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Die Finanzen im Zentrum des politisch klugen Handelns
Die zweite eidgenössische Abstim-

mung in diesem Jahr gehört der
Vergangenheit an. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich die Gemüter in der

nächsten Zeit wieder beruhigen und
die Diskussionen sich versachlichen
werden. Restanzen und Grundhaltun-
gen bleiben zwar immer in irgendeiner
Form zurück und werden auch das
Handeln und Politisieren in der Zu-
kunft mitbestimmen und beeinflussen.
Abstand nehmen beruhigt das Adre-
nalin und trägt zur Normalisierung bei.

Zurück bleibt die Erinnerung, dass
sich der Kanton Schwyz für die

«Sicherheit der Schweiz» entschieden
und sich zumindest regional der Ein-
satz dafür gelohnt hat. Bevorstehen
wird in den kommenden Monaten
jedoch die Jagd und das Halali auf die

finanziellen Mittel, die anscheinend
für das VBS jetzt nicht mehr gebraucht
werden sollen. Die Finanzen werden
also in absehbar nächster Zeit wieder
im Zentrum der politischen Hand-
lungen stehen. Die Verteilabsichten
überschatten schon heute die öffent-
lich geführten Diskussionen. Unter der
Strategie des Sparenmüssen beabsich-
tigt man, die 300 Mio. dem VBS wie-
der wegzunehmen. Natürlich wird es

nicht eingespart, sondern, der alten
Tradition folgend, umverteilt und da-
mit für das Wachstum bei den Sozial-
ausgaben, der Ausland- und Entwick-
lungshilfe oder für neue Bundesstellen
zur Verfügung gestellt. Akteure, die
beim Gripenkauf als Einsparer auf-
traten, entpuppen sich nun plötzlich
zu «Investoren» in ihren politischen
Kernthemen. Ein drohendes Defizit
im kommenden Jahr oder ein neues
Kosten- und Aufgabenüberprüfungs-
programm (KAP) ist jetzt plötzlich
nebensächlich und wenig relevant.
Das Wahljahr steht bevor, und die

Klientel soll befriedigt werden. Brem-
sen und blockieren passt nicht in die
Wahlstrategie und könnte schaden.

Erfreulich entwickelte sich jedoch in
unserem Kanton die jüngste Ent-

wicklung des politischen Handelns.Die
Fraktionen in unsrem Kantonsrat gin-
gen wohl intensiv in sich und haben
sich zu einem Mehrheitsbeschluss
durchgerungen. In den letztenWochen
muss wohl die Erkenntnis gewachsen
sein, dass sich ein Defizit von über
140 Mio. kaum mit Einsparungen auf-
lösen lassen wird. Ein Mix zwischen
noch möglichen Einsparungen und
verantwortbarenMehreinnahmen wur-
de im Rat der Hundert zu Schwyz
mehrheitsfähig. Gesiegt hat wohl die
Vernunft und die gut eidgenössische
Tradition des Kompromisses. Ob
Schwyz nun punkto Steuerbelastung
hinter Singapur fallen wird, ist sekun-
där und von keiner überlebenswichti-
gen Notwendigkeit. Die Verhinderung
von Schulden zulasten der nachfolgen-
den Generationen hingegen von lang-
fristig essenzieller Bedeutung. Der
Beifall gehört dem Kantonsrat, der sich
zu dieser nicht beliebten Entscheidung
für einmal fraktionsübergreifend
durchringen konnte.

