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Ein zweiter Freispruch wartet
Gericht Ein früherer Chef-
händler einer Zuger Firma kam 
ohne Strafe davon. Auch ein 
Geschäftspartner wird wohl 
nicht weiter verfolgt.

ChAntAl DESbiollES 
chantal.desbiolles@zugerzeitung.ch

Es geht um 423 Anleger. Um hoch 
riskante Spekulationsgeschäfte und gros-
se Geldbeträge. Um einen finanziellen 
Verlust von rund 5 Millionen Franken. 
Und, wie das in diesem Zusammenhang 
immer der Fall ist, auch um die Frage, 
wer die Verantwortung für das Fiasko 
trägt. Diese Frage ist teilweise geklärt 
– zumindest aus juristischer Sicht. Im 
vergangenen September hatte Einzel-
richterin Carole Ziegler einen 44-jähri-
gen Aargauer von den Vorwürfen des 
Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbe-

sorgung und des gewerbsmässigen Wu-
chers freigesprochen (Neue ZZ berich-
tete). Der Freigesprochene war früherer 
Chefhändler und zuständig für die Ad-
ministration bei der Zuger Brokerfirma 
KKK AG. Er erhielt eine Entschädigung 
in der Höhe von 420 Franken, ausserdem 
ist die Einzelrichterin nicht auf die Zivil-
klagen eingetreten.

identische Anklage
Noch offen ist das Verdikt im Fall 

eines 61-jährigen Freiämters, dem die 
Staatsanwaltschaft dieselben Vorwürfe 
macht und ihn in derselben Verantwor-
tung sieht wie den bereits Freigespro-
chenen. Die beiden waren gemeinsam 
eingeklagt worden, aber nicht zusam-
men verhandelt – weil es um die Ge-
sundheit des Älteren offenbar nicht sehr 
gut steht. Aus dem gleichen Grund war 
der frühere Verwaltungsrat der Options-
vermittlerin auch während der Ver-
handlung am Dienstag vor dem Zuger 
Strafgericht nicht anwesend. Da die 
Anklage identisch ist, läuft das Ver-

fahren wohl auch beim 61-Jährigen auf 
einen Freispruch hinaus. Dafür sorgt 
unter anderem das Anklageprinzip, das 
besagt, dass das Gericht an den Sach-
verhalt gebunden ist, den die Staats-
anwaltschaft eingeklagt hat.

Verschleppung bemängelt
Dieser Umstand hielt den Verteidiger 

nicht davon ab, umfassend zu plädieren 
und die Strafverfolger zu kritisieren. Er 
machte Verfahrensverschleppung gel-
tend: Die letzte Akten datierten aus 
dem Jahr 2006, erklärte er; die verfah-
rensrelevanten Sachverhalte datierten 
aus den Jahren 1996/97. Sein Mandant 
sei von den Ermittlungen gegen ihn 
aber erst 2004 in Kenntnis gesetzt wor-
den.

Die Staatsanwaltschaft beantragt dem-
gegenüber eine bedingte Freiheitsstrafe 
von 22 Monaten, ausgesetzt während 
einer Probezeit von zwei Jahren, und 
eine Busse von 8000 Franken – wie 
bereits im ersten Fall, als der 44-Jährige 
vor den Schranken stand.

Aufgeklärte Kunden
Die Frage der Verantwortlichkeit ist 

an eine andere gebunden: Ist die Firma, 
sind die beiden Kaderleute ihren Pflich-
ten zur Aufklärung der Kunden nach-
gekommen? Die Zuger Einzelrichterin 
hat diese Frage in ihrem ersten Urteil 
klar beantwortet. «Auf Unerfahrenheit 
kann sich nicht berufen, wer über die 
Kosten und Risiken eines Geschäfts 
hinreichend aufgeklärt wurde», hielt sie 
fest. Wegen der Ausführungen in der 
Kundenbroschüre und der Auftragsbe-
stätigung seien sich die Kunden der 
Firma vor der ersten Investition sowohl 
des Risikos eines Totalverlusts als auch 
der Höhe der Kommissionen bewusst 
gewesen. So habe einem Kunden klar 
sein müssen, dass von seinem Invest-
ment knapp 30 Prozent für Kommissio-
nen abgezogen wurden. Und dass auf 
dem Rest des Kapitals eine Wertsteige-
rung von rund 40 Prozent erforderlich 
war, um die Gewinnzone überhaupt zu 
erreichen. Das sei aber durchaus vor-
gekommen.

Vom Angeln und von Geistergeschichten

ZuG nachdenklich, aber auch 
sehr lustig – so geriet die  
lesung zweier Migranten in 
der Altstadthalle. Danach  
wurde rege diskutiert.

