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Beim Zahni

D

oktordiplom in Medizin, Basisexamen Chirurgie, Doktordiplom in Zahnmedizin und FMH für
Kiefer- und Gesichtschirurgie sind
nur einige Diplome, die ich im
kleinen Wartezimmer der Zahnärztin ehrfürchtig erblicke.

23

«Auch Zug ist in Gefahr»

Kurze Zeit später sitze ich bereits
im grau-grün überzogenen Patientenstuhl, und ebendiese Zahnärztin
erklärt mir nach einem kurzen Blick
in meinen Rachen: «Ich mache einen kleinen Schnitt, spalte den Zahn
und nehme ihn raus. Es wird nur
etwa sieben bis acht Minuten dauern.» Zack, zack geht das also! «Anschliessend wird die Backe wohl
anschwellen, ausruhen müssen Sie
sich aber nicht gross.» Ich höre aufmerksam zu.

Carmen Desax
über ihre erste
Erfahrung mit der
Chirurgie

Die Crypto in
Steinhausen: seit
60 Jahren
tätig auf dem
Gebiet der
Informationssicherheit.
Archivbild
Christof Borner-Keller

SEITENBLICK
Gleichzeitig stelle ich mir vor, wie
ich in gut einer Woche wieder auf
diesem Stuhl sitzen werde und sie
mir meinen Weisheitszahn ziehen
wird. «Wie schafft sie das bloss?»,
denke ich mir. «Hat eine so zarte
und feine Frau überhaupt genug
Kraft?» Ich habe das Bild meines
doch ziemlich gross gewachsenen
und kräftigen Freundes im Kopf, wie
sie ihm die Zähne zieht. Denn noch
vor einigen Monaten sass er genau
hier. Und offenbar hat sie es geschafft, denn er hat nun keine Weisheitszähne mehr.

SICHERHEIT Der Schweizer
Nachrichtenchef Markus Seiler
sprach an der Generalversammlung der Zuger Offiziersgesellschaft. Und zwar Klartext.
CHARLY KEISER
charly.keiser@zugerzeitung.ch

halb nur eines Monats passiert sei. «Wir
hatten die Vorfälle von Silvester in Köln,
anderen grossen deutschen Städten und
auch in Zürich; hatten ernste Hinweise
bezüglich eines Anschlags in Genf; bekamen 23 Namen von terrorverdächtigen
Leuten, die nach Europa unterwegs sind;
der Münchner Bahnhof musste wegen
einer Bombendrohung geräumt werden;
der Terrorist, der in Paris eine Polizeiwache überfallen hat, war zuvor auch in
der Schweiz; Diktator Kim Jong testete
eine Atombombe; vor zwei Tagen fand
ein Selbstmordattentat in Istanbul statt
und forderte elf Tote und heute morgen
(Donnerstag, red.) starben sieben Menschen bei einem Attentat in Jakarta.
Nicht ganz ernst nehme der Nachrichtendienst die Drohung, dass das
Welt-Wirtschafts-Forum (WEF) in Davos
erst sicher sei, wenn dort die Fahne des
islamischen Kalifats wehe, ergänzte Seiler und fügte an: «Aber klar ist, wir
müssen viel für die Sicherheit des WEF
tun. Die Ernsthaftigkeit der Themen hat
insgesamt zugenommen, die Bedrohungsmuster sind komplexer und anspruchsvoller geworden und wir haben
entsprechend viel zu tun.» Leider habe
der Nachrichtendienst des Bundes am
2. November recht bekommen, als er an
seiner Pressekonferenz sehr grosse Gefahr für die Staaten prognostizierte, die

gegen den IS kämpfen würden, erklärte
Seiler. «Wir hätten lieber nicht recht
gehabt und die Anschläge in Paris hätten nicht stattgefunden.» Der Bundesrat
habe zum Glück nun eine klare Strategie für die Terrorbekämpfung verabschiedet. Dabei sei es wichtig, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit
zu finden und – «nicht naiv zu sein, die
Gefahren ernst zu nehmen».

Unterstützung für die Crypto
«Auch Zug ist in Gefahr», betonte
Markus Seiler gegenüber unserer Zeitung». «Ein Vorfall wie in Köln oder ein
Selbstmordattentat kann auch in Zug
jederzeit passieren.» Der Zuger Fokus des
Nachrichtendienstes liege bei den Rohstofffirmen und den darin involvierten
russischen Firmen, erklärt Seiler. Die
Steinhauser Crypto, die in der Informationssicherheit tätig ist, sei hingegen für
den NDB kein Problem, sondern ein
gutes Beispiel, wie auf neutralem Boden
Sicherheit generiert werden könne, beantwortete er die diesbezügliche Frage.
«Wir würden die Crypto bei Bedarf schützen, es ist auch in unserem Interesse, dass
möglichst viel Sicherheit vorhanden ist.»
Auch Oberst Marcus Graf, Vizepräsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, sprach deutliche Worte: «Wir sind
im Krieg», sagte er, verweisend auf Paris,

