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Samstag, 23. Oktober 2021

«Die Spaltung wird von den Spaltern herbeigeredet»
GesundheitsdirektorMartin Pfister äussert sich vor demHintergrund des Regierungsentscheids, auch im bevorstehendenWinter
Heizkörper in Aussenbereichen zuzulassen, über die aktuelle Lage imKanton. Die Impfbemühungen scheinen bald amEnde.

Das Zuger Gewerbe darf nach
2020/21 auch im bevorstehen-
den Winter Heizpilze und der-
gleichen inAussenbereichenbe-
treiben.DieshatdieKantonsre-
gierung inder laufendenWoche
entschieden.Vor allemdieGas-
tronomie profitiert davon, kann
sie so doch Gäste ohne Covid-
Zertifikat weiterhin draussen
bewirten.VordemHintergrund
der grossen Bemühungen des
Kantons, eine höhere Impfquo-
te zu erreichen, erstaunt dieses
Entgegenkommen.

Der Regierungsrat Martin
Pfister (Die Mitte) erklärt, wel-
cheweitergehendenÜberlegun-
gendahinterstecken.DerAllen-
windner tutdiesamDonnerstag
währendeinerPause anderGe-
sundheitsdirektorenkonferenz
in Bern. Unsere Zeitung hat ihn
direkt gefragt, ob er bezüglich
Erhöhung der Impfquote resig-
nierthabe.BeimGegenlesenhat
dieGesundheitsdirektiondiege-
samte Antwort nicht nur durch-
gestrichen, sondern sie durch
einegänzlichanders lautendeer-
setzt. Wir haben diese Frage
folglichweggelassen.

WelchesZeichen sendetdie
RegierungmitderErlaubnis
vonHeizpilzen inAussenbe-
reichenaus?
MartinPfister:DieserEntscheid
ist keinbesonderesZeichen.Wir
ermöglichen damit vor allem
auch Restaurants, ihre Gäste
draussen zu verpflegen.

MankanndasalsAbschied
vonder Impfoffensive sehen.
Das ist überhauptnicht derFall.
Wir wollen möglichst viele Zu-
gerinnen und Zuger von einer
Impfung überzeugen, weil dies
der Weg aus der Pandemie ist.
DieMassnahmenwie die Zerti-
fikatspflicht in Restaurants ha-
ben zumZiel, eine Überlastung
des Gesundheitswesens zu ver-
hindern.EsgehtnichtumDruck
auf Ungeimpfte.Wer nicht will,
muss sich nicht impfen.

DerKanton stellt seine
Bemühungen, die Impfung
zubewerben, also ein?
Nein. Wir werden uns an der
Impfoffensive des Bundes be-
teiligenundnächstens kommu-
nizieren, in welcher Form diese

in Zug stattfindet. Danach ha-
ben wir wirklich alles gemacht,
dann haben wir sozusagen jede
Person imKantonsiebenmalauf
die Impfung angesprochen.

Sie sprachenvorhinvon
gesellschaftlichemDruck.
Wieäussert sichdieser?

Man spürt ihn unbestritten in
allen Bereichen; etwa in Fami-
lien, Parteien oder Vereinen.

NehmenSiedieoft zitierte
SpaltungderGesellschaft
wahr?
Nein. Die Spaltung wird von
den Spaltern herbeigeredet.Die

Massnahmen sind verhältnis-
mässig und zielgerichtet. Die
Problem der Überlastung des
Gesundheitswesens wird von
nicht Geimpften ausgelöst. Wer
sich nicht impfen lassen will,
muss gewisse Einschränkungen
akzeptieren. Nochmal: Es geht
nichtdarum,dieLeutezuplagen.

WarderEntscheid,wieder
Heizkörper inAussenberei-
cheneinsetzenzukönnen,
imZugerRegierungsrat
umstritten?
AlsKollegialbehördekommuni-
zierenwir interneDiskussionen
nicht.

Wärmespendermit fossilen
BrennstoffensindausUm-
weltüberlegungen imKan-
tonZugeigentlichverboten.
Ist derRegierungdieser
Aspekt egal?
Überhauptnicht.Deshalbhaben
wir den Betrieb dieser Geräte
befristet zugelassen.

