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Grundstein 
wofür gelegt? 
Die Schwyzer Bildungslandschaft steht 
vor einigen Herausforderungen. So gilt 
es, die Volksschule zu stärken und glei-
che Bildungschancen für alle zu schaf-
fen, beispielsweise den Schulträgern 
zu ermöglichen, dass auch sie bilin-
guale Klassen führen können (Sekpro 
Höfe). Des Weiteren stehen Herausfor-
derungen auf der Gymnasialstufe an 
(KSA-Standortfrage). Nun habe ich mit 
gewissem Erstaunen festgestellt, dass 
unser Bildungsdirektor mit einer lau-
nigen Rede dem Spatenstich zum Neu-
bau einer privaten, zweisprachigen 
Schule im Raum Ausserschwyz doch 
eine gewisse offizielle Note erteilt hat. 
Wofür hat er mit diesem symbolischen 
Akt den Grundstein gelegt? Erstaunen 
deshalb, weil vor rund zwei Monaten 
die Schwyzer Regierung verhindern 
wollte, dass unsere öffentliche Schu-
le ein bilinguales Angebot führen darf. 

Ich setze mich für eine starke 
Schwyzer Bildungslandschaft ein und 
bin deshalb für eine zweisprachige,  
öffentliche Sekundarstufe. 
 Ladina Gross, RPK Bezirk Höfe, 
 Kantonsratskandidatin SP, Freienbach 

Signalwirkung 
für unsere 
Grundrechte
In der Schweiz geniessen wir ein fried-
liches Zusammenleben und wir pfle-
gen einen respektvollen Umgang mit-
einander. Leider ist das nicht immer 
so, und gerade in den elektronischen 
Medien sinkt die Hemmschwelle zuse-
hend. Aufruf zu Hass, Hetze, Diskrimi-
nierung oder Herabsetzung von Per-
sonen und Personengruppen haben 

nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, 
sind in unserer Gesellschaft verpönt 
und werden zu Recht bestraft. Einer 
Ausweitung des Gesetzes mit der In-
tegration der sexuellen Orientierung 
steht aus meiner Sicht nichts im Weg. 
Deshalb stimme ich der Vorlage über-
zeugt zu.
 Willi Kälin,  
 Kantonsrat FDP.Die Liberalen, Pfäffikon

Bei der 
Verkehrsführung 
mitbestimmen
Letzthin ging ich über Mittag zum 
Coiffeur in Lachen. Da ich direkt vom 
Büro in Uznach kam, fuhr ich mit dem 
Auto ins Dorf. Wissen Sie, wie Sie zu 
den Parkplätzen in der Marktstrasse 
kommen (vis-à-vis Hotel Bären), oh-
ne dass Sie rückwärts in die Einbahn-
strasse fahren? So wie mir geht es vie-
len Lachnerinnen und Lachnern, ge-
schweige denn den Auswärtigen. Kürz-
lich hat mir jemand gesagt, er komme 
nicht mehr nach Lachen zum Einkau-
fen, offensichtlich sei er nicht mehr 
willkommen. Tempo 20, Einbahn-
strassen, gesperrter Rathausplatz und 
überall Verkehrsberuhigungen – der 
schlimmste «rote Topf» steht direkt 
nach der Ausfahrt beim Rütlikreisel, 
so dass sich der Verkehr regelmässig in 
den Kreisel zurückstaut. 

Was für Autofahrer einfach müh-
sam ist, kann für das lokale Gewerbe 
existenzbedrohend sein. Der Mensch 
ist bequem. Er kauft sich sein Gipfeli 
am Morgen dort, wo er auf dem Ar-
beitsweg vorbeifährt und am besten 
parkieren kann. Die KMU in den Dör-
fern sind bereits stark unter Druck 
aufgrund der grossen Einkaufszent-
ren und der zunehmenden Verlage-
rung der Umsätze ins Internet. Die 
Verkehrsführung muss deshalb neben 

den legitimen Bedürfnissen der Fuss-
gänger und Velofahrer auch den Be-
dürfnissen des lokalen Gewerbes Rech-
nung tragen – zum Beispiel bezüglich 
Parkplatz-Möglichkeiten oder Durch-
fahrtswegen.     

Heute entscheidet der Gemeinde-
rat über die Verkehrsführung. Ich bin 
der Meinung, dass der Bürger über we-
sentliche Punkte zur Verkehrsführung 
beziehungsweise zum Verkehrsregime 
mitbestimmen soll. Dies fordere ich 
mit einer Motion, die ich im Kantons-
rat eingegeben habe.

