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Weihnachts-
bescherungen

Weihnachtsbescherung 1: Nachdem
sich viele bürgerliche Bundesparla-
mentarier über die Swissness-Vorla-
ge, welche in den nächsten Jahren
über 100 000 Arbeitsplätze wegra-
diert, grün und blau ärgern, haben sie
am letzten Sessionstag trotzdem der
«Gafi»-Vorlage zugestimmt. Diese
verpflichtet alle Händler in der
Schweiz, Kunden, welche über
100 000 Franken bar bezahlen, zu
überprüfen und zu registrieren.
Unter den internationalen Droh-

 gebärden sind viele bürgerliche Parla-
mentarier einmal mehr eingeknickt
und haben damit Zehntausende von
Arbeitsplätzen aufs Spiel gesetzt. 
Genau jene Parlamentarier, welche
die vom Volk beschlossene Massen-
einwanderungsinitiative als wirt-
schaftsfeindlich hinstellen, vernichten
mit ihren Kniefällen und ihrer Kurz-
sichtigkeit tagtäglich Arbeitsplätze.
Weihnachtsbescherung 2: Nach der

Steuerfusserhöhung durch den Kan-
tonsrat stehen die Steuergeschenke
für das Jahr 2015 nun definitiv fest:
Alleinstehende Rentner mit einer

kleinen Rente und ein paar Franken
Vermögen, welches sie ein Leben 
lang zusammengespart haben, dürfen
nun rund 18 Prozent mehr Steuern
bezahlen. Alleinstehende Personen
mit steuerbarem Einkommen von
200 000 Franken haben rund 8 Pro-
zent mehr zu bezahlen.
Nun, Weihnachten ist auch das Fest

der Hoffnung! (Zum klaren Verständ-
nis: Ich habe keine akademische 
Studie in Auftrag gegeben sondern
schlicht und einfach einige Hundert
Steuerveranlagungen nachgerech-
net).
Weihnachtsbescherung 3: Die

Schweizerische Nationalbank führt
Negativzinsen ein. Dass die Banken
dereinst mindestens die Gebühren er-
höhen müssen, folgt der unternehme-
rischen Logik. Logisch ist aber auch,
dass der Kleinsparer und der Mittel-
stand davon am härtesten betroffen
sein werden.
Weihnachtsbescherung 4: Der

Regierungsrat und eine Mehrheit des
Kantonsrats wollen vom Bund die
Axenstrasse übernehmen und mit-
 finanzieren. Genau jene Politiker,
welche keine Sekunde auslassen und
jede Steuererhöhung fälschlicherwei-
se mit dem NFA begründen, wollen

nun zu Lasten der Schwyzer Bevöl-
kerung die Bundeskasse entlasten.
Wie wenn 160Millionen Franken pro
Jahr nicht schon genug wären!
Nun ist noch ein bürgerliches 

Komitee in Erscheinung getreten und
will die Axenstrasse ebenso auf 
Kosten der Schwyzer Steuerzahler
ausbauen. Offensichtlich weiss das
Komitee noch nicht, dass NFA auch
noch Neugestaltung des Finanz-
 ausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen heisst.
Oder soll unter einem bürgerlichen
Deckmantel, getrieben vom Finanz-
departement, dereinst die Motorfahr-
zeugsteuer verdoppelt werden, um
die Axenstrasse und als Folge davon
die Umfahrungen von Rothenthurm,
Schindellegi und so weiter finanzie-
ren zu können?
Weihnachten als Fest der Hoffnung

und der Besinnung. Vielleicht auch
der Einkehr, dass politisch Anders-
denkende ebenso gut mitdenken
 können.
Ich wünsche allen, insbesondere

 jenen, welche wegen Krankheit und
Trauer nicht so fröhlich sein können,
kraftvolle und erholsame Momente.

DR. PIRMIN SCHWANDER,
SVP-NATIONALRAT, LACHEN

Mit Büchern gegen
Ebola kämpfen
Zu Weihnachten spendet das
Rotary-Buchantiquariat für den
Kampf gegen Ebola 7500 Fr. an
Ärzte ohne Grenzen.

