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KantonZugMittwoch, 25. September 2019

«Es istZeit füretwas frischenWind»
Tabea ZimmermannGibsonmöchte in den Ständerat. Ihre Themen sindNachhaltigkeit, Gleichstellung undVielfalt.

Interview: AndreaMuff

Noch ist es ruhig in der Zuger
Altstadt beim Ristorante Fisch-
märt. Das Mittagsgeschäft be-
ginnt aber bald, als wir Stände-
ratskandidatin Tabea Zimmer-
mann Gibson zum Interview
treffen. Die 49-jährige Stadtzu-
gerin politisiert imGrossenGe-
meinderat der Stadt Zug (GGR)
alsVizepräsidentinund imKan-
tonsrat für die Alternative – die
Grünen. Nun möchte sie den
KantonZug inder kleinenKam-
mer in Bern vertreten.

WarummöchtenSie Stände-
rätinwerden?
Tabea Zimmermann Gibson: Ich
kandidiere, umdieThemenGe-
meinwohlundNachhaltigkeit zu
stärken. Meine Politik ist nicht
aufProfitmaximierungoder fürs
«eigene Gärtli» ausgerichtet,
sondern für die Allgemeinheit.
NebendemGemeinwohlgehtes
auch umdie Frage, was wir den
zukünftigen Generationenmit-
geben. Der Ständerat ist der
richtigeOrt, umfür solcheZiele
zu kämpfen. Genug Menschen
denken, nach mir kommt die
Sintflut. Ich gehöre nicht dazu.

Sie sindalso eher eine
Macherin?
Absolut! Ich entwickleLösungs-
ansätze in der Diskussion und
setze sie inmeinemEinflussbe-
reichum.Manerzielt die besten
Resultate, wenn man anderen
zuhört und offen ist für neue
Lösungen.

FürwelcheThemenstehen
Sie ein?
Nachhaltigkeit, Gleichstellung
und Vielfalt. Auch soziale Ver-
antwortung und unser System
der direktenDemokratie haben
damit zu tun. Indem man auf
alle hört und nicht nur auf die-
jenigenmit dermeistenMacht,
ist die ganze Bevölkerung ein-
gebunden.

Sie sindPräsidentinder
Kiss-Genossenschaft Zug –
einerNachbarschaftshilfe
mitZeitgutschriften.Wie
wichtig ist dieFreiwilligen-
arbeit?

Freiwilligenarbeit ist sehrwich-
tig, sie stärkt die Einzelnen und
den Selbstwert, und sie stärkt
dieGemeinschaft. Freiwilligen-
arbeit ist gut, aber sie ist nicht
für alles zuständig. Das würde
denEinzelnenüberfordern, sein
Einfluss ist ja begrenzt. Nur zu-
sammen können wir etwas ver-
ändern.Wer aber keineFreiwil-
ligenarbeit leistenwill, soll dies
sonst ausgleichen.

Wasbedeutet das?
Wer liebermitdemFlugzeugum
dieWelt jettet, als sich freiwillig
vor Ort zu engagieren, könnte
dies finanziell ausgleichen. Hier
kann der Bund eingreifen und
etwadieFlugtickets substanziell
verteuern.MitdemGeldkönnte
man erneuerbare Energien för-
dern, Bäume pflanzen und
Schutzgebiete auch wirklich
schützen. Wir können die Welt
verbessern, wenn wir uns alle
engagieren und die finanziellen
Mittel im Sinne einer nachhalti-
genGesellschaft einsetzen.

DieGemeinschaft ist Ihnen
alsowichtig.
Ja, gerade heute, wo das Wirt-
schaftssystemseinenTribut for-
dert. Das heutige Arbeitsleben
ist intensiver denn je und Pen-
deln gehört oft dazu. Ich selbst
binKantonsschullehrerin inLu-
zernundwohnehier inderStadt
Zug. Da ist gutes Zeitmanage-
ment gefragt, um Beruf, Kiss,
Politik und die Familie unter
einenHut zu bringen.

Umsoschöner, zusammen
mitFreundenundFamilie in
IhremLieblingsrestaurant
Fischmärt fein essenund
trinkenzugehen?
Ja, das geniesse ich sehr. Das
Essen ist sehr fein und das Per-
sonal freundlich und aufmerk-
sam. Ich musste nicht zweimal
überlegen, welches mein Lieb-
lingsrestaurant ist.MeineFami-
lie und ich kommen gerne hier-
her in der Zuger Altstadt; es ist
schön hier und wir fühlen uns
wohl.

