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«Uns sind die Hände gebunden»
BAAR Das Erdmandli-
Amber-Bier ist mit dem
Pestizid Glyphosat belastet.
Der Geschäftsleiter der
Brauerei Baar nimmt Stellung.

RAHEL HUG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – das
sind die vier Zutaten, aus denen Bier
gebraut wird. Mehrere Schweizer Biere
enthalten jedoch mehr als nur diese
Stoffe. Wie das Magazin «Gesundheits-
tipp» in seiner April-Ausgabe publik
gemacht hat, konnte in zwölf von 30
geprüften Biersorten das Pestizid Gly-
phosat nachgewiesen werden. Glyphosat
ist ein Pflanzengift, das gegen Unkraut
eingesetzt wird. Laut der Weltgesund-
heitsorganisation ist der Stoff wahr-
scheinlich Krebs erregend.

11 Mikrogramm pro Liter
Den ersten Platz auf der zweifelhaften

Rangliste erreicht das «Prix Garantie
Lager» von Coop. Es enthält 21 Mikro-
gramm Glyphosat pro Liter. Am dritt-
schlechtesten schneidet nach dem «Gui-

ness Draught» ein Bier aus dem Kanton
Zug ab: das Erdmandli Amber aus dem
Hause der Brauerei Baar. 11 Mikrogramm
des Unkrautvernichters haben die Tester
in einem Liter ausgemacht. Wir haben
bei Martin Uster, Geschäftsleiter der
Brauerei Baar AG,
nachgefragt, was er
von der Untersu-
chung hält, und wie
er nun reagieren will.

Der Test des «Ge-
sundheitstipps» habe
ihn überrascht, sagt
Martin Uster. «Wir
hatten bisher keine
Kenntnis von Gly-
phosatspuren im Erd-
mandli-Amber.» Die
Nachricht sei für sein
Unternehmen «na-
türlich gar nicht er-
freulich», erklärt der
Geschäftsleiter, beru-
higt aber gleichzeitig.
Die nachgewiesene Menge sei unbe-
denklich. «Das beweisen unzählige Stu-
dien», sagt Uster und zitiert dabei eine
Mitteilung, mit der der Schweizer Braue-
rei-Verband auf die Veröffentlichung der
Werte reagiert hat. Die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit habe
am 12. November 2015 die Neubewer-

tung von Glyphosat abgeschlossen. Sie
komme dabei zum Schluss, dass eine
krebserregende Gefahr von Glyphosat
für den Menschen unwahrscheinlich sei,
heisst es darin. Und weiter: «Um gesund-
heitlich bedenkliche Mengen von Gly-

phosat aufzuneh-
men, müsste ein Er-
wachsener an einem
Tag rund 1000 Liter
Bier trinken.» Das
Pestizid sei beispiels-
weise in Haferflocken
oder Brot ebenfalls
enthalten, ergänzt
Martin Uster. «Gene-
rell nimmt der
menschliche Körper
viele Giftstoffe auf.
Ganz verhindern
kann man das wohl
nicht, vor allem weil
beispielsweise Gly-
phosat als Wirkstoff
in weltweit zugelas-

senen Pflanzenschutzmitteln vorkommt.
Daraus ergeben sich Rückstände in den
Ernteprodukten.»

Trotzdem: Ein schaler Beigeschmack
bleibt. Denn wer will schon ein mit
Giftstoffen belastetes Bier trinken? Des-
sen ist sich Martin Uster bewusst. Der
Chef der Baarer Braui hat am kommen-

den Montag deshalb eine Sitzung mit
seinem Malzlieferanten anberaumt. «Wir
werden auch abklären, ob wir allenfalls
unsere anderen Biere ebenfalls testen
lassen.»

Aufs Ausland angewiesen
Es sei für ihn aber schwierig zu han-

deln, da er bei der Beschaffung von
Hopfen und Malz auf das Ausland an-
gewiesen sei. «Uns sind die Hände ge-
bunden», erklärt Uster. Erst wenn das
Pestizid in Deutschland verboten werde,
könne er garantieren, dass sein Bier kein
Glyphosat enthalte. Das Malz bezieht
die Brauerei Baar aus der Region Bam-
berg in Bayern, den Hopfen aus dem
Gebiet Hallertau, ebenfalls in Bayern.
Fast 100 Prozent des Braumalzes für
Schweizer Biere werden gemäss Anga-
ben des Brauerei-Verbandes importiert.
Beim Hopfen werden ungefähr 10 Pro-
zent des schweizerischen Bedarfs durch
den inländischen Anbau abgedeckt.
«Meines Wissens wird beim Hopfen-
anbau kein Pflanzenmittel dieser Art
eingesetzt», sagt Uster.

