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Gespräche
AmheutigenWelt-Palliativ-Care-Tagwird
über das Lebensende geredet. 22

Gold für 3Millionen aus einemBürogestohlen
Obergericht Für denDiebstahl fehlen zwar Beweise. Doch in

denAugen derOberrichter gibt es keinen Zweifel an der Tat zweier Kriminaltouristen.

Zwei einschlägig vorbestrafte
KriminaltouristenausSerbien im
Alter von40und44 Jahrenunter-
nahmen Einbruchstouren in der
Schweiz. 2014 durchsuchten sie
an der Industriestrasse in Zug
verschiedene Büros. Bei einem
Treuhänder stiessen sie laut
StaatsanwältinMartinaWeber in
einem verschlossenen Schrank
auf 2850Krügerrand-Goldmün-
zen imWert vonüber 3Millionen
Franken. Die Münzen wogen
ganze 90 Kilo. Dennoch trans-
portierten sie dieMünzen ab.

DiebeidenKriminaltouristen
wurden vom Strafgericht unter
dem Vorsitz von Philipp Frank
wegen mehrfachen Diebstahls
undweitererDelikte erstinstanz-
lich zu 4 Jahren und 10Monaten
Freiheitsstrafe verurteilt. Die
Staatsanwältin hatte Strafen von

je 73Monaten gefordert. DieBe-
schuldigten stritten die Tat je-
doch ab – auch noch vor dem
Obergericht. Sie hatten inzwi-
schen ihre amtlichen Zuger Ver-
teidiger ausgewechselt und er-
schienen mit Verteidigern aus
Zürich zur Berufungsverhand-
lung.EswurdenFreiheitsstrafen
von 12 Monaten, bei einem
Schuldspruch imHauptanklage-
punkt von22Monatenbeantragt.
DieStaatsanwältinbliebbei ihren
ursprünglichgefordertenStrafen.

WarendieGoldmünzen
überhaupt imBüro?

An der Berufungsverhandlung
stand die Frage im Vordergrund,
ob sich dieGoldmünzen tatsäch-
lich imBürodesTreuhändersbe-
funden haben oder nicht: «Es in-
teressiert, weshalb die beiden

deutschenEigentümerdemTreu-
händer 1MillionFrankenschenk-
ten.» Für das Obergericht unter
Abteilungspräsident Paul Kuhn
ist es üblich, dass bei einemVer-
gleich beide Parteien Abstriche
machen. Die Besitzer der Mün-
zenerhieltenSchuldanerkennun-
gen von zwei Schuldnern, die
mittels Grundpfandrechten ab-
gesichert waren. «Weiter ist zu
beachten, dass die Deutschen –
auswelchemGrund auch immer
– sehrhohenWert aufDiskretion
legtenunddeshalbVereinbarun-
gennicht schriftlich festhielten.»
Man sicherte ihnen zudem auch
den Anspruch auf den vollen
Wert zu, wenn die Goldmünzen
wieder zum Vorschein kämen.
Den Vergleich unterzeichneten
neben dem Treuhänder zwei
Rechtsanwälte. «Es ist schlicht

nicht vorstellbar, dassdieseohne
erkennbares Motiv bereit gewe-
sen wären, sich an einem simu-
liertenRechtsgeschäft zubeteili-
gen», wird im kürzlich gefällten
Urteil festgehalten.

SchwarzeKunststoffbehälter
fürdasGold

Im Katzensee im Kanton Zürich
wurdeDiebesgutvondenEinbrü-
chen gefunden. Darunter waren
auch sechs schwarze Kunststoff-
behälter.EinerderBeschuldigten
gab zu, diese im Treuhandbüro
entwendet zu haben. Die Behäl-
ter verfügten über genugKapazi-
tät für die Goldmünzen. Für die
Oberrichter war dies «ein weite-
resgewichtiges Indiz,dass sich in
diesen Behältern tatsächlich die
entwendeten Münzen befan-
den». Im Weiteren wird darauf

verwiesen,dassdiePolizeibereits
vor Ort war, als der Treuhänder
ins Büro kam. Dieser Punkt wird
bezüglich Manipulation des Tat-
ortsberücksichtigt.UndderTreu-

händer habe seine eigene Rolle
unvorteilhaft dargestellt, indem
er praktisch keine Sicherheits-
massnahmengetroffenhatte.Die
Überwachungskamera und die
Alarmanlage waren ausser Be-
trieb,unddieGoldmünzenbefan-
den sich nicht im Tresor. Grund
für Letzteres sei Platzmangel ge-
wesen, sagte der Treuhänder.

DasObergericht verweist da-
rauf, dass sich im Aktenschrank
einGoldbarren imWert vonüber
40 000 Franken und 15 weitere
Krügerrand-Münzen befanden,
die die Diebe übersehen hatten.
So wurde die Berufung abgewie-
senunddieUrteilederVorinstanz
bestätigt.DiesesindvorsBundes-
gerichtweitergezogenworden.

Jürg J. Aregger
juerg.aregger@zugerzeitung.ch

Hochhäuser inZug sind «ehrlich»
Städtebau SeitMonaten liegt das neueHochhausreglement der Stadt Zug auf

demTisch. Noch ist es politisch nicht in trockenenTüchern. Jetzt nimmt das BauforumZug Stellung.

WolfgangHolz
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

Hochhäuser sindeine emotiona-
leAngelegenheit:Weilmit ihnen
das Image von Modernität und
Urbanität verbundenwird – aber
auch jenes vonanonymenGross-
stadtverhältnissen. Auch in Zug,
wo Hochhäuser wie Pilze aus
dem Boden schiessen, werden
diese immer wieder diskutiert –
wieetwaderaktuelleBebauungs-
planUnterfeld unterstreicht.