Köln und Zürich. Wir müssen wachsam
bleiben und zwischen Kriegsflüchtlingen,
Wirtschaftsflüchtlingen, Migranten und
Terroristen unterscheiden. Gar kein Verständnis zeigte Graf für die «Bankrotterklärung des Gewaltmonopols» von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die
behauptete, dass die Schweiz ihre Grenzen nicht mehr zu schützen vermöge.
«Das ist doch eine Grundaufgabe, die wir
Schweizer bei Bedarf jederzeit erfüllen
können müssen», enervierte sich Graf.

Erinnerung an General Guisan

Ganz im Gegensatz zu mir. Ich
war bis anhin stolze Besitzerin aller
vier Zähne. Damit war ich in meinem Familien- und Kollegenkreis
eine kleine Ausnahme. Alle anderen
mussten sie bereits im Teeniealter
entfernen lassen. Doch nun geht es
auch meinem ersten an den Kragen.
Laut der Ärztin wird es wohl nicht
der letzte sein. Weil ich aber schon
30 bin, werden sie erst gezogen,
wenn sie Probleme machen. Soviel
dazu. Laut der Zahnärztin werde ich
nun regelmässig auf ihren Stuhl
zurückkehren.

Bereits zum 172. Mal hielt die Offiziersgesellschaft des Kantons Zug (OGZ)
eine ordentliche Generalversammlung
ab. Diese genauer am Donnerstagabend
im Casino Zug. Nach Armeechef André
Blattmann im vergangenen Jahr hielt
heuer Markus Seiler, Direktor Nachrichtendienst des Bundes (NDB), das
traditionelle Referat. Er zeigte dabei auf,
was die Schweiz im Moment bedroht
und wie sich die Bedrohung verändert
hat – und verändern könnte.
Es sei heute womöglich ein spezieller
Tag für den Nachrichtendienst, sagte er
zu Beginn. Dies, weil in Bern das Referendum gegen das Nachrichtengesetz
eingereicht worden sei. Seiler betonte die
Wichtigkeit der neuen Gesetzesgrundlage
und verwies auf die «naiven Vorstellungen» der Gegner. Er zählte auf, was inner-

Für mich wird es der grösste
medizinische Eingriff sein. Ich hatte bisher ein äusserst gesundes Leben. Noch nie war ich für eine
Behandlung im Spital oder musste
notfallmässig zum Arzt. Der grösste
bisherige Eingriff war die Spülung
des entzündeten Zahns, der jetzt
entfernt wird.

Erfolgreich auf Mindestkurs-Ende reagiert

Während ich diese Zeilen schreibe, warte ich noch nervös auf den
Eingriff. Stehen sie dann in der
Zeitung, werde ich bereits zu Hause
sein und meine wohl geschwollene
Backe kühlen. Von aussen mit Eis,
von innen mit Glace. Denn erholen
werde ich mich nach dem für mich
doch schweren Eingriff sicher etwas
müssen.
carmen.desax@zugerzeitung.ch

Auf frischer Tat
ertappt
STEINHAUSEN red. Ein 23-jähriger
Mann aus der Mongolei wurde am
Mittwoch nach einem Ladendiebstahl in einem Elektronikgeschäft in
Steinhausen erwischt. Abklärungen
ergaben, dass der Mann trotz Einreiseverbot in der Schweiz war. Der
Mann wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Diese bestrafte ihn wegen Diebstahls, rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen
Aufenthalts mit einer unbedingten
Geldstrafe. Das Amt für Migration
wird den Asylbewerber nach Deutschland zurückführen.

ZUG Die Zuger TechnologieUnternehmen haben den
Frankenschock gut gemeistert.
Gelitten hat jedoch vielerorts
die Rendite.
eme. Natürlich hat das Ende des garantierten Mindestkurses von 1.20 Franken pro Euro vor genau einem Jahr
Spuren in den Abschlüssen der Zuger
Technologiefirmen hinterlassen. Die
Herausforderung konnte jedoch vielerorts dank der Anpassungen in den
Vorjahren gut bewältigt werden. Dies
ergab die Umfrage des TechnologieForums Zug (TFZ) unter den Mitgliedern. Die Ergebnisse des jährlich durchgeführten Surveys wurden gestern präsentiert. Ausgewertet wurden die
Antworten von 40 Technologiefirmen
aus dem Wirtschaftsraum Zug.

