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Kommentar

Die EZB  
tanzt Limbo

Limbo heisst der Tanz, 
bei dem die Messlatte 
zum Darunterhindurch-
tanzen immer niedriger 

gelegt wird. Ganz in diesem 
Sinne hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) den Leitzins 
vom Minimumrekord 0,25 Pro-
zent auf nie da gewesene  
0,15 Prozent gesenkt. Als wür-
den die Notenbanker der Wirk-
samkeit ihres Beschlusses nicht 
trauen, versahen sie ihn noch 
mit flankierenden Massnah-
men. Mit Strafzinsen sollen die 
Geschäftsbanken angetrieben 
werden, das billige Geld vor 
allem in den Krisenstaaten der 
Eurozone per Kredit an das 
Gewerbe weiterzugeben.
 
Genau das hat bisher nicht  
geklappt. Obwohl das Geld in 
der Eurozone so wohlfeil zu 
haben ist wie nie zuvor, springt 
die Konjunktur nur sehr zöger-
lich an. Die Finanzbranche 
spekuliert lieber auf steigende 
Aktienkurse. Ob die beschlos-
senen Strafzinsen dazu beitra-
gen, dass wieder Luft aus der 
aufgeblähten Börsenblase ent-
weicht, darf bezweifelt werden.
 
Als Argument für die Zinssen-
kung führen die Zentralbanker 
ins Feld, dass der Eurozone  
wegen des unvergleichlich  
geringen Preisauftriebs in den 
Mitgliedsländern Deflation  
drohe. Das gilt vor allem für 
den Süden. In Deutschland  
dagegen regt sich Widerstand 
gegen den Niedrigzins. Kein 
Wunder: Jahrlang haben Politi-
ker den unter Rentenkürzungen 
leidenden Bürgern die private 
Vorsorge gepredigt. Jetzt sorgen 
die niedrigen Zinsen dafür, dass 
die Renditen der Lebensversi-
cherungen zusammenschmel-
zen. Bedenkt man den Spagat, 
dann ist die EZB gestern ziem-
lich an ihre Grenzen gegangen. 
Jetzt wird es Zeit, dass das billi-
ge Geld in der Wirtschaft an-
kommt. Viel Spielraum besteht 
nicht mehr. Auch beim Limbo 
ist selbst für den gelenkigsten 
Tänzer irgendwann Schluss.

UlRIch GlAUbER
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Die ersten Chriesi sind schon reif
Gut zwei Wochen dauert es noch bis zum offiziellen Start der Zuger Kirschensaison. 
Bauer Hermann Röllin (Bild) aus Baar erntet aber bereits jetzt süsse Früchte der Früh-
sorte Bigarreau. Bild Alexandra Wey 21

Wandern ist der 
Volkssport Nummer 1
STuDie Die Schweizer sind 
sportlich wie nie. Und am 
liebsten wird gewandert. Doch 
einige bevölkerungsgruppen 
hinken dem Durchschnitt  
deutlich hinterher. 

red. Die Schweizer Bevölkerung ist sport-
licher geworden. Die Zahlen, die das 
Bundesamt für Sport gestern präsentier-
te, stellen der Schweizer Bevölkerung 
grundsätzlich ein positives Zeugnis aus: 
69 Prozent der 15- bis 74-Jährigen treiben 

heute mindestens einmal pro Woche 
Sport. Vor 14 Jahren waren es noch 63 
Prozent gewesen. 

44,3 Prozent setzen aufs Wandern
Zudem zeigt sich, dass beim Volk das 

Wandern der beliebteste Sport ist. 44,3 
Prozent der Bevölkerung gehen nach 
eigenen Angaben wandern. Velofahren 
(38,3 Prozent) und Schwimmen (35,8 
Prozent) folgen auf Platz zwei und drei.

Doch die Unsportlichkeit bestimmter 
Bevölkerungsgruppen fällt in der Studie 
des Bundes auf. Dies geht so weit, dass 
über die Subventionierung und Förde-
rung einzelner Programme nachgedacht 
wird. 3

Strafzinsen für 
Europas Banken
GelDPoliTik sda. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) verschärft ihren 
Kampf gegen die niedrige Inflation 
und das langsame Wirtschaftswachs-
tum in der Eurozone: Erstmals müs-
sen Banken einen Strafzins zahlen, 
wenn sie überschüssiges Geld bei der 
Notenbank parken. 

