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Höchste Töne sorgen für Empörung
Zug Mit Schallwellen verjagen sie unliebsame
Jugendliche: Mosquito-Anlagen sind auch hier
auf dem Vormarsch. Doch Jugendbeauftragte
kritisieren die Geräte scharf.
Stephanie Hess
stephanie.hess@zugerzeitung.ch

Als «eine Bankrotterklärung in der
Kommunikation mit Jugendlichen»,
bezeichnet sie Josef D’Inca vom Jugendkulturzentrum Industrie 45. Und
Ivo Hunn, Jugendbeauftragter von Baar,
sagt: «Mit Mosquito-Anlagen wird eine
Bevölkerungsgruppe auf unwürdige Art
vertrieben.» Die kleinen Geräte senden
Schallwellen im hohen Frequenzbereich aus. Während ihn ältere Personen
gar nicht mehr wahrnehmen, klingt
der Ton in den Ohren von Menschen
unter 25 Jahren unangenehm. In der
Regel verlassen sie dann den beschallten Ort. «Der hohe, unangenehme
Pfeifton verursacht mir auch zehn
Minuten danach noch Ohrenschmerzen», erzählt der 17-jährige Tim Feurer
aus Unterägeri.

Umstrittene Geräte
Im Kanton Zug ist seit 2007 eine
solche Anlage beim Gewerblich-Industriellen Bildungszentrum (GIBZ) jeweils
nachts in Betrieb. Wie die «Zuger Woche» vor kurzem berichtete, sendet seit
rund einem Jahr eine solche auch auf
halbprivatem Grund bei der Unterägerer
Ägerihalle Schallwellen aus. Jüngst wurde auch beim Luzerner Uni-Neubau ein
solches Gerät installiert. Unterstützt von
anderen Parteien hat die Juso Luzern
Anfang April eine Motion gegen die
Anlage eingereicht. Sie verlangt ein
Verbot der Anlage.

Umstritten sind die Geräte, seit sie
2005 in England auf den Markt kamen.
In Frankreich wurden die Anlagen – die
dort «Beethoven» heissen – 2008 verboten. Das Gericht stellte fest, dass der
Apparat eine akustische Belästigung für
alle Personen darstellt.
Die britische Bürgerrechtsorganisation Liberty übte ausserdem massive
Kritik und vermutet, dass die Geräte
teilweise gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen.
Auch für den Bundesrat, der seine
Sicht 2007 in einer Interpellationsantwort darlegte, ist es «nicht auszuschliessen, dass der Betrieb dieser Geräte
verfassungsmässig garantierte Grundrechte tangiert». Ein generelles Verbot
von Mosquito-Geräten würde aber einen
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit bedeuten. Das sieht der Bundesrat als
unverhältnismässig an. Und in Bezug
auf eine allfällige Gefährlichkeit antwortet die Landesregierung: «Bei korrekter
Installation kann gemäss Suva die Gefahr eines bleibenden Hörverlustes praktisch ausgeschlossen werden.» Als ungefährlich bezeichnet auch der Anbieter
Swiss-Mosquito seine Geräte: Auf der
Homepage beschreibt er sie als «eine
unschädliche Lösung für ein modernes
Zivilisationsproblem».

«Keine Lösung»
Als eine «Lösung» können die Zuger
Jugendbeauftragten diese Geräte allerdings in keiner Weise sehen. «Um
Probleme zu lösen, sind die entspre-

ständige Regierungsrat Matthias Michel. Damals schrieb die Regierung,
dass die Kosten für die Beseitigung von
Schmierereien und Sachschäden sowie
der Räumungs- und Reinigungsaufwand rund um das Zentrum zwischen
2000 und 2007 jährlich 60 000 Franken
betragen hatten. «Diese unhaltbare
Situation konnte die Schulleitung durch
eine technische Lösung verbessern.»

