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Besonnenheit ist gefragt
Ein Jahresende gibt einem die Ge-

legenheit, zurückzuschauen über
das verflossene Jahr und zu überlegen,
was man im kommenden Jahr wohl
besser machen könnte. Das gilt ins-

besondere auch für Verantwortungs-
träger des öffentlichen Geschehens.
Negative Erfahrungen und Erlebnisse
lassen sich auf diese Weise zu positi-
ven Faktoren für die Zukunft gestalten.

Politiker neigen ja dazu, entweder
in der eigenen Position zu verhar-

ren, aus Gründen des Gesichtsverlus-
tes nicht nachzugeben undmehrheits-
fähige Kompromisse zu verhindern,
oder eigene Positionen schon dann
aufzugeben, wenn sie der kleinsten
Kritik ausgesetzt sind. Beides sind wohl
nicht gerade Zeichen von Stärke und
der eigenen Überzeugung.

Das Jahr 2014 war wohl geprägt von
Überraschungen, Unsicherheiten

und Spannungen. Die Freude über die
gewonnenen Medaillen im russischen
Sotschi wurde schon sehr bald getrübt
durch die Unruhen und kriegsähnli-
chen Zustände in der Ukraine, be-
gleitet von paramilitärischen Infiltra-
tionen russischer Sonderoperations-
kräfte. Der Westen reagierte mit
wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber
Russland, die schlussendlich die ein-
fache Bevölkerung am härtesten tref-
fen werden. Die Spirale von Mass-

nahmen und Gegenmassnahmen
dreht sich unaufhörlich. Ob hier wohl
etwas mehr Besonnenheit nicht am
Platz wäre? Wem nützt ein gestörtes
Verhältnis zwischen Europa und Russ-
land? Bundesrat und OSZE-Vorsitzen-
der Didier Burkhalter hat mit Diplo-
matie, neutralem Selbstbewusstsein
und seiner ihm angeborenen Beson-
nenheit versucht, das in seiner Macht
Stehende zu tun. Er war wohl der
richtige Mann in dieser schwierigen

Zeit für diese wichtige Aufgabe des
Krisenmanagements. Ihm gebührt in
diesem Jahr meine besondere Wert-
schätzung.

Der Volksentscheid vom 9. Februar
hat nicht nur in der Schweiz,

sondern in ganz Europa einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst. Warum
denn eigentlich? Das Stimmvolk, also
die Bürgerinnen und Bürger dieses
Landes, allgemein auch Souverän ge-
nannt und letzter Entscheidungsträger
in einer direkten Demokratie, hat doch
nur zum Ausdruck gebracht, dass eine
grenzenlose Einwanderung mit Netto-
auswirkungen in der Grösse einer
Stadt Luzern pro Jahr für die Zukunft
so nicht verkraftbar sei. Kann man die
Angst, dass unser Land in 12 Jahren
bald 9 Mio. Einwohner und somit
1Mio. mehr als heute aufweisen wird,
denn einfach vom Tisch wischen?
Reaktionen im Ausland haben neben
Entrüstung auch gezeigt, dass die
Menschen in Deutschland, Belgien,
Frankreich usw. ebenso entscheiden
würden, wenn sie ein direktes Mit-
spracherecht hätten, wie wir es in der

Schweiz kennen. Dass die politische
Führung in Brüssel keine Freude ha-
ben wird, war schon vor der Abstim-
mung bekannt. Dass eine Lösungs-
findung aus Sicht unseres Landes nicht
einfach sein wird, war auch klar. Lö-
sungen zu erzielen, heisst jedoch
nicht, dem anderen seine Haltung und
Position aufzwingen zu wollen.

Besonnenheit ist jetzt auch in dieser
für die Schweiz sehr wichtigen

Frage ins Zentrum des Handelns zu
rücken. Mit hektischem Vorgehen,
wilden Initiativbegehren zur Durch-
setzung der eigenen Position wird für
unser Land wohl kein Durchbruch in
den hängigen, aber auch sehr schwie-
rigen europapolitischen Fragen zu
erzielen sein. Die Entscheidungsträger
tun gut daran, mehr Ruhe und Be-
sonnenheit zu bewahren und die Tu-
gend der Hektik beiseitezulassen. Das
heisst nicht, dass unsere Verhand-
lungsführer in Brüssel durchaus nicht
mit etwas mehr Selbstsicherheit auf-
treten sollen, was nicht mit Überheb-
lichkeit gleichzusetzen ist. Die Über-
zeugungskraft des besonnenen
Aussenministers Burkhalter wird uns
wohl nicht schaden. Die Zeit wird es
zeigen. Drängen wäre jetzt kein Zei-
chen der Besonnenheit.

