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Monika
Betschart

Sie ist bei der Spitex
Schwyz inderMütter- und
Väterberatung tätig und
wegendesMuttertags
unserKopfderWoche.

WasmöchtenSie inIhremLeben
unbedingtnochsehen?
DieNordlichter inLappland.

SieerhaltenheutetausendFranken
undmüssendiesesofortausgeben.
WaskaufenSiesich?
IchkaufemireinenCatering-Gutschein,
damit icheinenApérofürmeineFamilie
undFreunde,welche ich schon so lange
nicht mehr gesehen habe, organisieren
kann.

InwelchemKinofilmwürdenSie
gernemitspielen?
In«BieneMaya», damit ich einmalflie-
gendunterwegsbin.

WasärgertSie inderÖffentlichkeit
anIhrenMitmenschen?
Ich wünsche, dass wir Menschen uns
wiedermitmehrToleranz,Respektund
Wertschätzungbegegnen.

Wasist IhregrössteUmweltsünde?
UnseruralterVW-Bulli.

WiewarIhreFahrprüfung?
Die ist schon sehr lange her. Mit zwei
zugedrückten Augen habe ich sie beim
erstenMal bestanden.

WelchentechnischenFortschritt
schätzenSieammeisten?
Inder jetzigenCorona-Zeit habe ichdie
Video- und Telefonkonferenz sehr ge-
schätzt, obwohl der direkteKontaktmit
den Eltern und Kindern für mich sehr
wichtig ist.

WassinddiehäufigstenGründe, aus
denenSchwyzerinnenundSchwy-
zerSiealsBeraterinkonsultieren?
Themen, die die Eltern in ihrer neuen
Rolleunterstützen:Beratung inderPfle-
ge, Gesundheit und Ernährung, beim
Stillen, in der Entwicklung, bei alltägli-
chenErziehungsfragenundfürVermitt-
lung zu anderen Fachstellen.

WelchenStellenwertmessenSie
demMuttertagbei?
EigentlichmüsstenwirdieMütternicht
nur amMuttertag auf Händen tragen.
Ich persönlich finde es schön, dass wir
einen Tag den Müttern widmen. Das
Gleichegiltnatürlichauch fürdieVäter.
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KOPF DER WOCHE Schwyz bremst Extremisten
Extremistische Veranstaltungen sollen auch auf privatenGrundstücken verbotenwerden.

Jürg Auf derMaur

DerAufmarschvonRechtsextremisten
in einer Alphütte inGalgenen oder der
Ku-klux-Clan-Aufmarsch an der Fas-
nacht inSchwyz sorgten landesweit für
negative Schlagzeilen. Während Tage
stand der Kanton Schwyz im schiefen
Licht. Nun reagiert die Schwyzer Poli-
tik aber umfassend, sodass in Zukunft
besser gegen solche negative Erschei-
nungen vorgegangenwerden kann.

Konkret: Das neue, teilrevidierte
Polizeigesetz,überdasamkommenden
27. Mai im Kantonsrat beraten wird,
enthält als zentralen Punkt ein Benut-
zungs- und Veranstaltungsverbot für
Extremisten – ähnlichwiedasderKan-
ton St. Gallen für sein Gebiet bereits
verfügt hat.

Schwyz zieht nun nach. «Mit die-
sem Gesetz werden wir schweizweit
wohl die schärfstenMittel in derHand
haben, um solche missliebigen, um-
strittenenAufmärscheeinzudämmen»,
sagt der Schwyzer Sicherheitsdirektor
AndréRüegsegger.DieRegierunghat-
tenämlichein solchesVerbot imGeset-
zestext angeregt, die vorberatende
Kommission verschärfte diesesAnsin-
nen jetzt gar noch. «Wir sind kein Ge-
sinnungsstaat, wollen aber eingreifen
können», erklärte Rüegsegger die Ab-
sicht hinter den neuen Paragrafen.