Damit will die EZB die Kreditklem-
me in vielen Krisenländern im Süden 
der Europäischen Währungsunion 
aufbrechen. Der Strafzins beträgt 
0,10 Prozent für Banken, die ihr Geld 
lieber bei der EZB deponieren, als es 
an Firmen und Haushalte weiterzu-
geben.   Kommentar 5. Spalte   13

OL-Läufer rennen 
durch die Altstadt
ZuG kk. Zum ersten Mal gehen 
Orientierungsläufer in der Zuger Alt-
stadt auf Postenjagd – am kommen-
den Montag beim 44. Zuger Früh-
lings-OL, der von der Orientierungs-
lauf-Vereinigung Zug organisiert 
wird. Möglich ist der Anlass aller-
dings nur, weil Ernst Moos eine 
spezielle Karte gezeichnet hat. Denn 
für Orientierungsläufe sind inter-
national genormte Blätter erforder-
lich. Rund 200 Stunden hat der alt 
Stadtrat dafür gearbeitet. Nebst dem 
Zeichnen am Computer hat er näm-
lich jeden Quadratmeter des Gebiets 
abgeschritten. 23

Vakanz besteht 
bis am 5. Oktober
WAlchWil red. Seit dem Tod von 
Peter Roth am 25. April regiert der 
Walchwiler Gemeinderat nur zu viert. 
Drei Monate nach Beginn einer Va-
kanz müssen laut Gesetz Erneue-
rungswahlen durchgeführt werden. 
Allerdings lässt das Wahlgesetz bei 
besonderen Verhältnissen auch Aus-
nahmen zu. Und darauf beruft sich 
nun die Walchwiler Exekutive. Die 
Ersatzwahl wird zusammen mit der 
regulären Gemeinderatswahl am 
5. Oktober durchgeführt. Die Stimm-
bürger werden dannzumal zwei Lis-
ten erhalten – eine mit fünf, eine mit 
einer freien Linie. 21

Aufschwung Pius 
Schlumpf hat das Zugerlandturnier zu 

einem top-anlass gemacht. 39

Wanderer auf dem 
Gornergrat im Wallis.

 Keystone/Alessandro Della Bella

heute mit  

60 STelleN
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Take your
Sushi away
041 784 40 90
Montag bis Freitag 10.30–15.00 und 17.00–24.00; Samstag 17.00–24.00,
auf dem AMAG Areal in Cham mit grossem Parkplatz.
Sonn-und Feiertage öffnen wir gerne für kleinere und grössere Gesellschaften.
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Diese Chriesi-Saison verspricht besonders süss zu werden
Kanton Noch ist die  
Kirschensaison nicht einge- 
läutet. Aber die ersten Früchte 
sind reif – und vereinzelt schon 
zu kaufen. 

Zwei Wochen vor dem üblichen Ter-
min hat gestern Hermann Röllin (64) 
bereits reife, süsse Chriesi der Früh-
sorte Bigarreau vom Baum gelesen. 
«Einen solch frühen Start hatten wir 
schon einmal, und zwar im Jahr 2000. 
Kurz darauf wurde uns damals die gan-
ze Ernte verhagelt», erinnert sich der 
Bauer. Nun heisst es also Daumen drü-
cken, dass derartiges Pech nicht erneut 
das frühe Zuger Chriesi-Jahr vermiest – 
umso mehr, als dieses sehr gut zu wer-
den verspricht. 

Hektische Wochen
Hermann Röllin, der auf seinem Hof 

in Notikon bei Baar 230 Chriesi-Hoch-
stämmer pflegt, rechnet mit sechs ziem-
lich hektischen Wochen. Sein Sohn, ein 
Lehrling und einige Erntehelfer werden 
ihm zur Seite stehen, wenn er unter 
anderem Kirschen der Sorten Merchant, 
Magda, Korida, Regina und Röllin sorg-
fältig von den Bäumen holt. 

Am Baarer Markt von morgen Sams-
tag feiert Hermann Röllin mit seinen 
frühen Chriesi eine Art Vorpremiere. 
Denn der offizielle Start der Saison mit 
Chriesi-Sturm und Chriesi-Märt ist erst 
am 23. Juni. 

 ChrIstIAN PEtEr MEIEr 
christian.meier@zugerzeitung.ch

Silvan Röllin entdeckt mit seinen eineinhalb Jahren  
die Faszination der roten Früchte.  

 Bild Alexandra Wey

Das Zitat

« Ich bin viel  
in der Schweiz  

herumgekommen.»
Der russische Austauschschüler  

Nikita Karetnikov hat auf einer Landkarte 
alle Orte markiert, die er bereits 

besichtigt hat.  25

Ersatz gibts erst am 5. Oktober 
WalcHWil Für den verstor-
benen Gemeinderat müsste 
eigentlich bald eine Ergän-
zungswahl stattfinden – doch 
eine Ausnahmeregelung er-
möglicht deren Verschiebung.

LuC MüLLEr
luc.mueller@zugerzeitung.ch

Am 5. Oktober werden die Walchwiler 
den Gemeinderat für die Amtsperiode 
2015 bis 2018 neu wählen. Gleichzeitig 
wählen sie für die wenigen verbleibenden 
Wochen der alten Legislatur noch einen 
Ersatz für den am 25. April verstorbenen 
parteilosen Gemeinderat Peter Roth. Das 
erklärte Gemeindepräsident Tobias Hür-
limann gestern auf Anfrage. 

