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Kleines Suffix mit
grossem Effekt
Es sind bloss zwei Buchstaben, doch
ihreWirkung ist bedeutend. Das
Suffix«-in» bei Berufsbezeichnungen
war bisher selten zu sehen.Oft wer-
den in Stelleninseraten Projektleiter,
Forscher oder andere Arbeiter ge-
sucht. Bestenfalls findet die weibliche
Form als Anhängsel nach demSchräg-
strich Erwähnung.Oder bei Klischee-
berufenwie der Sekretärin.

Dass der Bâloise-Konzern nun konse-
quent die weibliche Bezeichnung
verwendet, ist eine so simplewie
wirkungsmächtige Idee. Denn noch
immer sind Frauen in leitenden
Funktionen in Schweizer Firmen
unterrepräsentiert.Wie Studien und
Praxisbeispiele zeigen, hat dies auch
mit denmännlichen Berufsbezeich-
nungen zu tun.Will heissen: Frauen
fühlen sich davon zuwenig angespro-
chen. Oder gar nicht.

KeinWunder, denn die Sprache prägt
unser Denken und führt in unserer
Sozialisierung zu stereotypen Rollen-
bildern. So assoziieren wir denMana-
ger, den Banker oder den Astronau-
ten intuitivmit einemMann. Die
Putzfrau, die Hausfrau und die Kran-
kenschwester bleiben hingegen
weiblich.

Die Sprache kann denWandel voran-
treiben. Doch sie reicht nicht, wenn es
beiWorthülsen bleibt. Es braucht ein
Umdenken imAnstellungsprozess
und die Erkenntnis, dassmehrDiver-
sität in Teams oft zu besseren Resulta-
ten führt. Davon profitiert die Arbeit-
geberin und die Arbeitnehmerin.

Und damit sind alle gemeint.

BenjaminWeinmann
benjamin.weinmann@
chmedia.ch

Bestätigungnoch indieserWoche:
EUwillCovid-Zertifikatanerkennen
Ferien Mit dem Ferienbeginn nimmt
auch die Bedeutung desCovid-Zertifi-
kats, dasReisen innerhalbEuropasver-
einfachen soll, zu. Die Schweizer Lö-
sung ist allerdings inderEUnochnicht
anerkannt. Das soll sich in dieser Wo-
cheändern:WiedieseZeitungerfahren
hat, soll die gegenseitigeAnerkennung

bis am Freitag, möglicherweise sogar
schon heute, in Kraft treten.

Die meisten Länder anerkennen
fürsErste auchandereNachweise.Ter-
mine für Covid-Tests vor den Ferien
sind gut gebucht. Doch auch für Spon-
tane gibt es nochMöglichkeiten,wenn
auch teure. (chm) 2/3

MehrFrauen
gesucht
Umden Frauenanteil zu erhöhen, schaltet der
Versicherer Bâloise nur nochweibliche Jobinserate.

BenjaminWeinmann

In vielen Schweizer Unternehmen
sinkt der Frauenanteil, je höher die
Hierarchiestufe ist. Die Basler Versi-
cherungsgruppe Bâloise versucht dies
nun zu ändern – und geht dabei neue
Wege. Seit April verwendet der Kon-
zern bei Stelleninseraten in der
Deutschschweiz nur noch die weibli-
che Form: Statt eines Schadenspezia-
listen ist nun eine Schadenspezialistin
gesucht, und der Bauingenieur macht
der Bauingenieurin Platz.

«DerGrund für dieUmstellung ist,
dasswir ein deutlichesZeichen setzen
wollten, dass Bewerbungen von Frau-
en nicht bloss akzeptiert, sondern ex-
plizit erwünscht sind», sagt Bâloise-
Personalmanager Markus Giess. Den
Stellenbezeichnungen ist die Abkür-
zung «w/m» beigefügt, um zu signali-
sieren, dassMännermitgemeint sind.

Diversitätsforscherin:Noch
besserwärederGenderstern
NoraKeller,Expertin fürDiversitätsthe-
men von der Universität St.Gallen, be-
grüsstdiesenSchritt, daer füreinebes-
sere Geschlechterbalance sorgen kön-
ne. Allerdings plädiert sie dafür, dass
diese Massnahme nur temporärer Na-

tur sein sollte, da dieweibliche Formu-
lierung, wie auch die männliche, nicht
alle Personen anspricht. Besser wäre
laut Keller das Gendersternchen oder
den Gender-Doppelpunkt. Diese Va-
rianten stelltendie Firmenaber vor ein
Problem: Viele Suchmaschinen seien
nochnichtaufdieseSchreibformenaus-
gerichtet.«SoriskierendieFirmen,dass
ihre Stelleninserate nicht wahrgenom-
men werden», erklärt Nora Keller.
Kommentar 5. Spalte 11

«Wirwollten
eindeutliches
Zeichensetzen.»