DieFrist läuft bis zum
24.Januar, dermaximalen
Dauerder erweiterten
Covid-Zertifikatspflicht.
Ist das endgültig?
Sollte der Bund die Pflicht
früher aufheben, würden wir
im Regierungsrat nochmals
darüber diskutieren und die
Heizpilz-Erlaubnis möglicher-
weise früher beenden.

Interview: Raphael Biermayr

So reagieren die Umweltorganisationen

Pro Natura Zug reagiert mit Un-
verständnis auf denRegierungs-
entscheid zurHeizpilz-Erlaubnis.
Präsident André Guntern
schreibt auf Anfrage, der Regie-
rungsrat setze «ein total falsches
Zeichen». Die Situation sei nicht
mit dem letztenWinter vergleich-
bar, als die Restaurants generell
geschlossenwarenundeineBe-
wirtung nur draussen möglich
war. «Es wäre somit zumutbar
gewesen,wennderRegierungs-
rat wenigstens nur mit erneuer-
barer Energie betriebene Heiz-
pilze zugelassen hätte», wie das
zum Beispiel der Kanton Zürich

handhabe.Der Entscheid passe
«in die zahnlosen klimapoliti-
schen Absichtserklärungen des
Regierungsrats».

Allgemeiner äussert sich
Barbara Gysel, Präsidentin von
WWF Zug, auf Anfrage. Bei den
fossil betriebenen Heizpilzen
gelte es zu bedenken: «Wenn sie
ausschliesslich temporär aufge-
stellt werden, fallen sie fürs Kli-
ma weit weniger ins Gewicht als
die Art der dauerhaftenHeizsys-
teme im Innenbereich.» Es sei
generell wichtig, beimHeizen auf
erneuerbare Energien umzu-
schwenken. (bier/rh)

MartinPfister
Gesundheitsdirektor

«Unsere
Massnahmensind
verhältnismässig
undzielgerichtet.»

Das Tabuthema Suizid im Mittelpunkt
Martin Steiner hat dieWanderausstellung «Leben, was geht! Suizid imGesprächmitHinterbliebenen» konzipiert.
Sie ist noch bis am 11. November in der Shedhalle zu sehen.

Carmen Rogenmoser

Direkt beim Eingang empfängt
einen die schwarze Silhouette
einesMannes:«Ichberichtevom
Tod meines Bruders», ist zu le-
sen – schon ist man mittendrin
imThemaundinderAusstellung
«Leben,wasgeht! Suizid imGe-
spräch mit Hinterbliebenen»,
konzipiert von Martin Steiner
(45). Zwei bis drei Personen
scheiden in der Schweiz täglich
aus dem Leben, bis zu dreissig
Personenwerden jedenTagnach
einem missglückten Versuch
medizinisch betreut – trotzdem
ist Suizid ein Tabuthema. «Aus
diesem Grund scheint es not-
wendig,darüberoffenundkons-
truktiv zu sprechenundwertfrei
informieren zu können», sagt
Projektleiter Steiner. Die Wan-
derausstellung, die bereits in
Wohlen,BremgartenundAarau
zu sehenwar, wird amSamstag,
23. Oktober, in der Shedhalle in
Zugeröffnetundkannbisam11.
Novemberbesuchtwerden.Der
interaktiv gestaltete Parcours
biete den Besuchern einen Ein-
stieg ins Thema. Steiner sagt
dazu:«PrimärsindErfahrungen
aus ersterHand zuhören.»

24 Betroffene erzählen von
ihren Erfahrungen in sogenann-
ten«LivingBooks».Die«Living
Books»könnenteilweiseanHör-
stationen angehört oder viaQR-
Code auf dem eigenen Handy
mit den eigenenKopfhörern ab-
gespielt werden. Familiär oder
vonBerufeswegenDirektbetrof-
feneeinesSuizidsberichtenemo-
tional, wie sie mit dem Erlebten
umgegangensind.ZuWortkom-
men beispielsweise ein Vater,

eine Freundin, eine Tochter, ein
Ehemann und Bestatterinnen.
Aber auch ein Seelsorger, eine
Mutter oder einÜberlebender.

