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Zurlaubenhof soll gerettet werden
Der Zuger Stadtrat soll sofort Kaufverhandlungenmit der Besitzerfamilie des Zurlaubenhofs aufnehmen.

Harry Ziegler

Der Zuger Stadtrat soll sofort
«dienotwendigenAbklärungen
treffen und entsprechende Ver-
handlungen zum Erwerb des
Zurlaubenhofs führen», verlan-
gen die CVP-Gemeinderätin
Manuela Leemann sowie ihre
Fraktionskollegen Benny Else-
ner und Richard Rüegg in einer
Motion. Der Stadtrat solle die
Anfrage der Besitzerfamilie
Bossard sofort behandeln.

Begründet wird die Dring-
lichkeit dieser Motion damit,
«dass der geschichtsträchtige
Zurlaubenhof in Zuger Händen
bleiben» müsse. Das knapp
35’000 Quadratmeter grosse
Grundstück imQuartier St. Mi-
chael sei eine der wenigen Per-
len in der Stadt Zug. Entspre-
chend benötigten die denkmal-
geschütztenBauten, die teils bis
ins Jahr 1597 datiert werden
können, Unterhalt und verur-
sachten entsprechende Kosten.
Die Motionäre befürchten,
«dass ein privater Landkäufer
an dieser Lage die maximale
Rendite beanspruchen und da-
her die Landreserven entspre-
chend ausnützen würde.» Die
Liegenschaft verlöre so massiv
an Glanz und Pracht. Deshalb
stehedieStadt inderVerantwor-
tung, dies zu verhindern. Über-
dieskönnesichdieStadtdiesvor
dem Hintergrund der guten Fi-
nanzlage leisten.

Die Motionäre argumentie-
ren,nurdieStadt sei inderLage,
den Bestand des Zurlaubenhofs
langfristigzusichern.Unddiesen
soderSpekulationzuentziehen.
«Der Stadtrat soll daher einen
möglichen Erwerb und die An-
frage der Besitzerfamilie zwin-
gend prüfen.»Undda der Besit-
zerfamiliederErhaltunddieZu-
kunftdesHofsamHerzenliegen,
dürften Gespräche zwischen ihr
und der Stadt wahrscheinlich
vielversprechendverlaufen.

Allerdings, so die Motionäre,
müsse eine transparenteAusle-
geordnung gemacht werden.
Dazu gehören gemäss Motion
alleDokumente der Besitzerfa-
milie sowie eine Zustandsauf-
nahme. Die vollständigen
Unterlagenmüssten ohneZeit-
druck gesichtet werden kön-
nen, der Kaufpreis und die Sa-
nierungskosten klar dokumen-
tiert sein. Die Ursprünge des

Zurlaubenhofs sind vermutlich
im 16. Jahrhundert zu verorten,
wie unsere Zeitung 2019
schrieb. Er gilt heute als Bauju-
wel von ausgesprochener Ein-
zigartigkeit und hat sein im 17.
und 18. Jahrhundert entstande-
nes Erscheinungsbild weitge-
hend erhalten – ein Glücksfall.
Die Zurlaubenwaren die einzi-
geZugerPatrizierfamilie. Ihnen
war es gelungen, sich durch

Dienste am Französischen Kö-
nigshaus und den Salzhandel
gesellschaftlich in den Aristo-
kratenstand zu erheben und
Reichtum anzuhäufen.

HistorischerVerein
erarbeitetMonografie
UmgebenvonWiesland,vereint
der Herrensitz ein voluminöses
Wohnhaus mit Gartenanlage
und Nebenbauten, eine Privat-

kapelle sowieeinenGutsbetrieb.
Über die Baugeschichte des seit
langem als Zuger Wahrzeichen
geltenden Herrensitzes aber
weiss man bislang wenig, sie ist
nirgends umfassend dokumen-
tiertundaufgearbeitet, obschon
esQuellengibt,diegenugherge-
benwürden,einebauhistorische
Monografiezuerarbeiten.Diese
Monografiewill der Historische
Verein nun schaffen.

Blick auf den Zurlaubenhof in Zug. Bild: Matthias Jurt (19. Dezember 2019)

Entschädigung für
Wolfsrisse verlangt
Obwalden Der Kanton Obwal-
den soll Tierhalter, deren Nutz-
tiere durch Wölfe gerissen oder
verletztworden sind, entschädi-
gen. Die Entschädigung soll in
Höhe des Marktwerts der Tiere
liegen. Mit einerMotion fordert
der CVP-KantonsratMarcel Jöri
(Alpnach), dass die Regierung
das Jagdgesetz und die Verord-
nungbiszum1. Juli2021ergänzt,
bei einem allfälligen Referen-
dum bis spätestens 1. Januar
2022. Im aktuell gültigen Jagd-
gesetz des Kantons von 1973 ist
nur festgehalten, dass das
GrundeigentumvorSchädigung
durch freilebende Tiere und
durch die Jagd angemessen zu
schützen sei. Für Besitzer von
NutztierengeltenbeiEntschädi-
gungen die Vorgaben des Bun-
des,dieaberverschiedeneMass-
nahmen zum Wolfsschutz ver-
langen, damit Entschädigungen
fliessen können.

