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Zughat in keinerWeise anAttraktivität verloren
Zug ImKanton ist dieWohnbevölkerung seit der Jahrtausendwende um23 Prozent gestiegen.

Es gibt auch immermehrGesellschaften, die in Zug aktiv sind. Ein Sektor legt dabei überproportional zu.

Die fetten Jahre sind für denKan-
tonZug temporär vorbei. Finanz-
direktor Heinz Tännler rechnet
imBudget 2017mit einemMinus
von rund 132MillionenFranken.
Sparprogrammesindaufgegleist.
Doch trotz dieser roten Zahlen
hat der Kanton Zug bei den
Unternehmen inkeinerWeise an
Attraktivität verloren. Dies geht
aus einerMitteilunghervor,wel-
che das Amt für Wirtschaft und
Arbeit am vergangenen Freitag
veröffentlicht hat.Die provisori-
schenZahlenausdemJahre2014
der Statistik derUnternehmens-

struktur (Statent) zeigen: Im
KantonZug ist im Jahre 2014die
Zahl der Arbeitsstätten um 356
gestiegen. Statistisch sind dar-
unterBetriebe zuverstehen,wel-
che eine räumlich abgegrenzte
Einheit bilden. In diese Katego-
rie gehörendeshalbWerkstätten
ebenso wie Verkaufslokale. Die-
ses Mehr an Betrieben hat sich
auf die Zahl der Beschäftigten
ausgewirkt. Sie ist im Jahre 2014
um 1594 Einheiten gewachsen.
Es sind somit per Ende 2014 im
Kanton Zug 17555 Firmen im
Kanton Zug aktiv gewesen.

Zahlenmaterialwird
nunmehranderserhoben

DochwieBernhardNeidhart – er
ist Leiter des Amts für Wirt-
schaft – sagt, sind diese Neuan-
siedlungennur ein Faktor für die
SteigerungderZahl derBeschäf-
tigten: «Neue Arbeitsstellen
schaffen vor allem Firmen, die
schon imKantonZugangesiedelt
sind.»Eine genaueAufschlüsse-
lung, wie sich die Steigerung der
Beschäftigten zusammensetzt,
wirdvomBundesamt fürStatistik
nicht eruiert. Es erstaunt, dass in
diesemJahr erst dieZahlen –und
dasnurprovisorisch – fürdas Jahr

2014verfügbar sind.DochBern-
hardNeidhart ist froh, überhaupt
auf diese Statistik zurückgreifen
zu können. Der Grund liegt dar-
in, dassheuteeineandereArtder
Zahlenerhebungpraktiziertwird.
Bis ins Jahr 2010 hat es in regel-
mässigen Abständen Betriebs-
zählungengegeben.Heutebasie-
ren die erhobenenWerte auf ak-
tuellen Registern wie etwa der
AHV. «Für dieseUmstellung hat
der Bund Zeit gebraucht», sagt
Neidhart. Doch die Betriebszäh-
lungen dürften die wenigsten
Unternehmenherbeisehnen. Ihr
Aufwand wird kleiner. Und zu-
dem können genauere und auch
aktuellere Zahlen ausgewiesen
werden. Dabei ist der Medien-
mitteilung zu entnehmen, dass
die Beschäftigungszahlen in der
Statent-Erhebungdeutlichhöher
ausfallen als zu Zeiten der Be-
triebszählungen, dies, weil auf-
grundder registerbasiertenErhe-
bungdieWirtschaft vollständiger
erfasst wird. Und es gibt noch
einenweiterenVorteil: Eswerden
auch Kleinstunternehmen und
geringfügig Beschäftigte erfasst.
Diese Teilzeitmitarbeiter sind in
denBetriebszählungszahlen bis-
langunberücksichtigt geblieben.

Neidhart sagt: «Die erhobenen
Zahlen werden immer genauer.
Deshalb könnten die definitiven
Zahlenvon2014 früherals bisher
präsentiert werden.»

Dienstleistungssektor
wächstüberproportional

Aus den Statent-Zahlen geht
auch hervor, dass das Gros der
Betriebe im Kanton Zug dem
Dienstleistungssektor zuzuord-
nen ist. Insgesamt entfielen von
den 17555Firmen indenGemar-
kungen des Kantons Zug deren
15 310 auf den Dienstleistungs-
sektor.Dies entspricht einemAn-
teil von87,2 Prozent. 9,3 Prozent
derUnternehmen sind im Indus-
trie- oder im Gewerbesektor
aktiv. Der Rest entfällt auf die
Forst- respektive auf den Land-
wirtschaftssektor.WirdderZeit-
rahmenzwischen2011und2014
berücksichtigt, so sinddieBetrie-
be imSegment«Dienstleistung»
um 4,6 Prozent gestiegen. Die
Zahl derBeschäftigten indiesem
Sektor ist sogar auf 5,1 Prozent
gewachsen.Noch immerhandelt
es sichbei denmeistenBetrieben
imKantonZugumsolche, die bis
zu zehn Personen beschäftigen.
Grosse Unternehmen sind im

Kanton Zug deren 19 beheima-
tet. Als solchewerden inder Sta-
tistik diejenigenFirmenbezeich-
net, welche mehr als 250 Mit-
arbeiter zählen.