«Es geht nicht an,
Jugendliche wie
lästige Insekten zu
vertreiben.»
J o s e f D ’ I n ca , B e r e i c h s l e i t e r
I n d u st r i e 4 5

Auf dem Pausenhof des Gewerblich-Industriellen
Bildungszentrums ist ebenfalls ein Gerät in Betrieb.


chenden Interessenvertreter immer gefordert, sich gemeinsam an einen Tisch
zu setzen», sagt Barbara Witsch, Jugendbeauftragte der Gemeinde Risch. «Es
geht nicht an, Jugendliche wie lästige
Insekten zu vertreiben», findet auch
Josef D’Inca. Es gebe viele andere Möglichkeiten, auf Probleme an entsprechenden Hotspots zu reagieren. «In
erster Linie sind junge Menschen Teil
unserer demokratischen Gesellschaft
und haben daher Anrecht, als Gegenüber ernst genommen zu werden.» Antworten auf solche Konflikte müssten
sich an dialogischen Grundsätzen orientieren und können nicht diskriminierenden Charakter haben, wie dies beim

Bild Stefan Kaiser

Einsatz von Mosquito-Geräten der Fall
sei, sagt auch Paddy Richmond von der
Zuger Fachstelle Punkto Jugend und
Kind. «Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene haben wie alle anderen
Altersgruppen das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten.»

Regierung hält an Anlage fest
Die Zuger Regierung hat ihre Haltung
zu den Anlagen bereits dargelegt. SPKantonsrat Markus Jans hatte sich in
einer Interpellation wegen der Anlage
beim GIBZ an die Regierung gewandt,
die sie 2011 beantwortete. An den
darin gegeben Antworten halte die
Regierung bis heute fest, sagt der zu-

«Ich mache so etwas zum ersten Mal»

Die Regierung ist der Meinung: «Die
Intensität der Probleme herumlungernder Jugendlicher beim GIBZ rechtfertigt
die Schallanlage.»

«Verbot wäre sinnvoll»
Michel kann, wie er sagt, die Kritik
der Jugendbeauftragten verstehen,
«dann, wenn man mit solchen Anlagen
wirklich versucht, generell Jugendliche
von öffentlichen Plätzen zu vertreiben.»
Das sei hier aber nicht der Fall. «Wenn
ein kleiner Innenhof mittels einer Tonanlage nachts abgeschirmt wird,
schränkt dies die Freiräume von Jugendlichen in der Stadt nicht wirklich ein»,
ist Michel überzeugt. Die Regierung hält
aber auch fest: «Solche Anlagen dürfen
nicht zum Standard werden.»
Die Jugendbeauftragten Josef D’Inca
und Ivo Hunn wollen hier aber noch
einen Schritt weiter gehen. Sie sind sich
einig: «Ein Verbot dieser Geräte wäre
sinnvoll.»

Brauerei sucht
Etikettengestalter
Baar red. Jedes Jahr im Oktober
sprudelt in der Brauerei Baar das
Festbier. Der lokale Betrieb braut
jeweils vor Weihnachten einen speziellen Gerstensaft, basierend auf
einer mittelalterlichen, klösterlichen
Tradition. Das Festbier wird jeweils
mit einer speziellen Etikette versehen.

Jury beurteilt die Ideen
Für die diesjährige Abfüllung
lanciert der Familienbetrieb mit
150-jähriger Geschichte einen Gestaltungswettbewerb für die Etikette.
Ab sofort können sich Grafiker anmelden und ihre Gestaltungsideen
einreichen. Eine Jury aus Politik-,
Gastronomie- und Gestalterkreisen
wird die Ideen beurteilen. Die Etikette wird in einer Auflage von
50 000 Stück gedruckt.

Am Singles-Treff
geben auch die
Managerlöhne zu
reden.
Bild Werner Schelbert

Zug In einer Bar treffen sich
regelmässig Singles um die 40.
Um ihrem Ziel näher zu kommen, brauchen die Frauen und
Männer etwas Unterstützung.
Die Hotelbar im Zuger City Garden
ist am Freitagabend gut besucht. Die
Damen und Herren, die sich um die
Tische scharen, sehen chic aus. Die
Frisur sitzt, das Hemd ist fein gebügelt,
und diverse Parfüms liegen in der Luft.
Man unterhält sich – wenn auch noch
etwas zaghaft. Die Themen, die zu reden
geben, sind unterschiedlich. «Und wo
arbeitest du?», ist aus der einen Ecke
zu hören. Am Tisch nebenan geht es
um die Einrichtung. An der Bar spricht
man über Wein. Und immer wieder

