

die Frauenliga erheblich

gekürzt wurden.
Stets verstand es die Frauen-
liga, sich neuen Umständen

und Entwicklungen anzupas-
sen, weshalb ihre Tätigkeit

auch nach dem erfreulich star-
ken Rückgang der Tuberkulose
nicht überflüssig wurde. In der
neuen Namensgebung von

1973 «Frauenliga des Kantons

Zug gegen Tuberkulose und
Lungenkrankheiten» wurde
zum Ausdruck gebracht, dass

sich die Liga auch bei anderen
Lungenkrankheiten als der

Tuberkulose engagieren woll-

te. Seit 1977 wirkt Frau Maja
Speck als Fürsorgerin der Liga,

die ihren Sitz an der Chamer-

strasse in Zug hat. 1993 nahm
die Vereinigung eine erneute

Anpassung des Namens vor

und nennt sich seither
«Lungenliga Zug». Neben der
direkten finanziellen Unter-

stützung für Patienten gehö-

ren Patientenbetreuung und

Hausbesuche zu den Säulen
der Tätigkeit der Lungenliga.

Als neue Angebote der jüngs-
ten Zeit sind Schwimm- und
Wassergewöhnungskurse für

Kleinkinder mit Asthma sowie
Atemtherapiekurse für

Erwachsene zu erwähnen.

Es scheint auch, dass die
Ursprungsaufgabe der

Lungenliga, die Bekämpfung
der Tuberkulose, wieder einen
höheren Stellenwert erhalten

könnte, wurden doch in den
ersten drei Monaten des Jah-

res 1996 mehr TB-Fälle als
während des ganzen Jahres

1995 registriert.
Die Lungenliga verdankt ihren

Erfolg und ihre Ausstrahlung
mehreren Faktoren. Dazu

gehören eine von Anfang an
gute Verankerung in der
Bevölkerung und das grosse
Wirken uneigennütziger idea-
listischer Persönlichkeiten. Von

1911 bis 1997 zählte die Liga
nur sechs Präsidentinnen, was

den Beweis für eine grosse

Kontinuität in der Führung der
Vereinigung erbringt. Eng
waren auch immer die Bin-
dungen zur Gemeinnützigen

Gesellschaft des Kantons Zug,
welche die Gründung der

Frauenliga nachhaltig geför-
dert hatte. Am 1. Januar 1998

hat die Lungenliga ihre
Selbständigkeit aufgegeben

und bildet nun eine der Insti-
tutionen der GGZ.

Dr. Christian Raschle,
Stadtarchivar von Zug

sau meldet sich zurück Weder Staub noch schrullige Archivare 1998 Beizer proben den Aufstand Heiraten ist ab sofort Privatsache Ein Coach soll Kantons- und Stadtpolizei näher bringen Die Snöber über-



Vom Liebfrauenhof zur AndreasKlinik
Ein Erbe wird weitergeführt

Für viele Zugerinnen und

Zuger hat das Leben in der

Klinik Liebfrauenhof seinen

Anfang genommen. In die 74

Jahre ihres Bestehens fallen

gegen 30000 Geburten,

150000 operative Eingriffe

und über 1,8 Mio. Pflegetage.

Hinter diesen nackten Zahlen

verbergen sich nicht nur unge-

zählte persönliche Schicksale.

Sie stellen ebenso einen ein-

drücklichen Leistungsausweis

dar, der Respekt verdient.

Dieser gebührt in erster Linie

der Ordensgemeinschaft der

Liebfrauenschwestern, die

während vieler Jahre in

uneigennützigem Dienst am

Kranken rund um die Uhr

einen Hauptteil der Verant-

wortung getragen hat. In

Zusammenarbeit mit den frei

praktizierenden Belegärzten

verschiedenster Fachrichtung

wurde ein Werk von bleiben-

dem Wert geschaffen, das in

der Bevölkerung mit einem

hohen Ansehen verbunden

war. Die durch den zunehmen-

den Kostendruck ausgelösten

und noch nicht abgeschlos-

senen Umwälzungen im

Gesundheitswesen haben

auch vor historisch gewach-

senen und liebgewordenen

Strukturen nicht Halt gemacht.

So haben der auf politischer

Ebene beschlossene Entzug

der Subventionsberechtigung

und die primär in ihrer Bedeu-

tung unterschätzten Auswir-

kungen des neuen Kranken-

versicherungsgesetzes KVG die
Verantwortlichen der Klinik

Liebfrauenhof gezwungen,

sich mit einer Spitalschliessung

abzufinden. Für viele, vor

allem auch ältere Zuger

bedeutete dies einen echten,

persönlichen Verlust. Umso
grösser ist heute die Freude

und Genugtuung darüber,

dass es der Klinik Liebfrauen-

hof in pragmatischen, zähen

und langwierigen Verhandlun-

gen gelungen ist, die Voraus-

setzungen zu schaffen, den

Spitalbetrieb in der neuen

AndreasKlinik in Cham weiter-

zuführen. Das notwendige

Eigenkapital für den Kauf der

ehemaligen AMI-Klinik wurde

zu einem grossen Teil durch

die Ärzteschaft, dann aber

auch durch die Stiftung Lieb-

frauenhof und die Bürgerge-

meinde Cham sowie durch

weitere Aktionäre aus priva-

tem und wirtschaftlichem Um-

feld zur Verfügung gestellt.

Die neue AndreasKlinik ist auf

der Spitalliste des Kantons Zug
aufgeführt und darf dadurch

auch in Zukunft auf politische

Unterstützung zählen.

Der folgende historische Abriss

möchte die wichtigsten Ereig-

nisse rund um die Klinik

Liebfrauenhof noch einmal

festhalten.

7970 Prof. K. Müller gründet
zusammen mit Frl. J. Keiser

und Frl. R. Hotz den Verein für

Kranken- und Wochenpflege

im Kanton Zug (VKWZ). Die

ersten Schwestern (vorwie-

gend St.-Anna-Schwestern)
wohnen im Marienheim bei

der Seelikon.

7978/7979 Die Schwestern

werden ausserordentlich

beansprucht, da in dieser Zeit

eine schwere Grippeepidemie

wütet.