Was macht den Kanton Zug
so attraktiv? «Das Gesamtpa-
ket», sagt Bernhard Neidhart.
Die Steuern seien dabei ein Fak-
tor. Zufrieden erwähntNeidhart
auch, dass im Kanton Zug wei-
terhin keine Unternehmungen
bei der Ansiedlung durch Steu-
erdeals und dergleichen unter-
stützt werden. Will heissen:
Steuervorteile fürNeuansiedler
gibt es nicht. «Wir sind mit die-
ser Vorgehensweise bisher im-
mer gut gefahren», fügt der
Amtsleiter an.

Die fehlende«einzelbetrieb-
liche Förderung» von neuen Fir-
men«verhindertauchVerzerrun-
gen», denn im Kanton Zug wer-
den alle Firmen «über den
gleichen Leisten geschlagen».
Bevorzugungen wie andernorts
gebe es imKantonZug hingegen
nicht. Und an dieser Politik soll-
te, so Neidhart, wenn immer
möglich,nichtsgeändertwerden.

MarcoMorosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

ANZEIGE

DerTod ist ohneWorte ...
Thementag ... und dochmüsstenwir darüber zu sprechen lernen – in all seinenAspekten. So könnteman in grösster
Einfachheit und gleichzeitig umfassend ausdrücken, worumes amWelt-Palliative-Care- und -Hospiz-Tag ging.

Dorotea Bitterli
redaktion@zugerzeitung.ch

Am Samstagmorgen versam-
melten sich Menschen im Alter
von fünfzig aufwärts im Man-
delhof in Cham, um sich darü-
ber auszutauschen, wieman für
sein Lebensende «eigeneWün-
sche in Worte kleidet». Dazu
eingeladen hatten inCham, Zug
und Oberägeri die Organisatio-
nen Palliativ Zug, Hospiz Zug,
Krebsliga Zug, Pro Senectute
Kanton Zug, Spitex Kanton Zug,
beide Landeskirchen des Kan-
tons und die werdende Stiftung
Hospiz Zentralschweiz.

Am Lebensende, spätestens
im hohen Alter, bei lebensbe-
drohlichen und schweren chro-
nischenKrankheiten – in diesem
Bereich zwischen dem blühen-
denLebenunddemSterben, der
wenige Stunden oder ein paar
Jahre dauern kann – wird ein
Menschhilfloser, abhängiger von
medizinischer, pflegerischer, so-
zialer, seelischer und spiritueller
Betreuung. Und angewiesen auf
einen anderen, der ihm den
«Mantel» der Fürsorge um-
hängt – das «Pallium». Und er
hat eineUmgebung,Angehörige,
die emotional mitbetroffen
sind – die sich auflehnen, flüch-
ten, ignorieren oder trauern.

Was brauchen Menschen in
solchen Situationen? Was wün-
sche ichmir?Wasmöchtemeine
Familie?WiewerdendieseWün-
sche ausgedrückt und durchge-
setzt?WiekönnenÄrzte, Spitäler,
Alters- undPflegeheimeundSpi-
tex optimal zusammenarbeiten,
umdiesenWünschen gerecht zu
werden? Wie kann legalistische
Bürokratie eingeschränktwerden
zuGunsten einermenschenzen-
triertenHaltung?

ImEingangsbereichdesMandel-
hofs – zwischendenStellwänden
der aktuellen Kunstausstellung
über den Chamer Maler Robert
Schiess – kommen an vier Ti-
schensehr schnell angeregteDis-
kussionen inGang, inderenKern
immerwiederdasselbeaufleuch-
tet: das starke Gefühl, jeder
Mensch müsse selbstbestimmt
bleiben können bis zum letzten
Atemzug.Die Teilnehmer reden
alle von persönlichen Erlebnis-
sen, vom Krebstod der eigenen
Frau,demlangenSterbenderbe-
tagten Mutter, den vielerlei Er-
fahrungen mit dem Trauerpro-
zess, der – so sagt man – bis sie-
ben Jahre dauern kann, und der

Wortlosigkeit angesichts des
grössten Geheimnisses des Le-
bens: dass es endlich ist.

Reaktionaufein
gesellschaftlichesAnliegen
Erst seit etwa 20 bis 30 Jahren
entstehen neueOrganisationen,
die sich professionell um dieses
wichtigeThemakümmern.Meist
wird ihr vielseitigesEngagement
zunächst verkürzt auf«Schmerz-
stillung bei schweren Krankhei-
ten», aber sie tun viel mehr: Sie
reagieren umfassend auf ein ge-
sellschaftlichesAnliegen,dasder
Schnelllebigkeit und dem Mer-
kantilismusdesheutigenAlltags-
lebensdiametral entgegensteht –

dem uralten menschlichen Be-
dürfnis nachZeit fürdie«letzten
Dinge», nachWürde, nach emo-
tionaler Nähe und Begleitung,
nach Ritualen für jene Aspekte
des Lebens, die unser Verstand
nicht fassen kann.