In Lachen könnte konkret eine Öff-
nung des Rathausplatzes für den mo-
torisierten Verkehr in Verbindung mit 
einem Nachtfahrverbot eine interes-
sante Lösung sein. Dieses Verkehrs-
regime ist zum Beispiel in Einsiedeln 
erfolgreich umgesetzt und könnte der-
einst vom Stimmbürger mitbestimmt 
werden.
 Thomas Haas, Kantonsrat SVP, Lachen

  

Ja zur Sport- 
und Kultur-
Infrastruktur 
In den letzten etwa zwei Jahren wur-
de in der Gemeinde Schübelbach 
eine Übersicht über sämtliche Liegen-
schaften der öffentlichen Hand zu-
sammengestellt und unter Einbezug 
vieler Anspruchsgruppen in diver-
sen Veranstaltungen der Bedarf für 
die nächsten Jahrzehnte erhoben. In 
einem nächsten Schritt legte der Ge-
meinderat die Liegenschaftsstrategie 
fest. Nun soll die schrittweise, immer 
wieder den aktuellen Gegebenheiten 
angepasste Umsetzung dieser Strate-
gie starten. Ein angemessenes öffentli-
ches Raumangebot wird in Zukunft für 
die Schule, aber auch für die Aktivitä-
ten der vielen Vereine, welche unserer 
Gesellschaft grossen Nutzen bringen 

und in der Region für Jung und Alt 
das Leben bereichern, eine wichtige 
Voraussetzung sein. In diesem Sinne 
sind diese Infrastrukturen eine nöti-
ge und lohnende Investition in das Ge-
meinwohl. Deshalb möchten auch wir 
Musikvereine der Gemeinde für die vo-
rausschauende Planung danken und 
werden den «Verpflichtungskredit Er-
weiterung Schulhaus Gutenbrunnen» 
am 9. Februar unterstützen.
 Roman Hutzmann, Galgenen,  
 im Namen des Blasorchesters Siebnen, 
 der Harmoniemusik Schübelbach-
 Buttikon und der Jugendmusik Siebnen

 

Hassaufrufe 
haben 
Konsequenzen
Seit 1995 gilt in der Schweiz die An-
tirassismus-Strafnorm. Gibt es seit-
her keinen Rassismus mehr in der 
Schweiz? Leider nein. Gehetzt wird 
auch weiterhin meist ungestraft – 
wer seine rassistische Meinung kund-
tun will, kann das nach wie vor ma-
chen. Aber es gibt immerhin minime 
Grenzen. Krasse, auf eine konkrete Eth-
nie oder Religion bezogene öffentliche 
Aufrufe zu Hass oder Diskriminierung 
werden seither strafrechtlich verfolgt.

Stellen Sie sich vor, jemand wür-
de in dieser Zeitung ein Inserat schal-
ten mit dem Aufruf «Kauft nicht bei 
Juden!» – absolut unvorstellbar. Oder 
die Dorfbäckerei würde verkünden, 
dass sie ihr Brot nicht an Schwarze 
verkauft. Zu Recht sind diese zwei Bei-
spiele nicht nur unvorstellbar, sondern 
auch strafbar. Denn dabei geht es nicht 
nur um eine Meinung, nicht nur um 
Worte. Diese Worte haben reale Kon-
sequenzen. Sie machen Menschen das 
Leben schwer und führen oft auch zu 
physischer Gewalt.

Selten ist Feindlichkeit gegenüber 
Homo- und Bisexuellen so krass, dass 
sie durch die Ausweitung der Antiras-
sismus-Strafnorm auf das Kriterium 
«sexuelle Orientierung» strafrechtlich 
verfolgt werden wird. Dass nicht jede 
dumme Äusserung verfolgt wird, ist 
auch richtig. Dort, wo öffentliche Auf-
rufe zu Hass eine Gefahr für unsere 
Gesellschaft darstellen, sollen sie aber 
strafbar sein. Egal ob sie gegen Jüdin-
nen, gegen Schwarze oder gegen Ho-
mosexuelle gerichtet sind.
 Elias Studer, Oberarth

Verfassungsziel 
wird bereits 
umgesetzt
Zum Leserbrief von Luka Markić, Pfäffikon, 
vom 20. Januar.

In seinem Leserbrief fordert Herr 
Markić, dass das Verfassungsziel, in 
welchem jeder eine tragbare Woh-
nung finden kann, umgesetzt werden 
soll. Die Förderung des gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus steht auch heute 
schon in der Bundesverfassung (Art. 
108) und wird durch den Fonds de 
Roulement, einen Förderfonds für ge-
meinnützige Wohnbauträger, auch be-
reits umgesetzt. Der Bundesrat schlägt 
vor, den Fonds um weitere 250 Millio-
nen Franken aufzustocken, wenn die 
Initiative abgelehnt wird. Dann wären 
darin insgesamt 800 Millionen Fran-
ken enthalten. Ich bin der Meinung, 
dass die Förderung über den Fonds 
ein bewährtes Mittel darstellt und bes-
ser funktionieren wird. Gemeinnützi-
ger Wohnungsbau soll föderalistisch in 
den Kantonen und Gemeinden statt-
finden – ohne fixe Bundesquote. Daher 
lehne ich die Initiative ab.
 Sandro Patierno, Kantonsrat und 
 Regierungsratskandidat, Schwyz

Leser schreiben

Sammelsurium künstlerischer Objekte
Im Kunst(Zeug)Haus und in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona werden derzeit 47 jurierte Kunstobjekte präsentiert. Mitglieder 
des Kunstvereins Oberer Zürichsee zeigten sich beim Besuch der Ausstellungen beeindruckt von der grossen Vielfalt.