7920 Ende dieses Jahres

ziehen sich die St.-Anna-

Schwestern zurück («Zug ist

die einzige ihrer Stationen, die

sich selber helfen kann»). Der

VKWZ kauft die Liegenschaft

Kasernenstrasse 5 in Zug, die

den Schwestern als erstes

Mutterhaus dient.

7927 Eröffnung der Zuger

Pflegerinnenschule mit dem

Zweck, gute Schwestern für

die Pflege von Kranken,

Wöchnerinnen und Kindern

auszubilden.
7924 Der VKWZ erwirbt von

der Firma Landis & Gyr die aus

zwei Häusern bestehende
Liegenschaft Waldheim an der

Zugerbergstrasse. Im Wald-

heim wird vorerst eine Pension

geführt (der Pensionspreis pro

Tag beträgt sechs Franken), in

der Villa Theresia ein Kinder-

heim. Die ganze Liegenschaft

wird in Liebfrauenhof umbe-

nannt.

7925 Im obersten Stockwerk

des Kinderheims Villa Theresia

wird eine kleine Gebärabtei-

lung eingerichtet. In der Nacht
vom 15. auf den 16. August

kommt das erste Kind zur

Welt. Es wird auf den Namen

Maria-Theresia getauft.

7926 Gründung der

Vereinigung der Schwestern

unserer lieben Frau von Zug.

Die Schwestern tragen fortan

eine einheitliche Schwestern-

kleidung und werden im Volk

«Zuger Schwestern» genannt.

7928 Aus Platzgründen wird

die Gebärabteilung von der

Villa Theresia in den Liebfrau-

enhof verlegt.

7933 Die Schwestern-

gemeinschaft nimmt die
Form einer franziskanischen

Ordensgemeinschaft an und

tritt in Verbindung mit dem

Kapuzinerorden.

7935 Eröffnung der Zweig-

station Casa Santa Chiara in

Locarno. Zusätzlich bestehen

Zweigstationen in Andermatt,

St. Moritz und Basel. Gemein-

deschwestern arbeiten in

Rotkreuz, Bristen, Andermatt,

St. Moritz, Eschenz, Dottikon,

Zwingen und Kleinlützel.

Insgesamt sind 110 Schwes-

tern eingesetzt.

7935/7936 Bau der neuen

Klinik (Mitteltrakt). Der

Kanton beharrt mittels zeitlich

befristeter Subventionen aus
Arbeitsbeschaffungsgründen

auf einem raschen Baubeginn.
7936/7937 Am 28. Dezember

1936 wird der Neubau der
Klinik Liebfrauenhof einge-

weiht. Eröffnung der Klinik
am 1. Januar 1937 mit einer

chirurgischen, medizinischen,

geburtshilflichen und pädiatri-

schen Abteilung.

7946 Anerkennung der

Pflegerinnenschule durch

die Sanitätsdirektion. Die

Ausbildungszeit beträgt

2 Jahre.

7948 Der Schwesternbund

wird als diözesanrechtliche

Gemeinschaft errichtet und

kann eine Oberin aus seinen

Reihen wählen.

7950 Kauf des Einsiedlerhofes

in Einsiedeln und Betrieb als

Erholungsheim für die

Schwestern des Schwestern-

bundes und Dritte.

7953/7954 Neubau der

Clinica Santa Chiara in

Locarno.

7956 Die Liegenschaft

Maihof an der Zugerberg-

strasse wird als Landreserve

erworben.

7956 Die Schwesternschule

für Wochenbett-, Säuglings-

und Kinderpflege beginnt.

Die Ausbildungszeit beträgt

drei Jahre.

7958 Verkauf der Clinica

Santa Chiara in Locarno an die

Parmaschwestern aus Italien

im Sinne einer Konzentration

der Kräfte auf Zug.
7964 Einzug der Schwestern

in das vom VKWZ erbaute

neue Schwesternhaus an der

Zugerbergstrasse.

Abb. l

Eine fotografische

Aufnahme des

Liebfrauenhofs von

Eugen Grau aus dein

Jahre 1933

Abb. 2

Die Klinik

Liebfrauenhofnach
der Einweihung am

28. Dezember 1936.

Abb. 3

Die Clinica Santa

Chiara in Locarno

1954.

Abb. 4

Zeichnung im

«Liebfrauenbote»

vom März 1964

anlässlich der

Kapellenweihe.
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7968 Einweihung der zweiten

Klinikerweiterung (Nordtrakt;
Kosten Fr. 8695 Mio.). Auf-

nahme der Klinik in das Spital-
gesetz. Beginn der Subven-

tionsperiode. Anerkennung

der Schwesternschule durch
dasSRK.

7973 Vermögensausscheidung
zwischen Schwesternbund,
VKWZ und Klinik. Das Schwes-

ternhaus geht in das Eigentum

des Schwesternbundes über.
7973 Verkauf des Einsiedlerhofs
an die Gemeinde Einsiedeln.

7977 Verkauf der Liegenschaft
Kasernenstrasse 5 (heute
Zugerbergstrasse 10) an die

Stadtgemeinde Zug und Über-

nahme eines Stücks Land in

der Schmelzgrueb.
7978 Die Stiftung Liebfrauen-

hof wird errichtet und über-
nimmt den gesamten Klinik-

betrieb mit den dazugehören-
den Grundstücken.

7987 Errichtung der Stiftung

Maihof zwecks Bau und
Betrieb eines Wohnheims für

Schwerbehinderte.
7982 Der Regierungsrat
beabsichtigt, langfristig nur

noch zwei Spitäler zu führen.

Die Volksabstimmung fällt
überraschend aus. Vier Spitäler
sollen weiterhin betrieben

werden. Aber der Bedarf an
Spitalbetten sinkt aufgrund

der medizinischen Entwicklung
rapide.

7985 Der Stiftungsrat Lieb-
frauenhof tritt als Stifter der

Stiftung Maihof auf und

ermöglicht durch ein Gratis-
baurecht die Erstellung eines

Schwerbehindertenheims
gegenüber der Klinik.

