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«Verwaltung in der
Kernzonenicht optimal»

Schwyz Kantonsrat IvoHusi kritisiert den Landerwerb der Ausgleichskasse
Schwyz: Das Land imZentrumwürde besser fürWohnzwecke genutzt.

Andreas Seeholzer

Ivo Husi, FDP-Kantonsrat aus der Ge-
meinde Schwyz, hat eine Interpellation
zum Landerwerb der Ausgleichkasse
Schwyz eingereicht (der «Bote» berich-
tete).DasLandwurdeerworben,umden
Standort langfristig zu sichern.

«Mit diesem Kauf wurde wertvolls-
tes Land in der Zentrumszone inmitten
der Gemeinde Schwyz erworben, wel-
ches idealerweise fürWohnzwecke ver-
wendet werden könnte», schreibt Husi
in seinemVorstoss.«NochmehrVerwal-
tung inderKernzone ist aus verschiede-
nerOptiknichtoptimal.ZudemsindLie-
genschaftenausserhalbderKernzone in
aller Regel günstiger zu erwerben.»

Husi wirft vor diesem Hintergrund
die Frage auf, ob die öffentlich-rechtli-
che Anstalt Ausgleichskasse Schwyz
ebenfallsTeil derLiegenschaftsstrategie
der kantonalenVerwaltung ist.Wenn ja,
frage es sich, ob die Ausgleichskasse
Schwyzvoneiner allfälligenZentralisie-

rung der kantonalen Verwaltung ausge-
nommen sei. Wenn nein, stelle sich die
Frage, weshalb nicht.

IstdieAusgleichskasse
Teilder Immobilienstrategie?

Weiterwill Husi von der Regierungwis-
sen, ob imRahmendesLanderwerbs al-
ternativeStandorteausserhalbderKern-

zone respektive an anderen Standorten
imKantongeprüftwurden. Falls demso
sei, fragt Husi, warum von einem ande-
ren Standort abgesehenwurde.

DerKantonsratwillweiterAuskunft
darüber, wie die erworbene Landfläche
bis zur Realisation eines Erweiterungs-
bausgenutztwirdundobdieAusgleichs-
kasse Schwyz bis zur geplanten Eigen-
nutzung eine marktübliche Rendite auf
dem erworbenen Land erzielen könne.

Im Vergleich zum heutigen Grund-
stück sind lautHusi nocheinmal soviele
ArbeitsplätzeaufdemerworbenenLand
realisierbar,wiedieAusgleichskassebe-
reitsheute (130Mitarbeiter) zählt. «Sind
in einem Erweiterungsbau ausschliess-
lich Arbeitsplätze für die öffentliche
Hand geplant oder sind andereNutzun-
gendererworbenenFlächeebenfalls an-
gedacht?»,willHusiwissen. Schliesslich
fragt der Kantonsrat, wie die mittel- bis
langfristigeEntwicklungderAusgleichs-
kasse Schwyz hinsichtlich Arbeitsvolu-
men undArbeitsplätzen aussieht.

Rektor derBerufsschule
Lachen suspendiert

Kanton EinKonfliktmitMitarbeitenden führte zum
Eklat. Stefan Zehnderwird neuer Rektor ad interim.

An der Kaufmännischen Berufsschule
Lachen (KBL) hing bereits seit einiger
Zeit der Haussegen schief. Im «March-
Anzeiger» war von unüberbrückbaren
zwischenmenschlichenSchwierigkeiten,
von fehlender Kommunikation und von
einem «vergifteten Klima» zwischen
dem Rektor und den 12 Lehrpersonen
dieRede.Auchdie fachlicheKompetenz
von Rektor Roland Streit war öffentlich
in Frage gestellt worden.

Gestern nun hat das Bildungsdepar-
tement unter der Leitung von Regie-
rungsrat Michael Stähli offiziell dazu
Stellung genommen und bereits getrof-
feneMassnahmen kommuniziert.

