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M Der Zurlaubenhof ist kein Baugebiet 
«So soll diese ‹Perle› überbaut wer-
den», Ausgabe vom 2. Oktober

Wie in dieser Zeitung berichtet wurde, 
soll die Perle Zurlaubenhof überbaut 
werden. Auf die Argumente im Zeitungs-
artikel wie gelungene Anordnung der 
Gebäudekörper, sensibler Bezug zu den 
bestehenden Bauten, langfristiger Erhalt 
der bestehenden Gebäude und er-
schwingliches Wohnen soll hier nicht 
eingegangen werden. Alle diese Phrasen 
kennen wir noch vom Projekt Salesia-
num. Wir halten uns an folgende Tat-
sachen:

Der Zurlaubenhof ist der schönste 
Landsitz in der Stadt Zug mit Herr-
schaftsbauten aus dem 17. bis 19. Jahr-
hundert mit einem alten Bauernhof und 
einer historischen Gartenanlage. Solche 
Bauten kommen nur zur Geltung, wenn 
auch der Umschwung erhalten bleibt 
und diese gebührend freigestellt sind. 
Aus diesem Grunde muss dieses En-
semble bezüglich Substanz und Be-
schaffenheit intakt bleiben. Haben wir 
in den letzten 40 Jahren in unserer Stadt 
nicht schon genug Bausünden infolge 
masslosen Bebauens begangen? Unsere 

Nachfahren werden es uns danken, 
wenn wir nun hier beim Zurlaubenhof 
eine Zäsur setzen. Dies hat auch das 
Isos so vorgesehen. Der Zurlaubenhof 
ist gemäss Isos (Inventar schützenswer-
ter Ortsbilder der Schweiz von nationa-
ler Bedeutung) kein Baugebiet. Dies ist 
bereits 2002 mit der Ausgabe «Ortsbilder 
Kanton Zug» festgehalten und vom da-
maligen Bundesrat unterschrieben. Wa-
rum wollte man dies in Zug nicht 
wahrhaben?

In der Stadt Zug wurde 2004 bis 2006 
eine Entwicklungsplanung als Vorstufe 
zur Ortsplanungsrevision durchgeführt. 
In diesem Zusammenhang wurden 
unter anderen das Gebiet Salesianum 
und der Zurlaubenhof als «Perlen» be-
zeichnet. Diese sollten in ihrer Substanz 
und Beschaffenheit erhalten bleiben. 
Damit dieses Bundesziel erfüllt werden 
kann, hätten diese beiden Gebiete aber 
ausgezont werden müssen. Dies wollte 
man aber nicht, denn dies waren ja 
bisher Bauzonen. Man wählte einen 
Kompromiss, indem man für beide Ge-
biete in der Bauordnung je spezielle 
Bauvorschriften festlegte. Beim Projekt 
Salesianum hat man sich dann nicht 
einmal an diese speziellen Bauvorschrif-

ten (Zurlaubenhof §51 und Salesianum 
§53) gehalten. Man wollte mit einem 
Bebauungsplan – wie üblich – die Bau-
ordnung unterlaufen. Das Verwaltungs-
gericht Zug hat am 10. Juni 2013 die 
Bauherrschaft sowie die Stadt und den 
Kanton zurückgepfiffen und das Bau-
projekt für ungültig erklärt, weil es eben 
nicht der städtischen Bauordnung 2009 
entsprach. 

Dieser Entscheid hatte eine «heilsame 
Wirkung» auf andere laufende Baupro-
jekte (zum Beispiel beim alten Kantons-
spital). Das Gericht hat aber nicht be-
urteilt, ob das Gebiet Salesianum gemäss 
Isos überhaupt überbaut werden darf, 
denn der Inhalt von §53 ist reine Willkür. 
Es wurde nie überprüft, ob damit dem 
Isos Genüge getan wird. Beim Zurlau-
benhof haben wir mit §51 exakt die-
selbe Ausgangslage. Seit der Ortspla-
nungsrevision 2009 hat das Isos ein 
bedeutend grösseres Gewicht erhalten. 
Mit dem Bundesgerichtsentscheid Rüti 
(BGE 135 II 209) wurde klargemacht, 
dass bei kantonalen und kommunalen 
Aufgaben eine Pflicht zur Berücksichti-
gung der Bundesinventare besteht. Als 
Grundlage wird mit Schreiben vom 
15. November 2012 des Bundesamtes 

für Raumentwicklung festgehalten: «Ge-
biete, die der Bund unter besonderen 
Schutz stellt, sind auch von den Kanto-
nen als schützenswert zu betrachten; 
alles andere würde die Einheit der 
Rechtsordnung unterlaufen.» Damit 
wird klar gesagt, dass sich die Zuger 
Bauordnung nach dem Isos richten 
muss. 