Das kommende Jahr wird uns je-
doch auch innenpolitisch sehr

stark beschäftigen. Zahlreiche bedeu-
tende Reformprojekte werden ange-
stossen oder bereits umgesetzt. Im
Zentrum der Diskussionen werden
wohl die Weiterentwicklung der Ar-
mee, die Revision der Altersvorsorge
2020, die Energiewende 2050 oder
Fragen im Gesundheitswesen stehen.
Alle diese Themen sind sehr komplex
und schwierig. Besonnenheit ist auch
hier bei der Lösungsfindung angezeigt.

Sie werden nur dann möglich sein,
wenn alle politischen Kräfte sich zu
Kompromissen zusammenraufen. Ge-
rade für die nachhaltige Sicherung der
Rentenversicherungen steht viel auf
dem Spiel. Sturheit, unverrückbare
und einzementierte Positionen bis zum
bitteren Ende, weitere Ausbauwünsche
usw. könnten die Stabilität von AHV
und BVG mehr als nur gefährden. Ich
erhoffe mir, dass die Entscheidungs-
träger sich dessen bewusst sind. Das
gilt auch für die Umsetzung der Ar-
meereform. Positionen wie nach dem
2. Weltkrieg sind nicht mehr die Posi-
tionen des 21. Jahrhunderts. Reduit-
gedanken und ein Armeebestand von
über 600000 Mann gehören definitiv
der Vergangenheit an. Moderne, vor
ein paar Jahren noch kaum vorstell-
bare Bedrohungssituationen sind
heute Tatsache geworden und lassen
sich mit einem Massenheer nicht be-
wältigen. Besonnenheit ist auch hier
angesagt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, schliessen wir dieses Jahr ab

in der Erkenntnis, dass nicht alles so
herausgekommen ist, wie wir es uns
erhofft haben. Beginnen wir ein neu-
es Jahr mit Zuversicht, Hoffnung und
Besonnenheit. Ich wünsche Ihnen al-
len einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen.

Der heutige Autor Alex Kuprecht, Pfäffikon, ist
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Versicherungsgesellschaft tätig. Er gehörte von
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präsidiert. Seit Herbst 2003 ist er Ständerat.
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Jugendleitbild lässt weiter auf sich warten
KANTON Die Arbeiten am
kantonalen Jugendleitbild
wurden wieder aufgenom-
men. Neu finden auch die
Anliegen von Kindern darin
Platz. Bis die Wegleitung er-
scheint, dauert es aller Vor-
aussicht nach noch ein Jahr.

CLAUDIA HIESTAND

Auf dem Weg ins Erwachsenenleben
spielt das Elternhaus unbestritten eine
zentrale Rolle. Doch damit sich Kinder
und Jugendliche in der Gesellschaft
wohlfühlen und in ihren Bedürfnissen
wahrgenommen werden, braucht es
noch weitere Rahmenbedingungen.
Das kantonale Kinder- und Jugend-

leitbild, das der Kanton Schwyz seit
längerer Zeit herauszugeben beabsich-
tigt, beschreibt deshalb, welches Umfeld
eine positive Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und Jugendlichen
begünstigt.

Das einleuchtende und vernünftige
Projekt hat jedoch finanzpolitisch einen
schweren Stand. Seit fast sechs Jahren
dümpelt es vor sich hin und wartet auf
finanziell bessere Zeiten.
Evelyne Reich, ehemalige

Vorsteherin des verantwort-
lichen kantonalen Amts für
Gesundheit und Soziales,
hatte mehrfach bekräftigt,
das Werk umsetzen zu wol-
len, musste die Öffentlich-
keit aufgrund des Spar-
drucks aber immer wieder
vertrösten. Im Sommer
dieses Jahres verkündete sie
dann aber, dass die Arbei-
ten am Leitbild Anfang
2014 wieder aufgenommen
worden seien.

