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Das Erbe
Newtons

22

Für dunkle Nächte in der Stadt

Charly Keiser
über Steve Jobs
Versprechen

A

ls Steve Jobs 1998 das Ende des
Newton Message Pads bekannt
gab, schickte ich ihm ein Mail. Noch
am gleichen Tag bekam ich von ihm
eine Antwort, in der er mir schrieb:
«Apple wird einen Ersatz für den
Newton auf den Markt bringen, der
alles und noch viel mehr kann als
der Message Pad.» Das neue Gerät
werde kleiner, schneller und besser
sein, beschied mir der Apple-Boss:
«You will be extremely excited.»

Seitenblick
Bereits damals muss Apple in
seinen Laboratorien am iPhone gearbeitet haben, wie ein Blick in die
Geschichte des ersten Smartphone
zeigt. Steve Jobs versprach mir in
seinem Mail nur das, was alles schon
angedacht – aber technisch noch
nicht machbar war. So waren um
die Jahrtausendwende die Touchscreens nicht vorhanden, die Miniaturisierung der Prozessoren war
noch nicht weit genug, und etliche
Komponenten, die 2007 ins erste
iPhone eingebaut wurden, bestanden damals erst auf dem Reissbrett.
Telefon, Thermometer, Stadtplan,
25 000er-Landeskarte, Schweizerkarte, Atlas, Kompass, Notizblock, Diktiergerät, Musikabspielgerät, Agenda, Fotoapparat, Videokamera, Fotoalbum, Wetterstation, Windmesser,
Höhenmeter, Navigationsgerät, Telefonbuch, Taschenrechner, Welt(uhr),
Wecker, Stoppuhr, Timer, Fahrplan,
Videokonferenzgerät, Spielcomputer, Zeitung, Fernseher, Teletextempfänger, Radio, Sonnen- und Mondkalender, Velocomputer, Weinführer,
Schalldruckmessgerät, Taschenlampe, TV-Fernbedienung, GPS, Taschenspiegel, Duden, Fremdwörterbücher, Weinkompendium und
-archiv, Hundepfeife, Stimmgerät,
Tankbüchlein, Wasserwaage, Bücher
und Nachschlagewerke jeder Art,
Sternenkarte, Kinoprogramm, Packund Zügelliste, Panoramakarten,
Flugplan, Morsegerät, Schachbrett
und Uhr, Jasstafel. Das alles ist mein
iPhone.
Ich bin tatsächlich «extremely
excited». Danke Steve – du hast
wirklich Wort gehalten.

Hier macht die Vollbeleuchtung Sinn: Wenn in der
Dämmerungsstunde die Läden geöffnet haben.


Zug Viele Läden sind mitten
in der Nacht beleuchtet wie
zu Öffnungszeiten. Bei ihnen
klopft jetzt ein Verein an.

Bild Werner Schelbert

seien kaum Menschen unterwegs, «und
wenn, dann sind es Leute im Ausgang,
die sich nicht für die ausgeleuchteten
Auslagen interessieren». Doch auch
wenn niemand hinschaut, dreht sich
der Stromzähler.

Direkter Kontakt zu Geschäften
Christian Volken
christian.volken@zugerzeitung.ch

Sie haben sich eine ganze Nacht Zeit
genommen, um herauszufinden, ob in
der Stadt Zug für die Beleuchtung von
Schaufenstern und Ladenlokalen Energie verschwendet wird. Dabei sind die
fünf Vorstandsmitglieder des Vereins
pro.obscurare – zu Deutsch etwa «fürs
Verdunkeln» – zum Schluss gekommen,
dass in Zug zwischen ein Uhr nachts
und sechs Uhr morgens manch ein Licht
brennt, das nichts bringt. «In der Stadt
Zug sind ein Viertel der Geschäfte die
ganze Nacht hindurch beleuchtet, als
hätten sie geöffnet», sagt Vorstandsmitglied Simon Amann. Zu diesen Zeiten