Auf Bundesebene haben wir in der 
Zwischenzeit eine Zweitwohnungsinitia-
tive angenommen sowie eine neue 
Raumplanungsordnung. Diese Anliegen 
entsprechen einem grossen Bedürfnis 
in der Bevölkerung, nämlich massloses 
Bauen zu verhindern und unsere Land-
schaften zu schützen. Beide Vorhaben 
werden momentan umgesetzt. Die neue 
Raumplanungsordnung verlangt auch 
eine Anpassung der Raumplanung in 
den Kantonen mit Anpassung der Bau-
zonen und damit den Bauordnungen. 
Dies ist nun die Gelegenheit für die 
neue (alte) Zuger Regierung, über die 
Bücher zu gehen und Korrekturen ein-
zuleiten. Auch die Zuger Bevölkerung 
will, dass ihre «Perlen» intakt erhalten 
werden. Wir haben in den letzten Jahren 
schon viel zu viel «verbetoniert».

HEINZ GROSS, ZUG 

Wahltag ist längst nicht mehr Zahltag 
Zu den Wahlen

«Wahltag ist Zahltag» heisst der Slo-
gan, doch aufgepasst: nicht in jedem 
Fall. Trotz des ausserordentlich hohen 
Leistungsausweises unseres Baudirek-
tors Heinz Tännler hat er es diesmal an 
der Wahlurne nicht aufs Podest ge-
schafft. Es haben wohl verschiedene 

Faktoren mitgespielt. Die Baudirektion 
ist eine schwierige und sehr exponierte 
Direktion, was wohl die Ursache des 
Wahlresultates ist. Nicht zu vergessen 
sind inzwischen all die Gegner des ge-
planten Stadttunnels und nicht zuletzt 
auch die drei Buchstaben SVP seit dem 
9. Februar 2014. Wahltag ist schon längst 
nicht mehr Zahltag, mindestens was den 

Leistungsausweis anbetrifft. Wir ken-
nen all die Wahl- und Ränkespiele 
der vergangenen Wahlen in Bundes-
bern, ein Spiegel unserer Gesellschaft. 

Heinz Tännler und seinen Mitstrei-
tern wünschen wir vier weitere Erfolg 
versprechende Regierungsjahre. 

LEO DER ÄLTERE UND IRMA OHNSORG, 
STEINHAUSEN

Er ärgert sich am meisten
Zu «Müllers Chat-Partnerin befürchte-
te Suizid», Ausgabe vom 4. Oktober 

«Selfie-Müller» hat uns die «Saure-
Gurken-Zeit» versüsst, sich zur Lach-
nummer der Nation gemacht. Das reicht. 
Geri Müller bleibt im Amt als Badener 
Stadtammann. Warum eigentlich nicht? 
Er bekommt einen anständigen Lohn, 
obwohl ihn seine Kollegen etwas de-
gradiert haben. Den Nebenjob als Na-
tionalrat wird er auch weiterhin mit 
Leidenschaft ausüben. 

Ich denke, wir sollten Gras über die 
Angelegenheit wachsen lassen. Der 
arme Kerl dürfte sich am meisten über 
seine Blauäugigkeit ärgern. Wer seine 

Kronjuwelen fotografiert, sollte sein Ge-
sicht verhüllen oder nur Grossaufnah-
men des Juwelen-Sektors machen, wenn 
er beabsichtigt, die Aufnahmen einer 
ihm relativ unbekannten Frau, die kei-
nen Job hat, zu überlassen. Die meisten 
Männer werden am Kopf erkannt. 
Dumm gelaufen!