Unverständlich hingegen ist die
Hiobsbotschaft, dass gegen diesen

Parlamentsbeschluss das Referendum
ergriffen werden soll. Als Besitzer von
zwei Liegenschaften stören mich die
vorgesehenen Absichten seitens der
Regierung um Anpassung der Gebäu-
dewerte auch. Im Vergleich zu anderen
Kantonen sind die Schatzungswerte
deutlich höher und Teil des Ressour-
cenwachstums zulasten eines sich im-
mer höher entwickelnden NFA. Glaubt
man den Zeitungsinterviews von ver-
schiedenen Vorstandsmitgliedern der
regionalen HEV, so muss dieser laut-
hals verkündete Referendumsent-
scheid wohl ein einsamer Akt im engs-
ten Kreise des Kantonalverbandes
gewesen sein. Als Mitglied dieser Or-
ganisation im äusseren Kantonsteil
erachte ich es jedoch in Anbetracht
der alarmierenden Situation des Kan-
tonshaushaltes als stossend, nicht ziel-
führend und schlussendlich sogar als
schädlich bei den bevorstehenden Dis-
kussionen um den Wirksamkeitsbe-
richt des Bundesrates über den Natio-
nalen Finanzausgleich (NFA): Ich höre
die Stimmen der Kollegen aus den
Nehmerkantonen schon heute. Die
Entgegnung darauf wird dann wohl
etwas schwieriger werden. Ein sich

Hüllen in Schweigen wird auch kaum
hilfreich sein. Vielleicht helfen uns
Kantonsvertreter dann die Verursacher
des Referendums mit einem umfas-
senden Argumentarium. Als Standes-
vertreter sind wir ihnen dankbar dafür.
Ein politischer Opportunismus kann
manchmal etwas auslösen. Abzuwägen
gilt jedoch, ob es positiv oder negativ
sein wird. Darum fordere ich den
kantonalen HEV auf, nochmals inten-
siv über die Bücher zu gehen und
darüber nachzudenken. Stillstehen ist
manchmal besser, als unbedacht einen
Irrweg zu begehen. Der Abbruch einer
Übung ist oft auch besser als ein Auf-
bruch zu einem uneinsichtigen Vor-
haben mit ungewissem Ausgang.
Schiffbrüchige gibt es weltweit leider
mehr als genug. Wir brauchen sie nicht
auch noch in unserem Kanton.
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Ein Konzert mit viel Rhythmus
SCHWYZ Ohne Rhythmus
ging am Mittwochabend im
MythenForum gar nichts. Der
Tambourenverein Schwyz lud
zum jährlichen Tambouren-
Abend.

ms. Wer beim Tambourenverein
Schwyz dabei sein will, braucht eine
Grundvoraussetzung: Rhythmus im
Blut. Dass dies bei den Mitgliedern tat-
sächlich der Fall ist, stellten diese am
Mittwochabend im gut gefüllten Myt-
henForum in Schwyz eindrücklich unter
Beweis. Am sechsten Tambouren-Abend
boten die Musiker ein abwechslungs-
reiches Programm und beeindruckten
das Publikum mit ihrem Können. Von
den Jungtambouren über die Aktiven
bis hin zur Alten Garde traten drei
Generationen des mittlerweile 72-jäh-
rigen Vereins auf.
Den Höhepunkt bildete der Auftritt

des White Cross Drum Corps. Die sie-

benköpfige Mannschaft bot ein Tam-
bouren-Feuerwerk der Extraklasse. Die
jungen Herren aus der Region zeigten
Kunststücke am Laufmeter und schlos-

sen mit einer imposanten Lichtshow
ab, das Publikum war begeistert. Aber
auch die verschiedenen Gruppen des
Tambourenvereins hatten einiges zu

bieten. Der Abschluss mit dem gesam-
ten Verein auf der Bühne war dement-
sprechend ein gelungenes Finale dieses
Abends.

KKS-Streichensemble
mit englischer Musik
SCHWYZ Das KKS-Streichen-
semble präsentierte am Mitt-
wochabend im Kollegium
englische Volksmusik. Es
wurde dabei durch ein Irish-
Folk-Duo unterstützt.

sib. Das «Mosaic-Concert» bestand
aus verschiedensten Beiträgen aus der
englischen, schottischen und irischen
Volksmusik. Mit einer englischen Suite
zum Auftakt spielten Erwin Nigg und
sein Streichensemble abwechslungs-
reiche Stücke, die zum Tanzen wie auch
zum Träumen anregten. Unter anderem
Werke von Benjamin Britten, einem
bedeutenden englischen Komponisten,
oder Sir Charles Hubert Hastings Parry.
Der KKS-Chor unter der Leitung von
Sarah Brigitte Zeller begeisterte mit
einem stimmigen «Early One Morning»
und weiteren englischen Volksliedern.

