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NACHRICHTEN

Pfarradministrator
hat gekündigt
Muotathal Pfarradministrator Mi-

rek Golonka hat dem Muotathaler
Kirchenrat seine Kündigung per
31. Juli mitgeteilt, wie es im Pfarreiblatt Schwyz heisst. Er wirkte fast
fünf Jahre in der Kirchgemeinde
Muotathal. Ab Sommer wird er in
einer Ausserschwyzer Pfarrei tätig
sein. (cc)

Strasse Allmigli
wird saniert
Muotathal Die Sanierung der Stras-

se Allmigli ist im aktuellen Amtsblatt öffentlich ausgeschrieben. Die
Strasse soll noch diesen Sommer
oder Herbst ausgebaut werden. Die
Kosten belaufen sich auf rund
350 000 Franken. Die Strasse wird
auf einer Distanz von 210 Metern
verbreitert. Gleichzeitig wird eine
Meteorwasserleitung eingebaut.
Die Projektleitung hat das Büro für
Planung und Projektleitung, Carlo
Heinzer. (see)

Druckbrecher
erweitern
Muotathal Die Wassergenossen-

schaft Muotathal hat ein Bauprojekt
für die Erweiterung Druckbrecherschacht, Tätschli, öffentlich ausgeschrieben. Die Unterlagen liegen
auf dem Bauamt der Gemeinde
Muotathal zur Einsicht auf. (see)

Forum

Kein Schuldenabbau, sondern
Schuldenaufbau
Die Corona-Pandemie stellt die
Schweiz vor eine der grössten Herausforderungen seit dem Zweiten
Weltkrieg. Alle wirtschaftlichen
Prognosen stimmen nicht mehr. An
der vergangenen Finanzkommissionssitzung des Nationalrates Ende
Februar diskutierten wir noch, ob es
sinnvoll sei, die 3 Mrd. Überschuss
aus dem Rechnungsabschluss 2019
des Bundes weiterhin gemäss Schuldenbremse für den Schuldenabbau zu
verwenden oder eine Gesetzesänderung zu beantragen, um das Geld
anderweitig zu gebrauchen. Nur vier
Wochen später müssen wir schmerzhaft feststellen, dass der Bund wahrscheinlich mehr als 60 Mrd. aufwenden muss, um die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Pandemie
abzufedern, damit ein irreparabler
Wirtschaftsschaden abgewendet
werden kann. Es sei hier vermerkt,
dass die jährlichen Ausgaben des Bundes im Jahr 2019 71 Mrd. betrugen
und die aktuellen Schulden der Eidgenossenschaft bei 97 Mrd. sind.
Gesundheit ist das Wichtigste: Die
Pandemie trifft das Gastgewerbe,
den Tourismus und ihre Zulieferer,
darunter die Getränkebranche, mit
aller Härte. Unser Brauereibetrieb mit
dem angegliederten Getränkehandel
steht seit dem Lockdown praktisch
still. Dank dem eigenen Getränkeabholmarkt, einigen Hauslieferungen

und der Belieferung des Detailhandels machen wir noch etwa 10 Prozent vom üblichen Umsatz. Dass
unser Familienunternehmen Kurzarbeit beantragen muss, hätte ich nie
für möglich gehalten. Bei Brauereibesichtigungen oder Vorträgen habe ich
immer stolz verkündet, dass unsere
Branche keine Krisen fürchten müsse,
denn getrunken werde bei Freud und
Leid, und irgendein Fest finde immer
statt. Jetzt kommt ein Virus, das man
nicht sieht, nicht spürt, und es lähmt
die ganze Weltwirtschaft.
Das Hauptziel der Behörden besteht darin, die Gesundheit der
Menschen zu schützen und alles
vorzukehren, damit die Spitäler von
einem hohen Patientenansturm nicht
überrannt werden. Ich meine, der
Bundesrat hat mit seinen rigorosen
Massnahmen nicht übertrieben und
das Ziel, die Ansteckungsgefahr zu
verlangsamen, erreicht. Bilder von
vielen Toten und überlasteten Spitälern wurden in der Schweiz nicht
Wirklichkeit. Der Bundesrat hat einen
guten Job gemacht.
Wunderheilmittel vom Staat: Der
Bundesrat hat ohne zu zögern Rahmenbedingungen festgelegt, damit
Unternehmen mit Liquiditätsproblemen bei ihren Banken unbürokratisch
und schnell Kredit erhalten. Innert
der ersten drei Tage gingen mehr als

30 000 Gesuche ein. Das waren
insgesamt 6,6 Mrd. Franken von den
bereitgestellten 20 Mrd. Es war damit
schnell absehbar, dass 20 Mrd. nie
reichen werden. Unsere Landesregierung hat deshalb den Betrag auf
40 Mrd. aufgestockt. Für mich ist der
Run auf diese Gelder schockierend.
Warum haben so viele Unternehmen
schon nach ein paar Tagen Liquiditätsprobleme? Werden keine Reserven mehr gebildet, um allfällige
schlechte Zeiten finanziell zu überbrücken? Wie kommen solche Firmen
ihren laufenden finanziellen Verpflichtungen bei zwei oder drei
Wochen Betriebsferien nach? Diese
40 Mrd. sollten innert 5 bis 7 Jahren
wieder zurückbezahlt werden. Es sind
Schulden, die die Unternehmen
zusätzlich belasten. Ich bin gespannt,
wie diszipliniert die Rückzahlung
dieses Geldes erfolgen wird. Der
Bund bürgt für die Beträge, und wenn
der Verbürgte nicht zurückzahlen
kann, dann hat die Eidgenossenschaft
zu bezahlen. Die Eidgenossenschaft
sind wir alle, das heisst, es müssen die
Kreise die Zeche zahlen, die immer
vorsichtig gewirtschaftet und finanziell nicht von der Hand in den Mund
gelebt haben. Es sind Unternehmen
und Steuerzahlende, die nach dem
Motto «spare in der Zeit, so hast du in
der Not» gehandelt haben. Es ist klar,
alle von uns werden Opfer bringen
müssen. Ich hoffe, dass die Verteilung

des Opfers gerecht ausfällt. Ich hoffe
aber auch, dass die Tendenz der
letzten Jahre zu immer grösserer
Verschuldung abnimmt. Das fängt bei
den Staaten an, geht über grosse und
kleine Unternehmen bis zur einzelnen
Person. Irgendwann holt uns das
Schuldenmachen ein. Bleiben Sie
gesund!