KommissionweitetdasVerbot
nochaus
DieRechts- und Justizkommissionwill,
dassdiesesVerbot vonextremistischen
Veranstaltungen nicht nur auf öffentli-
chenGrundstücken, sondern sogar auf
privaten Liegenschaften gültig sein
wird. Damit soll verhindert werden,
dass extremistische Tätigkeiten nicht

einfach vom öffentlichen in den priva-
ten Bereich verschoben werden kön-
nen.

Die Absicht ist in der Rechts- und
Justizkommissionbreit abgestützt.Und
auch die Regierung schliesst sich die-
sem Bestreben an. Rüegsegger geht
denn auch davon aus, dass das Anlie-
gen am 27. Mai eine Mehrheit im Rat
findenwird.

Weil es sich bei diesem Verbot um
einen massiven Eingriff in die Mei-
nungs-, Eigentums- und -versamm-

lungsfreiheit handelt, ist einEingreifen
der Polizei an enge Vorgaben gebun-
den. «Wir wollen diese Grundrechte
selbstverständlich nicht grundsätzlich
infrage stellen oder jede Ansammlung
vonLeutenverhindern», erklärtRüegs-
egger.

DasGesetz soll auchunbeteiligte
Dritte schützen
Die Polizei soll sich auf den entspre-
chenden Paragrafen nur dann stützen
können, wenn die Veranstaltung dazu

dient, dieMissachtung der demokrati-
schen Ordnung, Rechtsstaatlichkeit
und Grundrechte zu propagieren und
eine schwereundunmittelbareGefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit nicht
anders abgewehrt werden kann.

Wenn also etwa Zusammenstösse
mit einer anders gesinnten Gruppie-
rung befürchtet werden müssten oder
wennPassantenundunbeteiligteNach-
barn in ihrer Bewegungsfreiheit oder
ihrem Sicherheitsempfinden beein-
trächtigt würden.

«Die Sondersession hat die Grenzen
des Parlaments gezeigt»
Die Schwyzer Bundesparlamentarier ziehen Bilanz über die Corona-Debatte.

Die Sondersession in den Bea-Hallen
ist vorbei. Um die vom Bundesrat be-
schlossenenMassnahmenzurweiteren
AusbreitungdesCoronavirus zugeneh-
migen respektive zu besprechen, traf
sich das eidgenössische Parlament in
Bern.

Weil die Abstandsregeln im Bun-
deshaus nicht hätten eingehalten wer-
den können, musste an den Stadtrand
indieBea-Hallenausgewichenwerden.
Die Nationalräte Alois Gmür (Einsie-
deln), FDP-Präsidentin Petra Gössi
(Küssnacht) undSVP-NationalratMar-
celDettling (Oberiberg) ziehenBilanz.

Sessionhätte früher
stattfindenkönnen
«Die Sondersession zeigte auch deut-
lich die Grenzen des Parlaments auf»,
erklärt FDP-Präsidentin Petra Gössi.
Viele Anträge aus der Versammlungs-
mitte seienkurzfris-
tig eingereicht wor-
den. Das für einen
Entscheid notwen-
dige Zahlenmate-
rial habe gefehlt
oder die Zeit sei zu
knappgewesen, um
sich rechtzeitig und eingehend vorbe-
reiten zu können. Inhaltlich, was die
Beschlüssebetreffe,dürfemanaber sa-
gen,dassdieSessionokwar, erklärt die
KüssnachterNationalrätin.

Es sei umhohe Summen gegangen
zudenen sich das Parlament habe äus-
sernmüssen.Gössi: «Ichglaube, eswar
richtig, dassderBunddieWirtschaft in
dieser Grössenordnung unterstützt.»
Das sage sie, auch wenn ihr liberales
Herz selbstverständlich blute. Das Fa-
zit von Gössi: «Es war richtig gut, dass
die Sondersession stattfand. Inmeinen
Augen hätte sie schon viel früher statt-
finden können.»