Wer sich als Schüler an «Doktorspie-
len» beteiligte und dabei erwischt wur-
de, kann sich etwa vorstellen, wie sich 
«Selfie-Müller» fühlen muss. Begegnete 
man einem Kameraden, der andeu-
tungsweise grinste, dann stellte man 
sich die bange Frage: «Weiss es der auch 
schon?»

WERNER J. WANNER, CHAM 

Appell an die Vernunft
Über die Erwartung an die Politiker

In Regierung, Parlament und Verwal-
tung sitzen derart viele gescheite Öko-
nomen, Finanzexperten, Treuhänder, 
Controller und KMU-Chefs, dass wir uns 
schon wundern, dass diese es überhaupt 
zum budgetierten Defizit haben kom-
men lassen! Natürlich sind Steuererträ-
ge schwer vorauszusehen und der NFA 
ein Fehlkonstrukt. Aber wenn jetzt von 
rechts primär dem NFA die Schuld ge-
geben wird und von links der langjäh-
rigen Steuersenkung mit all ihren Fol-
gen, und uns obendrein, ohne mit der 
Wimper zu zucken, ein Luxus-Tunnel-
projekt für knapp eine Milliarde 
schmackhaft gemacht wird, muss ich sie 
alle doch aufrufen: Wir erwarten von 

euch Politikern, dass ihr euch zusam-
menrauft und euch für unseren Kanton 
einsetzt, und zwar für uns Menschen, 
die hier wohnen. Dafür seid ihr beauf-
tragt und bezahlt. 

Und wenn eine Glencore wegen «Ver-
lustvorträgen» während Jahren keinen 
Rappen Steuern zahlen muss und trotz-
dem riesige Gewinne schreibt, dann ist 
das ein Fehler im Gesetz. Es wäre mir 
neu, wenn wir Bürger auch Verlustvor-
träge deklarieren dürften. Aber es ist 
halt einfacher, den Mittelstand und die 
hier ansässigen KMU zu schröpfen. 

Wahltag ist Zahltag. Nur, wir wissen 
heuer wirklich nicht, wen man vernünf-
tigerweise hätte wählen können.

UELI KRASSER,  
HAGENDORN

Die SVP hat fast überall zugelegt 
Zu den Kommentaren zu den Zuger 
Wahlen

Bis anhin habe ich eigentlich die 
Objektivität und die neutralen Kommen-
tare Ihres Chefredaktors stets bewun-
dert. Umso mehr bin ich nun irritiert 
über seinen Beitrag «Rechnung ist auf-
gegangen». Ich frage mich, muss nun 
wirklich die gesamte schreibende Zunft 
einem «Mainstream» huldigen, der bei 
jeder passenden oder unpassenden Ge-
legenheit bemüht ist, der SVP ein ne-
gatives Image zu verpassen, und posi-
tive Nachrichten meist unterdrückt? 
Angeblich segeln CVP und FDP in einem 
besonders günstigen Wind, obwohl die 
CVP einen und die FDP zwei Sitze im 
Kantonsrat eingebüsst haben. Die SVP 
wird paradoxerweise den Randparteien 
zugeordnet, obschon sie als einzige 
grosse Partei ihren Besitzstand wahren 
konnte und nun zweitstärkste Partei im 
Kantonsrat ist. Kein Wort darüber, dass 
sie als einzige Partei über 1 Prozent an 
Wähleranteil zugelegt hat und mit 
23 Prozent nur noch knapp hinter der 
CVP an zweiter Stelle rangiert.

Gemeinderatswahlen werden meines 
Erachtens überbewertet und sind – nicht 
nur im Kanton Zug – gesondert zu be-
trachten, da Gewinne und Verluste oft-
mals stark von der persönlichen Aus-
strahlung der Kandidaten und den klein-
räumigen Gegebenheiten «im Dorf» 
abhängen. Der Redaktor ist sich nicht 
schlüssig, ob es sich bei diesen SVP-Ver-
lusten in den Gemeinden um einen 
einmaligen «Zuger Effekt» handelt oder 
«ob der kürzlich kommunizierte natio-
nale Minustrend erstmals bestätigt wur-
de». Mit Verlaub, Herr Chefredaktor, was 
für ein «nationaler SVP-Minustrend»? 
Sind es eventuell die Wunschresultate 
des SP-Mitglieds Claude Longchamp, 
der seinerzeit mit seinen Trendaussagen 
zur Anti-Minarett-Abstimmung um über 
10 Prozent danebengehauen hat? Schaut 
man kurz auf sämtliche kantonalen 
Wahlen der letzten etwa eineinhalb 
Jahre zurück, so hat die SVP in 15 von 
19 Kantonen inklusive Zug zugelegt, 
teilweise sogar markant.