MarkusGiess
Personalmanager Bâloise

NeueDurchgangsstation:
AlleProjektesindausgestellt
Steinhausen Der Kanton Zug hat sich
bezüglich Ersatzbau der Durchgangs-
station aus 32 Projekten für dasjenige
einer lokalenArbeitsgemeinschaft ent-
schieden.Bis amFreitagder laufenden
Woche sind imSteinhauserGemeinde-
saal sämtliche Vorschläge ausgestellt.
BevormitdemfürAnfang2022geplan-

ten Bau begonnen werden kann, muss
das Kantonsparlament seinen Segen
dazu geben. Die Durchgangsstation
wurde 1991 als Provisorium errichtet
undwar für88Asylsuchendeausgelegt.
Mittlerweileweist sie ausbaulicher, be-
trieblicher und hygienischer Hinsicht
erheblicheMängel auf. (bier) 21

Mit 60 Prozent Ernteausfall ist Bauer Christian Burri
aus Hünenberg vergleichsweise glimpflich davon ge-
kommen. Frost, Hagel und Pilzbefallminimierten den
diesjährigen Ertrag der typischen Zuger Frucht dra-
matisch. 17 Bild: Maria Schmid (6. Juli 2021)
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Roman geschrieben. 14

Schurter
Der Industriebetrieb eröffnet
in Luzern einenNeubau. 9

NachPenaltyschiessen
Italien siegt gegen Spanien
und steht im EM-Final. 31

"…das märki mir!"

Dierikon-Luzern

BOXSPRING
NEUHEITEN

Matratze swissflex
"Momento"
statt 1450.–
nur 980.–

Jetzt
Sommer

SALE
Rabatte

9 771421 512809

3 0 0 2 7



17

Mittwoch, 7. Juli 2021

Landwirt missachtet Vorschriften und verursacht Fischsterben
Die Zuger Staatsanwaltschaft büsst den Bauernmit insgesamt 2000Franken und verhängt eineGeldstrafe von 7500Franken.

Schätzungsweise 200 Fische
verendeten und ein Trinkwas-
serpumpwerk musste während
mehrals einerWochevorsichts-
halber vom Netz genommen
werden. Verursacht hatte dies
imHerbst 2019 ein Landwirt in
einer Zuger Gemeinde, wie aus
einem jüngst erschienenen
Strafbefehl hervorgeht.

Der damals 45-Jährige hatte
fürdieEntwässerungeinesPlat-
zes auf eine «individuelle Lö-
sung»gesetzt, anstattdiesenach
den «einschlägigen Vorschrif-
ten» zu errichten. Bei besagtem
Platz betrieb er ein sogenanntes
Fahrsilo.AlsoeinenvonWänden
abgegrenzten, nach oben offe-
nen Bereich, wo er Silomaterial

direkt mit dem Fahrzeug depo-
nierenkonnteunddieses zurLa-
gerungabdeckte.DasEntwässe-
rungssystemdesPlatzesmusste
also gewährleisten, dass bei
Arbeiten beim Fahrsilo – wenn
dieses offenwar – allfälligesAb-
wasser in die Güllengrube ge-
pumpt wurde. Bei leerem oder
zugedecktem Silo musste das
WasseraberausserhalbderGül-
lengrubeweggeführtwerden.

Der Landwirt setzte hierbei
auf eine Pumpe, die je nach Si-
tuation –offenesoder zugedeck-
tesFahrsilo –dasWasser entwe-
der in die Güllengrube pumpte
oder aufdie angrenzendeWiese
führte. Damit bei einem vollen
Güllentank dessen Inhalt nicht

zurück in die Sammelgrube der
Entwässerunggelangt, hatteder
Landwirt einen Rohrbogen als
Lösung gewählt.

Wie im Strafbefehl jedoch
erläutert wird, müssen solche
miteinander verbundeneBehäl-
terdurchSchiebergetrenntwer-
den. Mindestens einer, besser
aber zwei – für jeden Behälter
einen. Die «individuelle Lö-
sung» des Landwirtes kannte
keine solchen Schieber.

