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Durfte er – oder durfte er nicht?
Das Bürgerforum Freienbach hat Einsprache gegen das Baugesuch der Senevita AG eingereicht. Weil sie 
einen aufsichtsrechtlich relevanten Antrag enthält, leitet der Gemeinderat sie an die Regierung weiter.

von Claudia Hiestand

Als bekannt wurde, dass der 
Freienbacher Gemeinderat im Früh
ling dieses Jahres mit der privaten Pfle
geheimbetreiberin Senevita AG eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlos
sen hat, brachte ihm dies gehörig Kri
tik ein. Sogar von Amtsmissbrauch ist 
die Rede. Jetzt will der Gemeinderat 
Gewissheit haben. Er wendet sich an 
den Regierungsrat und will wissen, ob 
er seine Kompetenz tatsächlich über
schritten hat.

«Rechts- und sittenwidrig»
Die umstrittene Leistungsverein
barung regelt im Wesentlichen das 
Bereitstellen von Pflegeplätzen für 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Freienbach. Zu diesem 
Zweck möchte die Senevita AG an der 
Churerstrasse in Pfäffikon 80 Alters
wohnungen und 75 Pflegeplätze ver
wirklichen. Nach Bekanntwerden ging 
die SP Freienbach auf die Barrikaden. 

Die Gemeinde sei auf dem besten 
Weg, ihre Alterspflege zu privatisie
ren,  kritisierte die Ortspartei im Ju
ni (wir berichteten). Doch auch beim 
Bürgerforum Freienbach um Präsi
dentin Irene HerzogFeusi läuteten die 
Alarmglocken. Ende Juni reichte der 
Trägerverein Einsprache gegen das 
Baugesuch der Senevita AG ein. Da
rin formuliert er den Antrag, dass die 

Leistungsvereinbarung  zwischen dem 
Freienbacher Gemeinderat und der Se
nevita AG zu kündigen sei. Der Vertrag 
sei rechts und sittenwidrig und vor der 
Bevölkerung geheim gehalten worden, 
begründet HerzogFeusi diesen Schritt. 
Er verletze die Bundesverfassung und 
verstosse gegen Treu und Glauben. Die 
Auswirkungen seien unter anderem 
 fatal, weil der Vertrag zu langfristig ge
bundenen Budgetausgaben im Kanton 
und in der Gemeinde führe, zu denen 
die Bürger nichts mehr sagen könnten. 
HerzogFeusi: «Der Gemeinderat miss
achtet, dass es einen Souverän gibt. Er 
hätte eine öffentliche Diskussion über 
eine solche Leistungsvereinbarung er
möglichen und der Bevölkerung die 
Gelegenheit geben müssen, sich dazu 
zu äussern.» Nach Ansicht des Bürger
forums ist der Vertragsabschluss mög
licherweise gar deliktisch.

Einsprache wird weitergereicht
Der Gemeinderat ist der Auffassung, 
dass der Antrag auf Kündigung der 

Vereinbarung und die dazu gehören
den Begründung nicht im Rahmen 
einer Einsprache gegen das Baugesuch 
vorgebracht werden können, weil die 
Leistungsvereinbarung nicht Bestand
teil des Baubewilligungsverfahrens ist. 
«Antrag und Begründung könnten je
doch aufsichtsrechtlich  relevant sein», 
schreibt er in einer  Medienmitteilung 
von gestern. «Deshalb wird die Ein
sprache, soweit sie aufsichtsrechtliche 
Fragen betrifft, zuständigkeitshalber 
an den Regierungsrat weitergeleitet. 
Dieser soll als Aufsichtsbehörde die
sen Teil der in der Einsprache gestell
ten Anträge behandeln.» Mit anderen 
Worten: Der Regierungsrat soll prüfen, 
ob der Gemeinderat korrekt gehandelt 
hat.