Das Wahljahr 2015 hat noch nicht 
einmal begonnen, und inwiefern der 
Einfluss der Hauptthemen EU-Rahmen-

vertrag mit automatischer Gesetzes-
übernahme und letztinstanzlicher 
Unterwerfung unter den EU-Gerichts-
hof und die Asyl- und Zuwanderungs-
problematik da mitspielen werden, 
steht noch in den Sternen geschrie-
ben. Gewiss ist aber bereits heute, 
dass – der Hinhaltetaktik von Bundes-
rat Burkhalter zum Trotz – vor allem 
der «EU-Beitritt durch die Hintertür» 
eine entscheidende Rolle spielen wird. 

Es würde mich noch interessieren 
zu wissen, was Ihren Silvan Meier 
dazu veranlasst hat, der SVP (und 
nur der SVP) einen Mangel an pro-
filiertem Personal unterzuschieben, 
obwohl er eingestehen muss, dass 
zum Beispiel mit Olivier Wandfluh 
ein qualifizierter Kandidat («nur zum 
Teil wegen des Majorzes») abgewählt 
wurde. Die Linke und relativ neue 
Kleinparteien haben demnach offen-
bar kein Problem, «profiliertes Per-
sonal» zu rekrutieren. Hier wider-
spricht sich der Schreiber selbst. Nur 
munter drauflos, etwas bleibt immer 
hängen.

ROBERT NIETH, WALCHWIL 

Eine Fernsicht auf den Zuger Herbst
Die Skyline der Stadt Zug – geprägt durch mehrere Hochbauten – erscheint für einmal in einem ganz anderen 
Licht: im herbstlichen Morgendunst, von einer zaghaften Sonne beschienen. Leserbild Richard Stevens, Hünenberg See
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M Der Zurlaubenhof ist kein Baugebiet 
«So soll diese ‹Perle› überbaut wer-
den», Ausgabe vom 2. Oktober

Wie in dieser Zeitung berichtet wurde, 
soll die Perle Zurlaubenhof überbaut 
werden. Auf die Argumente im Zeitungs-
artikel wie gelungene Anordnung der 
Gebäudekörper, sensibler Bezug zu den 
bestehenden Bauten, langfristiger Erhalt 
der bestehenden Gebäude und er-
schwingliches Wohnen soll hier nicht 
eingegangen werden. Alle diese Phrasen 
kennen wir noch vom Projekt Salesia-
num. Wir halten uns an folgende Tat-
sachen:

Der Zurlaubenhof ist der schönste 
Landsitz in der Stadt Zug mit Herr-
schaftsbauten aus dem 17. bis 19. Jahr-
hundert mit einem alten Bauernhof und 
einer historischen Gartenanlage. Solche 
Bauten kommen nur zur Geltung, wenn 
auch der Umschwung erhalten bleibt 
und diese gebührend freigestellt sind. 
Aus diesem Grunde muss dieses En-
semble bezüglich Substanz und Be-
schaffenheit intakt bleiben. Haben wir 
in den letzten 40 Jahren in unserer Stadt 
nicht schon genug Bausünden infolge 
masslosen Bebauens begangen? Unsere 

Nachfahren werden es uns danken, 
wenn wir nun hier beim Zurlaubenhof 
eine Zäsur setzen. Dies hat auch das 
Isos so vorgesehen. Der Zurlaubenhof 
ist gemäss Isos (Inventar schützenswer-
ter Ortsbilder der Schweiz von nationa-
ler Bedeutung) kein Baugebiet. Dies ist 
bereits 2002 mit der Ausgabe «Ortsbilder 
Kanton Zug» festgehalten und vom da-
maligen Bundesrat unterschrieben. Wa-
rum wollte man dies in Zug nicht 
wahrhaben?