Wenn es nach dem Verein geht, soll
das jetzt anders werden. «Licht aus»
fordert er in einer gleichnamigen Aktion.
Nicht Gesetze sollen da nachhelfen,
sondern Aufklärungsarbeit und eine
freiwillige Vereinbarung: Geschäfte sollen für ein halbes Jahr lang jede Nacht
für sechs Stunden sämtliche Beleuchtung ausknipsen.
Und wie bringt man die Geschäfte
dazu, mitzumachen? «Als Erstes haben
wir alle Geschäfte der Stadt angeschrieben. Passiert ist danach nicht viel», sagt
Amann. Jetzt setze man sich mit jedem
Ladenbetreiber einzeln in Verbindung.
«Wir sprechen auch mit denen, die vorbildlich ihre Beleuchtung in den tiefen
Nachtstunden ausschalten. Denn diese

«Wir sprechen auch
mit denen, die
vorbildlich sind.»
S i m o n A ma n n ,
V e r e i n p r o . o bsc u r a r e

sind ja das gute Beispiel, weil sie tagsüber genau so gut ihre Ware verkaufen.»
Um auch die andere Seite der Beteiligten, die Kundschaft, zu sensibilisieren,
informierte der Verein am Donnerstagnachmittag an einem Stand an der
Gotthardstrasse. Passanten konnten sich
mit ihrer Unterschrift auf ein Plakat mit
der Aktion solidarisch erklären. Bis Ende
Juni will man möglichst viele Detailhändler vom Sinn der Sache überzeugen.

Erfolg in Basel
Das Projekt «Licht aus» ist im Rahmen
des Lehrgangs «Umweltberatung und
-kommunikation» am Bildungszentrum
WWF Bern entstanden. Es war die Abschlussarbeit der Vorstandsmitglieder.
Vor Zug hat sich der Verein Basel vorgenommen. Über 50 Geschäfte haben
sich an der Aktion beteiligt. Ein Licht
ist auch dem Reiseveranstalter Globetrotter aufgegangen: In allen 22 Schweizer Filialen wird nachts das Licht ausgemacht.

charly.keiser@zugerzeitung.ch

Piraten begrüssen
Scanning-Stopp
Kanton red. Die Piratenpartei Zentralschweiz begrüsst den Schritt des
Zuger Regierungsrats, den Vertrag
zum Einscannen der Steuererklärungen mit RR Donnelley zu sistieren.
Solche Datenschutz-Albträume sollten keine Zukunft haben, schreibt die
Partei in einer Medienmitteilung. Die
Piraten führen als Beispiel den Entscheid eines US-Bundesrichters an.
Dieser hatte verlangt, dass Tochtergesellschaften von amerikanischen
Unternehmen Daten an US-Behörden
herausgeben müssen, auch wenn
diese Unternehmen in Europa niedergelassen und die Daten dort gespeichert sind.
Gleichzeitig mit der Sistierung des
Scanning-Projekts müsse der Kanton
Zug moderner werden, fordert der
Regierungsratskandidat der Piraten,
Stefan Thöni: «Der Kanton Zug muss
die Steinzeit beenden, auf Papier und
Scannen verzichten und die Steuererklärungen endlich auch digital entgegennehmen.» Damit könne man
Zeit und Geld sparen. Die notwendigen technischen Mittel seien heute
bereits verfügbar, schreibt die Piratenpartei in der Mitteilung weiter.

