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Kommentar

Warten?
Nein danke!
von
Claudia Hiestand

D

ie Bundesratswahl vom
20. September ist so gut
wie gelaufen. Wir wissen
es alle: Gewählt wird der Tessiner
Ignazio Cassis. Ich habe mich
bereits damit abgefunden.

E

s ist kläglich, dass überhaupt
noch darüber diskutiert
wird, ob eine Frau oder ein
Mann die Nachfolge von Didier
Burkhalter antreten soll. In der
Schweiz leben aktuell 8,43 Millionen
Menschen. Mehr als die Hälfte
davon sind Frauen. Demnach
gehören mindestens drei der sieben
Bundesratssitze permanent in
Frauenhände. Alles andere ist in
einem modernen, gleichberechtigten
Land wie unserem nicht tolerierbar.

A

ber weit gefehlt! Der neue
Bundesrat muss bekanntlich
zwingend aus der italienischen
Schweiz kommen. Die Regionen
Frage wiegt schwerer als die Frauen
Frage. Und weil die italienische
Schweiz offenbar über keine fähige
Kandidatin verfügt, dürfen die Frauen
sich jetzt bitteschön gedulden.

D

abei ist das Gebaren des
Kantons Tessin – pardon
– einfach nur nervig;
einige Kantone waren noch nie
im Bundesrat vertreten. Genau so
unerheblich ist es, wenn die Kantone
Bern und Waadt bei einer Wahl
von Isabelle Moret vorübergehend
über eine Mehrheit der Stimmen im
Bundesrat verfügen. Massgebend sind
andere Faktoren: fähige Menschen in
der Bundesregierung und eine faire
Verteilung der Geschlechter. Von uns
Frauen zu erwarten, dass wir eine
Untervertretung der Frauen in der
Landesregierung stillschweigend
dulden, ist viel verlangt. Vor allem
dann, wenn eine äusserst kompe
tente Frau in den Startlöchern
steht, die das Zeug hat, eine gute
Bundesrätin zu sein – wie übrigens
alle bisherigen Bundesrätinnen
vor ihr auch schon.
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Die Allgeme
verwahrlo

Wer sein Land dem Schicksal überlässt u
rechnen, zur Kasse gebeten zu werden

Bauruinen (nicht im Bild) und überwucherter Bauschutt bieten Füchsen un

D

von Raffael Michel
ie Bauruinen in der
Bächau stellen für die
Anwohner den Schand
fleck in ihrer Nachbar
schaft dar. An bester
Lage gelegen, wurde das Grundstück
vor fünf Jahren seinem Schicksal über
lassen und rottet seither vor sich hin.
Die Füchse, die sich breitgemacht
haben, werden vom Wildhüter über
wacht und nötigenfalls dezimiert (wir
berichteten). Was an diesem Fall er
staunt: Die Kosten für die Einsätze
des Wildhüters trägt nicht etwa der
Grundeigentümer, der sein Land ver
wahrlosen lässt, sondern die Allge
meinheit. «Wir haben keine rechtliche
Handhabe, um Kosten auf Private ab
zuwälzen», erklärt Thomas Fuchs, Vor
steher des Amtes für Natur, Jagd und

Fischerei. In Bezug auf s
de Tierarten und Schä
Wildhüter und Kamme
tigen, gilt das Verursach
nach nicht: Vater Staat
zügig in die Bresche.
Fall Bächau halten sich
den Kanton bisher in Gr
zwei Gründen: Tierexp
einig, dass Fuchspopu
durch intensive Bejagu
kleinert werden könne
se aus einem Gebiet en
wird dieses bald durch
besetzt. Dieser Umstand
hüter Steven Diethelm
entsprechend hat er nu
haltend eingegriffen un
Zweitens tauchte bisher
als «Eindringling» auf.
einige Anwohner über
den pelzigen Kerli bei

Durfte er – oder d

Das Bürgerforum Freienbach hat Einsprache
einen aufsichtsrechtlich relevanten Antrag en

