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Schwyzerinnen
lesen in Zug

Literatur Blanca ImbodenundMar-
tina Clavadetscher, die beiden be-
kanntenAutorinnenausdemSchwy-
zer Talkessel, lesen am nächsten
Samstag, 24. Juni, inder Stadtbiblio-
thek Zug. Der vom Innerschweizer
Schriftstellerinnen- und Schriftstel-
lervereinorganisierteAnlassbeginnt
um10Uhrunddauert bis 15Uhr.Die
beiden Schwyzerinnen lesen um
12.30 und 14Uhr. (pd)

Die Rampewird
entschärft

Seewen ZwischenSteinenundSee-
wen verläuft ein Wanderweg. Beim
Chämiloch wird der Höhenunter-
schied mittels einer Rampe über-
wunden.Diese ist recht steil und für
Kinderwagen nur mühevoll über-
windbar. SteinenTourismushatnun
eine Baubewilligung erhalten, die
Rampe zu entschärfen und flacher
anzulegen. (eg)

Platzmangel im
«Chindsgi» inGross

Einsiedeln Mitte August führt auch
der Bezirk denZweijahreskindergar-
ten ein. Eswerden rund 120 zusätzli-
che Kinder eingeschult. Im Dorf
braucht es neu zehn statt sechs Kin-
dergärten, drei davon entstehen im
Kultur- und Kongresszentrum.
Schwierig ist die Lage in Gross, wo
wegenPatzmangels sechsKindermit
demKleinbusnachEinsiedelngefah-
ren werden sollen. Dagegen machte
der Verein «Bewegt» im März Ein-
sprache beim Erziehungsrat. Der
Entscheid steht noch aus. (sc)

NACHRICHTEN

Transparenz bei
Anlagen gefordert

Kanton DiePensionskassedesKantons
Schwyz ist eineöffentlich-rechtlicheAn-
stalt. Sie zählt rund 8000 aktive Versi-
cherte und Rentenbeziehende. Nun
macht sichderArther SP-Kantonsrat Jo-
nathan Prelicz Sorgen um die Anlage-
politik dieser öffentlichenAnstalt.

Grund istdieAnlagestrategie respek-
tive die mangelnde Transparenz. Hell-
hörigwurdePrelicznachderLektürevon
Medienberichten, die zeigten, dass sich
die grösste Pensionskasse der Schweiz,
die Publica, von fünf Rüstungskonzer-
nen trennte und sie aus ihrem Portfolio
entfernte. Den angeprangerten Unter-
nehmen werde vorgeworfen, gegen
Schweizer Gesetze und internationale
Konventionenzuverstossen – etwa,weil
sie StreumunitionoderAntipersonenmi-
nen herstellen.

FragenandenSchwyzer
Regierungsrat

Das dürfe im Kanton Schwyz nicht pas-
sieren, überlegt sichderArtherKantons-
rat und fordert vom Schwyzer Regie-
rungsrat mittels Interpellation Auskunft
überdieAnlagestrategiederPensionskas-
se des Kantons Schwyz. «Gerade in Zei-
ten immer grösserer Flüchtlingsbewe-
gungen solltenwir uns fragen, obwirmit
unseren Geschäften oder Geldanlagen
nicht auch die Fluchtbewegung mitver-
ursachen»,begründet er seinenVorstoss.
Es seiwichtig zuwissen,«obsichdiePen-
sionskasse des Kantons Schwyz direkt
oder indirekt auch an Geschäften mit
Streubomben,Nuklearwaffenoder ande-
ren ethisch heiklen Rüstungsgeschäften
beteiligt». Konkret will er deshalb unter
anderem wissen, wie viel Vermögen die
Schwyzer Pensionskasse in Firmen der
Rüstungsindustrie investiert. (red)

Finanzen sorgten für einen
hohenWellengang

Zugerseeschifffahrt 2016war für die Zugerseeschifffahrt ein herausforderndes Jahr. Das Sparprogramm
des Kantons Zug sorgt dafür, dass dasUnternehmen 240000Frankenweniger erhält.

Jürg Auf derMaur

«2016 war für die Schifffahrtsgesell-
schaft fürdenZugerseeAG(SGZ)einan-
spruchsvolles JahrmitneuenHerausfor-
derungen», fasst Verwaltungsratspräsi-
dent Peter Hodel im jüngsten
Jahresbericht zusammen.

Grund dafür sind insbesondere die
Sparanstrengungen, diederKantonZug
wegen seiner angespannten Finanzlage
ins Visier nehmen musste. Im Rahmen
des kantonalen Entlastungsprogramms
entschiedderZugerKantonsratnämlich,

dass der Kostendeckungsgrad für die
SGZ erhöht wird. Sie muss neu nicht
mehr nur für 60Prozent derKosten sel-
ber aufkommen, sondern muss nun
einen zehn Prozent höheren Anteil sel-
ber berappen. Das macht eine happige
Summe aus, die das Unternehmen zu-
sätzlich erarbeitenmuss.DieReduktion
desDeckungsbeitragesdesKantonsZug
macht nicht weniger als 240000 Fran-
ken aus.

Entsprechend vermochten die zwar
gesteigerten Betriebserträge die Mehr-
aufwände fürdenSchiffsbetriebundden

Unterhalt der Schiffsflotte, die auch in
Arth und Immensee haltmacht, nicht
vollumfänglich decken.

Die Jahresrechnung schliesst mit
einem Verlust von 53 700 Franken ab.
Damit zeigt sich erneut, dass die finan-
ziellenMittel derGesellschaft trotz eines
gutenSommergeschäftes knappbemes-
sen sind. Für«unvorhergeseheneEreig-
nisse sind keine finanziellen Reserven
vorhanden», heisst es dazu im Ge-
schäftsbericht.