Dies will der Fraktionschef
der CVP imKantonsrat,Marcel
Jöri, ändern. Obwaldner Tier-
halter sollenvomKantonauf je-
den Fall zu Marktpreisen ent-
schädigt werden. Der Kanton
müssteanschliessendselbermit
dem Bund regeln, ob dieser die
Entschädigungen (teilweise)
übernehmen könnte.

Vielebetreiben
Tierhaltunghobbymässig
Marcel Jöri befürchtet, dass
nach der Ablehnung des Jagd-
gesetzes durch die Zunahme
derWölfe etlicheTierhaltermit
wenigenTieren darauf verzich-
tenwerden, abgelegenere oder
gefährdete Alpweiden zu be-
wirtschaften. Viele von ihnen
betrieben die Tierhaltung hob-
bymässig.

«Wir müssen aber zu den
Tierhaltern Sorge tragen. Es
liegt im Interesse der Allge-
meinheit, dass auch weiterhin
die vielen unwirtschaftlichen
Flächen in Obwalden durch
Nutztierebeweidetwerden, um
zu verhindern, dass sie verbus-
chenunderodieren», istMarcel
Jöri überzeugt. (unp)

sche Behandlung, Ziel verfehlt. Punkt-
abzug. Trump war weder der Wirt-
schaftspräsident (als den er sich sieht),
noch hat er die Wirtschaft an die Wand
gefahren (wie seine Kritiker befürchte-
ten). Also weder Top noch Flop.

Hätte Donald Trump die Wiederwahl
doch noch geschafft, wäre das unter
anderem daran gelegen, dass ihm viele
Amerikaner eine höhere Wirtschafts-
kompetenz attestieren als seinem Kon-
trahenten Biden. Zeit für eine ökonomi-
sche Bilanz – und nur eine ökonomische
– der Präsidentschaft von Trump.

In seiner Amtszeit hielt der Auf-
schwung, der nach der Finanzkrise
eingesetzt hatte, an. Der Arbeitsmarkt
boomte weiter, die Arbeitslosenrate
sank auf den tiefsten Stand seit 50 Jah-
ren. Dies nicht allein dank Trump. Er
profitierte von einer guten Ausgangs-
lage. Die US-Wirtschaft hätte sich auch
ohne sein Zutun zunächst weiter posi-
tiv entwickelt. Kernstück seiner Bemü-
hungen zur Ankurbelung der Wirtschaft
war die Senkung der Einkommens- und
der im internationalen Vergleich hohen
Unternehmenssteuern. Davon profitier-
ten zwar vor allem Firmen und Gut-
verdienende, aber damit setzte sich der
Aufschwung fort, was letztlich allen zu-
gute kam. Von der Verdoppelung der

Wachstumsraten unter Obama, wie sie
Trump 2016 in Aussicht gestellt hatte,
war man allerdings weit entfernt.

Auf dem Aussenhandel lag ein beson-
derer Fokus von Trump. Das US-Han-
delsbilanzdefizit war in seinen Augen

das Ergebnis schlechter Handelsver-
träge sowie protektionistischer bis un-
fairer Handelspraktiken, vor allem von
China. Ersterem begegnete Trump mit
dem Abschluss von Freihandelsverträ-
genmit Korea und Japan sowie der Neu-
verhandlung des Nafta-Abkommens.

Thomas Heller
Chief Investment Officer
Leiter Research

Dies kann Trump als Erfolg verbuchen.
Allerdings erkennen Beobachter in den
neuen Verträgen keine substanziellen
Verbesserungen für die USA. Bei den
Handelspraktiken hat Trump nicht un-
recht. Doch Zölle lösen das Problem
des Handelsbilanzdefizits nicht. Dieses
ist das Resultat des Spar- und Investi-
tionsverhaltens der amerikanischen
Haushalte und Unternehmen und somit
primär hausgemacht. Zwar verringerte
sich der US-Importüberschuss gegen-
über China, doch die Amerikaner im-
portierten ihre Güter einfach von woan-
ders. Statt das gesamte Handelsbilanz-
defizit auszugleichen, wie Trump dies
angekündigt hatte, ist es nun (auch co-
ronabedingt) grösser denn je.

Ziehen wir Bilanz: Trump hat den Auf-
schwung dank guten Vorgaben und
eigenem Zutun verlängert. Punkt für
ihn. Gemessen an seinen Ansprüchen
und weil die Kombination von Minder-
einnahmen und Mehrausgaben nicht
nachhaltig ist, gibt es Abzüge in der
B-Note. Beim Handelsdefizit gilt: fal-

USA: Handelsbilanzdefizit grösser denn je
01.2010 bis 09.2020; in USDMrd.; Quelle: Bloomberg, SZKB
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TOP ODER FLOP?

– US-Trade Balance Goods (Census Basis)


