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Finanzp La,tz s tre s.st J us tiz
Im KantonZaghateine
gros se An zah.l internatio-
nal tätiger Firmen ihren
C''eschäfts sitz und damit
auch den C'erichtsstand.
Die Z;uger Gerichte sind
-dadurch mit ausserge-

' wöhnlich vielen Proz€s-
sen, die sowohl füre Per$o-
nellen wie auch fachlichen
' llapaziräte n überq teigen'
konfrontiert. Ir{icht gerade
izu ihrer Entlastung trägt

,'der Llmstand beir-dass ntl'
ständige Experten oder
Justizfersonen oftmals
,,mit dCn betroffenen Fir-
men liiert sind.
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lVie es um die BekämPfung der
Wirtschaftskriminalität auf dem Fi-
mar:r;platz Zng stehe, wolltg_ an-
fangd Juü 1997 Harupeter {}ster,

: Kaätonsrat'der Sozialistisch Gni-
nen Alternativen (SGA), wis$en.
Der Polizeidirektor stellte eine mi-

. nimale pörsonelle Aufstockung in
AussichL .ohne jedoch näher auf
die Frage einzutreten. Er wusste,
+vslch 'heisses Therna 'hier ange-
sprochen wurde.,Hatte er doch seit

' dem 12. August 1985 ein Schreiben --

in der Schublade,'worin'vom Zuger
Obergericht klipp und klar darauf
aufmerksarn' gemacht wird, <dcss

die bestehenden Verhöltnisse eine
ordnungs ge müs s e Strafre chtspflege
im Erminlungs- und Untercu-
chungs stadium nicht mehr garantie-

Zuger Oberge ri cht überfordert
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-uiel golaufen ist, doppelt nun das
Obeigericht nach und veröffent-

:t*eht die ganze Angelegenheit in
reinem Jahresbericht für die Jahre
1985 und 1986 , <erstottet 'an den
.Xrmtnrurat des Snndes Zugr. Der
ß€richt ist irn üblichen voirsichtigen
fnristmdeutsch'verfasst,'das mehr
rdurch die. Blume>> sagt, als 'deut-
tich schreibt. ,Die Zuger Justiz'ist
grstresst, weil es nicht gelungln is.t,
&e Justizorgane uder wirtschaftli-
dren &ttwiiklung.im, Kanton Zug

. ütztffien*. :.fludem ',seien <lt€t-
*nehn ,,ttrafanzeigen ''im '&usam-
renh*tg,tnit Wirtschaftsdelikten
c*tgegwgen, und die Föile interna-
öanßIs RechtshiQ'wurden eben-

fntts snspruchsv oller rr.- 
Das Kantonsgericht hätte :zlvar

"rersu*t, 'Fachleute zu Hilfe rt
rehmrn. .Aber: oBs lsr flusseror-
dentli& schw ierig, in Pro z essen "fius
öem Bereinh des internationalen
RohstoShandels einen Experten zu
finden, der'nicht nur fach(yndig,-wnfun 

" auch wirklich unabhöngig
,irt. Die meisten kompeten:ten Sd:ch-

*trstfutdigen sind '€ben irgendwie
mit'im Geschöft' (... ). o

de förderlich ist.
Es sind aber nicht nur die itrega-

,len Geschäfte der Marc Ri€fo &
Co., die der ,Z'tger Justiz zu schaf-
fen machen (die olegalen> Blutsau-

: gergeschäfte mit der Dritten Tfelt
,existier€n ftir die Zuger, Gerichte
nicht) .Zuger Finanrylatz bedeutet

, auch, dass Tausende von interna-
tional 'tätigen ',Firmen in Zrlg mit
,dem GesChäfßsitz auch den Ge-
richtsstand,erhalten: So,rnuss sich
nun beispielsweise der Zuger Un-
{tersuc*lungsrichrcr,,derr *vtlrn €s

' ' ,'hoch kommt,,$€ine Seetüchtigkeit

'allenfalls in den Reihen des loknlen
,- Jachtkltrbs €rproben- *onnten. rnit

einem Forderungsprozqss -im Zlt-
,tammenhang rnit *dewt Unt*,gang
"eines 

"Öltanhers nn der 'rilfesfrrlrfe
Afrilffis> herumschlagen .

Der Zuger Justiz Platn. *'ohl
bald der'Krqgen. Es sei nur der
."Zurückhaltung der Paneist znd

: 'lLnwöll€ zu verdankenr, dass noch

'lcein Skandal daraus geworden ü€i,
rsteltt- das Obergericht warend
fest.

ren>.

Ist es dann soweit, dass gegen ti-
ren Rshstoffhändler "'.$trafanzeige

-crhoben wird, kann'es in Z;agpas-
,ebren, dass der Staatsanwalt
gteieucitig Verwaltungsrat der q!-

' pklagfen Firma ,ist,'lvie 
'irn 

'F.alle

von Staatsanwalt 'Rudo;lf ,Mosi-
n,enn und der Marc 'Rich. Mosi-
rrrarrn musste suspendiert werden,
da sein Interessenkonflikt doch zu
offemictrtlich gewesen qväre. Der
rvom Regierungsrat bestellte ;aus-

*rordcntliche Staatsanwalt o {IlusS
eich mrerst einarbeiten, was einer
speditiysn Abwicklung'nicht g€rtt:
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