Ganz am Schluss erzählt ein
ehemaliger Zuger Polizist von
seinenunvergesslichstenBerufs-
erlebnissen:wieeinkleinesMäd-
chenübereineStrasse ineinAuto
springt und stirbt und wie er der
Mutter einesaufdemVeloverun-
glückten Sechzehnjährigen die
Nachricht von dessen Tod über-
bringen muss. Und auf einmal
wirddurchsichtig, dass es andie-
semWelt-Palliativ-Tagumetwas

geht, das nicht nur Alte und
Schwerkranke betrifft, sondern
jeden von uns Geborenen be-
schäftigt:Wie stelle ichmirmei-
nen Tod vor? Wie wird er kom-
men?Werde ich, werdenwir uns
ihmstellenkönnen?Undwie lebe
ich angesichts dieser Tatsache?

Hinweis
Weitere Informationen für die Be-
völkerung: www.palliativ-zug.ch,
www.hospiz-zug.ch, www.zg.pro-
senectute.ch, www.spitexzug.ch,
www.krebsliga-zug.ch, www.hos-
piz-zentralschweiz.ch, Spitäler,
Hausärzte, katholische und refor-
mierte Kirche des Kantons Zug.

Die Gespräche um Lebensende und Tod imMandelhof gingen sehr tief. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 8. Oktober 2016)

Siegtreffer in der
Verlängerung

Fussball Die Erinnerung an das
Cup-SpektakelgegendenSchwei-
zer Meister FC Basel, das nur
knapp 0:1 verloren ging, verlieh
Zug94dennötigenSchwung,um
die 1.-Liga-Cup-Qualifikation für
die kommende Saison in Angriff
zunehmen.EinAngriffnachdem
anderen rollte gegen das Tor von
Wangen b. Olten. Im Abschluss
fehltedenZugernaberdienötige
Effizienz, um in Führung gehen
zukönnen.EswarendieSolothur-
ner, in der 43.Minute einen ihrer
wenigen Gegenangriffe erfolg-
reichabschlossen,was ihneneine
1:0-Pausenführung einbrachte.

Nach dem Seitenwechsel ga-
bendieZuger erneutdenTonan.
Als Athe Gashi in der 59. Minute
den 1:1-Ausgleich erzielte und
Mirzet Mehidic die Elf von Trai-
ner Mark Adams nur sieben Mi-
nuten später 2:1 in Front schoss,
schien der Sieg der Gäste bereits
besiegelt zu sein. Zumal sich an
der Physiognomie des Spiels
nichts änderte. Aber die Zuger
mussten zur Kenntnis nehmen,
dass das Fell des Bären erst dann
verkauftwerdenkann,wenndie-
ser erlegt ist. In der 90. Minute
tauchten die Solothurner noch
einmal vor dem Zuger Keeper
Santangeloauf.MiteinemSchuss,
derviaPfostenzum2:2-Ausgleich
ins Tor flipperte, erzwangen sie
eine kaum mehr für möglich ge-
halteneVerlängerung.

Inder99.MinutegingZug94
in diesem verrückten Spiel zum
3. Mal inFührung.Der vonDejan
Jankovic erzielte Treffer reichte
dem Adams-Team zum verdien-
ten 3:2-Sieg. Der Zuger Trainer
sagte nach Abpfiff: «Ich bin stolz
auf meine Mannschaft. Sie hat
heuteeineüberzeugendeLeistung
geboten, die esnunamkommen-
den Samstag in derHertiallmend
imMeisterschaftsspiel gegen Lu-
zernU21 zubestätigen gilt.»

MartinMühlebach
redaktion@zugerzeitung.ch

Teilsperrung
der Aabachstrasse
Zug Ab heute bis 23. Oktober
wirddieAabachstrasse zwischen
Chamer-undGotthardstrasse sa-
niert. Es werden neue Strassen-
ränder erstellt, die Schächte an-
gepasst und ein neuer Strassen-
belag eingebaut. Der Abschnitt
ist für den Verkehr gesperrt, wie
die Stadt mitteilt. Es wird emp-
fohlen, via Letzi- und General-
Guisan-Strasse ins Zentrum zu
fahren. Umleitungen sind sig-
nalisiert. Die Buslinie 7 verkehrt
während der Sanierung nicht
wie gewohnt via Chamer- und
Aabachstrasse, sondern via Let-
zi- und General-Guisan-Strasse
insZentrum.AufgrunddieserLi-
nienführung entstehen vorüber-
gehendeErsatzhaltestellen. (red.)
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Zu verkaufen

schönes Landhaus
in grüne touristische Tessin-Mugena,
270 mq, mq 1200 Bauland. Könnte ein
B&B sein. Kaufoption möglich.

LandHausTI@gmail.com