In der Stadt Zug wurde 2004 bis 2006 
eine Entwicklungsplanung als Vorstufe 
zur Ortsplanungsrevision durchgeführt. 
In diesem Zusammenhang wurden 
unter anderen das Gebiet Salesianum 
und der Zurlaubenhof als «Perlen» be-
zeichnet. Diese sollten in ihrer Substanz 
und Beschaffenheit erhalten bleiben. 
Damit dieses Bundesziel erfüllt werden 
kann, hätten diese beiden Gebiete aber 
ausgezont werden müssen. Dies wollte 
man aber nicht, denn dies waren ja 
bisher Bauzonen. Man wählte einen 
Kompromiss, indem man für beide Ge-
biete in der Bauordnung je spezielle 
Bauvorschriften festlegte. Beim Projekt 
Salesianum hat man sich dann nicht 
einmal an diese speziellen Bauvorschrif-

ten (Zurlaubenhof §51 und Salesianum 
§53) gehalten. Man wollte mit einem 
Bebauungsplan – wie üblich – die Bau-
ordnung unterlaufen. Das Verwaltungs-
gericht Zug hat am 10. Juni 2013 die 
Bauherrschaft sowie die Stadt und den 
Kanton zurückgepfiffen und das Bau-
projekt für ungültig erklärt, weil es eben 
nicht der städtischen Bauordnung 2009 
entsprach. 

Dieser Entscheid hatte eine «heilsame 
Wirkung» auf andere laufende Baupro-
jekte (zum Beispiel beim alten Kantons-
spital). Das Gericht hat aber nicht be-
urteilt, ob das Gebiet Salesianum gemäss 
Isos überhaupt überbaut werden darf, 
denn der Inhalt von §53 ist reine Willkür. 
Es wurde nie überprüft, ob damit dem 
Isos Genüge getan wird. Beim Zurlau-
benhof haben wir mit §51 exakt die-
selbe Ausgangslage. Seit der Ortspla-
nungsrevision 2009 hat das Isos ein 
bedeutend grösseres Gewicht erhalten. 
Mit dem Bundesgerichtsentscheid Rüti 
(BGE 135 II 209) wurde klargemacht, 
dass bei kantonalen und kommunalen 
Aufgaben eine Pflicht zur Berücksichti-
gung der Bundesinventare besteht. Als 
Grundlage wird mit Schreiben vom 
15. November 2012 des Bundesamtes 

für Raumentwicklung festgehalten: «Ge-
biete, die der Bund unter besonderen 
Schutz stellt, sind auch von den Kanto-
nen als schützenswert zu betrachten; 
alles andere würde die Einheit der 
Rechtsordnung unterlaufen.» Damit 
wird klar gesagt, dass sich die Zuger 
Bauordnung nach dem Isos richten 
muss. 

Auf Bundesebene haben wir in der 
Zwischenzeit eine Zweitwohnungsinitia-
tive angenommen sowie eine neue 
Raumplanungsordnung. Diese Anliegen 
entsprechen einem grossen Bedürfnis 
in der Bevölkerung, nämlich massloses 
Bauen zu verhindern und unsere Land-
schaften zu schützen. Beide Vorhaben 
werden momentan umgesetzt. Die neue 
Raumplanungsordnung verlangt auch 
eine Anpassung der Raumplanung in 
den Kantonen mit Anpassung der Bau-
zonen und damit den Bauordnungen. 
Dies ist nun die Gelegenheit für die 
neue (alte) Zuger Regierung, über die 
Bücher zu gehen und Korrekturen ein-
zuleiten. Auch die Zuger Bevölkerung 
will, dass ihre «Perlen» intakt erhalten 
werden. Wir haben in den letzten Jahren 
schon viel zu viel «verbetoniert».

HEINZ GROSS, ZUG 

Wahltag ist längst nicht mehr Zahltag 
Zu den Wahlen

«Wahltag ist Zahltag» heisst der Slo-
gan, doch aufgepasst: nicht in jedem 
Fall. Trotz des ausserordentlich hohen 
Leistungsausweises unseres Baudirek-
tors Heinz Tännler hat er es diesmal an 
der Wahlurne nicht aufs Podest ge-
schafft. Es haben wohl verschiedene 

Faktoren mitgespielt. Die Baudirektion 
ist eine schwierige und sehr exponierte 
Direktion, was wohl die Ursache des 
Wahlresultates ist. Nicht zu vergessen 
sind inzwischen all die Gegner des ge-
planten Stadttunnels und nicht zuletzt 
auch die drei Buchstaben SVP seit dem 
9. Februar 2014. Wahltag ist schon längst 
nicht mehr Zahltag, mindestens was den 

Leistungsausweis anbetrifft. Wir ken-
nen all die Wahl- und Ränkespiele 
der vergangenen Wahlen in Bundes-
bern, ein Spiegel unserer Gesellschaft. 