Bereich «Kinder» auch abdecken
Reich hat in der Zwischenzeit de-

missioniert. Zurzeit beschäftigt sich ihr
interimistischer Nachfolger Peter
Schmid mit dem Papier und stellt des-
sen Veröffentlichung auf Ende 2015 in
Aussicht. So richtig daran glauben mag
man in Anbetracht der vielen Endlos-
schlaufen in den vergangenen Jahren

nicht. Wie dem auch sei, das Amt für
Gesundheit und Soziales ist laut Schmid
derzeit daran, das Leitbild nochmals zu
überarbeiten. «Die erste Fassung hat
die Steuergruppe inhaltlich und vom

Aufbau her
nicht über-
zeugt», erklärt
er. Ausserdem
werde man
den Bereich
«Kinder» zu-
sätzlich noch
abdecken.
Ausschlag

dafür gab das
Kinder- und
Jugendförde-
rungsgesetz
des Bundes,

das im Jahr 2013 in Kraft getreten ist.
Dies ist auch der Grund, weshalb die
Wegleitung von Jugendleitbild in Kin-
der- und Jugendleitbild umbenannt
wurde. Dass es noch ein Jahr dauert,
bis das Leitbild aller Voraussicht nach
erscheint, hat laut Schmid damit zu tun,
dass die Arbeiten auf andere Geschäfte
abgestimmt werden müssen und für
das Projekt keine zusätzlichen perso-

nellen Ressourcen zur Verfügung ste-
hen.

Eine Orientierungshilfe
Das neue Papier richtet sich an alle,

die Kinder und Jugendliche begleiten,
fördern, ausbilden oder sich in irgend-
einer Form an deren Sozialisationspro-
zess beteiligen, konkret also an Eltern,
Schulen, Jugendorganisationen, Bera-
tungsstellen, Vereine, Verbände oder
politische Gremien. Den Gemeinden
soll es vor allem eine Orientierungs-
hilfe sein. Es steht ihnen frei, wie und
wann sie die Empfehlungen des kanto-
nalen Kinder- und Jugendleitbilds um-
setzen wollen.
Die Arbeiten zum ursprünglichen

Jugendleitbild waren 2009 in Angriff
genommen worden, nachdem der Kan-
ton 1992 und 2006 bereits ein Behin-
derten- respektive ein Altersleitbild
herausgegeben hatte. Vertreter von Ge-
meinden, Jugendorganisationen, Schu-
len und der kantonalen Verwaltung
waren bei der Erarbeitung der Leitsätze
und Empfehlungen einbezogen worden.
Dadurch ist gewährleistet, dass die An-
liegen von Kindern und Jugendlichen
im Leitbild verankert sind.

Wechsel bei den Kinderschwimmkursen
BRUNNEN Nach 16 erfolg-
reichen Jahren mit Kinder-
schwimmkursen tritt Erna
Rust in den verdienten Ruhe-
stand.

pd. Jahrelang hat sie in verschiedenen
Bädern, vor allem im Hallenbad Brun-
nen, Hunderten von Kindern das
Schwimmen beigebracht. Es war ihr
immer wichtig, dass jedes Kindmit dem
Erlernen des Schwimmens weniger in
Gefahr kommt, ertrinken zu können.
Mit Erna Rust geht eine starke Persön-
lichkeit in den Ruhestand, die über die
ganzen Jahre ohne je einen Tag Krank-
sein Schwimmkurse durchgeführt hat

und weit über den Talkessel hinaus
bekannt ist.
Sie übergibt mit einem lachenden

und einem weinenden Auge die Kurs-
fortführung an Birgit Blum. Diese ist
seit mehr als zehn Jahren hauptberuf-
lich Schwimmlehrerin in diversen Schu-
len im Talkessel und bringt als diplo-
mierte Schwimminstruktorin die höchs-
te schwimmerische Ausbildung mit.
Bekannt ist sie auch als Rettungs-
schwimmerin (SLRG Innerschwyz), hat
sie doch mit ihrem Master-Team die
letzten 10 Jahre regelmässig bei Welt-
meisterschaften Medaillen abgeräumt.
Unterstützt wird die Schwimmschule

von Marina Ballat, Rettungsschwimme-
rin (SLRG Innerschwyz) und Mitglied
der Schweizerischen Nationalmann-
schaft, und Bea Appert, in Ausbildung
zur Schwimmlehrerin.