Zeitnehmenundsichauf
dieThematikeinlassen
«Ich habe die Betroffenen ein-
fach ihre Geschichte erzählen

lassen. Für die Erfahrungsbe-
richte muss man sich als Besu-
cher etwas Zeit nehmen, man
muss sich darauf einlassen»,
sagt Steiner. Die Ausstellung ist
entsprechend eingerichtet. Ge-
mütliche kleine Wohnzimmer
mit vielen Sitzgelegenheiten la-
den zum Verweilen und Nach-

denken ein. Das Zuhören kann
aber auch in einem grösseren
Kontext verstandenwerden:Die
Besucherinnen und Besucher
sollen sich bewusst werden,
dass man sich auf sein Gegen-
über einlassenmuss.«WirdSui-
zidnicht thematisiert, lässtman
ihn quasi verschwinden – und

damit auch einen Teil eines Be-
troffenen. Ein Suizid bedeutet
für das LebenderHinterbliebe-
nenundauchderÜberlebenden
immeraucheineZäsur,dienicht
einfach übergangen werden
kann», führt Steiner aus.

Sospielenbeobachtendeund
reflektierende Elemente eine
zentraleRolle inderAusstellung:
Wie reagiere ich, wenn ichmer-
ke, dass es jemandem nicht gut
geht? Es geht um Sensibilisie-
rung, das Passierte anzuspre-
chen, und Ressourcenstärkung
als präventiven Ansatz. «Den
Besuchernwerden Instrumente
imUmgangmitbetroffenenPer-
sonen gegeben. Siemüssen sich
aber auch auf den Prozess ein-
lassen wollen», führt Steiner
aus. Er habe die Erfahrung ge-
macht, dass das Nachfragen
durchaus erwünscht sei, «aber
haltmit dernotwendigenSensi-
bilität undErnsthaftigkeit».

Der 45-jährige Kantilehrer,
der an der KantonsschuleWoh-
len Englisch und Geschichte
unterrichtet, ist seit rund zwölf
Jahrenkulturell tätig –underge-
hört selber zu den Betroffenen.
«Ich habe Suizid im privaten
Umfeld erlebt und in der Schu-
le. Man ist betroffen, aber es
geht nicht über das hinaus», er-
klärt er. Das Thema hat im All-
tagkaumPlatz.DieAusstellung
soll einen offenen Raum dafür
bieten. Dazu dienen auch die
interaktiven Elemente: Mit
einer Onlineumfrage wird die
Fragegestellt,wasdasWort Sui-
zid bei einem selber auslöst.
«Die Besuchenden können so
Inhalt generieren,der vonande-
ren gelesen wird.» Mit Hilfe

einesUV-Markers kannmanzu-
dem auf einer grossen Tafel die
eigenenGründe fürdenAusstel-
lungsbesuch festhalten.

Spezialanlässe
zurAusstellung
ImZusammenhangmitderAus-
stellung sind zudem Spezialan-
lässe geplant: Am Sonntag, 31.
Oktober, sowie am Sonntag, 7.
November, werden Mitwirken-
de der «Living Library» anwe-
sendsein.DenBesuchernbietet
sichdanndieMöglichkeit fürdi-
rekte Gespräche. Dafür kann
mansich in etwas abgeschirmte
Kojen im Eingangsbereich der
Ausstellung zurückziehen. Zu-
dem findet am Freitag, 29. Ok-
tober, um 14 Uhr eine Lesung
mit einer Überlebenden statt
und am Freitag, 5. November,
wird um 14Uhr der Film «Dem
Himmel zunah»gezeigt.Anwe-
send wird auch die Regisseurin
AnninaFurrer sein.DieTeilneh-
merzahl ist für diese beiden
Events auf 30 Personen be-
schränkt, daher ist eine Anmel-
dungnotwendig. Fürdiegesam-
te Ausstellung gilt zudem die
Zertifikatspflicht.

Hinweis
Weitere Informationen zur Aus-
stellung und denÖffnungszeiten:
www.leben-was-geht-ch. Hier er-
halten Sie bei Suizidgedanken
Hilfe, rund umdie Uhr, vertraulich
und gratis: Die Dargebotene
Hand (www.143.ch, Kurzwahlnum-
mer 143); Beratung für Kinder und
Jugendliche von Pro Juventute
(www.147.ch, Kurzwahlnummer
147); www.reden-kann-retten.ch;
www.trauernetz.ch

Projektleiter Martin Steiner in der Ausstellung. Bild: Matthias Jurt (22. Oktober 2021)