Heinz Tännler und seinen Mitstrei-
tern wünschen wir vier weitere Erfolg 
versprechende Regierungsjahre. 

LEO DER ÄLTERE UND IRMA OHNSORG, 
STEINHAUSEN

Er ärgert sich am meisten
Zu «Müllers Chat-Partnerin befürchte-
te Suizid», Ausgabe vom 4. Oktober 

«Selfie-Müller» hat uns die «Saure-
Gurken-Zeit» versüsst, sich zur Lach-
nummer der Nation gemacht. Das reicht. 
Geri Müller bleibt im Amt als Badener 
Stadtammann. Warum eigentlich nicht? 
Er bekommt einen anständigen Lohn, 
obwohl ihn seine Kollegen etwas de-
gradiert haben. Den Nebenjob als Na-
tionalrat wird er auch weiterhin mit 
Leidenschaft ausüben. 

Ich denke, wir sollten Gras über die 
Angelegenheit wachsen lassen. Der 
arme Kerl dürfte sich am meisten über 
seine Blauäugigkeit ärgern. Wer seine 

Kronjuwelen fotografiert, sollte sein Ge-
sicht verhüllen oder nur Grossaufnah-
men des Juwelen-Sektors machen, wenn 
er beabsichtigt, die Aufnahmen einer 
ihm relativ unbekannten Frau, die kei-
nen Job hat, zu überlassen. Die meisten 
Männer werden am Kopf erkannt. 
Dumm gelaufen!

Wer sich als Schüler an «Doktorspie-
len» beteiligte und dabei erwischt wur-
de, kann sich etwa vorstellen, wie sich 
«Selfie-Müller» fühlen muss. Begegnete 
man einem Kameraden, der andeu-
tungsweise grinste, dann stellte man 
sich die bange Frage: «Weiss es der auch 
schon?»

WERNER J. WANNER, CHAM 

Appell an die Vernunft
Über die Erwartung an die Politiker

In Regierung, Parlament und Verwal-
tung sitzen derart viele gescheite Öko-
nomen, Finanzexperten, Treuhänder, 
Controller und KMU-Chefs, dass wir uns 
schon wundern, dass diese es überhaupt 
zum budgetierten Defizit haben kom-
men lassen! Natürlich sind Steuererträ-
ge schwer vorauszusehen und der NFA 
ein Fehlkonstrukt. Aber wenn jetzt von 
rechts primär dem NFA die Schuld ge-
geben wird und von links der langjäh-
rigen Steuersenkung mit all ihren Fol-
gen, und uns obendrein, ohne mit der 
Wimper zu zucken, ein Luxus-Tunnel-
projekt für knapp eine Milliarde 
schmackhaft gemacht wird, muss ich sie 
alle doch aufrufen: Wir erwarten von 

euch Politikern, dass ihr euch zusam-
menrauft und euch für unseren Kanton 
einsetzt, und zwar für uns Menschen, 
die hier wohnen. Dafür seid ihr beauf-
tragt und bezahlt. 

Und wenn eine Glencore wegen «Ver-
lustvorträgen» während Jahren keinen 
Rappen Steuern zahlen muss und trotz-
dem riesige Gewinne schreibt, dann ist 
das ein Fehler im Gesetz. Es wäre mir 
neu, wenn wir Bürger auch Verlustvor-
träge deklarieren dürften. Aber es ist 
halt einfacher, den Mittelstand und die 
hier ansässigen KMU zu schröpfen. 

Wahltag ist Zahltag. Nur, wir wissen 
heuer wirklich nicht, wen man vernünf-
tigerweise hätte wählen können.

