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Zuger Ansichten

AufzuneuenvielfältigenGefilden
NeuerSchwung,neueWege.
Frauenstreik,Elternzeit,
Klimastreiks.Demonstratio-
nenundAktionen auf der
Strasse. Stillstand imParlament:
bei Konzernverantwortungs-
initiative, Trinkwasserinitiative,
Pestizidinitiative. In allen
genanntenBereichen ist aber
klar, dass unsere bisherigen
Rezepte ungenügend funktio-
nieren. Eswird zu viel kurzfristi-
ger Profit fürWenige gemacht
auf Kosten der Allgemeinheit
undden zukünftigenGeneratio-
nen. Solcher Profit zerstört
unsereGesellschaft und unseren
Planeten. Es ist offensichtlich,
dasswir neueWege einschlagen
müssen.Glücklicherweise
könnenwir unser Verhalten
ändern, auchwenndies nicht
immer einfach ist.WirMen-
schen sind lernfähig und stolz
auf uns selbst, wennwir etwas
gelernt haben – vor allem,wenn
es nicht so einfachwar.

Aktuellmüssenwir lernen,
dasGemeinwohl vermehrt ins
Zentrum unserer Aufmerksam-
keit und unserer Anerkennung
zu rücken. ZumGemeinwohl
gehört Achtsamkeit: auf die
Umwelt, auf unser soziales
Gefüge, auf uns selbst. Ist es

wirklich nötig, dass wir für
Ferien oder eine irrelevante
Konferenz umdie halbeWelt
jetten? Nur weil wir es uns
leisten können?Werdenwir
wirklich glücklicher wegen
solcher Eskapaden?Meiner
Meinung nach nicht. Ich ge-
niesse den Sommer, weil wir
uns dadurch öftersmit unseren
Freunden treffen, um zusam-
men zu essen, trinken und über
Gott und dieWelt zu diskutie-
ren.Weil ich dadurch öfters die
Wanderschuhe anziehe undmir
in den Bergen eine kleine
Auszeit nehme.Weil ich über
mir dieMauersegler Kreise
ziehend pfeifen höre und neben
mir die summenden Bienen
beimNektar sammeln beob-
achten kann. Achtsamkeit
macht glücklicher als Gier.
Nachhaltigkeit macht zufrie-
den, gibt Frieden.

DasGemeinwohlwirddurch
Nachhaltigkeit undVielfalt
gefördert. In der Landwirt-
schaft sindMonokulturenmit
ihrem hohen Bedarf an Pestizi-
den schlecht.Monokulturen im
übertragenen Sinn sind auch
schlecht fürs Gemeinwohl.
Fussballteams, die aus aus-
schliesslich genialen, aber

egoistischen Spielern bestehen,
verlieren auf Dauer. Firmenmit
durchmischten Führungsteams
sind erfolgreicher als solche, wo
alle Geschäftsleitungsmitglie-
der einen ähnlichenHinter-
grund haben.

Es stimmt, das gemeinsame
Anpacken istwichtig, am
gleichenStrick ziehen ist
wichtig. Vielfalt ist jedoch auch
wichtig.Wennman verschie-
denste Erfahrungen in einem
Teamhat, kannman blinde
Flecken vermeiden. Damit
diese Erfahrungen zumTragen
kommen,müssen die unter-
schiedlichenMeinungen jedoch
auch geäussert werden. Ein
Team von lauter Ja-Sagern
gleicht einerMonokultur. Die
verschiedenenMeinungen
wiederummüssen auch gehört
und in die Entscheidungen
einbezogenwerden. Ein Ent-
scheid, der auf diese Art getrof-
fen worden ist, wird viel besser
sein als einer, der von einem
einheitlichen Führungsteam ge-
fällt und von allen durch-
gewinkt wurde.

MehrFrauen inden
Geschäftsetagen,mehr
Männer bei ihren Familien und

in der Freiwilligenarbeit. Durch
die unterschiedlichen Erfah-
rungenwird unser Leben
spannender, Entscheide wer-
den besser.Wir gewinnen,
wennwir lernen, das Gemein-
wohl ins Zentrum zu rücken.
Unsere Lebensqualität wird
grösser, das Leben nachhaltiger
und fairer.Wennwir unser
Leben nach demGemeinwohl
ausrichten, gewinnen zudem
auch unsere Umwelt und die
zukünftigenGenerationen. Ich
würde sehr gern in einer sol-
chenWelt leben. Und Sie?