Falls Sie gewähltwerden
würden, kämenocheine
weitere Stadt in IhremLeben
dazu.WiewürdenSie
LuzernundZugmit
Bernunter einenHut
bringen?
Ich würde mich natürlich sehr
über dieWahl freuen,mir dann
die Zeit nehmen für die Frage,
was ichweiterhinmachen kann
undmichdannneuorientieren.
Inzwischen sind meine beiden
Söhne auch selbstständig, das
macht alles leichter.

AproposFamilie,wie steht
sie zu IhrerKandidatur als
Ständerätin?
Ich fühlemich sehr unterstützt.
Mein Mann findet es wichtig
und gut, was ich mache. Meine
Jungs sind politisch zwar nicht
engagiert, aber auch ein biss-
chen stolz aufmich.

WasbringenSiemit, um im
eidgenössischenParlament
zupolitisieren?

Ich bringe die Erfahrung einer
berufstätigen Frau und Mutter
mit. AlsKantilehrerin kenne ich
die Themen der Jugendlichen.
Durch mein Engagement bei
der Kiss-Genossenschaft habe
ich eine gute Verbindung mit
den älteren Generationen und
einengutenEinblick indieFrei-
willigenarbeit. Zudem bin ich
Mitglied im Grossen Gemein-
derat der Stadt Zug, dem ich
seit Anfang Jahr als Vizepräsi-
dentin vorstehe, undpolitisiere
im Kantonsrat. Ich bringe also
auch Erfahrungen aus der Le-
gislativemit.

EinThemader Jugendsind
dieneuenTechnologien.Wie
habenSie esmitBlockchain
undBitcoin?
Blockchain ist nicht dasselbe
wie Bitcoin. Die Block-
chain-Technologie kann auch
dafür eingesetzt werden, dass
unsereWirtschaft nachhaltiger
wird.UmweltfreundlichesHan-
deln wie das Bäumepflanzen

besass bishernur ideellenWert.
Dank der Blockchain-Techno-
logie könntemandiesemeinen
Wert zuweisen, wodurch die
Geldwirtschaft ausbalanciert
würde. Es gibt viele solcheneu-
enDenkmodelle.Wie etwamit
Kiss, wo wir die Freiwilligen-
arbeit quantifizieren und ihr so
einen tatsächlichen Wert zu-
weisenkönnen. InwelchenFäl-
len es sich jedoch tatsächlich
lohnt, die bisherige Technolo-
giemit derBlockchain-Techno-
logie zu ersetzten, muss man
wiebeimE-Voting imEinzelfall
prüfen.Neu ist nicht unbedingt
besser, und die Kostenfrage
muss immer auch gestellt
werden.

WieschätzenSiedie
Chancenein, in einem
bürgerlichdominierten
KantonalsLinkegewählt zu
werden?
Immer besser. Immer mehr
Menschen sind von den grünen
Themen Gleichstellung, Ge-
meinwohl und Umwelt tief be-
rührt, undgrundsätzlichwill der
Mensch das Richtige tun. Ich
gehe deshalb mit Überzeugung
in diese Wahl, etwas Positives
bewirken zu können. Es ist Zeit
für etwas frischenWind.

Hinweis
Die «Zuger Zeitung» stellt die
Kandidatinnen und Kandidaten
für die Ständeratswahlen vom
20. Oktober vor.

Tabea Zimmermann Gibson vor ihrem Lieblingsrestaurant, dem «Fischmärt», in der Zuger Altstadt. Bild: Jan Pegoraro (4. September 2019)

Zur Person

—Name: Tabea Zimmermann
Gibson

— Partei: ALG
—Wohnort: Zug
— Jahrgang: 1970
— Zivilstand: verheiratet,
2 Kinder (Zwillinge, 2000)

— Beruf: Kantonsschullehrerin
—Hobbys: Geige spielen, In-
disch kochen, wandern

—Ämter: Vizepräsidentin GGR,
Kantonsrätin, Präsidentin der
Kiss-Genossenschaft Zug,
Co-Präsidentin Alternative-die
Grünen Stadt Zug. (mua)

Mehrheithält sichanVorschriften
In fünf ZugerGemeinden sindAlkohol- undTabaktestkäufe durchgeführt worden.

Die Gemeinden Baar, Cham,
Hünenberg, Menzingen und
Neuheimhaben inKooperation
mit dem Amt für Gesundheit
und dem Blauen Kreuz in den
letzten achtMonaten Testkäu-
fe im Bereich Alkohol und Ta-
bak durchgeführt, wie die Ge-
sundheitsdirektorin des Kan-
tons Zugmitteilt.