Sinkende Marge
Demnach gaben rund 70 Prozent der
Firmen an, dass der starke Franken den
Geschäftsgang ihres Unternehmens 2015
negativ beeinflusst. 25 Prozent wollen
keine Auswirkung erkennen, während
8 Prozent der Befragten gar eine positive
Tendenz ausmachen. Genaue Abschluss-

zahlen konnten nicht abgefragt werden;
die Umfrage wurde im letzten Dezember
anonymisiert durchgeführt. «Verschiedentlich konnten Unternehmen noch
Bestandesaufträge aus den Vorjahren
abarbeiten, was sich positiv auf die Umsätze auswirkte», erklärte Martina Böhm,

erwartungen sieht es wie folgt aus: Nur
gerade 8 Prozent rechnen unter dem
Strich mit einem Verlust, während 23
Prozent mit einem stagnierenden und
ebenso viele mit einem steigenden Gewinn rechnen, knapp die Hälfte geht von
sinkenden Gewinnzahlen aus. Laut TFZPräsident Jürg Strub zeige die Tatsache,
dass der Frankenschock weniger Einfluss
auf den Umsatz als auf den Ertrag hatte,
dass exportorientierte Firmen ihre Margen senken mussten, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.

Schwierige Mitarbeitersuche

«Gut drei Viertel der
Unternehmen sind für
2016 zuversichtlich.»
M A RT I N A B Ö H M ,
T F Z- G E S C H Ä F T S F Ü H R E R I N

TFZ-Geschäftsführerin, gestern bei der
Präsentation im Parkhotel Zug. Bei 47
Prozent der Unternehmen führte das
Geschäftsjahr 2015 zu einer schlechteren
Umsatz- und Gewinnsituation gegenüber
dem Vorjahr. 40 Prozent rechnen mit
höheren Einnahmen und 13 Prozent mit
stagnierenden Umsätzen. Bei den Ertrags-

Was den Personalbestand betrifft, haben knapp 30 Prozent der befragten
Firmen den Mitarbeiterstab leicht reduziert. «Dies erfolgte jedoch weitgehend
durch Fluktuation», ergänzt Martina
Böhm. Ebenfalls knapp 30 Prozent haben
den Personalbestand erhöht, während er
bei 40 Prozent unverändert blieb. Lediglich 5 Prozent gaben an, dass Personal
entlassen werden musste und sich der
Stellenetat stark reduziert hat.
Weiterhin eine Herausforderung für die
Unternehmen sei die Besetzung offener
Stellen mit neuen Mitarbeitern, erklärte
Martina Böhm. «Insbesondere trifft dies
auf Firmen mit mehr als 20 Angestellten
zu. Rund ein Drittel aller Befragten verzeichnete 2015 Probleme bei der Rekrutierung.» Beim Ausblick auf das Jahr 2016

Zuvor führte OGZ-Präsident Danilo
Schwerzmann zügig durch den offiziellen Teil der Generalversammlung. Nur
ein Traktandum gab lange zu reden. Der
Vorstand wollte nämlich den Fonds
General Guisan auflösen. Dieser wurde
für in Not geratene Mitglieder der OG
Zug mit einem Stiftungsvermögen von
1000 Franken, gespendet von Henri
Guisan, von ihm persönlich in Zug gegründet. Philip C. Brunner und Martin
Neese votierten gegen dessen Auflösung.
Dies, weil dank des Fonds an der Generalversammlung weiterhin jährlich an
General Guisan erinnert werde. Dem
folgte die grosse Mehrheit der OGZMitglieder und der Fonds erscheint
damit auch weiterhin jährlich in der
Rechnung der Gesellschaft.

zeigen sich die meisten Firmen optimistisch. «Gut Dreiviertel der Unternehmen
sind trotz der letztjährigen Entwicklung
für das laufende Jahr zuversichtlich und
erwarten keine Verschlechterung des Umsatz- und Ertragsniveaus», sagte Martina
Böhm. Dies überrascht, denn die wirtschaftliche Lage wird weiterhin vorsichtig
eingeschätzt: 88 Prozent glauben, dass
die Weltwirtschaft heuer stagniert oder
nur leicht wächst, 81 Prozent äusserten
diese Prognose für die Wirtschaftsentwicklung in Europa. Jürg Strub fasste denn
auch zusammen: «Die Wirtschaftsentwicklung wird gegenüber den Umfragen
in den letzten beiden Jahren wesentlich
kritischer eingeschätzt, auch wenn sowohl
für die Weltwirtschaft als auch für Europa
und die Schweiz ein leichtes Wachstum
erwartet wird.»

Weiterer Stellenabbau möglich
Jürg Strub sieht trotz der nicht wirklich
besorgniserregenden Umfragezahlen den
starken Franken weiterhin als grosse
Herausforderung 2016. Zusammen mit
der Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu finden, könne dies zu einem deutlichen Anstieg der Verlagerung von Aktivitäten ins Ausland als mögliche Massnahme führen. Insgesamt dürfe man aber
verhalten optimistisch sein für das Wirtschaftsjahr 2016 bei den Zuger Technologiefirmen.