Von Kunden habe er bislang keine
negativen Rückmeldungen erhalten,
führt der Geschäftsleiter weiter aus. «Die
Welle der Empörung wird schnell wieder
abflachen. Ich rechne deshalb nicht mit
Umsatzeinbussen.»

«Die Welle der
Empörung wird

wieder abflachen.»
MARTIN USTER,
BRAUEREI BAAR

Rundumschlag zur Flüchtlingssituation

MENZINGEN Schüler der
Kantonsschule beschäftigen
sich mit der Asylpolitik. In
der Club-Runde sitzt auch ein
bekannter Moderator.

Die Flüchtlingspolitik ist brandaktuell.
Aus diesem Grund bearbeiten die dritten
Klassen der Kantonsschule Menzingen
diese Thematik in einer Studienwoche
unter dem Titel «Migrations- und Flücht-
lingspolitik – Chance oder Überforde-
rung?». Ein Highlight bildet die Club-Run-
de im Theatersaal Maria von Berg. Mode-
riert wird sie von Röbi Koller, bekannt aus
dem Schweizer Fernsehen. Das Augen-
merk richtet sich bei der Club-Runde auf
die Region. So sind Regierungsrätin Ma-
nuela Weichelt-Picard, Irène Wyss, Ab-
teilungsleiterin Soziale Dienste Asyl, die
Menzinger Gemeinderätin Barbara Beck
und Monika Mathers, welche eine iraki-
sche Frau beherbergt, als Gäste anwesend.

Röbi Koller beginnt die Club-Runde
mit allgemeinen Fragen, wo die Flücht-

linge denn wohnten oder wie die finan-
zielle Unterstützung aussehe. Breitwillig
und sachlich geben die Gäste Auskunft.
«Grundsätzlich ist es so, dass vom Kan-
ton Liegenschaften gemietet werden, in
denen die Flüchtlinge leben können»,
erklärt Weichelt. Und sie meint weiter:
«Pro Monat erhalten sie 449 Franken,
exklusive Wohnungsmiete und Kranken-
kasse.» Die konkreten Zahlen und Fakten
überraschen und faszinieren die Schüler.
So erklärt Nicole Mini aus Steinhausen:
«Ich finde es sehr spannend, zu erfahren,
wie viel ein Flüchtling bekommt und
was er dann mit dem Geld macht. Er
hat nicht wirklich viel Spielraum und
kann kaum grosse Ausgaben tätigen.»

Bundesasylzentrum ist Thema
Weiter wird ein sehr regionales Thema

aufgegriffen: das Bundesasylzentrum
Gubel. Es habe Anwohner gegeben, die
diesem Zentrum skeptisch entgegen-
geblickt hätten, andere hätten es eher
knurrend angenommen, so Gemeinde-
rätin Beck. «Durch diese Diskussion ist
mir klar geworden, wie nah diese Flücht-
lingspolitik eigentlich ist», bemerkt
Schülerin Astrid Profos aus Cham.

Aber nicht nur die Politiker kommen
zu Worte. Eine Gruppe von Schülern hat
die Durchgangsstation in Steinhausen
besucht und berichtet in der Club-Run-
de davon. Ihnen wurde erklärt, wie man
versucht, die Flüchtlinge an die gut
strukturierte Schweiz zu gewöhnen und
Deutsch beizubringen. «Uns hat es etwas
genützt, dort zu sein, weil wir uns ein
neues Bild machen konnten. Wir wurden
mit den Worten ‹Jedes Vorurteil bedarf
eines Nachurteils› verabschiedet, und
das passte zu uns», erzählen sie.

Begegnungszonen sind wichtig
Das Interesse und die Neugier der

Schüler sind gross, sie lauschen ge-
spannt dem Gespräch, in welchem dis-
kutiert wird, wo denn die Schwierig-
keiten lägen oder was bereits unter-
nommen werde. «Wichtig ist, dass eine
Begegnungszone geschaffen wird. Das
kann beispielsweise durch Freiwilligen-
arbeit sein», findet Irène Wyss. «Was es
für eine Begegnung braucht, ist, dass
man uns einen Anstoss gibt. Wir sind
offen, zum Beispiel für ein Fussball-
turnier oder etwas Ähnliches. Denn aus
freien Stücken spreche ich selten jeman-

den auf der Strasse an, gleichgültig,
welcher Nationalität er angehört», meint
Nicole Mini. «Die verschiedenen Mög-
lichkeiten wurden uns gut aufgezeigt»,
ergänzt Ariane Bajrani aus Zug.

Diskussion geht weiter
Die Flüchtlingssituation scheint eine

Herausforderung. Was sich bei der Dis-
kussion aber deutlich herauskristalli-
siert, ist, dass sie dennoch eine grosse
Chance sein kann. «Die Gesellschaft ist
immer im Wandel. Wenn wir erst einmal
einen Schritt aufeinander zugehen – in
diesem Fall auf die Flüchtlinge –, werden
wir feststellen, dass wir davon auch
profitieren können», findet Beck.