Alois Gmür
Der heutige Autor Alois Gmür gehört
seit 2011 dem Nationalrat (CVP) an. Von
2004 bis 2011 war er Schwyzer Kantonsrat. Beruflich ist er Braumeister und Leiter der familieneigenen Brauerei Rosengarten AG in Einsiedeln.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig prominente Schwyzerinnen und
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl
frei und schreiben autonom. Der Inhalt
des «Bote»-Forums kann, muss sich
aber nicht mit der Redaktionshaltung
decken. (red)

77 Bombay Street am Gersauer Herbst
In Brunnen finden zwölf der Topevents statt, in Gersau noch zwei.
Das populäre und inzwischen sehr erfolgreiche Innerschweizer Festival
Gersauer Herbst ist auf einem weiteren
Sprung nach vorne. Es steigt eine Stufe
höher und geht eine Kategorie breiter.
Das Festival wurde 2004 vom innovativen Kulturschaffenden und Allrounder Roger Bürgler ins Leben gerufen,
bisher war der Stammsitz das Alte Rathaus in Gersau. Ab 2011 folgten dann
ergänzend einzelne Konzerte in Brunnen. Dies aus reinen Platzgründen.
Jetzt hat sich der Gersauer Herbst
aber ganz vom Rathaus Gersau verabschiedet. Einerseits aus Platzgründen,
weil das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag in den engen Räumlichkeiten
nicht mehr stimmte. Anderseits auch,
weil das Festival vor Ort reduzierte behördliche Unterstützung erlebte und
auch noch mit Mietkosten belastet wurde, wie Roger Bürgler bedauert.

Sängerin Joya Marleen (CH) und die
fulminante Show von Crazy Pony
(GB/CH).
In Brunnen wird zudem am Vorabend des Starts eine Festivaleröffnung durchgeführt. In Gersau wird ein
Blues and Dine mit Ignaz Netzer (D)
angeboten und in der Pfarrkirche ein
Konzert der Ils Fränzlis da Tschlin
(CH). Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Late-Night-Veranstaltungen vor und nach den Konzerten.

Aufwand von über
200 000 Franken

Der Brand
«Gersauer Herbst» bleibt
Darum geht der Gersauer Herbst nun
eine noch stärkere Regionalisierung an.
Das Festival 2020 sieht – vorausgesetzt,
die Corona-Krise erlaubt es – in den
Räumlichkeiten des Seehotels Waldstätterhof insgesamt zwölf Events vor,
zwei noch in Gersau (Restaurant Tübli,
Pfarrkirche). Das wirft schnell die Frage auf, ob aus dem Gersauer Herbst
nicht ein Brunner Herbst werden sollte. Das hat sich die Festivalleitung
ebenfalls überlegt. Weil der Name aber
eindeutig zum Brand geworden sei und
solange in Gersau immer noch vereinzelte Konzerte stattfänden, wolle man
an diesem gängigen Namen festhalten.

Die Schweizer Band 77 Bombay Street am Open-Air Gampel 2016.

Das Programm steht, der Anlass
geht vom 15. Oktober bis 1. November
über die Bühne. Gesetzt sind erneut
Acts von internationaler oder mindestens nationaler Klasse. Für Brunnen
verpflichtet worden sind: das phäno-

menal-witzige The Ukulele Orchestra
of Great Britain (GB), die verblüffend
gespielte alpenländische Volksmusik
des Südtirolers Herbert Pixner Projekt
(It), die Hitparadenstürmer 77 Bombay
Street (CH), die einheimischen Blues-
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rocker Bigger Trigger (CH), die britische Soul- und Blues-Sängerin Kyla
Brox (GB), die weltbekannten sieben
schrägen Musiker der Mnozil Brass (A),
das Tyrol Music Project (A), das Julian
von Flüe Trio (CH), die Pop- und Folk-

Mit diesem Topprogramm steigt auch
der Aufwand. Die Festivalleitung rechnet mit einem Budget für Gagen, Technik, Produktion und Marketing von
228 000 Franken. Gemäss heutigem
Stand des Budgets bleiben 20 000
Franken noch offen. Roger Bürgler:
«Wenn daraus eine schwarze Null
wird, dann wäre ich sehr happy.» Die
bisher kontaktierten Sponsoren hätten
aber sehr positiv reagiert. Das Festival
rechnet total mit 2400 Besuchern, mit
fast freier Kapazität nach oben.
Der Gersauer Herbst hat inzwischen absolut wirtschaftliche Bedeutung erlangt und trägt dazu bei, die
schwachen Wochen im Spätherbst zu
beleben. Bisher hat das Festival
146 Konzerte in Gersau mit rund
14 300 Besuchern durchgeführt,
18 Konzerte in Brunnen mit 6500 Besuchern. Die gesamten bisherigen
Produktionskosten belaufen sich auf
1,4 Mio. Franken.
Josias Clavadetscher