Die Einsprache des Bürgerforums 
gegen das SenevitaBaugesuch ist nicht 
die einzige. Gemäss Gemeinderschrei
ber Albert Steinegger liegen noch an
dere Einsprachen auf dem Tisch. Sie 
haben jedoch allesamt baurechtliche 
Einwände zum Thema.

«Der Gemeinderat 
hätte eine öffentliche 
Diskussion über eine 
solche Leistungs- 
vereinbarung 
ermöglichen 
müssen.»
Irene Herzog-Feusi  
Präsidentin Bürgerforum Freienbach

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.

Es 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.

Aber 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.

Dabei 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.

von Raffael Michel

D 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 sich ausbreiten
de Tierarten und Schädlinge, welche 
Wildhüter und Kammerjäger beschäf
tigen, gilt das Verursacherprinzip dem
nach nicht: Vater Staat springt gross
zügig in die Bresche. Immerhin: Im 
Fall Bächau halten sich die Kosten für 
den Kanton bisher in Grenzen. Dies aus 
zwei Gründen: Tierexperten sind sich 
einig, dass Fuchspopulationen auch 
durch intensive Bejagung kaum ver
kleinert werden können. Wenn Füch
se aus einem Gebiet entfernt werden, 
wird dieses bald durch neue Füchse 
besetzt. Dieser Umstand ist auch Wild
hüter Steven Diethelm bekannt, dem
entsprechend hat er nur sehr zurück
haltend eingegriffen und Tiere erlegt. 
Zweitens tauchte bisher nur der Fuchs 
als «Eindringling» auf. Während sich 
einige Anwohner über Probleme mit 
den pelzigen Kerli bei der Gemeinde 

Freienbach beschwerten, freuten sich 
andere über deren Anwesenheit. Aber 
was passiert, wenn dereinst Ratten,  
Fledermäuse und Schädlinge in den 
Gebäuden in Ufernähe einziehen? 
Durchaus denkbar wenn weiterhin 
nichts geschieht. «Auch dann würde 
grundsätzlich der Kanton für allfällige 
Massnahmen die Kosten tragen», sagt 
Thomas Fuchs.

Gemeinde macht Druck
Weil es sich um ein privates Grund
stück handelt, kann die Gemein
de nicht direkt auf die Situation ein
wirken. In einem Informationsschrei
ben an die Anwohner der Bächau ver
spricht sie dennoch, die Baukontrolle 
werde sich «der Thematik der einge
stellten Bauarbeiten» auf dem Fuchs
Grundstück annehmen. Was heisst das 
konkret?

«In einem ersten Schritt wird der 
Grundeigentümer zu einer Stellung
nahme aufgefordert» erklärt Bian
ca Bamert, Medienverantwortliche 
der Gemeinde Freienbach auf Anfra
ge unserer Zeitung. «Wenn das nicht 
fruchtet, kommen die Massnahmen 
des Bau und Planungsgesetzes zur  
Anwendung». Wie diese «Massnah
men» aussehen könnten, ist derzeit 
noch nicht klar.

So oder so: Wildhüter Diethelm  
behält die Situation in der Bächau 
im Auge. Was FuchsFreunde positiv 
stimmt ist die Tatsache, dass die Füch
se nicht leiden. «Die in Agglomeratio
nen verbreitete Krankheit Fuchsräude, 
welche die Tiere auf leidvolle Art tötet, 
ist in meinem Revier nicht aufgetre
ten» so Diethelm. Dementsprechend 
sieht man auch keine ausgemergelten 
Füchse, sondern gesunde Tiere.

Bauruinen (nicht im Bild) und überwucherter Bauschutt bieten Füchsen und anderen Tieren Lebensraum. Mitten im Siedlungsgebiet kann das zum Problem werden. Bild Raffael Michel

Die Allgemeinheit bezahlt für 
verwahrloste Grundstücke

Wer sein Land dem Schicksal überlässt und damit Folgeprobleme verursacht, muss nicht immer damit 
rechnen, zur Kasse gebeten zu werden. Bisweilen muss der Steuerzahler die Rechnung begleichen.