Starkgeforderter
AloisGmür
«In der Finanzkommission waren wir
starkgefordert», sagtCVP-Nationalrat
AloisGmür. Anund
für sich sei er mit
der Sondersession
und ihren Resulta-
ten zufrieden. Ge-
wisse Beträge wie
etwa jener für die
Kitas oder denTou-
rismus seiennochmalsum je65Millio-
nen Franken aufgestockt worden.
Gmür: «Da wurde eindeutig Klientel-
politik betrieben. Ich wehrte mich da-
gegen.» Froh ist Gmür insbesondere,
dass der Kredit für die Swiss durchge-
kommen sei. «Sonst wäre das zur Ka-
tastrophe geworden», zeigt sich der
Einsiedler überzeugt. Die linken und
grünenAnliegenhätten rechtzeitig zu-
rückgewiesen werden können. «Der

Bundesratwurde in der Sondersession
in seinen Massnahmen gestützt. Aber
die Aufstockungen der Geldsummen
durch das Parlament wären nicht not-
wendig gewesen», sagt Gmür.

MarcelDettlingwill
insBundeshauszurück
Für den Oberiberger SVP-Nationalrat
Marcel Dettling waren insbesondere
dieRäumlichkeiten
in der Bea-Halle
sehr ungewohnt. Es
habe weite Wege,
etwa zwischen dem
Ständerat und dem
Nationalrat, gege-
ben. Dettling: «Das
war gewöhnungsbedürftig und verur-
sachteenormeKosten».Und:«Eswäre
schon gut, wenn die Sommersession
wieder im Bundeshaus stattfinden
könnte.»

Es seien Milliarden einfach so ver-
teilt worden. «Wir wollten auf die
Bremse stehen, aber eswurdeKlientel-
politik gemacht. Es lief nicht in unse-
remSinne», soDettling.Für ihn ist klar:
SpätereGenerationenoderdieBudgets
von Armee, Landwirtschaft, Entwick-
lungshilfe, die keine gebundenenAus-
gaben umfassen, bekämen das zu spü-
ren. Dettling: «Diese müssen in Zu-
kunft sparen. Das macht mir grosse
Sorgen.» (adm)

Arbeitslosenquote
steigt deutlich an
Kanton Ende April waren im Kanton
Schwyz insgesamt 1417Arbeitslose (Vor-
jahr: 998) registriert. Dies entspricht
einer Zunahme von 153 Personen oder
12,1 Prozent gegenüber dem Vormonat
(1264Personen).DieArbeitslosenquote
stieg damit gegenüber dem Vormonat
von 1,2auf 1,6 Prozent.

Die Zahl der bei den regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV
Goldau undRAVLachen) eingeschrie-
benen Stellensuchenden beträgt
2526 Personen, 236 Personenmehr als
im Vormonat (+ 466 Personen gegen-
über April 2019). Diese Zunahmen sei-
en trotz bewilligterKurzarbeitsentschä-
digung nicht unerwartet gekommen,
heisst es in einer Mitteilung des Kanto-
nalen Amts für Arbeit. Im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise wurden im
Kanton Schwyz mehr als 4000 Voran-
meldungen auf Kurzarbeitsentschädi-
gung für 37000Personen eingereicht.

Zentralschweizunter
SchweizerDurchschnitt
DieArbeitslosenquote ist in sämtlichen
Zentralschweizer Kantonen im April
gestiegen. ImVergleich zumVormonat
waren insgesamt über 1300 Stellensu-
chende mehr registriert. Die Gesamt-
zahl derPersonen,die eineStelle such-
ten, lag in den sechs Kantonen bei
15387. Die meisten Stellensuchenden
hat Luzern mit 8395 Personen. In Zug
sind es 2795. Die Arbeitslosenquoten
in sämtlichenZentralschweizerKanto-
nen sind aber deutlich unter dem
schweizweiten Wert, der von 2,9 auf
3,3 Prozent wuchs. (amtl/red)

Der Aufmarsch von Nazis in einer Hütte in Galgenen im Dezember 2019 sorgt für ein härteres Vorgehen. Bild: Archiv