«Das war so kompliziert, wie wenn 
ich mich bei uns an der Uni anmelden 
müsste», liest der Indonesier Sigit Su-
santo aus seiner Geschichte vor und 
lässt den trockenen Kommentar folgen: 
«Andere Länder, andere Sitten.» Doch 
was nur war derart kompliziert? Ganz 
einfach: Sich die Genehmigung zum 
Angeln im Zugersee zu beschaffen, be-
scherte Sigit Susanto schlaflose Nächte. 
Moderator Manuel Gysel tröstet den 
Indonesier: Er sei in Stein am Rhein 
aufgewachsen, «dort musste man sogar 
Kurse machen, um fischen zu dürfen». 
Zuvor hatte Gysel die beiden Migranten 
vorgestellt, die am Dienstagabend in der 
Altstadthalle bei einer Diskussionsplatt-
form des Integrationsnetzes Zug aus 
ihren Texten vorlasen. Zu diskutieren 
waren «die Bedingungen des Schreibens 
in der Diaspora». Aber auch, wie Ma-
nuel Gysel meint, die «Wahrnehmung 
der Fremde» seitens der Migranten 
sowie die durch das Leben in der 
Schweiz veränderte Wahrnehmung ihrer 
ursprünglichen Heimat.

Kulturelle Arbeit
Bei Sigit Susanto heisst die ursprüng-

liche Heimat Indonesien, bei Kanber 

Colak Kurdistan. Der 1963 auf Java ge-
borene Susanto lernte seine Schweizer 
Frau bei der Arbeit als Reiseführer 
kennen – heute leben die beiden zu-
sammen in Zug. Sigit Susanto schreibt 
schon länger, seine Geschichten er-
scheinen in indonesischen Zeitschriften, 

auch Reisebücher hat der Wahlschwei-
zer in seiner Geburtssprache veröffent-
licht, zudem den «Prozess» von Kafka 
ins Indonesische übersetzt. 

Der 1977 im kurdischen Teil der Tür-
kei geborene Kanber Colak, der seit 2005 
in Zug lebt, übersetzt ebenfalls: und 
zwar für die Caritas in Luzern. «Man 
übersetzt nicht nur die Sprache», sagt 
Colak, «nein, Übersetzen ist auch kul-
turelle Arbeit.»

Zwei heimaten
Über seine Arbeit und über die Mig-

rationserfahrung kam Kanber Colak zum 
Schreiben. Er liest einen Brief an seine 
Tochter vor, die bald hier zur Welt kom-
men wird: «Dass du Ausländerin bist, 
wirst du erst im ‹Chindsgi› erleben ... 
Du bist hier geboren, aber nicht von 
hier. Mach dir keine Sorgen, du wirst 
zweifach eine Heimat haben. Du wirst 

Kurdisch lernen und Hochdeutsch.» 
«Wie bewegt ihr euch zwischen den 
Sprachen?», fragt da Manuel Gysel. «In 
welcher Sprache denkt ihr?» Sigit Su-
santo antwortet darauf, schreiben müs-
se er immer zuerst in Indonesisch. «Die 
Fantasie ist besser in der Mutterspra-
che.» Mit Hilfe von Freunden übersetze 
er dann jeweils seine Texte.

Grosse Bemühungen
Überhaupt Freunde, die sind sehr 

wichtig. Denn auf Gysels Frage, welches 
denn die Schwierigkeiten seien, Deutsch 
zu lernen, meint Kanber Colak: «Wir 
besuchen die Kurse, haben aber 
draussen auf der Strasse keine Kontak-
te. Man braucht ein Arbeitsumfeld oder 
einen Freundeskreis, um Deutsch zu 
üben.»

Beim Stichwort Freunde lässt sich 
dann auch Sigit Susantos Angelgeschich-
te fortsetzen. Waren es doch seine 
Freunde aus der Heimat, mit denen er 
Fischen ging. Abends sass man zusam-
men und lachte viel. Da klopfte der 
Nachbar von oben. Um der Ruhe und 
des lieben Friedens willen, schlug Su-
santo vor, sich Geistergeschichten zu 
erzählen. «Es funktionierte», liest Susan-
to, «niemand lachte mehr.»

Umso mehr lachen dafür die Zuhörer 
in der Altstadthalle. Wie herzensgut ist 
die Idee mit den Geistergeschichten – 
und wie sehr sind die Migranten be-
müht, es den Einheimischen recht zu 
machen, dieser Gedanke folgt direkt aufs 
Lachen.

SuSAnnE holZ 
redaktion@zugerzeitung.ch 

Anderer urheber
ZuG red. Die Zugerland Verkehrs-
betriebe AG legt Wert auf die Fest-
stellung, dass das Zuger Job-Abo 
vom Tarifverbund Zug entwickelt 
wurde und nicht als solches von 
Bruno Waser initiiert wurde, wie dies 
in der Ausgabe vom Dienstag stand.