Verunreinigungenwären
vermeidbargewesen
An jenem Tag im Herbst erga-
ben es die Umstände, dass der
Rohrbogenvonder vielenGülle
in der Grube herausgedrückt

wurde. Die Gülle konnte so un-
gehindert in den Entwässe-
rungsschacht fliessen, von wo
siediePumpe imNormalbetrieb
aufdie angrenzendeWieseaus-
brachte. Von dort gelangte die
Gülle erst in den einenundwei-
ter unten ineinenzweitenBach,
wo sie das Fischsterben verur-
sachte. Damit habe der 45-Jäh-
rige gegen die Sorgfaltspflicht
verstossen, schliesst die Staats-
anwaltschaft. «Die Verunreini-
gungen der Gewässer wären
vermeidbar gewesen.»

Weil der Landwirt aber be-
reits ein Jahr vor dem Vorfall
straffällig wurde, erstreckt sich
der Strafbefehl über zweiweite-
re Vergehen. So entdeckte das

Amt für Umwelt Anfang 2018
auf seinem Hof zwei Tankanla-
gen, die mit Heizöl und über
10000LiterDiesel gefüllt, aber
nicht dem Amt für Umwelt ge-
meldet worden waren. Der
Heizöltankwar gar nicht für die
Lagerung solcher Flüssigkeiten
zugelassen.

Wie es imStrafbefehl heisst,
wäre bei einem Leck das Heiz-
öl wegen des Gefälles direkt in
einenMeteorschacht geflossen.
BeimDieseltank fehlten zudem
diverse Sicherheitsvorkehrun-
gen, die ein Auslaufen des
Tankinhalts verhindert hätten.
Beide Tanks wurden noch am
selben Tag stillgelegt und ent-
sorgt, schreibt die Staatsan-

waltschaft. Als der Landwirt ei-
nige Monate später eine Tank-
anlage für wassergefährdende
Flüssigkeiten auf seinem Hof
errichtete,meldete er dies zwar
dem Amt für Umweltschutz.
Da er bereits zwei Wochen vor
der Meldung den Tank mit
12000LiterDiesel füllen liess,
verstiess er auch hier gegen die
Vorschriften.

DieStaatsanwaltschaft büsst
den Landwirt mit insgesamt
2000 Franken und verhängt
eineGeldstrafe von 7500 Fran-
ken. Letztere wird jedoch mit
einer Probezeit von vier Jahren
aufgeschoben.

ZoeGwerder

Bis zu 100 Prozent Ernteausfall
Nicht nur dieHagelstürme der vergangenenWochen haben die Zuger Chriesibauern hart getroffen.

Cornelia Bisch

Nach der recht guten Ernte in
den letzten Jahren,machenden
Zuger Chriesibauern 2021 der
Frühlingsfrost mit Temperatu-
renbis zuminus sechsGradund
die beiden Hagelstürme von
Ende Juni zu schaffen.Vor allem
Hochstammkulturen lassen sich
schlecht durch Kerzen, Netze
undPlastikdächer schützen,was
bei den Niederstammkulturen
eher möglich ist. Auch Krank-
heiten und Schädlinge setzen
den geschwächten Bäumen zu.

«Es sieht wirklich schlecht
aus», sagtUeliKleebvonder IG
Zuger Chriesi. «Sechs Stunden
nach dem Läuten der Chriesi-
glocke brach der erste Hagel-
sturm über Zug herein und ver-
ursachte einige Totalschäden.»
Auf lange Sicht gesehen sei es
nicht aussergewöhnlich, dass
auf viele gute auch einmal ein
katastrophales Jahr folge. «Es
besteht noch ein grosser Vorrat
an Zuger Kirsch, der verkauft
werdenkann», stellt Kleeb klar.
«Aber natürlich sind wir sehr
enttäuscht.»

Der SchweizerObstverband
schätzt die diesjährigeErnte auf
rund 1700 Tonnen. «In einem
guten Jahr sindesbis 3000Ton-
nen, letztes Jahr hatten wir
2200Tonnen», informiert Bea-
triceRüttimann,Medienverant-
wortliche des Schweizer Obst-
verbands. Mit dem Start der
Chriesiernte lancierte der Ver-
band die Kampagne «S’Bescht
chunnt no!». «Damit möchten
wir das Image der Schweizer
Früchte attraktivermachenund
vor allem das junge Publikum
ansprechen.»