DasEigenkapital nahm2016 imVer-
hältnis zumGesamtkapital umvierPro-

zent ab und beträgt noch 1,3 Mio. Fran-
ken. Der erzielte Betriebsertrag inklusi-
ve Abgeltungen vom Kanton Zug
verbesserte sich um 35000 Franken.
AufgrundderAufwandsteigerungfürBe-
triebundUnterhalt nahmderEbitdaum
94600 Franken ab und beträgt noch
112 600Franken.

LichtblickSommersaisonund
guteFrequenzen

Immerhin:DaseigentlicheGeschäftmit
denSchifffahrten sorgte nebendemho-
hen Wellengang um die Finanzen für
gute Stimmung. Nach einem verhalte-
nenSaisonstart imApril verzeichnetedie
SGZab Juli einenkontinuierlichenBesu-
cheranstieg, der im August mit einem
Höchstwert von 25 761Personen seinen
Höhepunkt fand.

Im Spätsommer und Herbst zeigte
sich, dass der See attraktiv für Gäste ist,
wenn dasWetter stimmt. Die SGZ zeig-
te sich von ihrer besten Seite und sorgte
dafür, dassdieFrequenzzahlenderKurs-
schifffahrt mit insgesamt 104 578 Gäs-
ten um3,7 Prozent höher lagen als noch
imVorjahr.

Ebenfalls übertroffenwerden konn-
te das Vorjahresergebnis bei den Extra-
fahrten.Obwohl vor allem indiesemBe-
reich die aktuelle Wirtschaftslage noch
immer Auswirkungen zeigt, gelang es,
das Angebot gut zu platzieren.

Das schöneWetter lockt auf den Zugersee: hier vor Arth. Bild: PD

Kennzahlen

2016 2015 Diff.
Mio. Fr. Mio. Fr. +/–%

Umsatz 2,25 2,21 1,6 %
Ebitda 0,11 0,21 –45,6%
Reingewinn –0,054 0,003–2200%
Fremdkapital 1,75 1,56 12,7 %
Eigenkapital 1,39 1,44 –4%
Bilanzsumme 3,14 3 4,8%
Fahrgäste (Zahl) 104 578 100 709 3,7 %

Farbkonzept des Spitalsmacht Schlagzeilen
Schwyz «Farbe ist wieMusik, sie berührt die Seele direkt – ohneUmschweife». Dies erklärt BennoK. Zehnder,

der Farbarchitekt des Spitals Schwyz, in einem Interview in «Die Zeit».

BennoK.Zehnder ausHochdorf schafft
es, dass man sich in Gebäuden gerne
aufhält, dies dank seiner Farbarchitek-
tur. Von Zehnder stammt das Farbkon-
zept des Spitals Schwyz. Seit 15 Jahren
schon setzt das Spital beimFarbkonzept
auf denKönner.

In der neuesten Ausgabe der deut-
schen Wochenzeitung «Die Zeit» gibt
BennoK. Zehnder demSchweizer Jour-
nalisten und Schriftsteller Erwin Koch
ein Interview.

Zehnderbildet
dieVergänglichkeitnach

Für Benno K. Zehnder, ehemals Kunst-
lehrer, mit 76 Jahren inzwischen bereits
imPensionsalter, ist FarbeLicht. «Farbe
ist nichts anderes als das Licht, das von
Gegenständen reflektiert wird», erklärt
er im«DieZeit»-Interview. SeinTun im
Spital Schwyz sei der Versuch, Durch-
sichtigkeit, Verletzlichkeit, Vergänglich-
keit nachzubilden, erfahrbar zumachen.

JenachTageslichtwürdesichdieFar-
beeinerWand,dievielleicht grün ist, auf
der gegenüberliegenden,die gelb ist, re-
flektieren – oder umgekehrt. Es entste-
hen neue Farben, flüchtige Farben, die
man nicht festhalten und nicht malen
kann. Zehnder nennt diese Farben Er-
scheinungsfarben. Für den Kunstlehrer

Zehnder ist Grau nicht einfach eineMi-
schung von Schwarz und Weiss, Grau
entsteheauchausverschiedenenbunten
Farben. «Lichte Farben», erklärt er. Am
liebsten arbeitet ermit solchen.

Im Gegensatz zu den satten Farben
seiendieseoffener, zugänglicher, anmu-
tiger: «Sie lassen dem Betrachter Luft
und Raum, bedrängen ihn nicht durch
ihre Bedingungslosigkeit, ihre Kraft.

LichteFarben sindFarbenderFreiheit.»
Zehndergibt imIntervieweinenEinblick
in sein konkretes Schaffen imSpital. Als
er 2012 die Zimmer der Palliativabtei-
lunggestaltete, fiel ihmauf, dass sichdie
Geburtsräume, die er bereits gestaltet
hatte, genau zwei Stockwerke darüber
befinden. Diese sind gelb, violett, rot.
Dieselben Farben, jedoch weniger kräf-
tig, dazu ein Grün übernahm er in der

Palliativabteilung. Seine Begründung:
«Wergeborenwird, stirbt – dieFixpunk-
te des Lebens.»

Benno K. Zehnder gestaltet Räume
mitLeidenschaftund lichtenFarben,wie
er selber sagt.Weil Farbe Leben sei, die
Seele berühre – ohne Umschweife, wie
dieMusik.

Silvia Camenzind

Benno K. Zehnders lichte Farben in einem Flur im Spital Schwyz. Bild: Spital Schwyz

«Lichte
Farbensind
Farbender
Freiheit.»

BennoK.Zehnder
Gestalter des Farbkonzeptes im
Spital Schwyz im«Zeit»-Interview


