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BERN. Im Parlament sitzen  
zu wenig Frauen, findet  
die Kommission für  
Frauenfragen. Das soll  
sich ändern. 

«Frauen wählen!» – diese 
 Auff orderung richtet die Eidge-
nössische Kommission für 
Frauenfragen (EKF) an die 
 Bevölkerung. Zusammen mit 
verschiedenen Frauenorgani-
sationen kämpft sie dafür, dass 
die Bürger am 18. Oktober 
möglichst viele Politikerinnen 
in den National- und Ständerat 
wählen. Aktuell hat es im Na-
tionalrat 31 Prozent Frauen, im 
Ständerat knapp 20 Prozent. 
Zu wenig, fi ndet die EKF.

Zahlreiche Politiker unter-
stützen das Projekt. Es gibt 
aber auch kritische Stimmen. 
Andrea Caroni (FDP) fi ndet, es 
sei nicht Aufgabe einer Bun-
deskommission, «Wahlpropa-
ganda» zu betreiben. «Sonst 
könnte die eidgenössische 
Kommission für Rassismus die 
Wähler genauso gut dazu auf-
rufen, Politiker einer bestimm-
ten Hautfarbe zu wählen.» JBU

Brauchts im Parlament mehr Frauen?

«Eine Quote 
wäre falsch»

«Verhältnis von 
50:50 als Ziel»

«Hinterbänkler 
sind Männer»

Andrea Caroni (Nationalrat 
FDP): «Die Frage ist, inwiefern 
der tiefere Frauenanteil im Parla-
ment mit den Präferenzen der 
Frauen zu tun hat und inwiefern 
mit Barrieren im realen Alltag 
oder in den Köpfen der Wähler, 
Parteiverantwortlichen und der 
möglichen Kandidatinnen. 
Grundsätzlich ist es gut, wenn 
Aufklärungsarbeit geleistet und 
die Frauen motiviert werden. 
Es wäre aber falsch, eine Ge-
schlechterquote von 50:50 
 erzwingen zu wollen.»

Cédric Wermuth (Nationalrat 
SP): «Mittelfristig muss in einer 
gleichberechtigten Gesellschaft 
in jedem Gremium ein Ge-
schlechterverhältnis von 50:50 
das Ziel sein – auch im Parla-
ment. Leider ist das bei den 
 diesjährigen Wahlen aber kaum 
 realistisch – obwohl wir seit 
40 Jahren die formelle politische 
Gleichberechtigung kennen. 
Wenn jemand suggeriert, Frauen 
hätten aus biologischen Grün-
den ein geringeres Interesse an 
Politik, ist das absurd.»

Aline Trede (Nationalrätin 
Grüne): «Es gibt keine einzige 
Hinterbänklerin im Parlament, 
Hinterbänkler dagegen haufen-
weise. Alle Frauen, die im Natio-
nal- oder Ständerat sitzen, 
 haben hart dafür gearbeitet. 
Gewisse Männer sind dagegen 
einfach ins Parlament gespült 
worden. Und das Schlimme ist: 
Es ist alle vier Jahre dasselbe 
bei den Wahlen, eine Verände-
rung ist nicht in Sicht. Deshalb 
gilt es immer noch, dafür zu 
kämpfen.» 

Auch Berner Bären spüren den Frühling

BERN. Endlich Sonne! Bei dem strahlenden Wetter 
der letzten Tage haben auch die Berner Bären end-
gültig genug von der winterlichen Ruhe. Seit dem 
Wochenende sind Finn, Björk und Ursina wieder im 

 Berner Bärenpark unterwegs. Sie tollen derzeit aus-
giebig auf der Wiese herum und fressen viel Gras, 
um ihre Verdauung nach der langen Ruhepause 
wieder in Gang zu setzen. TEXT/FOTO: MIW 

Littering-Sünder 
sollen Busse zahlen
BERN. Wer in Zukunft Zigaretten 
oder Essensreste achtlos weg-
wirft, soll mit einer Busse von 
mindestens 100 Franken be-
straft werden. Das sieht eine 
Gesetzesvorlage vor, die die 
Umweltkommission des Natio-
nalrats (Urek) ausgearbeitet 
hat. In einigen Kantonen wird 
Littering schon heute mit einer 
Ordnungsbusse bestraft. Die 
Urek will die Verschmutzung 
des öff entlichen Raumes nun 
auch national unter Strafe stel-
len. Damit würden die kanto-
nalen Regelungen aufgehoben. 

Die Vorlage der Kommission 
wurde gestern in die Vernehm-
lassung geschickt. 

Die Busse solle «spürbar» 
sein und deshalb nicht unter 
100 Franken liegen, schreibt die 
Urek in ihrem Bericht. Die Ober-
grenze liegt bei 300 Franken. 
Gebüsst würden Personen, die 
Abfall im öff entlichen Raum 
wie auf Strassen, in Parkan-
lagen und auf Plätzen liegen 
lassen. Zudem könne Littering 
auf einem Privatgrundstück 
vom Eigentümer zur Anzeige 
gebracht werden. SDA

Knutsch-Dozent muss Pult räumen
SIDERS. Zwischen einem Kunst-
dozenten der École cantonale 
d’art du Valais und mehreren 
Studentinnen kam es an der 
Weihnachtsfeier 2014 der 
Schule zu Intimitäten (20 Mi-
nuten berichtete). Wegen der 
Zwischenfälle ordnete die 
Schulleitung eine Befragung 
an, deren Resultate am Freitag 

eingetroff en sind. Da die Zeu-
genaussagen nicht überein-
stimmten, sehe man von einer 
sofortigen Entlassung ab, sagt 
Schuldirektorin Sibylle Omlin. 
Der Dozent werde seine Arbeit 
wiederaufnehmen, jedoch nur 
bis Ende Semester. Der dann 
auslaufende Arbeitsvertrag 
werde nicht erneuert. CED

Politisch und sportlich engagiert:  


