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Pflicht entzweit Parlamentarier 
ASYLGESETZ Heute wird im 
Kantonsrat über die Notwen-
digkeit von Deutschkenntnis-
sen von Ausländern gestritten.  
Und die Entscheidung dürfte 
äusserst knapp werden:

CHARLY KEISER 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Heute ab 8.30 Uhr tagt der Zuger 
Kantonsrat zu einer Halbtagessitzung, 
denn am Nachmittag finden die tradi-
tionellen Fraktionsausflüge statt. Das 
Hauptaugenmerk der Fraktionen liegt 
dabei auf der «Änderung des Asylgeset-
zes» und im Besondern auf dem Nach-
weis von Deutschkenntnissen für den 
Erhalt der Niederlassungsbewilligung. 
Darüber hinaus stehen die Totalrevision 
des Gesetzes über die Gebäudeversiche-
rung sowie die eine oder andere Mo-
tionsüberweisung auf dem Programm. 

Mögliches Patt
«Wir unterstützen mehrheitlich das 

Ergebnis der ersten Lesung», berichtet 
Cornelia Stocker (Zug) aus der Frak-
tionssitzung der FDP und deren Ent-
scheidung zum Asylgesetz. 

Auch die CVP-Fraktion werde das 
Ergebnis aus der ersten Lesung «mehr-

heitlich» unterstützen, sagt der Stein-
hauser Andreas Hausheer, und  
Philip C. Brunner (SVP, Zug) sagt:  
«Wir lehnen die Gesetzesänderung 
mehrheitlich ab und setzen uns für das 
geltende Recht ein.»

Ein Teil der Aus-
länder erhalte eine 
Niederlassungsbewil-
ligung C erst nach 
frühestens zehnjähri-
gem Aufenthalt in der 
Schweiz sowie dem 
Nachweis, dass be-
stimmte Sprachkennt-
nisse unserer Sprache 
vorhanden sind, 
schreibt Alois Gössi im SP-Fraktions-
bericht. «Nachdem der Antrag des 
 Regierungsrates gescheitert war, eine 
Ausnahmebewilligung für gute Sprach-
kenntnisse aufgrund von fiskalischen 
Interessen des Kantons Zug oder für fi-
nanziell gut betuchte Ausländer einzu-
führen, entschied sich der Kantonsrat in 
der ersten Lesung leider dafür, gar keine 
Bedingungen zum Beherrschen unserer 
Sprache für das Erteilen einer solchen 
Niederlassungsbewilligung C mehr zu 
stellen und dies aus dem Gesetz zu 
streichen.» Die SP-Fraktion lehnte in der 
Schlussabstimmung diese Gesetzesände-
rung ab und werde, falls der Kantonsrat 
dieser Änderung zustimme, einen Antrag 
auf ein Behördenreferendum stellen. Die 
Genossen schreiben weiter: «Wir sind 

klar der Meinung, dass gute Kenntnisse 
unserer Sprache vorhanden sein müssen 
für das Erteilen einer Niederlassungs-
bewilligung C, in den Fällen, wo dies  
der Kanton verlangen kann. Das Beherr-

schen unserer Spra-
che gehört für uns 
zwingend für eine 
Integration dieser 
Ausländerinnen und 
Ausländer dazu.»

Die Alternativen-
die Grünen seien 
von Anfang an – und 
als einzige auch in 
der Kommission – 
einstimmig und ohne 

irgendwelche Relativierungen gegen jeg-
liche Sonderbehandlungen bei Verfah-
ren bezüglich der Niederlassungsbewil-
ligung gewesen, schreibt die Fraktion in 
ihrem Bericht. «Die ALG wird die Um-
setzung des Bundesgesetzes über die 
Ausländerinnen und Ausländer im Kan-
ton Zug eng begleiten, um jegliche 
Ungleichbehandlung im Ansatz zu er-
kennen und sogleich zu bekämpfen.»

Doppelspurigkeit verhindern
FDP, CVP und FDP werden sich 

gegen die Erheblicherklärung der Mo-
tion der Alternativen-die Grünen 
stemmen, die eine Abschaffung der 
Briefkastenfirmen fordert. Der Grund 
ist nicht der Inhalt,  wie die drei bür-
gerlichen Parteien betonen, sondern 

der Umstand, dass wegen der Unter-
nehmenssteuerreform III eine Doppel-
spurigkeit verhindert werden soll.

Das Domizilprivileg und damit die 
Briefkastenfirmen hätten noch nie ei-
nen besonders guten Ruf gehabt, be-
gründen die Alternativen ihre Motion. 
Das Zuger Domizilprivileg führe zu 
einem massiven Geldabfluss aus roh-
stoffreichen Ländern. Finanzsubstrat, 
das für die Entwicklung dieser Länder 
und der dort lebenden Bevölkerung 
immens wichtig seien. «Unsere Motion 
bietet dem Kanton Zug die Chance, 
freiwillig auf die Briefkastenfirmen zu 
verzichten, bevor er, wie es der Schweiz 
beim Bankgeheimnis passiert ist, dazu 
gezwungen wird.»