erklingt der eine Satz: «Ich mache so
etwas zum ersten Mal.» Die Frauen und
Männer – die meisten im Alter zwischen
35 und 45 – sind nicht zufällig da. Und
genauso wenig zufällig sind die Unterhaltungen. In der Hotelbar ist ein
Singles-Apéro im Gang. Wie die Organisatorin und Inhaberin der Steinhauser
Firma «events2love», Erica Wittenwiler,
versichert, ein ziemlich aussergewöhnlicher. «Wir haben deutlich mehr Männer als Frauen. Normalerweise ist es
umgekehrt und ausgeglichener», bedauert sie. Und tatsächlich, sechzehn
Männer treffen an jenem Abend auf
sieben Frauen.

Zur Auflockerung
Die Damen scheint das nicht zu stören.
Sie lassen sich an den Stehtischen umgarnen, geniessen ein Glas Wein und
picken ab und an mal ein Wasabinüsschen. Je mehr sich Gläser und Teller

leeren, umso gelassener werden die Gespräche. Aus Flüsterton wird Zimmerlautstärke. «Ich bin eher zurückhaltend.
Aber ich finde die Stimmung ganz gut»,
sagt Martin, der gerade von seinem Tischnachbarn sitzen gelassen wurde, weil
dieser die Chance gewittert hat, an der
Bar mit einer der wenigen Frauen ins
Gespräch zu kommen. Doch auch Martin
bleibt nicht lange allein. Ein Wettbewerb,
den es in Gruppen zu bewältigen gilt,
steht auf dem Programm. «Solche Spiele
machen wir zur Auflockerung und damit
sich die Leute etwas bewegen», erklärt
Wittenwiler.
Was erst etwas gestellt anmutet, zeigt
Wirkung. Die Wettbewerbsfragen sind
bald weniger wichtig als das neue
Gegenüber. «Es ist etwas schade, dass
wir Männer derart in der Überzahl sind»,
findet Reto. «Aber», so versichert er, «ich
bin ja auch nicht hier, um meine Frau
fürs Leben zu finden. Ich will einfach

etwas unter Leute.» Dem kann Melanie
nur beipflichten. Sie ist mit einer
Arbeitskollegin gekommen, «um mal zu
sehen, wie das bei solchen Veranstaltungen so läuft». Es gefalle ihr ganz gut,
sagt sie und unterhält sich gleich wieder
mit Reto über Managerlöhne.
Weit konkretere Vorstellungen hat
Karsten: «Ich bin auf der Suche nach
einer festen Beziehung.» Bis jetzt habe
es zwar nicht geklappt, aber das mache
nichts. «Ich habe schon einige Bekanntschaften gemacht», sagt er zufrieden.
Die Wettbewerbsgewinner sind inzwischen ermittelt. Team 3 hat das Rennen
gemacht. Doch inzwischen kümmert das
niemanden mehr. Die Gläser werden
neu gefüllt, die Tische auch ohne Gruppenspiel gewechselt und der Lärmpegel
steigt. «Es läuft gut», sagt Wittenwiler
zufrieden.
Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Hinweis
Anmeldungen zum Wettbewerb sind bis 3. Juni
per E-Mail an wettbewerb@brauereibaar.ch
oder per Telefon unter 041 761 12 08 möglich.
Wettbewerbsunterlagen und detaillierte Infos:
www.brauereibaar.ch

Kanton ist gegen
Einheitskasse
Zug red. Der Regierungsrat lehnt die
Einführung einer Einheitskasse ab.
Dies schreibt er in einer Mitteilung.
In seiner Stellungnahme lehnt er auch
den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates ab. Mit dem Hochkostenpool würde eine Einheitskasse
light eingeführt. Das setzte für die
Krankenversicherer falsche Anreize.

Kritische Punkte lösen
Der Regierungsrat verlangt zudem,
dass die kritischen Punkte bezüglich
Intransparenz bei den Finanzflüssen
zwischen Grund- und Zusatzversicherung im Rahmen des Krankenversicherungs-Aufsichtsgesetzes (KVAG),
aufzunehmen und zu lösen sind. Das
Gesetz befindet sich zurzeit in der
parlamentarischen Beratung.

