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Zuger Ansichten

Einsatz für die Zukunft
Was für ein Wahlherbst! Die
Veränderungen sind das Ergebnis von unzähligen Begegnungen und Gesprächen. Zusammen mit den Klima- und
Frauenstreiks haben sie bei
ganz vielen die Erkenntnis
reifen lassen, dass wir nicht
weitermachen können wie
bisher, wenn wir den nächsten
Generationen nicht ein riesiges
Schlamassel hinterlassen
wollen.
Im Kanton Zug geht der Wahlherbst an diesem Wochenende
zu Ende. Auch ich bin gespannt
auf die Resultate des zweiten
Ständeratswahlganges. Etliche
Menschen haben mir für die
Möglichkeit gedankt, eine
echte Alternative zu haben und
nicht zwischen zwei politischen Ausrichtungen wählen
zu müssen, die ihnen nicht

entsprechen, oder gar nicht
wählen zu gehen. Unabhängig
vom Wahlresultat ist für mich
deshalb schon jetzt klar, dass es
richtig und wichtig war, ein
zweites Mal anzutreten für
mehr Vielfalt und Frauenpower im Ständerat.
Leider gibt es viele Nicht-Wählerinnen und -Wähler. Eine
Erklärung fürs Nicht-Wählen
ist ähnlich wie eine der Erklärungen fürs Nichts-Tun bezüglich der Klimakrise: «Auf mich
kommt es doch nicht an; was
ich tue, macht keinen Unterschied.» Wenn dies im Einzelnen auch stimmt, ist es gleichzeitig aber klar, dass wir nichts
verbessern können, wenn wir
uns nicht bewegen. Sich nicht
bewegen ist aber keine Option.
Die Fakten zur Klimakrise sind
klar: Die Klimaerwärmung ist

menschengemacht. Sie verursacht jetzt schon hohe Kosten
wie neue Hangsicherungen,
weil die Alpen wegen des
schwindenden Permafrosts zu
bröckeln anfangen. Das CO2
ist hauptverantwortlich für die
Klimaerwärmung. Je länger wir
warten, um das CO2 mit erneuerbaren Energien zu ersetzen,
desto höher fallen die Folgekosten der Klimaerwärmung
aus: nicht linear, sondern
exponentiell. Viele möchten
diese Kosten den nächsten
Generationen überlassen. Dies
widerspricht aber urliberalem
Gedankengut: Die Freiheit des
Einzelnen darf die Freiheit des
Anderen, des Nächsten nicht
beeinträchtigen.
So wie Konservative versuchen, die Klimaerwärmung
und deren Folgen zu verdrän-

Denkmalschutzgesetz: Ein neuer Anlauf
Zur Abstimmung über die
Teilrevision des Denkmalschutzgesetzes am
24. November

Der Kanton Zug kennt bereits
seit Jahren einen schwächeren
Denkmalschutz als der Rest
der Schweiz. Nur 2,2 Prozent
des Gebäudebestands im
Kanton sind geschützt, in der
gesamten Schweiz sind es
hingegen 3,5 Prozent. Häuser
müssen einen «sehr hohen»
wissenschaftlichen, kulturellen
oder heimatkundlichen Wert
haben, um überhaupt als
schutzwürdig eingestuft zu
werden. Bei der aktuellen
Revision kommt das Gleichgewicht der Interessen zwischen
Hausbesitzerinnen und -besitzern und der Allgemeinheit aus
dem Gleichgewicht. Die Interessen einer kleinen Minderheit, welche ihren Profit zu
Lasten unserer Kultur optimieren wollen, bekommen Oberhand. Mit diesem neuen Gesetz müssten teilweise mit
Beitragszahlungen von Kanton
und Gemeinden umgebaute
Gebäude sogar wieder aus dem
Schutz entlassen werden. Ich
stimme deshalb Nein zum
Denkmalschutzgesetz am
24. November.
Luzian Franzini, Kantonsrat ALG, Zug

Obwohl im Kantonsrat dem
geänderten Denkmalschutzgesetz mit rund 70 Prozent
zugestimmt wurde, zeigt die
sehr breit abgestützte Gegnerschaft (Fachverbände und
Parteien), dass das zur Abstimmung vorliegende Gesetz
massive Mängel aufweist.
Nachstehend sind drei der
wichtigsten unakzeptablen
Festlegungen aufgeführt: So
werden die Schutzwürdigkeitskriterien dermassen verschärft, dass kaum mehr ein
Objekt unter Schutz gestellt
werden könnte. Dann soll ein
Mindestalter von Schutzobjek-

ten eingeführt werden. Diese
Bestimmung ist Willkür und
hält übergeordnetem Recht
nicht stand. Schliesslich soll
die bewährte Denkmalschutzkommission abgeschafft
werden. Damit werden demokratische Grundrechte mit
Füssen getreten und es geht
viel Fachwissen verloren. Aus
all diesen Gründen lehne ich
das vorliegende Gesetz ab. Mit
einem neuen Anlauf, wobei
alle festgestellten Mängel
behoben werden und eine
Referendums-Abstimmung
nicht nötig sein wird, erhält
der Kanton Zug endlich
ein zeitgemässes Denkmalschutzgesetz.
Hermann Kiener, Cham