Sie will das ganze Finanzsystem umbauen
GELD Einst leitete Antoinette
Hunziker die Schweizer
Börse. Jetzt verwaltet sie
Vermögen – und hat dabei
ihre Prinzipien.
Dem Thema Nachhaltigkeit widmen
sich die HSG Alumni Zentralschweiz
seit Jahren hartnäckig (um nicht zu sagen nachhaltig). Präsidiert wird diese
Vereinigung ehemaliger Absolventen der
Hochschule St. Gallen von den zwei
Zugern Ivana Meyer-Kaluzova und Guido Bulgheroni. Das Duo schafft es immer
wieder von neuem, spannende und
prominente Experten zu Referaten in
der Region zu bewegen: Diese Woche
sprach Antoinette Hunziker-Ebneter
zum Thema «Nachhaltigkeit in der Finanzbranche».

Nachhaltig muss es sein
Als Betriebswirtschafterin ist sie selber
eine Absolventin der Ostschweizer Universität, sie hat eine lange Karriere im
Finanzbereich hinter sich, leitete unter
anderem die Schweizer Börse und hat

sich 2006 vollends auf nachhaltige Vermögensverwaltung spezialisiert – als
Mitbegründerin der Forma Futura Invest
AG. Die Firma hat es sich zum Ziel
gesetzt, Vermögen gemäss den persönlichen Wertvorstellungen der Kundinnen
und Kunden anzulegen, damit nachhaltige Lebensqualität zu fördern und
gleichzeitig marktkonforme Renditen zu
erwirtschaften.

im Gegensatz zu vielen Industriebetrieben: Im 200 Titel umfassenden Kundenportfolio von Forma Futura finden sich
prominente Namen wie ABB, Geberit
oder Roche. Sie alle haben gemäss An-

Die Industrie macht mit
Experten aus der Finanzwelt waren
anfänglich skeptisch, ob dieses Geschäftsmodell funktionieren werde.
Doch die Performance und das Wachstum des Unternehmens während der
letzten Jahre sprechen für sich. Für
Antoinette Hunziker schliessen sich
Rendite und Nachhaltigkeit denn auch
überhaupt nicht aus: «Die finanzielle
Gesundheit eines Unternehmens und
dessen Bemühungen, mit den Ressourcen sorgfältig umzugehen, werden bei
unserem Selektionsprozess gleich stark
gewichtet.»
Der Erfolg ihres Unternehmens beweist, dass Hunzikers Vision keine Utopie ist. Dennoch sei das Thema in der
Finanzbranche noch immer nicht so
richtig angekommen, bedauert sie. Ganz

«Stellen Sie Ihrer
Pensionskasse
kritische Fragen!»
A n to i n e tt e
Hunziker-Ebneter

toinette Hunziker einer mehrteiligen
Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse
standgehalten.
Nicht zuletzt mit Blick auf die volatilen Aktienmärkte mit ihren regelmässigen Crashs wünscht sich Antoinette
Hunziker einen generellen Umbau des

Finanzsystems, das der Gesellschaft und
der Umwelt dienen und mit transparenten Prinzipien arbeiten soll. Sie bezeichnet sich als explizite Verfechterin der
Marktwirtschaft, fordert aber trotzdem
(oder erst recht), dass Preis und Wert
in einem kongruenten Verhältnis stehen:
«Wenn zum Beispiel ein Produkt zu
Umweltverschmutzung führt, muss sich
das doch auf den Preis auswirken.» Ein
Finanzsystem nach Hunzikers Zuschnitt
gründet weiter auf einer verantwortungsbewussten Risikokultur und findet
schliesslich in einem verbindlichen und
wirksamen ordnungspolitischen Rahmen statt.

Am besten im Eigenheim
Das sind hehre Ziele. Kann auch die
nicht sonderlich vermögende Privatfrau,
der Privatmann etwas zu deren Erreichung beitragen? Ja, sagt Antoinette
Hunziker: «Am besten wohnen Sie in
einem Eigenheim. Bei einem allfälligen
Aktien- oder Obligationenkauf schauen
Sie genau hin, wofür Sie Ihr Geld hergeben. Und stellen Sie Ihrer Pensionskasse in Sachen Anlagestrategie kritische
Fragen!»
Christian Peter Meier
christian.meier@zugerzeitung.ch