Hinweis
In der Kolumne «Zuger Ansichten»
äussern sich Kantonsrätinnen und
Kantonsräte zu von ihnen frei ge-
wählten Themen. Ihre Meinung
muss nicht mit jener der Redaktion
übereinstimmen.

Tabea Zimmermann Gibson,
Kantonsrätin ALG, Zug
Ständeratskandidatin

Fronleichnam Vorgesternwechselten sichRegenwolkenund Sonnenstrahlen immerwieder
ab, was in Inwil zu einemwunderschönen Regenbogen führte. Leserbild: Ernst Bürge, Baar

DasFeiertagsgewitter offenbarte eine schöneSeite

Tiefe Intelligenzverhindert
Ausschaffung, fährt aberAuto
«Novum bei der Ausschaffung»,
Ausgabe vom 17. Juni

Liebe Bundesrichter, einmal
mehr habt ihr mich mit einem
nicht nachvollziehbaren Urteil
überrascht undmeinen Puls
stark ansteigen lassen. Wenn
ein straffälliger Ausländer
wegen verminderter Intelli-
genz nicht ausgeschafft werden
kann, weil dieser einen Ent-
wicklungsstand eines 9- bis
12-jährigen Kindes aufweist,
stelle ich mir die Frage, wie

und wieso dieser dannmit
seinem Auto in der 80er-Zone
mit 117 Stundenkilometer
unterwegs sein kann?

Darf ein 9- bis 12-jähriges
KindAuto fahren und andere
Menschen an Leib und Leben
gefährden?Nein, darf es nicht.
Aber dieser kriminelle Koso-
vare, welcher sichmit der
Sozialhilfe überWasser hält,
darf Auto fahren und in der
Schweiz bleiben.

Ruedi Suter, Baar

FalscheDiskussion um5G
Zur Diskussion rund um den
Mobilfunkstandard 5G

Ich muss ehrlich gestehen, ich
habe die ganze Diskussion um
gesundheitliche Risiken der
Strahlenbelastung nie wirklich
ernst genommen. Ich nehme
sie auch heute noch nicht
ernst. Erst, wenn alle ihr
Mobiltelefon entsorgen, die
gegen eine Antenne sind,
werde ich mich auf diese
Diskussion einlassen.

Trotzdem habe ich massive
Bedenken gegen 5G. Mit 5G
wird das Internet der Dinge
gepuscht, Kühlschränke, die
selber nachbestellen, und so
weiter. Die erste Frage ist:
Brauchen wir das und wollen
wir wirklich nicht mehr mit
anderenMenschen kommuni-
zieren, sondern alles Maschi-
nen überlassen? Man spricht
davon, dass 2020 etwa
200 MilliardenMaschinen
untereinander kommunizie-
ren. Alleine dieser Gedanke
würde mich dazu bewegen,
5G zu verbieten.

Hinzu kommt noch ein
zweites Problem: Vernetzt
werden Schulen, Krankenhäu-
ser, Fahrzeuge und die Indus-
trie. Merkt denn wirklich
niemand, dass damit der
totalen Überwachung Tür und
Tor geöffnet werden? Die
Mikrofone in Einkaufscentern

zeichnen halbprivate Gesprä-
che auf, Alexa tut dies zu
Hause mit ganz privaten
Gesprächen. Selbst wennman
den Staat nicht als seinen
Feind betrachtet, sollte es
inzwischen jedem klar sein,
dass er diese Datenflut analy-
sieren wird – und es wird die
Zeit kommen, dass die Kasse
im Einkaufscenter dem Kun-
den verbietet, eine Schokolade
zu kaufen, weil er zu dick ist,
um nur ein harmloses Beispiel
zu nennen.