Denkmalschutzgesetz: «So
muss man sich nur fragen, ob
der Kulturwert der wenigen
verbleibenden Originalsteine
eine derartige Investition
tatsächlich rechtfertigt. Wirkte
man wirklich dem Traditionsprinzip so stark entgegen,
wenn die ganze Burg total
abgerissen und an ihrer Stelle
ein neues Gebäude errichtet
würde (wobei im Moment noch
offengelassen sei, ob dieses
neue Gebäude eine Kopie des
alten oder etwas anderes
wäre)? Der laienhafte, aber
gesunde Menschenverstand
lässt einen die Frage zweifellos
verneinen. Auf die Dauer
dürfte ein Abbruch/Neubau
nämlich sicher zweckmässiger
sein als eine Pseudorestauration, von der heute nur feststeht, dass sie teurer kommt,
als man dem Kantonsrat
weismachen will.» Dabei geht
es um unsere Burg Zug und
dies ist ein wortgetreues Zitat
aus einem längeren Leserbrief
im Zuger Tagblatt vom 5. März
1974. Der Verfasser ist Ulrich
Bollmann, der ein vehementer
Vertreter des neuen Denkmalschutzgesetzes und ein eifriger
Leserbriefschreiber zu diesem

Thema ist. Gott sei dank, hörte
die Zuger Bevölkerung damals
nicht auf solche nicht wenig
geäusserten Meinungen. Eine,
sich «acht katholische objektive Oberwiler» nennende und
dadurch anonym bleibende
Gruppe, setzte sich in einem
Leserbrief am 26. September
1975 in den Zuger Nachrichten
für den Abbruch der Kapelle
St.Nikolaus in Oberwil/Zug
ein: «Das Kirchlein ist völlig
eingeengt und hat keinen
Quadratmeter Grünfläche
aufzuweisen. Südlich liegt der
gewerbliche Garagenbetrieb,
westlich die Kantonsstrasse,
nördlich ein Haus, das dem
Abbruch geweiht ist, östlich ein
Grundstück mit Mietshäusern.» Gegen Schluss des
Leserbriefes folgt dann: «Plädieren wir für einen schönen
Dorfbrunnen inmitten von
Grünem und bitten die zuständigen Herren ihr Geld sinnvoller auszugeben.» Schade
kennen wir die «acht katholischen objektiven Oberwiler
nicht».
Ob sich da wohl auch
wieder heute noch aktive
Leserbriefschreiber für ein Ja
zum neuen Denkmalschutzgesetzt verstecken? Ein ebenfalls
anonym bleibender Schreiber
in derselben Zeitung prägte gar
den Satz: «Mit diesem Geld
könnte man wirklich gescheiteres anfangen, oder hat der
Kirchenrat, der dem Vernehmen nach auch gegen die
Restaurierung ist, vielleicht
Angst vor dem (allmächtigen)
kantonalen Denkmalpfleger.»
Auch hier hat die Bevölkerung
anders gehandelt. Die Kapelle
steht noch und ebenso das dem
«Abbruch geweihte» Haus
nördlich davon.
Es sind dies über 40 Jahre
alte Zitate, aber sie sprechen
dieselbe Sprache, welche auch
heute leider ganz alltäglich ist.
Ein eindeutiges Nein
zum neuen Denkmalschutzgesetz.
Toni Hofmann, Zug

gen, versuchen sogenannte
Liberale, die Schwachstellen
unserer Wirtschaftsordnung zu
ignorieren. Sie sagen jeweils,
dass es der Markt schon richten
wird. Nun, er kann es nicht
richten: Er ist zu verzerrt. Zu
viele Kosten sind externalisiert. Energie ist viel zu billig.
Die Kosten für den Klimawandel sind nicht im Heizöl und
Benzin eingerechnet, eben so
wenig wie die langfristigen
Lagerkosten der Atomabfälle
im Atomstrom. Neben den
externalisierten Kosten sind
Monopole und Machtballungen der Grund, weshalb der
Markt die Klimakrise nicht
richten kann. Es braucht somit
die Politik, um Innovation
voranzutreiben und die Menschen und Wirtschaft dazu zu
bringen, Verantwortung für
unsere Welt und das Gemein-