Ausserschwyz. – Der Rotary Club
Oberer Zürichsee, hat im Dezember
spontan beschlossen, 7500 Franken
aus dem Erlös des Bücher-Shops in
Rapperswil an die Organisation Ärzte
ohne Grenzen zu spenden und damit
deren Einsatz zur Bekämpfung der
Ebola-Epidemie zu unterstützen.
In den letzten fünf Jahren wurden

viele gemeinnützige Institutionen mit
Spenden von über 345 000 Franken
unterstützt. Mit dem Geld hat der RC
Oberer Zürichsee bisher ein Dorf in
Indien gebaut, sauberes Trinkwasser
in Mosambik und Tansania zur Verfü-
gung gestellt, viele regionale Projekte
unterstützt und im Projekt ROKJ in
Jugendliche investiert.
Um die gesamten Verkaufserlöse

spenden zu können, arbeiten die

Mitglieder des Rotary Clubs Oberer
Zürichsee freiwillig und übernehmen
die Mietkosten aus ihrer Vereinskasse.
Alle Bücher wurden gespendet und
sind nun übersichtlich geordnet vor-
zufinden. Der Laden basiert auf der
Ehrlichkeit der Kunden. Es ist ein
Selbstbedienungskonzept was heisst,
dass der Betrag in der Kasse vor Ort
zurückgelassen werden sollte. Das
nötige Kleingeld darf also nicht ver-
gessen werden.
Abgesehen von den Spendengel-

dern ermöglicht der Buchshop mit
seinen günstigen Preisen (3.50 Fr. für
ein Paperback, 5 Fr. für ein gebunde-
nes Buch, 2 Fr. für ein Kinderbuch, für
eine CD 2.50 Fr. und pro DVD 4 Fr.)
Kindern und Erwachsenen Zugang zu
guter und vielfältiger Literatur und
Musik. Gerade an Weihnachten ist ein
Buch oder eine CD aus dem Buch-
shop ein Geschenk, das hier Freude
macht und an einem anderen Ort ar-
men Menschen hilft.

ROTARY CLUB OBERER ZÜRICHSEE

LESER SCHREIBEN

Ausserschwyzer 
Beizen ohne Chance
Ausserschwyz. – In der letzten Woche
Fernsehserie «Mini Beiz, dini Beiz»
war das Schweizer Fernsehen (SRF)
im Kanton Schwyz zu Gast. Mit unter
waren das Gasthaus «Stausee» Inner-
thal und das Restaurant «Körnlisegg»
oberhalb der Etzelpasshöhe im TV zu
sehen. Für den Sieg reichte es den
Ausserschwyzer Gastronomen nicht.
Dieser ging an den ehemaligen
Schwinger und Bobfahrer Martin 
Annen vom Restaurant «Horseshoe
Event Bar» in Oberarth. Annen und
sein Team überzeugten mit selbst
gebrauten Bier, «Märtels Rindsfilet»
auf dem heissen Stein und dem Toble-
rone-Mousse zum Dessert. (asz)

Mirer-Ausstellung
wird verlängert
Richterswil. – Das Atelier und die
Galerie Inspiration von Elvira und
Daniel Vaucher an der Poststrasse 31
in Richterswil verlängert die Kunst-
ausstellung von Rudolf Mirer auf
unbestimmte Zeit. Das grosse Interes-
se an den Werken hat die Veranstalter
zu diesem Schritt bewogen. Die vor-
gesehene Finissage findet demnach
nicht statt. Rudolf Mirers Werke wer-
den permanent im Atelier Inspiration
gebührenden Ausstellungsplatz be-
kommen. (eing)

Nomen ist nicht immer Omen
Freitagnachmittag gegen 13 Uhr: Im Schindellegler Industriegebiet Chaltenboden ist der Name fü� r einmal nicht gleich Programm. 12 Grad
Aussentemperatur kratzen weit eher an Frühlingsgefühlen denn an Einstimmung für Weihnachten und Neujahr. Die globale Erderwärmung
scheint auf alle Fä� lle von regionalen Bezeichnungen nicht sonderlich beeindruckt, auch «chalte Böden» vermögen nicht zu imponieren.
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