Sowohl für die Erneuerungs- als auch 
für die Ergänzungswahlen werden Kan-
didaten separat nominiert. Als Ersatz für 
Peter Roth können nur Personen kan-
didieren, die bisher nicht im Gemeinde-
rat sitzen. Es mache deshalb Sinn, dass 
für die Ergänzungswahlen nur jene Neu-
en kandidieren, die sich gleichzeitig bis 
Ende 2018 wählen lassen wollen, betont 
der Walchwiler Gemeindepräsident To-
bias Hürlimann. Weil die gemeindliche 
Exekutive neu im Majorzsystem gewählt 
wird, das seit einem Jahr gilt, ist eine 

Nachwahl zwingend. Früher rutschte bei 
einer Vakanz ein Kandidat der Wahl-
liste automatisch nach. «Es wird für die 
Walchwiler am 5. Oktober für die Ge-
meinderatswahlen also zwei Wahllisten 
geben», so Hürlimann. Eine mit fünf 
Linien für den neuen, fünfköpfigen Ge-
meinderat – und einen Zettel mit nur 
einer Linie, auf der ein Ersatzkandidat 
für Peter Roth einzutragen ist. 

Gegen taktische Wahlszenarien
Das Wahlgesetz sieht vor, dass Er-

neuerungswahlen in der Regel innerhalb 
von drei Monaten nach Beginn der 

Vakanz durchzuführen sind. Nachwah-
len müssen zwölf Wochen vor dem 
Wahltag im Amtsblatt publiziert werden. 
Im Fall von Walchwil hätte die Gemein-
de als frühesten Termin am 30. Mai die 
Ersatzwahlen publizieren und zwölf Wo-
chen später, am 24. August, wählen 
können. «Wir machen nun Gebrauch 
von der Ausnahmeregelung. Denn das 
Wahlgesetz erlaubt es bei besonderen 
Verhältnissen, die Ersatzwahl zu ver-
schieben», betont Tobias Hürlimann. 
Den Termin für eine Ersatzwahl kann 
der Gemeinderat selbst festlegen. Es 
mache mehr Sinn, die Ersatzwahlen mit 

den Erneuerungswahlen zu kombinie-
ren. «Denn sonst hätte beispielsweise 
jemand am 24. August bis Ende Jahr 
gewählt und am 5. Oktober aber bereits 
wieder abgewählt werden können. Sol-
che taktischen Wahlszenarien möchten 
wir damit möglichst verhindern», erklärt 
Hürlimann. 

Gespräch mit Direktion des innern
«Die Gemeinde Walchwil hat mit der 

Direktion des Innern diese Ersatzwahlen 
besprochen. Die Direktion hat in ihrer 
Funktion als Wahlaufsicht empfohlen, 
die Ersatzwahl so schnell wie möglich 
durchzuführen», erklärt Regierungsrätin 
Manuela Weichelt-Picard. Grundsätzlich 
sei es Sache der Gemeinden, den Termin 
der Ersatzwahl festzulegen. Im Gesetz 

heisse es: «In der Regel sind Ersatz-
wahlen innert drei Monaten durchzu-
führen, wenn nicht besondere Verhält-
nisse eine Verschiebung nahe legen.» 
Der Gemeinde stünde somit ein ge-
wisser Ermessensspielraum zu.

«Es wird für die 
Gemeinderatswahlen 
zwei listen geben.»

tobIAs hürLIMANN, 
 GEMEINdEPräsIdENt 

«das höre ich zum ersten Mal»
PartEiEn van. Ist die Zusammen-
legung der Nachwahl mit der regulä-
ren kantonalen Erneuerungswahl eine 
gute Lösung? Eine schnelle Antwort 
kann SVP-Präsident Moritz Schmid 
darauf nicht geben. Denn: «Ich höre 
davon zum ersten Mal.» Die SVP sei 
bis jetzt vom Gemeinderat nicht in-
formiert worden. Eine Meinung könne 
er sich noch nicht bilden. Eine Mit-
sprache hätte er sich aber durchaus 
gewünscht. Ähnlich tönt es von Seiten 
der FDP. Parteipräsident Patrick Möck-
li weilt derzeit im Ausland, weshalb 

er von der Zusammenlegung der Wah-
len noch nichts mitbekommen habe. 

Informiert über das Wahlprozedere 
ist CVP-Präsident René Dubacher. «Ich 
erachte es als eine gute Lösung», sagt 
er. Eine Nachwahl nur drei oder vier 
Wochen vor dem 5. Oktober wäre aus 
seiner Sicht «unnatürlich». Er geht 
davon aus, dass die CVP, wählerstärks-
te Partei im Dorf, an der Ersatzwahl 
mit einem Kandidaten antreten wird. 
SP-Gemeinderatskandidatin Jeannette 
Simeon-Dubach war gestern für eine 
Stellungnahme nicht zu erreichen.
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wieder in den

Regierungsra
t
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