7997 Das Schwerbehinder-
tenheim wird dank öffent-
licher Unterstützung gebaut.

Ein geschmackvoller Neubau
bietet rund 30 schwer-

behinderten Personen eine
dauernde Wohnmöglichkeit
und Betreuung.

7992 Aufgrund der aktuellen

Spitalplanung erarbeitet der
Stiftungsrat ein Vorprojekt,

welches eine weitgehende
Erneuerung der Klinik vorsieht.

Aufgrund einer Motion im
Kantonsrat werden jedoch die
Planungen aller Zuger Kliniken

gestoppt, bis die Spitalplanung

überarbeitet ist.

7993 Im Stiftungsrat Lieb-
frauenhof erkennt man, dass

der Liebfrauenhof bald nicht
mehr als subventionierte Klinik
geführt werden kann. Eine

Planungsgruppe übernimmt
die Aufgabe, mögliche Lösun-

gen zu erarbeiten.
7994 Der Stiftungsrat ent-
scheidet, die Klinik als erstes
aus dem Stiftungsvermögen

herauszulösen und als eigen-
ständige, privatrechtlich orga-

nisierte Aktiengesellschaft zu

betreiben. Dieser Schritt findet
grosse Beachtung, weckt aber
bei den anderen öffentlichen

Spitälern auch Ängste. Der

Kantonsrat setzt die revidierte
Spitalplanung in Kraft. Damit
ist das Ende der Subventions-

zusicherung auf Mitte 1999,
spätestens aber auf 2004, be-
siegelt.

In Cham wird aufgrund der
politischen Situation ein Privat-

spital gebaut, welches nach
den Grundsätzen der AMI-

Spitäler eingerichtet und
betrieben werden soll.

7995 Die neu gegründete
Betriebsgesellschaft Klinik

Liebfrauenhof AG übernimmt
die Führung der Klinik Lieb-

frauenhof. Mit in- und aus-

ländischen Klinikgesellschaften
werden Verhandlungen ge-

führt, um die Zukunft zu
sichern. Unter anderem wird

auch mit der AMI-Holding

verhandelt.
7996 Die Klinik Liebfrauenhof

durchläuft eine schwierige
Phase. Viele Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter wandern ab,
die Patientenzahlen sinken.

Die Führung des Betriebs
leidet an finanziellen Eng-

pässen.
Die AMI-Klinik muss auf eine
Betriebseröffnung verzichten,
da ihr durch den Regierungs-

rat der Eingang in die Spital-

liste des Kantons Zug verwehrt

wird.
7997 Ein langwieriges Verfah-

ren mit einer Beschwerde an
den Bundesrat fällt negativ für

die AMI-Klinik aus.
Die Nachfolgegesellschaft

Klinik St. Andreas - Lieb-

frauenhof AG Cham wird
gegründet. Der Regierungsrat

ist bereit, die ehemalige AMI-

Klinik in die Spitalliste aufzu-

nehmen unter der Bedingung,

dass die Klinik Liebfrauenhof
vorzeitig den Betrieb einstellt.
Nachdem die Finanzierung

sichergestellt ist, tritt der Ver-

waltungsrat in lange und zähe
Verhandlungen mit der ameri-

kanischen TENET-Healthcare
Corporation ein. Es gelingt
schliesslich, das für die
geplante AMI-Klinik in Cham

neu erstellte Gebäude im
Herbst zu kaufen und damit

eine Zukunft für den Liebfrau-
enhof zu sichern. Die Klinik
erhält einen neuen Namen:

AndreasKlinik.
7998 Die AndreasKlinik in

Cham wird im März 1998
eröffnet. Innerhalb einer

Woche verlegen rund 110 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
ihren Arbeitsplatz vom

Liebfrauenhof nach Cham.

Die Klinik Liebfrauenhof in
Zug stellt Ende März 1998

ihren Betrieb ein. Eine lange

Tradition findet ihr Ende. Die
Arbeiten der zweiten Bau-

etappe an der AndreasKlinik
werden im Juli abgeschlossen.

Ende August finden die
offizielle Eröffnungsfeier und
für die Bevölkerung ein Tag
der offenen Tür statt. Zu

diesem Zeitpunkt haben schon
über 300 Frauen ihre Kinder in

der Klinik geboren, und es
sind gegen 1500 operative

Eingriffe durchgeführt
worden.
Auf dem Areal des Liebfrau-

enhofs sollen Wohnungen

entstehen. Der Stiftungsrat
ermöglicht den Verkauf. Das

Land muss umgezont werden.
Das Bauplanungsverfahren

beginnt.
Ein Kapitel in der Geschichte
des zugerischen Gesundheits-
wesens geht zu Ende. Ein
neuer Abschnitt beginnt.

Durch die gesicherte Weiter-

führung des Belegarztsystems
auf privatwirtschaftlicher Basis

steht den Patientinnen und
Patienten in zeitgerechter

Infrastruktur und angenehmer
Umgebung eine Alternative
zum staatlichen Gesundheits-

wesen zur Verfügung. Damit

kann das wertvolle Erbe der
alten Klinik Liebfrauenhof in
der neuen AndreasKlinik
weitergeführt werden.

Hans Abicht,

Verwaltungsratspräsident Klinik

St. Andreas - Liebfrauenhof AG,

Cham

Dr. med. Beat Wicky,

Verwaltungsrat

Abb. 5
Neubau Klinik.

Liebfrauenhof Zug
(Beilage zu den «Zu-

ger Nachrichten»
vom 4.10.1968).

Abb. 6
Blick in den

Säuglingspflegesaal,

Abb. 7 und 8
Foyer und

Treppenaufgang
der AndreasKlinik.

Medaillensatz Eine Glockensinfonie ertönt in Zug Kiesabbau: Schlagabtausch zwischen Gegnern und Befürwortern Ja zur Poesie im Zuger Strandbad Verkehrshindernis: Pulverturm wird verschoben Im
I.April 98



Zug und die Helvetik 1798

Am 27. Juni 1352 wurden die

«Stadt gemeinlich und alle, die

zu diesem ampt gehören» in

den Bund der Eidgenossen

aufgenommen. Nach dieser

Formel waren dies das damals

kleine, etwas mehr als 100

Jahre alte Kleinstädtchen Zug

sowie das Amt Zug, mit den

freien Gemeinden Baar, Ägeri

und Menzingen (Berg). Die

kleinen Bauerndörfer Walch-

wil, Steinhausen, Cham, Hü-

nenberg und Risch wurden im

Laufe der Zeit stadtzugerische

Vogteigebiete, die von Vögten

aus der Stadt verwaltet wur-

den, wobei die aus der Vogt-

gemeinde stammenden Unter-

vögte die Steuern einzutreiben

hatten. Über vier Jahrhunderte

lang dauerte dieses Unter-

tanenverhältnis.

