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Hickhack um Geldhilfe für Spital
Jetzt ist plötzlich unklar, ob sich der Kanton Schwyz an denKurzarbeitskosten beteiligt.

Jürg Auf derMaur

Personal und Geschäftsleitung erhiel-
tenwährend der Corona-Krise auch in
SchwyzvielApplaus.DieÖffentlichkeit
dankte damit auch dem Personal für
den unermüdlichen Einsatz.

DochdieCorona-KrisekamdieSpi-
täler, auch imKantonSchwyz, teuer zu
stehen.DerBundesratwiesdieSpitäler
an, nur noch die dringendsten Fälle zu
behandeln und alles andere auf einen
späterenZeitpunkt zuverschieben.Das
Spitalmusste deswegenKurzarbeit er-
lassen und ganze Abteilungen schlies-
sen. Auf bis zu einer halben Million
Franken bezifferte Spitaldirektorin
Franziska Föllmi die Kosten, die beim
Spital Schwyz deswegen aufliefen.

Doch jetzt kommt ein neues Prob-
lem auf die Spitalverantwortlichen zu:
«UnsereSituation ist völlig unklar», er-
klärt Föllmi auf Anfrage. Grund: Das
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)
verfügteAnfang Juni, dass Spitäler kein
Recht aufKurzarbeitsentschädigungen
haben. Das Schwyzer Amt für Wirt-
schaft hatte dem Spital zuvor aber
mehrmals die Berechtigung zur Kurz-
arbeit gegeben –undaufgehoben.Ges-
tern kam es zu einer erneuten Wende
imVolkswirtschaftsdepartement.

FürdasSpitalEinsiedeln sieht es
imMomentdüsteraus
«Im Fall des Spitals Schwyz haben wir
nochkeinenEntscheidgefällt.Wir prü-
fenderzeit allesnochmals», erklärtHu-
bert Helbling, Leiter des Amtes für
Arbeit. Die Lage sei kompliziert, nicht
zuletzt,weil die Spitäler einenöffentli-

chenAuftraghaben, imKantonSchwyz
aber allesamt privat geführt werden.
Sinn und Zweck der Kurzarbeit sei es,
KündigungenoderKonkurse zuverhin-
dern. Dieses Risiko tragen zwar priva-
te, öffentliche Unternehmen aber
eigentlich nicht.

Eherdüster ist die Situationderzeit
im Spital Einsiedeln.Hier hat derKan-
ton entschieden, keine Beiträge an die
Kurzarbeit zuentrichten.Einsiedelner-
fülle«eineodermehrereVoraussetzun-
gen des Bundesgesetzes über die
Arbeitslosenversicherung».DemSpital

EinsiedelndrohennunMindereinnah-
men von rund einer Viertelmillion
Franken. «Punktuelle Entlassungen»
seien deshalb «wahrscheinlich nicht
mehr zu vermeiden». «Uns wurde ge-
sagt, dieChanceneinerEinsprache sei-
en gering», lässt sichMichaelMehner,
DirektordesAmeos-SpitalsEinsiedeln
im«Einsiedler Anzeiger» zitieren.

Schwyzhofftaufpositiven
Entscheid fürGeldhilfe
WeshalbdieChancenklein sind, erklärt
Helbling mit der Situation, in welcher

«Einsiedeln» sich befindet. Das Spital
stecke schon lange in finanziellen
Schwierigkeiten, es habe einen neuen
Besitzer – und vor allem: Es liegt eine
Defizitgarantie des Bezirks vor.

Dass auch Schwyz auf Hilfe hofft,
erklärte Chefarzt Roger Schlüchter
schon imMai im«Bote»-Interview. Es
brauche auf einenFall eineLösungder
Finanzierung aller Massnahmen, wel-
che seitens des Bundes und des Kan-
tons verfügt wurden. «Politisch wird
mit einerLösungaufBundes-undKan-
tonsebene gerechnet.»

«UnsereSituation
istderzeit völlig
unklar.»

FranziskaFöllmi
Spitaldirektorin Das Militär stellte Personal zur Verfügung. Ob die Kurzarbeit entschädigt wird, ist

derzeit aber noch offen. Archivbild: Lea Langenegger

6,5 Mio. Franken für
Turnhallen-Sanierung
Kanton Die von der Kantonsschule
Ausserschwyz und vom Berufsbil-
dungszentrumPfäffikongenutzteDrei-
fachturnhalle wird nach 35-jähriger
Nutzungsdauer saniert undmit zusätz-
lichenRäumlichkeitenergänzt.DerRe-
gierungsrat beantragt dem Parlament
eineAusgabenbewilligungvon6,5Mil-
lionen Franken.