Präzisierung

Autofahrerin aus 
dem Wagen befreit 
ZuG red. Die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Zug stand letzte Woche 
wie folgt im Einsatz: 
• Montag, 23. Januar, 13.21 Uhr, 
General-Guisan-Strasse: Rauch aus 
einer Mikrowelle löste die Brand-
meldeanlage in einem Hochhaus aus. 
Eine Intervention war nicht nötig.
• Montag, 23. Januar, 10.26 Uhr, 
Baarerstrasse: Das Eindrücken von 
zwei Handfeuermeldern löste die 
Brandmeldeanlage in einem Ge-
schäftshaus aus. Es war keine Inter-
vention der FFZ notwendig.
• Freitag, 27. Januar, 7.31 Uhr, Baar, 
Margel: Die FFZ wurde zu einer 
Personenrettung nach einem Selbst-
unfall an der Ägeristrasse in Baar 
aufgeboten. Eine Autofahrerin war 
von der Strasse abgekommen und 
in ein Bachtobel gestürzt. Der tech-
nische Zug der FFZ wurde aufgebo-
ten, um die Lenkerin aus ihrem 
Fahrzeug zu befreien. Während der 
Rettung wurde der Verkehr durch 
den Verkehrsdienst einspurig an der 
Unfallstelle vorbeigeleitet.
• Samstag, 28. Januar, 20.44 Uhr, 
Neuheim, Edlibacherstrasse: Die 
FFZ wurde zur Unterstützung des 
Rettungsdienstes Zug nach Neuheim 
aufgeboten. Mit dem Hubrettungs-
fahrzeug musste ein Patient aus 
einem Obergeschoss geborgen wer-
den. Während des Einsatzes regelte 
der Verkehrsdienst den Verkehr.

FFz

letztes Konzert 
ZuG red. Am Sonntag, 5. Februar, 
findet in der reformierten Kirche um 
17 Uhr der Abschluss der Orgelkon-
zertreihe statt. Dabei spielt der Berner 
Organist Marc Fitze. Die Abendkasse 
ist ab 16.30 Uhr geöffnet. Vor dem 
Konzert gibt es eine Werkeinführung.

Anlässe

literaturgruppe  
ist geplant
ProjeKt sh. Eine Literaturgruppe für 

Migranten möchte der Indonesier 
Sigit Susanto gründen. Ein Mal im 
Monat sollen sich Interessierte tref-
fen, ihre in Muttersprache ge-
schriebenen Texte vorstellen oder 
direkt schreiben können. Die Ab-
sicht ist zudem, sich gegenseitig 
bei der Übersetzung ins Deutsche 
zu helfen. Im Rahmen des alljähr-
lichen Sommerprogramms der Ju-
gendanimation Zug (JAZ) war es 
Susanto bereits möglich, eine inter-
aktive Leseaktion zu realisieren: Im 
August 2011 setzte er seine Idee 
des «Gedichtepflückens» in die Tat 
um. Man konnte beim Rehgehege 
am Zugersee Gedichte auf kleinen 
Zetteln von einer Leine pflücken 
und vortragen oder vor Ort eines 
schreiben. Das Motto lautete: 
«Nimm ein Gedicht, schreib selbst 
ein Gedicht, trag ein Gedicht vor». 
Der Zuger Autor Max Huwyler kam 
vorbei sowie viele Spazierende. 
Und während das «Gedichtepflü-
cken» kommenden August erneut 
stattfinden soll, muss Susantos 
Literaturgruppe erst noch ins Leben 
finden. Für Interessierte gibt es 
weitere Informationen unter www.
integrationsnetz.org und info@
integrationsnetz.org

nAchrichten 
Sirenen im Kanton 
funktionieren
ZuG red. Auf die Alarmierungs-
mittel im Kanton ist Verlass. Dies 
zeigte der gestern durchgeführte 
Sirenentest. 96 Prozent der statio-
nären und 100 Prozent der mobi-
len Sirenen für den allgemeinen 
Alarm funktionierten störungsfrei, 
wie das Amt für Zivilschutz und 
Militär mitteilte. Es wurden 47  
stationäre und 24 mobile Sirenen 
getestet. Das Resultat entspricht 
denjenigen der letzten Jahre.

Die beiden Migranten Sigit Susanto (links) und Kanber Colak lasen  
in der Altstadthalle ihre ganz persönlichen Geschichten vor.

 Bild Stefan Kaiser

«Die Fantasie ist 
besser in der 

Muttersprache.»
SiGit SuSAnto,  

Autor 

Zechprellerin an 
Grenze verhaftet
thAynGen/ZuG sda. Grenzwäch-
ter haben am Schaffhauser Grenz-
übergang Thayngen eine 46-jährige 
Deutsche festgenommen. Sie war im 
Kanton Zug wegen diverser Straftaten, 
unter anderem wegen Zechprellerei, 
zu 200 Tagen Haft oder Busse sowie 
zur Übernahme von Kosten in der 
Höhe von 13 000 Franken verurteilt 
worden. Bei der Überprüfung der 
Personalien im nationalen Fahn-
dungssystem (Ripol) fand man her-
aus, dass die Frau dreimal zur Ver-
haftung ausgeschrieben war. Weil die 
Deutsche die Busse nicht bezahlen 
konnte, ist sie an die Zuger Behörden 
übergeben worden.