FrostundPilzbefall
inMenzingen
Für viele Zuger Chriesibauern
klingtdies fastwieHohn. Johan-
nesNussbaumerausMenzingen
etwa verzeichnet einen Verlust
von90ProzentdurchFrost und
den Monilia-Pilz. Er bewirt-
schaftet Sauerkisch- und Dol-
lenseppler-Bäume.«Ausbeiden
Sorten produzieren wir Brenn-
und Konservenkirschen», er-
klärtNussbaumer.Er verzichte-

te auf die Pilzbehandlung der
Bäume in der Blütenphase, die
zumindest einenTeil desVerlus-
teswettgemacht hätte. «Wegen
dernegativenStimmungbezüg-
lich Pflanzenschutzmitteln war
ich es leid, die Moniliabehand-
lung anzuwenden, obschon sie
zugelassen und bienenverträg-
lich ist.» Nun fragt sich der
Landwirt, ob er sich überhaupt
dieMühemachen soll, die spär-
liche Ernte einzubringen. «Es
lohnt sichüberhauptnicht, aber

bei jenen Bäumen, die etwas
voller sind,werde ichwohl trotz-
dem retten, was zu retten ist.»
Die beidenHagelstürme haben
seinen Hof glücklicherweise
nicht sehr stark getroffen. Die
Schäden an Weizen und Mais
sind gering.

InRotkreuzschlug
derHagel ein
Bei Stefan Probst aus Rotkreuz
sieht die Bilanz noch trauriger
aus. «Was der Frost nicht zer-

störte, fiel dem Hagel zum Op-
fer», stellt er betroffen fest.Der
Landwirt besitzt einige Sauer-
kirschen-Hochstamm- und
Mostobstbäume. «BeideKultu-
ren sind so zerschlagen, dass
wir gar nichtmehr ernten», be-
dauert der Landwirt. Vom Ha-
gel sei seinHof einige Jahre ver-
schont geblieben. «Nun hat’s
uns halt wieder einmal getrof-
fen.» Hochstammkulturen wie
seine seien schwierig und auf-
wendig, weshalb sie wohl eher

ein Auslaufmodell seien. Bei
seinem Nachbarn Peter Meier
sieht es nicht besser aus, nur,
dass auf seinem Betrieb die
Chriesibäume eine deutlich
wichtigere Einnahmequelle
darstellen. Er produziert prak-
tisch ausschliesslich Konser-
venkirschen mit späten Hoch-
stammsorten. «Meinen Bäu-
menhat der Frost nicht so stark
zugesetzt, weil sie noch nicht
blühten», erzählt er. Aber die
beidenHagelstürme, vondenen

sein Vater sagt, er habe in den
vergangenen 80 Jahren keinen
ähnlichenerlebt, zerstörten sei-
ne gesamteErnte. «Mittlerwei-
le bin ich darüber hinweg, aber
es hat mir schon stark zuge-
setzt», gesteht er. Eine Versi-
cherunghabe er seit drei Jahren
nicht mehr, weil die Prämien
stark erhöht worden seien.

Hoffnung inOberwil
undHünenberg
Peter SpeckausOberwil konnte
sein Schild, das für die süssen
roten Früchte wirbt, wieder an
die Strasse stellen. Auch er hat
Hochstammbäume. «Wir sind
bereits fertig mit der Ernte und
brachten zwischen einem Vier-
tel undeinemDrittel derVorjah-
resmengeein.»Er sei schonent-
täuscht, «aberman ist vielleicht
auch etwas verwöhnt, weil die
Ernte der letzten zehn Jahre gut
war», räumter ein.«ZumGlück
hat uns der Hagel verschont,
aber der Frost im Frühling war
schlimm.»

Christian Burri aus Hünen-
berg schätzt seinenErnteausfall
auf zirka 60 Prozent. Er produ-
ziert Tafelchriesi in Nieder-
stammkulturen, die er mit Ha-
gel- und Insektenschutznetzen
sowieRegendächernausPlastik
schützt. Vor allem die frühen
Sorten seien verfroren, bedau-
ert er. «Ich habe zwar Kerzen
bereitgestellt, konnte aber nur
wenig feuern. Bei starker Bise
und Schneefall bringt das nicht
viel.» Die frühen Sorten litten
deshalb besonders stark. Aber
Hagelschäden konnte er durch
diese Massnahmen erfolgreich
abwehren. «Der starke Wind
riss mir zwar einige Regendä-
cherweg, sodassmancheChrie-
si geplatzt sind.»

Dennoch blieben reichlich
Früchte für die Ernte und den
Verkauf, diemomentan und in
den kommenden Wochen
stattfinden. «Die Chriesi sind
schön gross und süss, die Kun-
den sind begeistert», berichtet
Christian Burri erfreut. Sie
können im eigenen Laden auf
seinemHofHubel oder in klei-
neren Läden der Umgebung
gekauft werden.Die späten Chriesi-Sorten auf Christian Burris Hof in Hünenberg gedeihen prächtig. Bild: Maria Schmid (6. Juli 2021)
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