V on einem fulminanten 
Start in das neue Jahr 
spricht der Präsident des 
Kunstvereins Oberer Zü-
richsee, Bruno Glaus, 

beim Anblick der riesigen Schar von 
Mitgliedern des Vereins im Foyer des 
Kunst(Zeug)Hauses. Der Begriff «Gros-
se Regionale» wecke allerdings falsche 
Erwartungen, so Glaus, denn es wür-
den auch Werke von Künstlern der an-
grenzenden Kantone gezeigt. Noch vor 
dem Rundgang durch die Ausstellung 
befassen sich Bruno Glaus und Céline 
Gaillard, Co-Kuratorin des Kunst(Zeug)
Hauses und Mitglied der Jury, mit dem 
Verfahren, nach dem die Künstler aus-
gewählt werden.

Botschaft der Kunst
In ihren ausführlichen Erklärungen 
halten Céline Gaillard und Bruno 
Glaus fest, dass die Fachjury vielfäl-
tig und nicht nur mit regionalen Sach-
verständigen besetzt war. Als Haupt-
kriterien nennen sie die Qualität des 
eingesandten Dossiers, die Originali-
tät des Werkes, aber auch die Relevanz 
des künstlerischen Werkes innerhalb 
eines Mediums. Wenn möglich, sollen 
die Objekte ein Spiegel des sozialen 
oder politischen Lebens sein, die Aus-
stellung solle verschiedene Stilgrup-
pen enthalten und Eigenständigkeit in 
den künstlerischen Ansätzen zeigen. 

«Kunst muss eine Botschaft ha-
ben», wurde Helene Bouvoir zitiert. 
Nach diesen Kriterien ausgewählt, 

präsentieren sich insgesamt 47 Künst-
lerinnen und Künstler mit ihren 
ganz unterschiedlichen Installa-
tionen und Malereien, davon 29 im 
Kunst(Zeug)Haus und 18 in der Alten 
Fabrik. Ob raumbezogene Arbeiten, 

ob Symbiosen von Fotografie, Malerei 
und Objekten, ob Installationen mit 
unzähligen rosaroten, umgestülpten 
Latexhandschuhen, oder die konkrete 
Malerei (beispielsweise  von Peter Kuy-
per), sie alle regen zum Nachdenken 

und manchmal auch zum Schmun-
zeln an. 

Vor dem Ortswechsel in die Alte Fa-
brik gibt Elisabeth Bosshard einen Ein-
blick in die erste Sammelausstellung 
der beiden Co-Direktorinnen Simone 

Kobler und Céline Gaillard unter dem 
Titel «Ex Libris. Literatur und Schrift 
in der Sammlung Bosshard». Sie birgt 
einen unheimlichen Schatz an fan-
tastischen Künstlerbüchern, originel-
len Unikaten, subtilen Radierungen 
und traumhaft schönen Bildern. In ge-
wohnt zurückhaltender Manier gibt 
Elisabeth Bosshard ihrer Freude über 
die gelungene Ausstellung Ausdruck, 
an der sich unzählige Künstlerinnen 
und Künstler aus allen Regionen des 
Landes beteiligen. 

Werke verständlich machen
Hedi K. Ernst ist nicht nur eine leiden-
schaftliche Kunstschaffende, sie ver-
steht es auch hervorragend, mit gros-
sen Emotionen Werke von Künstlern 
verständlich zu machen. In der Alten 
Fabrik widmet sie sich den 18, eben-
falls von der Jury ausgewählten Instal-
lationen, Malereien, grandiosen Foto-
grafien und subtilen 3D-Animationen. 
Die von den Künstlern verwendeten 
nicht alltäglichen Materialien oder 
die Verarbeitung ganz persönlicher 
Erlebnisse werden in dieser Ausstel-
lung sichtbar gemacht und sind nicht 
immer sofort nachvollziehbar. «Die 
Schwellenangst vor Kunst ist ein be-
kanntes Phänomen, weil sie nicht ver-
standen wird», bemerkt Hedi K. Ernst. 
Keine Frage, bei einem Rundgang mit 
ihr kann jeder diese Schwellenangst 
umgehend vergessen. (eing)

www.kunstverein-oz.ch

Kunst verständlich machen: Céline Gaillard erklärt den Mitgliedern des Kunstvereins Details zu den einzelnen Objekten.  Bild zvg