Nur langsam und zudem we-

nig wirksam verbreiteten sich

die aufklärerischen Ideen von

der Volkssouveränität, von

Freiheit und Gleichheit in Stadt

und Land Zug. Trotzdem gärte

es bei der untertänigen Land-

bevölkerung. Ein Eintrag im

Zuger Bürgerbuch zum letzten

Obervogt in Walchwil, Adam

Weiss, zeichnet treffend die

Stimmung bei den sonst fried-

lichen Walchwilern: «Haben

ihme anstatt des eyds zu

schwören, die faust aufgebebt

und sich bald frey gemacht.»

An der ausserordentlichen

Landsgemeinde vom 11. Feb-

Zug 1798 und 1848
Die Jubiläumsfeiern 1998

ruar 1798 verlieh die Stadt al-

len «neu eingesessenen bur-

gern» das Bürgerrecht und

hob das Untertanenverhältnis

in den fünf Zuger Gemeinden

auf; die urkundlich bestätigte

Auflösung der alten Vogtei-

verhältnisse datiert vom

17. Februar 1798. Aber die

«Neugefreiten» gaben dem

Stadt- und Amtrat hand-

greiflich zu verstehen, die

Helvetische Einheitsverfassung

•ja nicht anzunehmen. Mit ei-

nem treffenden Vers charak-

terisierte ein Stadtzuger am

21. Februar 1798 die Stim-

mung im Zugerland: «Da

unser Freiheit kracht und

körnen Franzosen macht - da

ist das Bauernvolk erwacht.»

Trotzdem, am Sonntag, dem

29. April 1798, zogen franzö-

sische Truppen in die Stadt

Zug ein. Die Zuger hatten die

Standesfahne und alle Waffen

abzugeben und im Zeughaus

zu deponieren. Am 30. April

1798 wurde die helvetische

Verfassung angenommen, am

1. Mai 1798 übernahm eine

«provisorische Regierung von

Stadt, Amt und Landschaft»

die Regierungstätigkeit nach

den Bestimmungen der neuen

Einheitsverfassung.

Mit dem Sturz Napoleons

hörte auch in Zug die Zeit der

Helvetik und der Mediation

auf. Im Frühjahr 1814 arbei-

tete man eifrig an einem kan-

tonalen Verfassungsentwurf.

Dieser war wesentlich von

Landammann Georg Joseph

Sidler geprägt worden.

Interessant erscheint der

Bezug zu 1798 in § 2 dieser

«Verfassung des eidgenössi-

schen Standes Zug, vom

5. Herbstmonat 1814».

(siehe Abb. 3)

Was brachte eigentlich die

Helvetik für unser Land und

insbesondere für den Stand

Zug? Vereinfacht gesagt, dies:

Die alteidgenössischen Herr-

schaftsverhältnisse und die

Untertanenverhältnisse in den

stadtzugerischen Vogteien vor

1798 verschwanden; die von

der Helvetik verkündete Rechts-

gleichheit aller Bürger wurde

verfassungsmässig verankert

und langsam entwickelte sich

in den Gemeinden eine politi-

sche Organisation mit der

Gemeindeversammlung. Noch

weit entfernt war man aber

von der Volkssouveränität und

noch fehlten 173 Jahre bis zur

Einführung des Stimm- und

Wahlrechtes für die Frauen.

§. 2. 3<*w SantonSbürgcr ijl uor bem ©cfcfce fllcid)
iinb cö gibt int Stanton 3«8 leine Untertanen.

Stnntonöbiirger f tnb äße jene,
a. btc i>or 1798 mit ober ofyne üoKcn Slntfyed am

(Semciubgut üBürger einer (öemcinbe n>arcjt ,
ifyre rec fy tmnf i i f l en $(l>fümmlin,qe , mibb.

c. btc , roctdjc fcitfyer baä $antonöbürgcrrcd)t auf
gcfrjjticfycm SBcgc erworben fyaben.

Abb. l
Landsgemeindefest
vom 30. Mai 1998:

ßiegende Tambouren
am Mobile.

Abb. 2

Auftakt zum
«Fit roiige», von

Jean -Marie Chesnais
für Zug entworfen.

Abb. 3
Aus der Verfassung

von 1814.

Kanton leben über 2000 Millionäre Meister! EV Zug am Ziel seiner Träume Cool Man beim Kuhfladen- Bingo Kindergärtler Philip gewinnt Kalb Carlo Bombenalarm auf dem Radweg Landsgemeindefest:



Zug und die
Bundesverfassung 1848

Am 15. März 1846 geneh-

migte der Dreifache Landrat

die Politik des Sonderbundes,

obwohl die beiden damals

führenden Zuger Politiker, die

Landammänner Franz Joseph

Hegglin und Johann Konrad

Bossard, zu vermitteln suchten.

An der letzten ausserordent-

lichen Landsgemeinde in Zug,

am 3. Oktober 1847, warnte

Kantonsrichter Gustav Adolf

Keiser vor den Folgen des

Sonderbundes. Auch Georg

Joseph Sidler suchte seine

Heimat vom Sonderbunds-
krieg abzuhalten, kam am

23. Oktober 1847 als eid-

genössischer Repräsentant

eigens nach Zug und versuch-

te zu vermitteln. Doch Zug

entschied sich für den Sonder-

bund, kapitulierte dann aber

am 22. November 1847.