DieSanierungumfasstdenErsatzder
gesamten Haustechnik, die Sanierung
und Dämmung der Fassaden mit dem
Totalersatz der Metallverglasung und
demFlachdach, einneuerHallenboden,
derErsatzderFaltwändeundweitere In-
standsetzungsarbeiten, wie die Staats-
kanzleimitteilte. ImZugeder Sanierung
ergebe sichdieMöglichkeit einerAufsto-
ckung für einen Gymnastikraum, einen
Kraftraum, eine Indoorsprintbahn von
40 Metern Länge und verschiedene
Nebenräume.NachderSanierungkönne
dieDreifachturnhallewieder fürmindes-
tens 25weitere Jahre genutzt werden.

Zeitfenster
nutzen
Während der Sanierung wird auf dem
Aussen-Hartplatz eine Traglufthalle
aufgebaut, die als Provisorium für den
Turnunterricht dient.DieserHartplatz
wird später für das Schulprovisorium
während des Neubaus der KSA ge-
braucht. Deshalb soll mit einem straf-
fen Terminplan dieses Zeitfenster ge-
nutzt unddieSanierungbis imSommer
2022vollendetwerden.Voraussetzung
dafür ist, dassderKantonsrat imHerbst
der Ausgabenbewilligung zustimmt.
Anschliessend können im Frühjahr
2021 die Arbeiten vergeben werden.
Die Bauarbeiten sind zwischenHerbst
2021 und Juni 2022 vorgesehen. (sda)

Gemeinde schaltet
neue Homepage auf
Schwyz DieGemeindeSchwyzhat ihren
Webauftritt technologischund inhaltlich
komplett überarbeitet. Die «elektroni-
sche Visitenkarte» des Kantonshaupt-
orts passt sichmit dem sogenannten re-
sponsivenDesignautomatischderBild-
schirmgrösse des jeweiligen Endgeräts
an.Das ist abernur einevonvielen span-
nendenNeuerungen. ImOnlineschalter
findensich rund50Onlinedienstleistun-
gen, welche direkt und unkompliziert
ausgeführt werden können.

IndenNavigationsbereichenLeben,
Freizeit undWirtschaft sind vielfältige
Informationenzu zahlreichenAngebo-
ten und eine Vielzahl verschiedener
Kontakte undAdressen enthalten.

VereineundFirmenkönnen
eigeneBeiträgeerfassen
NeuwirdWissenswertes zu relevanten
Grossprojekten laufend nachgeführt,
aktualisiert und archiviert. Auch die
Vereine und Firmen kommen nicht zu
kurz. Es besteht nämlich beispielswei-
se dieMöglichkeit, ein «Bürgerkonto»
zuerstellenundsodieAngaben immer
aufdemneuestenStandzuhaltenoder
Anlässedirekt imVeranstaltungskalen-
der einzutragen. (pd)

Kantonsrat soll
wieder ins Rathaus
Eine Sitzung in Ausserschwyz ist unwahrscheinlich.

DieRatsleitungdesSchwyzerKantons-
rats hat kein Musikgehör für eine Ses-
sion in Ausserschwyz. So konkret sagt
sie das in der Antwort auf eine Kleine
Anfrage von Dominik Zehnder (FDP,
Bäch) zwar nicht, zwischen denZeilen
schimmert es jedochdurch:Manwill in
Innerschwyz bleiben.

Bekanntlich fanden sowohl die
Mai-Sitzung wie auch die zweitägige
Juni-Session im MythenForum in
Schwyz statt,weil diePlatzverhältnisse
imaltehrwürdigenKantonsratssaal im
Schwyzer Rathaus die Einhaltung der
Corona-Abstandsregeln nicht zulies-
sen.DiesnahmDominikZehnder zum
Anlass, die Ausserschwyzer Fahne
hochzuhalten. «Wenn wir schon nicht
in unserem geliebten Kantonsratssaal
tagen können, wäre eine einmalige
Kantonsratssitzung beispielsweise im
Seedamm Plaza in Pfäffikon ein Zei-
chen innerkantonaler Freundschaft
undWertschätzung», schriebZehnder
und verwies unter anderem auf das
Bundesparlament, das im Frühjahr
2001 imTessin tagte.

