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ImEinsatz fürdieNatur
Doris Ragettli (57) sammelte über 400 000 Unterschriften für ihr Anliegen und sprach dafür bei der UNO vor.

FabianGubser

In der Schweiz hat vorletzte Wo-
che eine Gruppe von fünf linken
und bürgerlichen Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern
dem Bund eine Initiative vorge-
legt: Sie will unter anderem,
dass in der Verfassung der Natur
«mindestens partiell der Status
eines Rechtssubjekts» gegeben
wird. International gibt es be-
reits einige Beispiele, wo Rechte
der Natur anerkannt werden:
Ecuador etwa hat 2008 als ers-
tes Land die Rechte der Natur in
seine Verfassung aufgenom-
men. Und in Neuseeland, Ko-
lumbien oder Indien erhielten
zum Beispiel Flüsse eigene
Rechte. Dies, um die Umwelt
besser zu schützen. An der Spit-
ze einer weltweiten Bewegung,
die genau solche Initiativen för-
dern, steht eine Frau aus Ober-
wil: Doris Ragettli.

Ragettli wuchs in Graubün-
den auf, wohnte zwischenzeit-
lich in New York, dann in Genf
und zog 2005 wegen des kürze-
ren Arbeitswegs in den Kanton
Zug. Seit die 57-Jährige bei einer
Fahrradtour über die Rocky
Mountains in den USA beobach-
tet hatte, wie «riesige Maschi-
nen in atemberaubender Ge-
schwindigkeit den Wald abholz-
ten», damit der Mensch auf den
Flächen Viehzucht betreiben
konnte, setzt sie sich für den
Umweltschutz ein. Ihre Bewe-
gung, die sich «Rights of Mother
Earth» nennt, plädiert seit 2011
dafür, dass die Natur «ihre
Rechte» erhält. Ziel ist es, dass,
die UNO eine entsprechende
Deklaration verabschiedet. Die-
se soll als Ergänzung zur Men-
schenrechtskonvention verstan-
den werden, die nach den
Gräueltaten im Zweiten Welt-
krieg entstand.

EineErweiterungder
Menschenrechtskonvention
«Die Menschenrechtskonven-
tion hat extrem viele Gesetze

beeinflusst – wahrscheinlich wie
fast kein zweites Dokument»,
erklärt Ragettli. Nun sei man
aber an einem anderen Punkt.
«Wir haben in den letzten 40
Jahren 60 Prozent unserer Bio-
diversität verloren.» Die Natur
werde zurzeit in den Gesetzbü-
chern als Sache und als Ressour-
ce behandelt, und nicht als das
lebendige, vernetzte Wesen, das
es tatsächlich sei. Um sie zu
schützen und auch die Men-
schenrechtskonvention zu stüt-
zen, sei eine Erweiterung der
Rechte auf die Natur, welche die
Lebensgrundlage aller Wesen
ist, nötig.

Als Inspiration soll der UNO
eine «Allgemeine Erklärung

der Rechte der Mutter Erde»
dienen. Ein Dokument, das an
einer internationalen Konfe-
renz 2010 in Bolivien erarbeitet
wurde. Rund 30 000 Menschen
aus 100 Ländern nahmen teil,
darunter auch viele indigene
Völker. Von letzteren stammt
auch die Inspiration für den auf
den ersten Blick etwas esote-
risch anmutenden Begriff
«Mutter Erde».

Aber was hat Doris Ragettli
bis jetzt erreicht? Um dem An-
liegen Aufmerksamkeit zu ver-
leihen, sammelt sie mit ihrem
Team Unterschriften. Das Ziel
liegt bei einer Million. Über
400 000 seien seit 2010 zu-
sammengekommen. 2018

konnte Ragettli an der UNO-
Versammlung in New York den
Abgeordneten ihr Anliegen dar-
legen. Davor überreichte sie
Ban Ki-moon, dem ehemaligen
Generalsekretär der UNO, zwei
Mal Unterschriften. Zudem
sitzt ihre Bewegung internatio-
nal in verschiedenen Gremien,
die mehr Rechte für die Natur
diskutieren.