Eine provisorische Regierung

beauftragte die Gemeinden,

einen Verfassungsrat zu wäh-

len. Innerhalb eines Monats,

d.h. von Mitte Dezember 1847

bis Mitte Januar 1848, brachte

es dieser Verfassungsrat
zustande, eine neue Kantons-

vertassung auszuarbeiten und

dem Volk vorzulegen. Mit

1205 gegen 665 Stimmen

wurde diese recht fortschritt-

liche Kantonsverfassung

angenommen, die auch ein

letztes Relikt aus der Zeit des

Ancien regime wegräumte:

Abb. 4 und 5

Der Umzug

«Fil rouge»

mit Percussionisten
und l-euerspeieni.

§. 14.
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«Die Lebenslänglichkeit der

Stellen ist aufgehoben.»

(siehe Abb.6)

Wenig Zeit hatte man in Zug,

bei Regierung und Volk, sich

mit dem Entwurf zu einer Bun-

desverfassung auseinander-

zusetzen. Der eidgenössische

Vorort Bern liess Zug 20 Exem-

plare des Verfassungsentwur-

fes zukommen und verlangte

eine Stellungnahme innert

Monatsfrist. Die Geistlichkeit

meldete grosse Bedenken be-

züglich der Wiederherstellung

des konfessionellen Friedens

an und verwies auf die fehlen-

de Garantie für die kirchlichen

Institutionen, für das Eigentum

und die Existenz der Klöster.

Zwar versuchten der Präsident

und der Grosse Rat die Zuger

Wähler für eine Annahme der

neuen Bundesverfassung zu

gewinnen, aber in der Volks-

abstimmung vom 20. August

1848 lehnten die Zuger mit

1780 Nein gegen 803 Ja die

neue Bundesverfassung von

1848 wuchtig ab.

Warum hatten sich die Zuger

- trotz ihrer modernen und

neuen Kantonsverfassung von

1848 - nicht für die Bundes-

verfassung entschieden? Es

dürften Gründe gewesen sein,

die schon 1798 den Fortschritt

hemmten: Die Bedenken der

Geistlichkeit und die Unsicher-

heit der Politiker in eidgenös-

sischen Fragen, die fehlende

Information und Auseinander-

setzung mit verfassungsmässi-

gen Fragen und Grundsätzen.

Zuger Jubiläumsfeiern 1998

Die schweizerische Bundes-

verfassung wurde trotz Ableh-

nung in der Innerschweiz für

alle Kantone verbindlich und

rechtskräftig. So darf der Stand

Zug 1998 auch mitfeiern, und

er hat es auf eindrückliche

Weise getan. Hier eine Aus-

wahl interessanter Veranstal-

tungen zur Erinnerung an die

Jahre 1798 und 1848:

Aus der Vielzahl von Jubilä-

umsveranstaltungen in Verei-

nen und m den Gemeinden

zur Erinnerung an 1798 und

1848 sticht das Landsgemein-

defest aller Zuger Gemeinden

vom Samstag, 30. Mai 1998,

heraus. Bei strahlendem

Abb. 6

Aus der

Kantonsverfassung
von 1848.

Wetter festete viel fröhlich

Volk aus allen elf Gemeinden

auf dem Landsgemeindeplatz

und auf den Plätzen in der

Altstadt. Auf den Gemeinde-

plätzen wurde gleichsam als

flüssiges Zeichen von Ge-

meinschaft und Freiheit die

«Symbowle», ein Elf-

Gemeinden-Trunk, herum-

gereicht. Bis weit über Mitter-

nacht hinaus erlebte der Fest-
besucher ein kunterbuntes

Programm, das mit einem

feurigen Spektakel einen

wahren Höhepunkt erhielt:

«Fil rouge» mit den marionet-

tenhaften Tambouren und

Artisten, die - ein lebendes

Mobile - in schwindelerre-

gender Höhe trommelten und

turnten. Das grossartige Fest

erlebte am Vorabend eine

stimmungsvolle Ouvertüre mit

dem Konzert des Stadtorches-

ters Zug und dem jungen

Künstler Augustin Hadelich

sowie dem anschliessenden

Glockenkonzert «KlangZug»
von Leoreng Barber: während

54 Minuten läuteten 35

Glocken von 16 Kirchen,

Kapellen und Türmen die vom

Künstler für die Stadt Zug

komponierte Glockensinfonie.

Von den kulturellen und

geschichtlichen Anlässen sei

hier die interessante und über-

aus ansprechend gestaltete

Ausstellung im Museum in der

Burg erwähnt: «Georg Joseph

Sidler (1782-1861)-der erste

Abb. 7 und 8

Das Glockenkonzert
«KlangZug» von

Leoreng Bcirber

brachte die Stadt zum

Stillstund.

Zuger Staatsmann». Gleichzei-

tig wurden die Ausstellungs-

bauten im Burggraben zum

Thema Artillerie, Handwerk

und Kunsthandwerk eröffnet,
die nun beim Durchschreiten

des Burggrabens zum Verwei-

len und Erinnern an vergan-
gene Kulturzeiten einladen.

Am 19. Oktober 1998 wurde

im Foyer des Theaters Casino

Zug die Wanderausstellung

«Der Kanton Zug und seine

Gemeinden 1798-1850» mit

Texten und Bildern zur Zeit

zwischen 1798 und 1848

eröffnet. Und mit der Kantate

«Mahnruf» von Paul Huber

und Gabriele Berz-Albert, die

am Sonntag, 22. November

1998, in der Kirche St. Michael

in Zug aufgeführt wurde,

erlebte Zug eine musikalisch

hochstehende Schlussfeier im

Jubiläumsjahr 1998.

Die unzähligen Festlichkeiten

und Anlässe von 1998 über-

dauern werden zwei kultur-

geschichtliche Werke, die vom

Regierungsrat des Kantons
Zug herausgegeben worden

sind: «Der Kanton Zug zwi-

schen 1798 und 1850». Der

eine Band enthält zwölf Bevöl-

kerungsporträts, in denen die

Bevölkerung des Kantons und

der elf Gemeinden in ihrer

Zusammensetzung, in ihrem

Siedlungsraum und in ihrer

wirtschaftlichen Tätigkeit dar-

gestellt wird. Der andere Band

deckt 23 Lebensgeschichten in

der Zeit zwischen 1798 und

1848 auf und gewährt damit
Einblick in den Alltag und die

Politik in dieser bewegten Zeit.