«Special Guests» als Höhepunkt
Einer der Höhepunkte waren Rahel

Landolt und Sabine Moser, die als
«Special Guests» drei traditionell irische
Stücke spielten und das Publikum be-

geisterten. Im Anschluss sorgten ein
improvisiertes Irish Pub im Gewölbe-
keller und musikalische Begleitung des
Irish-Duos für echtes Folklore-Feeling.
Alles in allem ein wunderbar gelunge-
ner Konzertabend des Kollegiorches-
ters.

GfuG wurde
doppelt verstärkt

SCHWYZ nt. Der Ortsentwicklungs-
verein «Gemeinsam für unsere Ge-
meinde» (GfuG) wurde an der Ge-
neralversammlung vom Mittwoch
verstärkt und verjüngt. Kilian Wiget
und Lorena Steiner erhielten einen
kräftigen Applaus für ihre Wahl in
den Vorstand der GfuG. Eine offene
Diskussion löste der Antrag zur Mit-
finanzierung der Bustaktlücke am
Wochenende zur Talstation Roten-
fluebahn aus. Der Bus nach Ricken-
bach und zur Talstation Rotenflue-
bahn fährt unter der Woche im Halb-
stundentakt, am Wochenende, wo
künftig viele Gäste erwartet werden,
nur im Stundentakt. Zusammen mit
der Auto AG und der Gemeinde
Schwyz hat die Rotenflue Mythenre-
gion AG beim Kanton ein Gesuch
gestellt, die Buslinie 3 mit einem
Halbstundentakt auch am Wochen-
ende ins Grundangebot aufzunehmen.
Der Kanton lehnte das Gesuch ab.

Buslinie mitfinanzieren?
Die Rotenflue Mythenregion AG
sucht nun nach einer Möglichkeit
zur Finanzierung dieser Bustaktlücke,
welche gut 53000 Franken kostet.
Deshalb wurde auch die GfuG um
Mitfinanzierung im 2015 und 2016
mit einem jährlichen Beitrag von
25000 Franken angefragt. Der Antrag
stiess nicht auf grosse Gegenliebe.
GfuGler Stephan Annenmeinte: «Der
GfuG ist kein Finanzierungsverein.
Denn die Haupteinnahmen der GfuG
kommen von der Gemeinde. Also
wäre es indirekt eine Erhöhung des
Gemeindebeitrages. Eine solche Ent-
scheidung müsste zuerst mit der
Gemeinde abgestimmt werden.»
Eine Herausforderung sieht der

Vorstand der GfuG darin, das OK für
den Christchindlimärcht 2015 neu zu
besetzen. Man ist aber guten Mutes,
dass das gelingt, sodass dieser tradi-
tionelle Anlass weiterhin Schwyz be-
lebt. Stark gefordert ist die GfuG auch
durch das Samstagmorgen-Angebot
im Dorfzentrum Schwyz.

Viele Besucher
700 Personen besuchten am Mittwoch das «Fürwehr-
fäscht» in Steinerberg. In der Halle spielten die Nid-
waldner Buebe lüpfig zum Tanz auf. Bild Guido Bürgler

Beeindruckten die Zuschauer mit Tempo und Rhythmus:
die Mitglieder des Tambourenvereins Schwyz.

Bild Matthias Stadler

Die neu gewählten Lorena
Steiner und Kilian Wiget.

Bild Nadja Tratschin

Zwei Violistinnen des KKS-
Streichensembles.
Bild Simona Betschart