Anlässlich der Mai-Sitzung habe
man imMythenForum positive Erfah-
rungengemacht, «sodassdieses als er-
neuter Sitzungsort auf der Hand lag»,
schreibt die Ratsleitung mit Kantons-
ratspräsident René Baggenstos (FDP,
Brunnen)undStaatsschreiberMathias
Brun in derAntwort auf dieKleineAn-
fragevonDominikZehnder. Jetzt gehe
man davon aus, dass die nächste Kan-
tonsratssitzung am 9. September wie-

der im Kantonsratssaal im Rathaus in
Schwyz stattfindenwird.«Sollte jedoch
aufgrundder gesundheitlichenRisiko-
beurteilung zukünftig eineweitere Sit-
zung extramuros (Red. ausserhalb des
gewohnten Standortes) notwendig
sein,wirddieRatsleitungdenexternen
Standort erneut evaluieren», schreiben
Baggenstos undBrun.

Nicht«Wegdes
geringstenWiderstands»
Dassdannallenfalls das SeedammPlaza
zum Zuge kommen könnte, ist aber ge-
mäss Antwort eher unwahrscheinlich,
denndarinheisst es:«DiebenötigteSaal-
grösse inVerbindungmit einemRestau-
rationsbetrieb kann das MythenForum
mit seinen 781 Quadratmetern bieten
(der grösste Saal imSeedammPlazaver-
fügt lediglichüber420Quadratmeter).»

«Vom Weg des geringsten Wider-
standeskannkeineRede sein»,wehren
sich die beiden Vertreter der Ratslei-
tung.«DasDurchführeneinerexternen
Kantonsratssitzung ist mit spürbaren
Einschränkungen des Parlamentsbe-
triebs, zusätzlichenKosten fürTechnik
undMiete sowiemit enormemZeitauf-
wand imHintergrund verbunden.»

AusSichtderRatsleitungbiete aber
der Kantonsratssaal im Rathaus in
Schwyz «nach wie vor die besten Vor-
aussetzungen fürdasDurchführenvon
effizienten Kantonsratssitzungen im
würdigenRahmen».

StefanGrüter

Huskys und bräteln
statt Klassenlager
Schulen gehen kreativ ummit den Einschränkungen,
die ihnen das Virus abverlangt.

DerRayonderSchulreisenwirdaufdie
Gemeindegrenzenbeschränkt, dasBe-
nutzendesöffentlichenVerkehrsdurch
Schulklassen ist untersagt.Dableibt es
derFantasiederLehrpersonen imAus-
tauschmit ihren Schützlingenüberlas-
sen, eine Reise innerhalb dieser Be-
schränkungenaufgrunddesCoronavi-
rus durchzuführen.

EinBeispiel dafür ist die 6. Klasse b
vomSchulhausMuota inMuotathal. Sie
machte am Montag vor einer Woche
eineWanderungvomSchulhausMuota
Richtung Vordere Brücke, wo es einen
Znünihalt gab.Danngings eine Stunde
ingemütlichemMarschbiszumSchlatt-
li –undwiederzurückzurVorderenBrü-
cke,wo gebrätelt wurde,was das Feuer

hergab. Es folgten Spiele imWald, und
am frühen Nachmittag liess die Klasse
denAnlassaufdemSchulhausplatzaus-
klingen. Bereits amDonnerstagwaren
die Sechstklässler wieder unterwegs,
diesmal in dieHusky Lodge.

«Wir mussten Corona-bedingt das
Klassenlager ausfalllen lassen, für das
wir zwei Jahre lang durch Aktionen
Geld verdient haben», nennt Klassen-
lehrerin Yael Gwerder den Grund für
die ausflugsfreudigeKlasse. «Wirwol-
len am Ende der Primarschulzeit mit
diesem Angesparten noch einige ge-
meinsameErlebnisse feiernund sodie
Kameradschaft stärken.»

Franz Steinegger

Die Sechstklässler versammelten sich auf der Notbrücke über die Muota in der
Gietzenen für ein Klassenbild. Bräteln amWaldrand: Somacht Schule Spass.

Bilder: Yael Gwerder

Zwischen Herbst 2021 und Juni 2022
könntemit denArbeiten anderDreifach-
turnalle begonnenn werden. Bild: PD