Nun will die Stadt Zug mit
dem Hochhausreglement klare
Regeln festlegen – damit ein
Wildwuchs von Hochhäusern
nicht möglich ist und das Stadt-
bild in Sachen Wachstum und
Verdichtung nicht leidet. Dafür
hat die Stadt klare Bauzonen de-
finiert (siehe Box).

Nachaussen internationalen
Rohstoffhandelsplatz zeigen
ZumProjekt, das sichmomentan
inderVernehmlassungbefindet,
meldet sich nun das Bauforum
ZugzuWort. «Anders als etwa in
LuzernhabenHochhäuser inder
StadtZugeinegewisseTradition
und sollten unserer Meinung
nach auch künftig das Bild unse-
rer Stadt prägen können und
dürfen», heisst es zu Beginn der
Stellungnahme. Das Bauforum
spricht sogar davon, dass Hoch-
häuser in Zug neben dem Kern
der historischenStadt ein«iden-
titätsstiftendes städtebauliches
Element» schaffen könnten.
«Vielleicht ist das Bild der Stadt
mit einer Ansammlung von ho-
hen Volumen entlang der Nord-
Süd-Achse ein sehr ehrliches,
wennesdarumgeht, nachaussen
hin den internationalen Roh-
stoffhandelsplatz zu zeigen.»

Apropos. Gerade die Nord-
Süd-Achse der Stadt Zug, vom
BahnhofZugausgehendbeidsei-
tig entlang der Gleise bis vor die

GemeindegrenzeBaar, erscheint
dem Bauforum als ideales Terri-
torium für weitere Hochhäuser.
«Diese städtischen Gebiete sind
bereits heute stark frequentiert.
Hochhäuser können in dieser
urbanen Zone neue Identitäten
schaffen», versichertBauforums-
Präsident Thomas Baggenstos.
Allerdings sei nicht geklärt, wie
und wo diese Hochhauszone im
Norden ihren Abschluss finde.
Deshalbmüssedie StadtZugmit
der Gemeinde Baar diesbezüg-
lich dasGespräch suchen.

Darüberhinausempfiehlt die
Architektenvereinigung, die vor-
geschlagene Hochhauszone
RichtungWestennichtmehrwei-
ter ins Kalkül zu ziehen. Die

Gründe:Erstens seiendort keine
weiterenHochhäusermehrmög-
lich. Zweitens veranschauliche
gerade das Uptown-Hochhaus
neben der Bossard-Arena, «dass
dort besonders hohe Häuser
städtebaulichnichtüberzeugen».

AuchwasdieFassadengestal-
tung künftiger Hochhäuser in
Zug angeht, redet das Bauforum
Klartext. Bei einem Hochhaus
spiele eine sorgfältig gestaltete
und im«städtebaulichenKontext
eingewobene Fassade» eine we-
sentliche Rolle. Baggenstos plä-
diert auch für einebessereDach-
gestaltung – weil Zug aufgrund
seiner Topografie von oben gut
einsehbar sei. Und wenn es um
die Nutzung etwaiger künftiger

Obergeschosse von Hochhäu-
sern geht, zieht die Zuger Archi-
tektenvereinigungdieLehrenaus
dem politischen Hickhack um
den öffentlich nutzbaren Raum
im Park-Tower sowie aus der
kränkelnden «Sky-Lounge».

Mehrwert fürÖffentlichkeit
undStädtebaugefordert

«Vielwichtiger fürdasöffentliche
Interesse ist die Beziehung des
Hochhauses zum Strassen-
niveau», steht indemPapier.Will
heissen:Es soll künftigderNach-
weis erbracht werden, dass der
Aussenraum eines Hochhauses
einen öffentlichen und städte-
baulichen Mehrwert erzeugt.
Was die «Ausfransung» der

Hochhauszone inRichtungNord-
osten in Zug angeht, sprich im
Areal der V-Zug AG, soll die Zu-
ger Firma mehr Sorge dafür tra-
gen, dass eine Verzahnung mit
den umliegenden Wohnquartie-
ren stattfindet.

Kritik übt das Bauforum Zug
auch an der Vision einer von
Hochhäusern gesäumten äusse-
renLorzenallmend.«Diegeplan-
tenDimensionenhabeneinneu-
esmassgeblichhöheresLevel als
alles Bisherige.» Dabei sei noch
gar nicht geklärt, welche Konse-
quenzen dieses Projekt auf die
GemeindenChamundSteinhau-
sen habe. Nicht zuletzt trete die-
ser Entwurf eben in Konkurrenz
zurHaupthochhausachse inZug.

Die urbane Nord-Süd-Achse entlang der Baarerstrasse ist laut Bauforum Zug ideal für weitere Hochhäuser – wie dieses hier an der Untermüli. Bild: Stefan Kaiser (8. Oktober 2015)

Wo und wie hoch

DasHochhausreglement definiert
vier Zonen. Zone I umfasst den
Zentrumsbereich, die Gebiete
rund um die Baarerstrasse sowie
das östliche Siemens-Areal: Dort
könnenBauten vonmaximal 60bis
80Metern erstellt werden. Zone II:
Im übrigen Siemens-Areal, im
Feldpark und im Unterfeld sollen
maximal 60 Meter hohe Häuser
entstehen können. Zonen III und
IV: In derHerti, Riedmatt, Äusseren
Lorzenallmend, V-Zug-AG und in
der zweitenReihederBaarerstras-
se sind Bauten bis zu 50 Metern
Höhe zulässig. (wh.)

PaulKuhn
Obergericht,
Abteilungspräsident

«DieDeutschen
legten –auswelchem
Grundauch
immer – sehrhohen
Wert aufDiskretion.»