Mit diesem Mittel wird die
Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungenerfasst unddas
Verkaufspersonal sensibili-
siert. Es soll selbstverständlich
werden, dass nach dem Aus-
weis gefragt wird, wenn junge
MenschenAlkohol oderTabak-
waren kaufenwollen.

Gemäss Gesetzgebung dürfen
keineAlkoholprodukteanunter
16-Jährige undkeineTabakwa-
ren und Spirituosen an unter
18-Jährige abgegeben werden.
Um die Einhaltung dieser Vor-
gabenzuüberprüfen, sindTest-
käufe eingutes Instrument.Die
Testkäufe haben keine straf-
rechtlichen Konsequenzen zur
Folge. Alle kontrollierten Ver-
kaufsstellen werden jedoch
nacherfolgtemTestkaufmünd-
lichund schriftlichüberdasEr-
gebnis informiert.Ziel ist es,die
Verfügbarkeit von Alkohol und
Tabak für Jugendliche unter 16
bzw. 18 Jahren soweitwiemög-
lich einzuschränken. Um den

Effekt der Testkäufe zu über-
prüfen,werdendiese jeweils in
zwei Serien durchgeführt.

DieErgebnissederTestkäu-
fe im Kanton Zug sind gemäss
Gesundheitsdirektion zufrie-
denstellend: Bei den 26 durch-
geführten Alkoholtestkäufen
gabes inder erstenTestserie le-
diglich 4 Fehlverkäufe (17 Pro-
zent). Alle fehlbaren Verkaufs-
stellenhaben inder zweitenSe-
rie keinen Alkohol mehr
verkauft. 83 Prozent der getes-
tetenVerkaufsstellenhabendie
gesetzlichen Bestimmungen
vonBeginn an eingehalten. Im
Vergleich zu den national
durchgeführten Alkoholtest-

käufendesBlauenKreuzes,mit
einerFehlverkaufsquote von26
Prozent, haben die fünf Ge-
meinden im Kanton Zug deut-
lich besser abgeschnitten.

Bei den Tabakfehlkäufen
liegen die fünf Zuger Gemein-
dengenauaufderHöhedesna-
tionalen Durchschnitts: bei 19
Prozent. Vonden25 getesteten
Verkaufsstellen kam es bei 3
Stellen zu Fehlverkäufen, 81
Prozent der getesteten Ver-
kaufsstellenhabendie gesetzli-
chen Bestimmungen eingehal-
ten. Auch hier haben alle fehl-
baren Verkaufsstellen in der
zweiten Serie keine Tabakpro-
duktemehr verkauft. (fae)

Wechsel bei der
Raiffeisenbank
Risch-Rotkreuz Nach fast zwan-
zig JahrenbeiderRaiffeisenbank
Risch-Rotkreuz hat sich Roland
Meyer entschieden, dieBank zu
verlassen, um sich einer neuen
beruflichenHerausforderungzu
stellen, wie das Unternehmen
mitteilt. Der erfahrene und aus-
gewiesene Bankfachmann Pir-
min Häfliger übernimmt die
Nachfolge von Roland Meyer
und leitet bereits seit Anfang
September dieKreditberatung.
PirminHäfliger istMitgliedder
Bankleitung. Der 50-jährige
Bankfachmann ist verheiratet
und in Sins wohnhaft. Pirmin
Häfligerwar zuletztwährendelf
Jahren als Geschäftsstellenlei-
ter bei einer benachbarten
Raiffeisenbank tätig. (fae)

Jubiläumsfestder
JungenAlternativen
Zug Die Jungen Alternativen
Zug werden zehn Jahre alt. In
dieser Zeitspanne ist die Mit-
gliederzahl derPartei stetig an-
gestiegen, und sie hat es ge-
schafft, sich in der Zuger Polit-
landschaft zu etablieren.

Am Samstag, 28. Septem-
ber, gibt die Partei eine Jubilä-
umsparty in der i45 (Industri-
strasse 45, Zug). Nebst lokaler
Prominenz gibt es ein reichhal-
tigesMusikprogrammmitZuger
Besetzung (Hip-Hop, Reggae,
Jazz).ModeriertwirddieVeran-
staltung von der jungalternati-
venNationalratskandidatin Julia
Küng sowie von Künstler Seve-
rin Hofer. Das Programm star-
tet ab 16.30 Uhr. Tickets unter
www.ticketino.com. (fae)