Per20.April
nichtmehrRektor

Das Bildungsdepartement des Kantons
Schwyz hat den bisherigen Rektor der
Kaufmännischen Berufsschule in La-
chen, Roland Streit, suspendiert. Und
zwar bereits per 20. April. Er wurde von
allen Aufgaben entbunden und hat die
Schulebereits verlassen.DerKonflikt in
den vergangenen Monaten habe die

konstruktive Zusammenarbeit an der
Kaufmännischen Berufsschule Lachen
erschwert, teilte das Bildungsdeparte-
ment gesternmit. Streit stand der Kauf-
männischen Berufsschule Lachen wäh-
rendeineinhalb Jahrenvor.Zuvorwar er
als Schulleiter der Minerva Schulen
Nordwestschweiz inBern tätig.Erwohnt
in Burgdorf.

StefanZehnderneuer
Rektorad interim

Der suspendierte Rektor Roland Streit
wird ad interimbis Sommer 2019durch
den ehemaligen Rektor des Berufsbil-
dungszentrums Pfäffikon, Stefan Zehn-
der, ersetzt. Zehnder tritt dieseFunktion
gemässMitteilung am 1.Mai an.

Gleichzeitig zum Führungswechsel
werdederProzessderMediationmit ex-
terner Unterstützung weitergeführt. So
soll die Schulewieder auf einen stabilen
Kurs kommen.AnderKBLwerden rund
400 Lernende im Bereich der berufli-
chenGrundbildung unterrichtet.

Ruggero Vercellone

«MitdemKauf
wurdewertvolles
Landerworben.»

IvoHusi
FDP-Kantonsrat, Schwyz

Milch frisch abEuter
Rickenbach Die Bio Suisse und das FibL organisierten auf demBiohofHusmatt

eine Stallvisite zumThema«AmmengebundeneKälberaufzucht».

VollerÜbermutkommendiedreiKälber
auf die helle Kuh zugerannt, die nach
demWeidegangvonBauerMeinradBet-
schart in den Ammen- und Kälberstall
gebracht wird. Nur einen kurzen Mo-
ment später sind die drei Jungtiere ge-
nüsslich amMilchsaugen.AuchdieKuh
ist frohüberdieErleichterung, denndas
gehaltsreiche Frühlingsgras sorgte in
ihremEuter für vielMilch.

Im Moment werden vier von Bet-
scharts fünfzehn Milchkühen nicht mit
der Melkmaschine gemolken. Diese
Arbeit übernehmen die elf Kälber, die
zwei Mal täglich ihre Milch direkt von
der Kuh trinken. Seit vier Jahren prakti-
ziert Biobauer Betschart die ammenge-
bundeneKälberaufzucht. Sowieaufdem
Milchviehbetrieb Husmatt bekommen

die wenigsten Kälber ihreMilch. In den
meistenStällen trinken sie aneinemNu-
ckeleimer.

Mensch-Tier-Beziehung
istweniger intensiv

BioSuisseunddasForschungsinstitut für
biologischen Landbau (Fibl) organisier-
ten auf dem Hof von Evi und Meinrad
BetschartdieStallvisite fürPraktiker, um
dieVorteileundHerausforderungdieser
Aufzuchtmethodeaufzuzeigen.«Dieses
System ist eine grosse Arbeitserleichte-
rung,dadieKuhnicht gemolkenunddas
Kalb nicht getränkt werden muss», so
Kälberspezialistin Claudia Schneider
vom Fibl. Zudem erlangten die Jungtie-
re darüber eine grössere Sozialkompe-
tenz innerhalb der Herde. Hingegen sei

dieMensch-Tier-Beziehungweniger in-
tensiv. «Der Bauer muss dafür bewusst
Zeit investieren.» Auch sei der Tren-
nungsschmerzderMuttertierebeimAb-
setzen der Kälber gross undmüsse ent-
sprechend geplant werden. Das beob-
achtet auch Meinrad Betschart: «Die
Kälber selber vertragen die Trennung
nach fünf Monaten viel besser als die
Ammen.»