Beruflich hingegen hat Do-
ris Ragettli wenig mit Recht zu
tun – sie arbeitet als Flugbeglei-
terin für die Swiss. Ist das kein
Widerspruch zu ihrem umwelt-
politischen Engagement? «Das
ist ein Zwiespalt, doch ich tue
privat mein Möglichstes, um
mit einem möglichst kleinen

ökologischen Fussabdruck zu
leben, zu essen und zu reisen.»
Sie wurde 1989 Flight Atten-
dant, als sie in New York wohn-
te, damit sie ihre Eltern in der
Schweiz besuchen konnte.
«Heute weiss man viel mehr
über die Umwelt als damals»,
fügt sie hinzu.

In der Schweiz ist die Ober-
wilerin seit kurzem auch mit
den fünf Politikerinnen und
Politikern in Kontakt, welche
die eingangs erwähnte parla-
mentarische Initiative lanciert
hatten. Wenn sie angenommen
wird, werden vielleicht bald
auch der Zugerberg, der Wild-
spitz und die Lorze eine Rechts-
person sein.

Selbsttests sindnunerhältlich
Aufgrund der grossen Nachfrage bittet die Zuger Gesundheitsdirektion um Geduld.

Der Bund übernimmt im Rah-
men seiner erweiterten Teststra-
tegie auch die Kosten für fünf
Selbsttests pro Person alle 30
Tage. Der Coronaselbsttest
kann zu Hause gemacht werden
und ist sinnvoll bei Personen,
die keine Symptome haben und
nicht in Kontakt mit Covid-
19-Fällen stehen. Um die Selbst-
tests beziehen zu können, muss
laut Medienmitteilung der Ge-
sundheitsdirektion in der Apo-
theke die Krankenversicherten-
karte vorgewiesen werden.

Bei Krankheitssymptomen
sollte kein Selbsttest gemacht
werden, sondern ein PCR- oder
ein Antigenschnelltest in einem
Testcenter, einer Hausarztpraxis
oder Apotheke. Selbsttests kön-
nen nicht im Voraus (z. B. für Fe-
rien) bezogen werden, es ist
auch kein Nachbezug möglich.
Sie dienen nicht als Attest (z. B.

für Reisen oder eine vorzeitige
EntlassungausderQuarantäne).
BeieinempositivenSelbsttestre-
sultat muss das Ergebnis unbe-

dingt durch einen in diesem Fall
kostenlosen PCR-Test bestätigt
werden. Bis das PCR-Testresul-
tat vorliegt, muss man sich in

Selbstisolation begeben. Ein ne-
gatives Testresultat sollte da-
gegen nicht zu einer falschen Si-
cherheit führen. Ein negatives
Resultat istnuramTesttaggültig
und entbindet nicht von der Ein-
haltung der Schutzkonzepte.

Bezugnurmit
Anmeldungmöglich
Die Apotheke des Zuger Kan-
tonsspitals rechnet mit einer ho-
hen Nachfrage. Die Bezugsstelle
für die Selbsttests befindet sich
deshalb beim Corona- Testcen-
ter an der Langgasse 40 in Baar
(beim Impfzentrum).

Der Bezug der Selbsttests ist
nur nach vorheriger Online-An-
meldung und gegen Vorweisen
der Krankenversicherungskarte
möglich: www.zgks.ch/corona-
selbsttest.

Harry Ziegler

Die Apotheke im Bahnhof Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 31. März 2021)

Doris Ragettli aus Oberwil ist Gründungsmitglied der Organisation Rights of Mother Earth. Bild: Stefan Kaiser (Oberwil, 30. März 2021)

Polizei stoppt
sechsAutoposer
Die Zuger Polizei hat während den vergangenen
Ostertagen eine Aktion gegen Autoposer durchgeführt.