Uns wird 5G schmackhaft
gemacht mit dem Versprechen,
dass alles noch schneller wird.
Aber Hand aufs Herz: Es ist
doch jetzt schon zu schnell, das
Leben, und noch schneller
muss es gar nicht werden. Ich
brauche auch keine selbst-
fahrenden Autos und so weiter.
Für mich sind sie ein Rück-
schritt und kein Fortschritt.
Aber eben, was Fortschritt ist,
ist offensichtlich relativ. Zu-
dem ist autonomes Fahren eine
Lüge. Das Auto und damit wir
selber sind amGängelband der
digitalen Überwachung. Die
Versicherungsbranche freut
sich jetzt schon auf diese
Daten. Wer überwacht werden
will, der sagt Ja zu 5G.Wirklich
freiheitsliebendeMenschen
bekämpfen es aber!

Michel Ebinger, Rotkreuz

Kiesabbau imGebietHatwil-Hubletzen:Koste es,was eswolle
«Gemeinde und Kanton sind
sich nicht einig», Ausgabe vom
18. Juni

Ein von derGemeindeCham in
Auftrag gegebenesGutachten
zeigt besorgniserregendePro-
blematiken auf bezüglich des
angedachtenKiesabbaus im
GebietHatwil-Hubletzen in
Cham.DasNaturschutzgebiet
Hatwiler Ried und benachbarte
Gebiete sowie die vorhandene

Grundwasserreserve für rund
18000Personen seien bei
einemKiesabbau latent gefähr-
det. Aber offenbar nimmt das
derKantonZug inKauf.Wenn
ich imbesagtenArtikel lese,
dass FlorianWeber, Vorsteher
der Baudirektion, äussert, das
NaturschutzgebietHatwiler
Ried sei nicht von nationaler
Bedeutung, da gäbe eswert-
vollereGebiete in derGemeinde
Cham, finde ich dieseAussage

sehr enttäuschend und zugleich
bedenklich!Diese ausgedehnte
Biodiversität und diesewert-
vollenTrinkwasserreserven
wollenwir unbedingt erhalten!
Es kannnicht sein, dass unter
anderemmit der Begründung
eines nicht vorhanden Inventar-
eintrages argumentiert wird und
möglicheRisiken einesKies-
abbaus offenbar nicht genügend
ernst genommenwerden.Wir
müssen einemder letzten

grünen, intakten FleckenNatur
imKantonZug, diesem schön
eingebettetenNaherholungs-
gebiet, unbedingt Sorge tragen
und es unserenNachfahren
unversehrtweitergeben können.

Für einen einschneidenden
Kiesabbaumit unvorhersehba-
ren Folgen darf imGebiet
Hatwil-Hubletzen kein Platz
geschaffenwerden. Ichmöchte
daran erinnern, dass bereits
heute und auch in Zukunft im

Äbnetwald,welcher quasi in
Sichtweite zumgeplanten
AbbaugebietHatwil-Hubletzen
liegt, jährlichTausende von
KubikmeternKies abgebaut
werden, dasmuss genügen!Man
kanndoch nicht einfach eine
ganzeRegion in eine riesige
Kiesgrube umwandeln und
damit denLebensraumvon
Mensch undNatur irreversibel
beeinträchtigen. Ich appelliere
an alle Verantwortlichen, sich

dafür einzusetzen, dass ein
Kiesabbau imGebietHatwil-Hu-
bletzen keinesfalls realisiert
wird. Reduzierenwir das Bauen
mit Kies und fördern stattdessen
weiter das Bauenmit Schweizer
Holz und tragen so zur Verjün-
gung und Stärkung unseres
Waldes bei. SchweizerHolz ist
ein erneuerbarer Rohstoff, der
nachhaltig bewirtschaftetwird.

RuediWismer, Niederwil in Cham

SchämenSie sich, so über
Frauenherzuziehen
«Noch nie eine Frau bei der
Müllabfuhr gesehen», Ausgabe
vom 15. Juni

Rolf Brun aus Eschenbach hat
noch nie eine Frau bei der
Müllabfuhr gesehen. Ich
schon! Seit Jahren steht bei uns
eine Frau auf dem Trittbrett
des Kehrichtwagens – und das
bei jedemWetter! Vermutlich

ist es auch eine Frau, die Ihre
Wohnung reinigt und denMüll
wegschafft. Schämen Sie sich,
so über Frauen herzuziehen!
Ich bin keine Feministin, aber
eine selbstbewusste Frau. In
Sachen gleicher Lohn für
gleiche Arbeit ist noch vieles
im Argen.

Elisabeth Suter,Menzingen