wohl zu übernehmen. Wenn
wir trotz dieser Veränderungen
die politische Stabilität in der
Schweiz bewahren wollen, darf
der Übergang von nicht-erneuerbaren Energien zu erneuerbaren nicht auf dem Buckel
«des kleinen Mannes» geschehen. Glücklicherweise kennt
die Schweiz die Instrumente
der Lenkungsabgaben und der
Rückverteilung bereits. Die
Infrastruktur steht. Wir müssen sie nur noch ausbauen.
Die breite Unterstützung, die
ich während des Wahlkampfes
von verschiedenster Seite
erfahren durfte, ist für mich
der Auftrag, mich weiterhin
politisch zu engagieren. So
intensiv der lange Wahlkampf
war, hat er mir auch viel Energie und Enthusiasmus gegeben. So freue ich mich darauf,

zusammen mit
Ihnen auf diesem Weg
weiterzugehen und meinen
Teil zur Lösung beizutragen.
Vielen Dank!

Tabea Zimmermann Gibson,
Kantonsrätin ALG, Zug

Hinweis
In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu freigewählten Themen. Ihre Meinung
muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.

Herbststimmung

Die Blätter fallen und bedecken den Boden. Die blühenden Pflanzen
verschwinden zunehmend, und die Braun-Rot-Töne übernehmen
das Zepter: Es ist Herbst.
Leserbild: Peter Bumbacher, Unterägeri

Das ist kein Fortschritt
Zur Künstlichen Intelligenz (KI)

«KI» – Abkürzung für «Künstliche Intelligenz» – ist in aller
Munde. Und das zu Recht.
Denn es geht dabei um sehr
viel, möglicherweise um das
Ende unserer Menschlichkeit.
Ich übertreibe nicht. Die
Gründerväter der «KI» sind es
selbst, die zu grösstmöglicher
Sorgfalt gemahnen. Wehe,
wenn sich das Angestossene
einmal verselbstständigt.
Schon der Begriff «Künstliche Intelligenz» ist im Grunde
genommen widersinnig. Allein
der Umstand, dass man inzwischen fast durchgehend nur
noch dem Kürzel «KI» begegnet, ist suspekt. Der Begriff
«KI» geht sinnigerweise davon
aus, dass es ebenso eine natürliche Intelligenz gibt. Einander
gegenüber gestellt werden
somit: Intelligenz und Pseudo-Intelligenz. Mit dem letzteren Begriff bezeichnet man
bekanntlich die Abwesenheit

von Intelligenz. Computer-«Intelligenz» ist denn
auch, wenn man so will, eine
Art «Schmalspur-Intelligenz».
Das heisst: Sie funktioniert
gerade mal auf der Basis von
zwei simplen Signalen: 1 oder
0, ja oder nein. Mehr kann sie
nicht, dies allerdings in
schwindelerregender Schnelligkeit. In diesem Punkt hat sie
die Kapazität des menschlichen Gehirns inzwischen
längst in den Schatten gestellt.
Aber das ist, näher betrachtet,
auch schon alles. Landläufig
geht man davon aus, dass – im
Widerspruch dazu – intelligentes Verhalten mit einer gewissen Bedächtigkeit, mit sorgsamem Abwägen einhergeht.
Stellen Sie sich einmal vor,
sie hätten einen Gesprächspartner vor sich, der auf ihre
ernst gemeinten Fragen immerzu nur mit Ja oder Nein
antworten könnte. Ich weiss:
Ich vereinfache, aber im Prinzip liegt nichts Anderes vor.

Einem «Wesen», das nur mit Ja
oder Nein antworten kann,
muten wir spontan wenig
Intelligenz zu. Ja, im heilpädagogischen Sinne, müsste man
von Idiotie sprechen, einer
Form gesteigerten Schwachsinns. «KI», gemessen an dem,
was Intelligenz im Grunde
genommen meint, entspricht
denn auch nichts Anderem als
einer ins Unendliche gesteigerten Dummheit. Und gerade
darin liegen die nicht zu unterschätzenden Risiken. Wehe,
wenn sie losgelassen! «KI»
birgt in der Tat in sich die
Gefahr, sich eines fernen oder
eben nahen Tages zu verselbstständigen. Denn weder Herz
(Moral) noch Verstand, geschweige denn Vernunft, sind
in der Gegenwart von «KI» zu
erwarten. In Anbetracht dessen von einem Fortschritt zu
reden, erscheint geradezu
grotesk.
Daniel Wirz, Zug