Erna Rust (rechts) und ihre Nachfolgerin Birgit Blum.
Bild pd

«Die erste Fassung
hat die Steuergruppe
nicht überzeugt.»
PETER SCHMID, AMT FÜR

GESUNDHEIT UND SOZIALES

LESERBRIEFE

Noch zeitgemäss?
Zum Samstagsgespräch
mit Monica Müller

Beim Lesen des Samstagsgesprächs
mit Monica Müller und ihrer Forde-
rung nach mehr Geld wähnte ich
mich in einem falschen Film und
fragte mich, ob Schwyz Tourismus
überhaupt noch zeitgemäss ist. In
Anbetracht des digitalen Einheits-
breis und der fast identischen Web-
seiten bei «Tourismus Schwyz», «Info
Schwyz», «Swiss Knife Valley», «Brun-
nen Tourismus» etc. liegt der Ver-
dacht nahe, dass die Koordination
total aus dem Ruder gelaufen ist.
Wer braucht für den Talkessel Schwyz
vier praktisch identische Vehikel, die
nicht einmal für das mobile Internet
optimiert sind?
Ein Umdenken im Tourismus tut

Not, und die Vereinsmeierei sollte
langsam aber sicher ad acta gelegt
werden, da sie nur noch dem Ego
der Organisationen dient. Vielmehr
sollten sich die Touristiker in die Lage
des Gastes versetzen und Angebote
aus dessen Sicht kreieren. Individua-
lität ist wichtiger denn je und ent-
scheidet, ob ein Angebot angenom-
men wird oder nicht.
Jeder Tourismus-Betrieb hat heute

die Möglichkeit, seine Angebote ge-
zielt und individuell über Internet zu
platzieren und das (noch) zu sehr
günstigen Konditionen. Internet-
Marketing muss wieder zur Chefsa-
che erklärt werden und darf nicht
einfach an Vereine und Organisatio-
nen delegiert werden.

URS SCHLEGEL, SCHWYZ

Die Polizei
rühmen
Zur Pensionierung von Bernhard
Reichmuth

Was in diesem sich ins Ende nei-
genden Jahr auch geschah: Polizei-
wachtmeister Bernhard Reichmuth
ging Ende November in Pension. Er
hatte Tausenden Schulkindern ge-
zeigt, wie man den Schulweg sicher
meistert. Er fand dabei nicht nur
selbst auf emotionaler Ebene den
Draht zu den Kindern, die förmlich
Reichmuth-Fans wurden, sondern
hatte offensichtlich Erfolg auch im
Resultat. Man schaue nur mal, wie
die Kinder hier in Schwyz über den
Fussgängerstreifen gehen! Immer
wieder fällt auf: Sie tun das vorsich-
tig, mit klaren Handzeichen und
dann sehr bestimmt. Über jede heute
vielgepriesene Qualitätskontrolle hi-
naus sieht man den Erfolg am Hand-
lungsprodukt. Also darf man ja auch
mal die Polizei rühmen. Und: Herz-
lichen Dank, Beni!

DANIEL ANNEN, SCHWYZ

HANDELSREGISTER

IMHOF Planung & Bauleitung GmbH, in
Salvi & Gino Goldau GmbH, in Arth,
CHE-385.211.765, Bergstrasse 40, 6410
Goldau, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (Neueintragung). Statutendatum:
26.08.2014. Zweck: Die Gesellschaft be-
zweckt die Führung von Gastronomie-Be-
trieben sowie Import und Export sämtli-
cher Waren. Die Gesellschaft kann Grund-
stücke erwerben, halten und veräussern
sowie Zweigniederlassungen und Tochter-
gesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im
In- und Ausland beteiligen. Darüber hinaus
kann die Gesellschaft alle kommerziellen,
finanziellen und anderen Tätigkeiten aus-
üben, welche direkt oder indirekt mit
ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital: CHF 20000.–. Nebenleis-
tungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder
Kaufsrechte gemäss näherer Umschrei-
bung in den Statuten. Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter
erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ge-
mäss Erklärung vom 26.08.2014 unter-
steht die Gesellschaft keiner ordentlichen
Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Eingetragene Perso-
nen: Gallicchio, Luigi, italienischer Staats-
angehöriger, in Ingenbohl, Gesellschafter
und Vorsitzender der Geschäftsführung,
mit Einzelunterschrift, mit zehn Stamm-
anteilen zu je CHF 1000.–; Gallicchio, Ma-
rio Salvatore, italienischer Staatsangehöri-
ger, in Ingenbohl, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit
zehn Stammanteilen zu je CHF 1000.–.