Die Jugendlichen bringen sich ins
Gespräch ein und sind offensichtlich
bewegt vom Thema. So stellen sich auch
nach der Runde noch viele Fragen.
«Nach dieser Diskussion weiss ich, dass
ich etwas tun kann», so Astrid Profos.

Eine spannende Diskussionsrunde
endet, und auch danach vertiefen sich
die Schüler in angeregte Gespräche zu
dem hochaktuellen Thema.

VANESSA VARISCO
redaktion@zugerzeitung.ch

Bei der von
der Kantonsschule

Menzingen
organisierten
Club-Runde

machten
(von links) Irène
Wyss, Manuela
Weichelt, Röbi
Koller, Monika
Mathers und

Barbara Beck mit.
Bild Werner Schelbert

Zuger Trophy
ist gut gestartet
ZUG mo. Seit Ostersamstag animiert
die Zuger Trophy wieder Hundert-
schaften im ganzen Kanton, sich auf
die Strecke in Steinhausen oder auf
den Horben zu begeben. Reto Benz,
der Projektverantwortliche der Be-
wegungsaktion schreibt in einer Mit-
teilung: «Es wurden bereits wieder
1500 Stempelkarten an den Start-
standorten eingeworfen.»

Dass die Sportler mächtig Gas ge-
ben, merken auch die Helferinnen
und Helfer, die jeden Abend gegen
100 Karten in die Rangliste einzu-
tragen haben. «Nicht einmal ein Re-
gentag verschafft Entlastung», sagt
Claude Gasser vom TV Steinhausen
mit einem Schmunzeln. Er ist für die
Etappe verantwortlich. Gasser klagt
auch nicht: «Wenn die Sportler durch-
ziehen, dann machen wir das auch.»

Arnold ist wieder voraus
Auch der Chamer Philipp Arnold

ist noch nicht müde. Er hat die Zuger
Trophy letztes Jahr sehr oft genutzt.
Nach einem Dutzend Starts, so weiss
Benz, grüsse Arnold wieder von den
meisten Klassementsspitzen.

Starts in Steinhausen respektive von
Auw auf den Horben sind bis am
24. April zählbar. Dann zieht der Tross
nach Baar (Running-Trophy) und
nach Root (Mountain-Trophy) weiter.
Die Stempelautomaten stehen ab
dem 25. April an diesen Startorten.

Andreas Etter ist
neuer Präsident
MENZINGEN red. An der General-
versammlung der CVP-Ortspartei
wählten über 40 Mitglieder einen neu-
en Präsidenten. Andreas Etter, seit
letztem Jahr im Kantonsrat, steht der
Ortspartei künftig vor. «Er verfügt über
langjährige Vorstands- und Führungs-
erfahrung, und so wird der erfolg-
reiche Weg der CVP Menzingen auch
unter seinem Präsidium und dem
gesamten Vorstand weiterverfolgt»,
schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Etter löst Monika Barmet-Schelbert
ab, die nach zwölf Jahren als Präsi-
dentin demissioniert hat. Als Lauda-
tor für die Würdigung der Leistungen
der Abgetretenen fungierte Ständerat
Peter Hegglin.

Arbeitsgruppe
für die Zukunft
MENZINGEN red. Bei ihrer Tagung
monierte die FDP der Gemeinde die
bescheidenen Mittel für die Stand-
ortförderung. «Es ist nicht einzuse-
hen, weshalb für Millionen eine Bus-
haltestelle in Oberedlibach renoviert
wird, während wir versuchen, mit
20 000 Franken Standortmarketing für
Menzingen zu machen», heisst es
dazu in einer Mitteilung.

In diesem Zusammenhang gab der
Ortsparteipräsident Thomas Magnus-
son bekannt, dass unter dem Titel
«Zuekunft – Mänzige» eine Arbeits-
gruppe eingesetzt wird. Die wird
«über die Zukunft von Menzingen
nicht nur sprechen, sondern konkre-
te Ideen entwickeln und umsetzen».
Auch die Bevölkerung sei eingeladen,
sich einzubringen.

Buzzi ist ohne
Gegenstimme
UNTERÄGERI red. Matthias Buzzi ist
von der CVP offiziell als Kandidat für
den Gemeinderat nominiert worden.
An der von rund 50 Personen be-
suchten Generalversammlung sei
keine Gegenstimme eingegangen,
teilt die Ortspartei mit. Die Ersatzwahl
für den frei werdenden Sitz von Wal-
ter Bruhin (FDP), der wegen der
grossen Mehrfachbelastung zurück-
tritt, wird am 3. Juli abgehalten.