1798,1848 und die Zuger

Jubiläumsveranstaltungen

1998 sind vorbei. Wiederholt

hört man die Frage: Was kann

oder soll aus der Geschichte

gelernt werden? Zunächst ein-

mal muss man der Geschichte,

dem Geschehen in der Ver-

gangenheit, «auf den Grund»

gehen. Dann, so meine ich,

müsste angesichts der Not, der
kriegerischen Auseinander-

setzungen und politischen

Querelen in unserer Zeit das

Vermächtnis von Johann Hein-

rich Pestalozzi in Erinnerung

gerufen und befolgt werden,

der vor 200 Jahren aus dem

kriegsverwüsteten Stans

schrieb: «Es ist keine Rettung

möglich als durch die Bildung

zur Menschlichkeit.»
Dr. Albert Müller,

Stadtschreiber von Zug

Abb. 9

Szenenfoto aus
Thomas Hürllmanns
«Franzos im Ybrig»,

i HI Zurlaubenhof
neu inszeniert.

Ganz Zug auf den Beinen Neues Leben im Herzen Baars Zürcher Stadtpräsident sagt, was er von Zug will Spital-Knatsch geht weiter Zuviel Radon in Menzingen Er regiert, indem er kommuniziert



Innerschweizer Kulturpreis 1998
an den Zuger Musiker Hans Kenne!

Als es noch Grenzen gab, hat-

te alles seine Ordnung. Die

hatte ihren Preis. Aber drinnen

war drinnen und draussen

draussen. Oben war oben und

unten unten, Hochkultur

Hochkultur und U-Musik

U-Musik. U wie unten. Zu

ebener Erde und im ersten

Stock: Nestroys Hausordnung

galt noch (wenn sie auch gera-

de im gleichnamigen Stück

ziemlich durcheinander gerät).

Jetzt haben wir die Besche-

rung. Ich meine, wir haben sie

buchstäblich, einen Preisträger,

der sich, ich zitiere aus der Be-

gründung der Innerschweizer

Kulturstiftung, «in engagierter

und pionierhafter Weise mit
Elementen alpiner Musik in

den Grenzbereichen von

Volksmusik, Jazz und Klassik

auseinander gesetzt hat». Das

ist für eine offizielle Begrün-

dung ungewöhnlich genau.

Und bringt uns bei dem, was

Hans Kennel seit bald vierzig

Jahren zwischen allen Stühlen

treibt, doch nicht gar so viel

weiter.

Daran, dass wir alle nicht mehr

so recht wissen, was wir unter

Jazz zu verstehen haben,

haben wir uns ja inzwischen

gewöhnt. Aber leider steht's

um den Begriff oder besser

Un-Begriff «Volksmusik» nicht

besser. Musik des Volks, Musik

für das Volk? Und überhaupt:

Wer ist das Volk? Eine ethni-

sche Einheit? Wer wagte das

nach 1945 noch zu behaup-

ten? Oder das Gegenteil von

Elite, so wie Brecht das Wort

verstand? Von ihm stammt die

schöne Bemerkung: «Das Volk

ist nicht tümlich». Volk als

Klasse? Auch nicht mehr ganz

unproblematisch, nach 1989.

Ferner Klassik. Auch da ist we-

nig Rettung in Sicht. Sicher ist

die erste Wiener Schule Klassik

im allgemeinen Wortsinn.

Aber die zweite? Berg, Schön-

berg, Webern? An eine Um-

frage unter Konzertabon-

nenten denke ich lieber nicht.

Bartok? Der erinnert schon

eher an den schönen Begriff

der «folklore imaginaire», den

die Improvisatoren des «Work-

shop de Lyon», durchaus

Wahlverwandte unseres Preis-
trägers, vor vielen Jahren

schon prägten. Der Kompo-

nist, sagte Bartok, nähere sich

dann dem entscheidenden

Punkt, wenn er «zwar weder

Bauernmelodien noch ihre Imi-

tationen verarbeitet, seiner

Musik jedoch dieselbe Atmo-

sphäre entströmt wie der Bau-

ernmusik. In diesem Falle kann

gesagt werden, dass der Kom-

ponist die Musiksprache der

Bauern erlernt hat und sie so

vollkommen beherrscht wie

ein Dichter seine Mutter-

sprache.» Das Zitat ist zu

schön, als dass es vorenthalten

bleiben dürfte. Hans Kennel

kennt es natürlich längst.

Wir sehen: «Alles schwankt ins

Ungewisse», mit Goethe zu

reden, «Nebel schleichen in

die Höh'.» Der Sache, die uns

doch akustisch so vollkommen

evident und unfraglich entge-

genschallt von «Mytha», der

«Alpine Experience» und wel-

chen von Hans Kennels Forma-

tionen auch immer, kommen

wir nur näher, wenn wir die Be-

griffe auflösen und darauf ach-

ten, dass, wo sie fehlen, nicht

sofort ein Wort sich einstellt.

Grenzen überschreiten, Ab-
fuhr von musiktheoretischen

oder stilsystematischen Schub-

ladenmöbeln, die neue unbe-

schränkte intra- und inter-

disziplinäre Freiheit - all das

gehört längst zum Grundbe-

stand des zeitgeistigen Schlag-

wörterbuchs. Tatsächlich lie-

gen die Dinge, an denen Musi-

kern wie Hans Kennel gelegen

ist, komplizierter. Das Gegen-

teil von Beschränkung (und

Beschränktheit) ist nicht Glo-

balisierung, und Spuren-

sicherung im Nahbereich, ent-

lang den Wegen der eigenen

Herkunft, ist nicht das Gegen-

teil von Weltoffenheit. Ich wa-

ge die Behauptung: Beides be-

dingt sich gegenseitig, im Ne-

gativen wie im Positiven. Nicht

anders als Jan Garbarek, der

norwegische Saxophonist, der

sich viel mit nordischer «Volks-

musik» beschäftigt und von

dem der schöne Satz stammt:

«The most exotic music l

found right in my backyard» -

nicht anders als Garbarek ist

Hans Kennel, bildlich gespro-

chen, d.h. nicht nur als Welt-

mann und Teezeremonien-

meister, um die ganze Welt

herumgegangen, um von der

anderen Seite bei den eigenen

Ursprüngen anzulangen. An-

ders gesagt: Ohne Erfahrung

des Anderen, ohne Distanz ist

die Wahrnehmung dessen,

was als kollektives Eigenes an

der alpinen Volksmusik

authentisch ist, gar nicht

möglich. Sehen wir mal von

Albrecht von Hallers monu-

mentalem Epos ab: Das Alpine

haben in gewisser Hinsicht die

Engländer erfunden. Und es ist

kein Zufall, dass die Doku-

mentation, welche für Hans

Kennels eigenen Weg so

wichtig war wie für viele

andere, «Les Jüzzli et Yodel

du Muothathal», vom Musik-

ethnologen Hans Zemp für

eine inzwischen verschwun-

dene Reihe der UNESCO pro-

duziert wurde, welche auch

sardische Obertonsänger und

keltische Dudelsackpfeifer aus

dem kollektiven Unbewussten

ans Licht der Wahrnehmung

gehoben hat. Sie hiess

«Les Chants du Monde». Ich
gehe noch weiter: Alle Kunst

entsteht im Spannungsfeld

zwischen Intimität und

Distanz. Ohne Umarmung

keine Emotion, ohne Distanz

keine Wahrnehmung.

Distanz war, erst einmal, auch

Abb. l

Hans Kennel

spielt Kuhhörner am

Jazz Festival Willisuu

1992.

eine Voraussetzung des Jazz-

trompeters Hans Kennel, den

ich, ein Frauenfelder Kantons-

schüler von 17 Jahren, zuerst

im Zürcher Cafe «Africana»

hörte. Die Musik jener Jahre

war der Hard Bop. Er gehörte

zu dem, was der verstorbene

Dramaturg und Regisseur

Ernst Wendt in einem Aufsatz

einmal «meine amerikanische

Bildung» nannte. Die setzte

sich zusammen aus Filmen

und Büchern und eben auch

einer Musik. Die hiess, noch

ohne Anführungszeichen, Jazz,

und wir pubertären Fans feier-

ten sie mit viel Begeisterung

und wenig Verstand, vor allem

als das Gegenteil dessen, was

unsere Eltern für schicklich

hielten. Wir betrieben eine Art

umgekehrten Rassismus. Gut

war, was schwarz war, mindes-

tens aber, was aus den USA
kam. Es gab in jenen Jahren

im Jazz so etwas wie einen
europäischen Selbsthass. Auch

die paar erstaunlichen Trompe-

ter in der Schweiz (Raymond

Court, Umberto Arlatti, Franco

Ambrosetti, Hans Kennel

eben) verstanden sich als

Statthalter der abwesenden

Götter; sie orientierten sich an

Miles Davis, dann an Clifford

Brown, an Kenny Dorham

oder Lee Morgan oder Blue

Mitchell, dann an Booker

Little, so wie die Pianisten erst

wie Red Garland, dann wie Bill

Evans, dann wie Chick Corea

spielten. So wenigstens schien

es uns. Wir hatten Ohren für

alles, was klang wie auf unse-

ren wenigen Platten. Aber wir

hatten keine für das, worauf

es eigentlich ankommt, in

dieser Musik wie in jeder

anderen: wir überhörten die

kreative Differenz.

Hans Kennel war damals

schon unterwegs zu ganz an-

deren Kontinenten, als ich ihn

immer noch hören wollte, wie

ich'svon meinen «Blue Note»-

Scheiben kannte. Dass

schwarze Musik nicht einfach

notwendig afroamerikanische

Musik war, lernten wir immer-

hin, als in Zürich Abdullah

Ibrahim auftauchte, der sich

damals noch Dollar Brand

nannte; nicht einmal die in

dieser Musik aufgehobene eu-

ropäische Kirchenchoraltradi-

tion konnten wir überhören.

Wenig später kam Chris Mc-

Gregor mit seiner «Brother-

hood of Breath» - es war

überhaupt ziemlich viel leib-

haftige Welt in der Schweiz.

Der Bassist der Gruppe hiess

Johnny Dyani, und der brachte

seine Sicht der damaligen eu-

ropäischen Szene in den acht-

ziger Jahren auf diesen Punkt:

«Als ich nach Europa kam,

dachte ich, es würden auch

hier die Musiker ihre eigene

Volksmusik spielen, und glaub-

te, jedermann sei stolz auf sei-

ne Kultur. Dann musste ich

sehr bald entdecken, dass es

eine Reihe von Musikern gab,

die technisch zwar so beschla-

gen sind, dass sie «Giant

Steps» (eine besonders trick-

reiche Quintenzirkel-Turn-

übung von John Coltrane) in-

und auswendig spielen konn-

ten. Aber eine eigene Volks-

melodie zu spielen (...), war

ihnen unmöglich. Jeder war

total fanatisch auf diese <hip

American musio. Das ist nicht

ungefährlich, speziell für die

Jungen. Die haben ja noch kei-

ne musikalische Identität.»

Damit diese Einsicht um sich

griff, brauchte es ein paar

Erschütterungen des alten

Systems: Coltranes modale

Erfindungen, die Explosion des

Free Jazz, den Einbruch des

Rock. An dem allem hatte

Hans Kennel teil, in Forma-

tionen, die inzwischen in den

Lexika nachzulesen sind. End-

lich brauchte es Hans Kennel

selbst. Der zum Teil bedenklich

verschütteten Archaik im eige-

nen Kulturraum spürte er nach,

als noch niemand von einem
«Ethno Groove» oder von

«Swiss Roots» sprach. Aller-

dings war er dafür besser

gerüstet als der grosse Bartok.

Er war Improvisator und Jazz-

musiker, also ein Spezialist der

oralen, also unnotierten Tradi-

tion von Musik.