Das Monopol bleibt
Die Liberalen sind für die vorgeschla-

genen Änderungen zum Gesetz über die 
Gebäudeversicherung und für die Bei-
behaltung des Staatsmonopols. Und 
auch die CVP tritt für ein Ja auf die 
Vorlage ein. «Es ist aber nötig, eine 
saubere Trennung der Aufgaben, Ver-
antwortung und Kompetenzen der Or-
gane sicherzustellen», betont Andreas 
Hausheer. Die SVP ist zwar skeptisch in 
Bezug auf die Änderungen, unterstützt 
aber die Beibehaltung des Monopols; 
und die Fraktion stimmt den Änderun-
gen gemäss dem Vorschlag der vorbe-
ratenden Kommissionen zu. Auch die 
SP unterstützt die Kommission.

«Es ist nötig, eine 
saubere Trennung 
sicherzustellen.»

ANDREAS HAUSHEER, 
CVP KANTONSRAT

«Man sollte die Leute nicht nach ihrem Alter beurteilen» 
CHAM Ruth Rickenbach  
arbeitet noch. Auch, weil sie 
mit 59 noch eine Ausbildung 
gemacht hat und von der 
Wichtigkeit älterer Arbeitneh-
mer überzeugt ist.

«Ich habe einfach immer gemacht», 
sagt Ruth Rickenbach und schmunzelt. 
Und «einfach machen», das tut die 
65-jährige Chamerin auch heute noch. 
Denn als Pensionierte arbeitet sie bis 
heute selbstständig sowohl als Masseu-
rin wie als Altenpflegerin für private 
Kunden. Dies, obwohl sie zum Beruf 
der Pflegerin – der für sie, wie sie selbst 
sagt, eine Berufung ist – erst spät ge-
kommen ist. Im Alter von 59 Jahren hat 
Rickenbach im Rahmen einer Nachhol-
bildung ihre Ausbildung zur Fachfrau 
Gesundheit begonnen. 

Über viele Wege
Doch von Anfang an: Ruth Rickenbach 

schloss als junge Frau ihre Ausbildung 
zur Zahnarzthelferin ab. Mit 21 Jahren 
heiratete sie. 1974 wurde das erste von 
drei Kindern geboren, 1982 das letzte. 
Die Familie war mit zwei Töchtern und 
einem Sohn komplett. «Ich war in dieser 
Zeit immer beruflich aktiv, habe mich in  
diversen Bereichen der Naturheilkunde 
wie der Bach-Blüten- oder der Fussreflex-
zonentherapie weitergebildet», erzählt 
Rickenbach. Mit 40 kam die Lust auf eine  
berufliche Umorientierung. Die Mutter 
von drei Kindern bekam eine Anstellung 
bei einer Pharmafirma, in der sie Medi-
kamente für Ärzte und Apotheken her-
richtete. «Es war Zufall und Glück. Aber 
es hat gepasst», erinnert sie sich.

Knapp acht Jahre verbrachte sie dort 
und absolvierte noch eine Handels-
schule. Dann brachte sie «ein noch 
grösserer Zufall» zu ihrer nächsten 
Station. «Ich habe mich mit einer Be-
kannten unterhalten, und die meinte, 
ich sei aufgrund meiner Erfahrung im 
Pharmabereich und mit den Massagen 
prädestiniert für die Arbeit im Alters-
heim. Genau solche Leute seien ge-
fragt», erzählt Rickenbach. Also trat sie 
1998 mit 48 Jahren eine weitere neue 
Herausforderung an: als Pflegehelferin 
im Alterszentrum Büel in Cham. «Es 
war eine Superzeit, ich hatte eine tolle 
Chefin und ein genauso tolles Team», 
erinnert sich die heute 65-Jährige. Sie 
sei von Anfang an integriert worden und 
habe sämtliche Tätigkeiten – von Wa-
schen über Ankleiden und Bewegen bis 
hin zur Verabreichung von Medikamen-
ten – beigebracht bekommen, bis sie 

schliesslich fast alle Aufgaben einer 
Pflegefachfrau ausführte. «Ich war sehr 
motiviert, weil ich schnell gemerkt habe, 
wie viel Freude mir diese Arbeit macht. 
Es ist eben meine Berufung», erzählt 
sie. Eine schulische Ausbildung sei da-
bei lange kein Thema gewesen. 

Erst mit dem dritten Chef wurde das 
aktuell. «Das war 2009. Der neue Leiter 
meinte damals, ich müsse sonst zurück-
gestuft werden, wenn ich nicht eine 
Ausbildung nachhole.» Rickenbach über-
legte nicht lange und absolvierte kurzer-
hand die einjährige Ausbildung am ge-
werblich-industriellen Bildungszentrum 
Zug im Rahmen der Nachholbildung zur 
Fachfrau Gesundheit – berufsbegleitend 
und mit 59 Jahren. Und auch da war sie 
mit vollem Einsatz dabei. «Natürlich 
hatte ich etwas Respekt davor, wieder in 
die Schule zu gehen», erinnert sie sich. 
Nicht zuletzt, weil ihr Klassenkamera-
dinnen und Klassenkameraden fast aus-
nahmslos ihre Töchter und Söhne hätten 
sein können. Aber die Bedenken waren 

grundlos: «Ich wurde gut aufgenommen 
und geschätzt. Es hat mir Spass gemacht, 
mit so jungen Leuten zusammen zu 

sein.» Mit 60 erhielt sie dann ihr Diplom 
und war bis zu ihrem 65. Geburtstag im 
«Büel» in Cham tätig.