Er sieht in der ammengebundenen
Kälberaufzucht neben der Arbeits-
erleichterung noch weitere Vorteile.
«DieKälber sind sehr vital undnehmen
rasch an Gewicht zu. Zudem ist es ein-
fach eine Freude, die Jungtiere beim
Trinken zu beobachten.»

Reto Betschart

Geht es der Amme und den Kälbern gut, hat auch Biobauer Meinrad Betschart Freude Bild: Reto Betschart

Bildbandüber
Farbkonzept

Schwyz Der 16-jährigen Entstehung des Farbkonzepts
des Spitals Schwyzwird ein Buch gewidmet.

Während 16 Jahren, von 2002 bis 2018,
hat Benno Zehnder, renommierter
Aargauer Künstler und ehemaliger Di-
rektorderHochschuleLuzern (Design&
Kunst), in enger Zusammenarbeit mit
demSchwyzerArchitektenAlfredSuter,
BSS Architekten, im Spital Schwyz ein
Farbkonzept realisiert. Dass ein Spital
während so langer Zeit ein künstleri-
schesKonzeptumsetzt, ist eineinzigarti-
gesBeispiel vonangewandterKunstund
von überregionaler, ja internationaler
Bedeutung.

DerVorstandderKrankenhausgesell-
schaft Schwyz hat sich deshalb entschie-
den, die Umsetzung des Farbkonzepts
von Benno Zehnder und die 16-jährige
Zusammenarbeit mit dem Architekten
Alfred Suter in einemBildband zu doku-
mentieren und zuwürdigen.

Architekturbilderund
BeiträgeverschiedenerAutoren

Der Bildbandwird von AnneHofmann,
Graphic Design, gestaltet und vom re-
nommierten Vexer Verlag herausge-
geben. Die Fotografin Serain Wirz vom
Atelier für Architekturfotografie in Zü-
rich fotografiert die verschiedenenRäu-
me.Nebenden rund80Fotografienwer-
den im Bildband verschiedene Autorin-
nen und Autoren zu Wort kommen. So
zum Beispiel der frühere Direktor des
Spitals Schwyz,ThomasAeschmann, als

Bauherr oder Alfred Suter als Architekt.
Sie schildern in ihren Beiträgen, wie es
zu diesem aussergewöhnlichen Projekt
angewandter Kunst gekommen ist und
beleuchtendenProzessder langjährigen
Zusammenarbeit.BennoZehnder selber
stellt Überlegungen zum Spital Schwyz
als speziellenOrt für angewandteKunst
an und beschreibt das Farbkonzept.

In weiteren Beiträgen gehen ver-
schiedene Fachpersonen auf die Frage
ein, was das Farbkonzept von Benno
Zehnder aus der Sicht von Kunst und
Architektur soeinzigartigmacht.Zudem
hat der bekannte Schweizer Schriftstel-
ler und Journalist, Erwin Koch, unter
dem Titel «Schwyz liegt am Meer» ein
sehr schönesPorträt vonBennoZehnder
verfasst. Schliesslich setzt sich der ehe-
maligeSpitalpfarrerAnselmBurrmitder
Skulptur «Umarmung» des bekannten
SchwyzerKünstlersNorbert Stockeraus-
einander und stellt so einen Bezug zum
früherenKonzept angewandterKunst im
Spital Schwyz her. (pd)

Hinweis
Der Bildbandmit einemUmfang von rund
200 Seiten wird in hochwertiger Qualität
bei der Triner Media+Print, Schwyz, in
einer Auflage von 1000 Exemplaren ge-
druckt und Anfang Dezember erschei-
nen. Das Buchwird imSpital Schwyz und
in Buchhandlungen erhältlich sein.

Im ganzen Haus
findet das
Farbkonzept des
Spitals Schwyz
Anwendung
– hier beispiels-
weise in der
Cafeteria.
Bild: PD