UELI KRASSER,  
HAGENDORN

Die SVP hat fast überall zugelegt 
Zu den Kommentaren zu den Zuger 
Wahlen

Bis anhin habe ich eigentlich die 
Objektivität und die neutralen Kommen-
tare Ihres Chefredaktors stets bewun-
dert. Umso mehr bin ich nun irritiert 
über seinen Beitrag «Rechnung ist auf-
gegangen». Ich frage mich, muss nun 
wirklich die gesamte schreibende Zunft 
einem «Mainstream» huldigen, der bei 
jeder passenden oder unpassenden Ge-
legenheit bemüht ist, der SVP ein ne-
gatives Image zu verpassen, und posi-
tive Nachrichten meist unterdrückt? 
Angeblich segeln CVP und FDP in einem 
besonders günstigen Wind, obwohl die 
CVP einen und die FDP zwei Sitze im 
Kantonsrat eingebüsst haben. Die SVP 
wird paradoxerweise den Randparteien 
zugeordnet, obschon sie als einzige 
grosse Partei ihren Besitzstand wahren 
konnte und nun zweitstärkste Partei im 
Kantonsrat ist. Kein Wort darüber, dass 
sie als einzige Partei über 1 Prozent an 
Wähleranteil zugelegt hat und mit 
23 Prozent nur noch knapp hinter der 
CVP an zweiter Stelle rangiert.

Gemeinderatswahlen werden meines 
Erachtens überbewertet und sind – nicht 
nur im Kanton Zug – gesondert zu be-
trachten, da Gewinne und Verluste oft-
mals stark von der persönlichen Aus-
strahlung der Kandidaten und den klein-
räumigen Gegebenheiten «im Dorf» 
abhängen. Der Redaktor ist sich nicht 
schlüssig, ob es sich bei diesen SVP-Ver-
lusten in den Gemeinden um einen 
einmaligen «Zuger Effekt» handelt oder 
«ob der kürzlich kommunizierte natio-
nale Minustrend erstmals bestätigt wur-
de». Mit Verlaub, Herr Chefredaktor, was 
für ein «nationaler SVP-Minustrend»? 
Sind es eventuell die Wunschresultate 
des SP-Mitglieds Claude Longchamp, 
der seinerzeit mit seinen Trendaussagen 
zur Anti-Minarett-Abstimmung um über 
10 Prozent danebengehauen hat? Schaut 
man kurz auf sämtliche kantonalen 
Wahlen der letzten etwa eineinhalb 
Jahre zurück, so hat die SVP in 15 von 
19 Kantonen inklusive Zug zugelegt, 
teilweise sogar markant.

Das Wahljahr 2015 hat noch nicht 
einmal begonnen, und inwiefern der 
Einfluss der Hauptthemen EU-Rahmen-

vertrag mit automatischer Gesetzes-
übernahme und letztinstanzlicher 
Unterwerfung unter den EU-Gerichts-
hof und die Asyl- und Zuwanderungs-
problematik da mitspielen werden, 
steht noch in den Sternen geschrie-
ben. Gewiss ist aber bereits heute, 
dass – der Hinhaltetaktik von Bundes-
rat Burkhalter zum Trotz – vor allem 
der «EU-Beitritt durch die Hintertür» 
eine entscheidende Rolle spielen wird. 

Es würde mich noch interessieren 
zu wissen, was Ihren Silvan Meier 
dazu veranlasst hat, der SVP (und 
nur der SVP) einen Mangel an pro-
filiertem Personal unterzuschieben, 
obwohl er eingestehen muss, dass 
zum Beispiel mit Olivier Wandfluh 
ein qualifizierter Kandidat («nur zum 
Teil wegen des Majorzes») abgewählt 
wurde. Die Linke und relativ neue 
Kleinparteien haben demnach offen-
bar kein Problem, «profiliertes Per-
sonal» zu rekrutieren. Hier wider-
spricht sich der Schreiber selbst. Nur 
munter drauflos, etwas bleibt immer 
hängen.

ROBERT NIETH, WALCHWIL 

Eine Fernsicht auf den Zuger Herbst
Die Skyline der Stadt Zug – geprägt durch mehrere Hochbauten – erscheint für einmal in einem ganz anderen 
Licht: im herbstlichen Morgendunst, von einer zaghaften Sonne beschienen. Leserbild Richard Stevens, Hünenberg See