Absichtlich verursachter und
vermeidbarer Motorenlärm
stellt seit längerem ein Dauer-
thema dar. Mit dem vermehrten
Auftreten sogenannter Autopo-
ser hat sich die Problematik zu-
sätzlich verschärft. Indem Auto-
poser in niedrigen Gängen
umherfahren, im Leerlauf die
Drehzahlen in die Höhe schnel-
len lassen oder beim Anfahren
rasant beschleunigen, fallen die
mehrheitlich jungen Männer
negativ auf.

Bei der Zuger Polizei gehen
insbesondere an den Wochen-
enden zahlreiche Lärmklagen
aus dem ganzen Kanton ein.
Diese beziehen sich auf die
Autoposer, die hauptsächlich bei
schönem Wetter unterwegs sind
und unnötigerweise sowie ab-
sichtlich Lärm verursachen.

Aus diesem Grund hat die Zuger
Polizei während den Ostertagen
entsprechende Kontrollen
durchgeführt.AmGründonners-
tag wurde an der Baarerstrasse
inZugein24-jährigerLenkeran-
gehalten, weil er im Leerlauf die
Drehzahlen in die Höhe schnel-
len liess. Am Karfreitag fielen in
der Stadt Zug drei weitere Auto-
fahrer im Alter von 18, 27 und 33
Jahren durch übermässigen
Lärm auf. Weiter wurden am Os-
tersonntag in Baar und Zug
nochmals ein 40- sowie 23-jäh-
riger Autofahrer angehalten,
weil sie extra und unnötigen
Lärm verursachten. Alle fehlba-
ren Lenker erhalten laut Mittei-
lung der Zuger Strafverfolgungs-
behörden eine Anzeige und
müssen sich vor der Staatsan-
waltschaft verantworten. (rem)

AldoStaubwird
wohlOberrichter
Kanton Zug Am Obergericht
des Kantons Zug ist Andrea Ha-
ger Celdràn per 31. März 2021
als Mitglied zurückgetreten. Aus
diesem Grund hat der Regie-
rungsrat auf den 13. Juni eine Er-
gänzungswahl angesetzt (für
den Rest der Amtsperiode 2019-
2024). Laut Medienmitteilung
der Staatskanzlei ist die Melde-
frist am Dienstag, 6. April, 12
Uhr abgelaufen. Innert Frist sei
nur ein Wahlvorschlag einge-
reicht worden. Vorgeschlagen
zur Wahl wird von der FDP Aldo
Staub, Zug.

Zurzeit ist das Bereinigungs-
verfahren im Gang. Nach Ab-
schluss dieses Verfahrens (Mitt-
woch, 14. April, 17 Uhr) wird der
bereinigte Wahlvorschlag im
Amtsblatt publiziert – voraus-
sichtlich am 23. April. Da für die
Vakanz nur eine Person vorge-
schlagen ist, zeichnet sich für
die Ergänzungswahl eine stille
Wahl ab (kein Urnengang). In
diesem Fall wird der Regie-
rungsrat die vorgeschlagene
Person für gewählt erklären, ihr
die Wahl mitteilen und die Ge-
wählterklärung im Amtsblatt
publizieren. Die Gewählterklä-
rung steht unter dem Vorbehalt
der Feststellung der Gültigkeit
dieser Ergänzungswahl durch
den Kantonsrat. Der Kantonsrat
wird die Feststellung der Gültig-
keit dieser Ergänzungswahl frü-
hestens am 24. Juni vornehmen
können. (haz)

Bevölkerungkann
wiedermitwirken
Ortsplanung Im Rahmen der
Ortsplanung der Stadt Zug
hat gestern die zweite öffent-
liche Mitwirkung begonnen.
Sie dauert bis zum 30. April
und findet sowohl online (www.
ortsplanung-zug.ch) als auch mit-
tels Papierfragebogen statt.

Die Umfrageinhalte bezie-
hen sich auf die bisher erarbei-
teten Grundlagen und die Er-
kenntnisse aus der ersten Mit-
wirkung vom Frühjahr 2020. (fg)