Wäre gerne geblieben
Dort wäre Rickenbach auch noch ge-

blieben. Aber: «Leider dürfen Frauen und 
Männer im Pensionsalter nicht weiter-
arbeiten. Das ist die Regel, die dort gilt.» 
Und die bedauerte Rickenbach sehr. 
Denn sie kenne mehrere Personen, die 

gerne noch weitergearbeitet hätten. «Ich 
bin der Meinung, dass man die Leute 
nicht nach dem Alter beurteilen sollte», 
führt die jung gebliebene Chamerin aus 
und präzisiert: «Das Alter hat nichts mit 
der Qualifikation zu tun. Im Gegenteil. 
Es gibt sogar Bereiche, in denen ältere 
Menschen durchaus gefragt sind.»

Diese Erfahrung habe sie im Alters-
heim selber gemacht. Es habe immer 
wieder Bewohner gegeben, die es sehr 
geschätzt hätten, von etwas gesetzteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
treut zu werden. «Wir waren manchmal 
gerade aufgrund des Alters näher bei 
ihnen als eine 25-Jährige.» Der Mix 
müsse in einem Team stimmen, schliess-
lich könne jeder von jedem profitieren.

Zukunft für den Arbeitsmarkt 
Ruth Rickenbach, die neben ihren 

beruflichen Tätigkeiten auch regelmäs-
sig die Enkelkinder hütet, spricht noch 
ein anderes Dauerthema an. So findet 
sie, dass man gerade in der Pflege auf 

jede Arbeitskraft angewiesen sei. «Über-
all herrscht Mangel, händeringend wer-
den Leute gesucht. Was kann es da 
Besseres geben, als ältere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Einsatz zu be-
halten, sofern die das wollen?» Da sei 
Erfahrung vorhanden und auch eine 
gewisse Flexibilität. «Ich kenne viele, die 
gerne Nachtschichten oder Wochenend-
einsätze leisten würden.» Rickenbach ist 
darum überzeugt, dass die vermehrte 
Einbindung von älteren Personen im 
Arbeitsmarkt die Zukunft ist. 

Dass dies auch der Kanton so sieht 
und er dazu eine Kampagne mit dem 
Titel «Alter hat Potenzial» lanciert hat, 
die auf ebendiese Thematik aufmerksam 
machen und zu einem Umdenken an-
regen will, findet Rickenbach treffend. 
Sie zeigt auf: «Wir werden immer älter 
und bleiben dabei fit. Ich finde es nur 
richtig, wenn wir dabei auch beschäftigt 
bleiben – wenn man das will.» 

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Solange sie Lust 
hat und fit ist, will 

Ruth Rickenbach 
(65) noch weiter-

arbeiten. 
Bild Stefan Kaiser

EVZ-Gründer 
stirbt mit 92
BAAR kk. Vorgestern ist Max Knobel 
im Alter von 92 Jahren gestorben. 

Bekannt ist der 
Baarer als Grün-
dungsmitglied des 
Baarer Schlitt-
schuh-Clubs. Die-
sen gründete er 
1953 als damals 
einziger Stadtzuger 
zusammen mit 
Kollegen aus seiner 

Wohngemeinde. «Gespielt habe ich 
etwa bis in die zweite Liga», erin-
nerte sich Knobel vor zwei Jahren 
anlässlich eines Interviews zu sei-
nem runden Geburtstag. Knobel 
unterstützte das Vorhaben, den Baa-
rer Schlittschuhclub am 5. Mai 1967 
in Eissportverein Zug – besser be-
kannt als EVZ – umzubenennen.

Lehrlingschef der Landis & Gyr
«Das Leben hat sich gelohnt», 

schrieb der Verstorbene auf dem 
ersten Blatt eines Ordners, in dem 
er für sein Ableben alles vorgespurt 
und geregelt hatte. Genau so ge-
wissenhaft hat sich Knobel von 1953 
bis 1970 als Lehrlingschef der Lan-
dis & Gyr; und ab dem Jahr 1978 
und bis zu seiner Pensionierung als 
Vormundschaftssekretär in der Ge-
meinde Baar eingesetzt.

Auch nach seinem offiziellen Ruhe-
stand hat Max Knobel für die Städte 
Zug und Zürich Mündel betreut.

«Ich wurde gut 
aufgenommen und 

geschätzt.»
RUTH RICKENBACH,  

FACHFRAU GESUNDHEIT

Walter
Hervorheben