Seit seinen Anfängen und

durch das ganze Jahrhundert,

dessen eigentliche Musik er

geworden ist, war der Jazz ei-

ne Mischmusik. Er war gerade-

zu das akustische Prinzip der

Vermischung. Ans Reinheitsge-

Polizei warnt vor geschickter Betrügerin Ogi von Zuger Soldaten begeistert Ohne Blumen - dafür mit Handys Neuer Geist in der Truppe - gekämpft wird weiterhin Zug wird kein Bauchweh bekommen



bot müssen und sollen sich die
bayerischen Bierbrauer halten
- in der Kunst hat es nichts zu
suchen. Im Jazz ist «dirty» ein
Kompliment, in mancher Hin-
sicht ist er so etwas wie ein
«grösserer Versuch über den
Schmutz». Vielleicht geht er
mit diesem Jahrhundert zu
Ende. Aber weil er sich seit
Anbeginn freudvoll in jedes
Lotterbett gelegt hat, wird er
in seinen Bälgern und ferneren
Nachkommen fortleben. Eini-
ge dieser erfreulich vitalen
Mischlingetragen unverkenn-
bar die Gesichtszüge von Hans
Kennel.
Die Innerschweizer Kultur-
stiftung hat, wenn wir mal
vom leibhaftigen Preisträger
absehen und die Musiken
fixieren, die er vertritt, einen
Bastard ausgezeichnet, einen
Bankert und Wechselbalg;
a son of a bitch, wie's Jazz-
musiker ausdrücken, wenn sie
nach einem moderaten Kom-
pliment suchen. Sprechen
wir's aus: der Jazz konnte sich
von Duke Ellington über das
befrackte Modern Jazz Quar-
tett bis Günther Schuller und
den schmallippigsten späteren
akademischen Nägelbeisse-
reien gelegentlich ziemlich er-
folgreich hinter salonfähigem
Benehmen tarnen. Seine Hu-
renhaftigkeit konnte er aber
auch dann nicht verleugnen,
wenn die Freier aus der feins-
ten Gesellschaft kamen, sprich

aus den abendländischen Kon-
zertmusiken. Diese grosse und
grossartige Bereitschaft, sich
zu verschwenden, ja wegzu-
werfen, ist die wahre Stärke
dieser Musik, und ihre Zu-
kunft, wie immer sie dereinst
heissen wird.
Damit wären wir, um zum
Ernst zurückzufinden, unter
vielen Grenzüberschreitungen
bei der wichtigsten, der funda-
mentalsten überhaupt ange-
langt: bei der Erotik. Ohne sie
gibt es kein wirkliches Leben
im falschen und keine wirkli-
che Kunst. Wie raffiniert, for-
mal vollkommen und kon-
struktiv imposant auch immer,
ihre endgültige Beglaubigung
ist ihre Sinnlichkeit. Die eben
unterscheidet sie von allen vir-
tuellen und globalen Gren-
zenlosigkeiten. Ihre sinnliche
Textur, der unverwechselbare
schöne Daumenabdruck ihres
Erfinders! Selbstverständlich
spielt auch er Tonträger ein, ist
auch Kennel ein Künstler im
Zeitalter der technischen
Reproduzierbarkeit. Wirklich
ergreifend aber werden die
Vibrationen seiner Meta-Musik
«live»: lebendig, einmalig, im
Hier und Jetzt der gleichzeiti-
gen Gegenwart von Spielern
und Zuhörern, die stets ein

Kriterium von echter Volks-
musik war.
So weiss ich, dass auch dieser
Preis nicht in die Vitrine ge-
stellt wird, in der sich bei Hans
Kennel schon einige imaginäre
Pokale drängen. Er kommt als
ein Signal unter die Leute. Un-
ter seine Mitmusiker, und das
sind nicht nur die Alphornisten,
seine nächsten Expeditions-
gefährten auf den Forschungs-
reisen nach dem Urklang,
sondern Partner aus den
entlegensten und unwahr-
scheinlichsten Lagern. Dieser
Preis macht, da mit ihm denn
nicht nur Ehrung, sondern
auch erfreulich handfest Mate-
rielles verbunden ist, Arbeit
möglich. Ich müsste Hans Ken-
nel schlecht kennen, wenn er
diesen Preis nicht so sehr als
Auszeichnung denn als Werk-
auftrag verstünde, wie den
Kompositionsauftrag, den ihm,
höchste Zeit, vergangenes Jahr
die Pro Helvetia erteilte.
Bleibt mir zu gratulieren: Hans
Kennel zum Kulturpreis der
Innerschweiz, und dem Stif-
tungsrat zu seiner Wahl. Hat
der Vergeber eines Preises
Glück, fällt von seinem Preis-
träger immer ein schöner
Glanz auf ihn selbst zurück.
Da kann ich, die Liste der mit

Abb. 2

Hans Kennel 1985/86

auf Tournee mit

der a mer i kau /sehen

Komponistin

Carla Bley.

dem Innerschweizer Kultur-
preis Geehrten betrachtend,
als unfreiwilliger Ostschweizer
und freiwilliger Tessiner nur
neidvoll konstatieren: dieses
Gremium besitzt geradezu ein
Abonnement aufs Glück.
Einen kleinen, in der Hinsicht
beruhigenden Pferdefuss gibt
es ja in der Begründung dieser
Wahl, gottseidank: dass Ken-
nel ihn als primus inter pares
für den Jazz, Anverwandtes
und Anverwandeltes erhält,
für ein in der Tat in Europa
einzigartiges Biotop der impro-
visierten Musik. Gottseidank
deshalb, weil das letztlich
heisst, die höheren Weihen
dieses Tages seien für den
Bereich, in welchem er findet
und erfindet, denn doch noch
nicht ganz selbstverständlich.
Heinz Holliger oder Jürg
Wyttenbach, nehme ich mal
an, müssten kaum damit
rechnen, eine Auszeichnung
stellvertretend für die Neue
Schweizer Musik seit 1950
entgegenzunehmen. Ich finde
es, ganz ohne Ironie, tröstlich,
dass diese Preisverleihung an
einen Jazzmusiker ihrerseits
doch noch instinktiv als eine
kleine Grenzüberschreitung
wahrgenommen wird. Zwi-
schen der Musik, den Musiken
eines entgegen allem äusseren
Anschein doch nicht ganz ge-
heuren Vogels und, sagen wir
mal pauschal, der Gesellschaft.
Peter Rüedi, Kulturpublizist
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