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Wie viel sind
Familien wert?

(Zur Revision der EO)

Rund die Hälfte der Frauen hat heu-
te Anrecht auf eine Lohnfortzahlung
nach der Geburt von mindestens 14
Wochen. Ein Viertel der Frauen kann
mit einer achtwöchigen Lohnfortzah-
lung rechnen – so lange also wie das
Arbeitsverbot nach der Geburt dauert.
Dies sind vor allem Frauen in tieferen
Lohnklassen. Diese Frauen müssen
bereits acht Wochen nach der Geburt
wieder zur Arbeit, weil sie sich einen
Lohnausfall in der Regel nicht leisten
können. Und ein weiteres Viertel der
Mütter hat nicht einmal Anspruch auf
acht Wochen Lohnfortzahlung. Diesen
Familien reisst das achtwöchige Ar-
beitsverbot ein gefährliches Loch ins
Portemonnaie.

Als Mutter und Heilpädagogin weiss
ich: Wenn sich eine Mutter während
der ersten Monate ohne wirtschaftli-
che Sorgen um das Kind kümmern
kann, schafft sie damit eine gute Be-
ziehung zum Kind. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung für eine gesunde
Entwicklung des Kindes. Und wir alle
haben eine Mitverantwortung fürs
Aufwachsen unserer Nachkommen.

Doch mit schönen Worten ist es nicht
getan. Viel wichtiger ist ein klares Ja
zur EO-Revision, also zum bezahlten
Mutterschaftsurlaub. Seit Jahrzehn-
ten zahlen Frauen und Männer solida-
risch Beiträge in diese Erwerbsersatz-
kasse. Aus dieser Kasse wird den
Dienstleistenden in Militär und Zivil-
dienst Erwerbsersatz ausgerichtet. Es
ist mehr als fair, wenn auch die Frau-

Wer ist
«irgendwer»?

(Zu den Blockzeiten in Schwyz)

Gemeinderat und Schulratspräsi-
dent Landolt beklagte sich gegenüber
dem «Boten» über das «System, dass
irgendwer Entscheidungen fälle, die
dann die anderen auslöffeln müssen».
Diese Äusserung lässt die Frage auf-
werfen, ob Landolt sich den Funktio-
nen und Aufgaben des Gemeinderates
als Exekutivbehörde bewusst ist. Der
Gemeinderat ist vollziehendes Organ
und als solches hat er die vom Volk und
den Volksvertretern erlassenen Be-
stimmungen zu vollziehen. Es ist damit
nicht so, dass «irgendwer» Entschei-
dungen getroffen hat, die der Schulrat
oder Gemeinderat jetzt «auslöffeln»
soll, sondern es war der Kantonsrat,
welcher die Einführung der Blockzei-
ten mit grossem Mehr beschlossen hat.

Die persönlichen Einstellungen von
Gemeinde- und Schulräten zum The-
ma Blockzeiten dürfen auf die Aus-
übung der gesetzlichen Aufgaben von
Gemeinde- und Schulräten – im kon-
kreten Fall der Durchführung der
Blockzeiten an den Gemeindeschulen
– keine Auswirkung haben; alles an-
dere würde eine klare Verletzung der
demokratischen Rechte des Volkes
darstellen.

Prisca Reichlin, Schwyz

Unüberlegt
(Zu den Einbürgerungsvorlagen)

Am 26. September stimmt unser
Volk über zwei Einbürgerungsvorla-
gen ab. Die erste Vorlage beinhaltet
die erleichterte Einbürgerung der
zweiten Generation und die zweite
Vorlage beinhaltet die automatische
Einbürgerung der dritten Generation.
Um sich eine differenzierte Meinung
bilden zu können, bedarf es auch bei
dieser Vorlage einer genauen Betrach-
tung dieser Verfassungsänderungen.

Diese Vorlagen zielen nicht einfach
darauf ab, die Einbürgerung für junge,
in der Schweiz geborene und aufge-
wachsene Ausländerinnen und Aus-
länder zu erleichtern. Vielmehr soll
der Kreis der Personen, die in den Ge-
nuss erleichterter Einbürgerungen
kommen sollen, wesentlich erweitert
werden. Das Ziel der Befürworter ist,
die Zahl der Einbürgerungen in der
Schweiz zu steigern. Mit Massenein-
bürgerungen soll der Ausländeranteil
in der Schweiz (durch eine kosmeti-
sche Korrektur der Statistiken) ge-
senkt werden. Der erste Schritt in
Richtung dieses Ziels wurde mit dem
undemokratischen Bundesgerichts-
entscheid bezüglich der Einbürge-
rungspraxis im letzten Jahr getan.

Als zweite Generation definiert man
in der breiten Schicht des Volkes doch

Ich hoffe, Sie hatten gute Ferien,
verbringen lesenderweise noch solche
oder sind erneut von grossem Taten-
drang erfasst. Bevor derAlltag wieder
das Mass aller Lebensdinge wird,
dürfte sich ein kurzer Ausblick loh-
nen. Ich belästige Sie nicht mit politi-
schen Platitüden, deren Halbwertszeit
kürzer ist als die Phase bis zur näch-
sten Armee-Reform. Vielmehr werden
dem interessierten Publikum endlich
einmal die wesentlichen Parameter
des Wirtschaftslebens für die näch-
sten Monate auf absolut definitive und
verbindliche Weise vorausgesagt Nun
denn: USA: Bush bleibt Präsident.
Noch ist unklar, ob wegen seines farb-
losen Gegenkandidaten oder weil er
uns drei Wochen vor dem Wahltag
Usama Bin Laden präsentiert. Bemer-
kenswert wird sein, dass er alsdann
die bekannte geldpolitische Taktik
vollziehen und einmal mehr den Rest
der Welt die Schulden der Amerikaner
mitfinanzieren lässt. Fazit: Wer das
noch länger mitmachen will, geht rein
in den Dollar.

Asien: China und Indien kaufen
weiterhin alles zusammen, was nicht
niet- und nagelfest und für den zwei-
ten Sektor brauchbar ist. Rohstoffe
werden noch knapper und gleichzei-
tig deren Substitution wirtschaftlich

immer interessanter. Bald wird der
Markt den Staat konkurrieren und ei-
ne effiziente(re) Umweltpolitik besor-
gen. Ungefragter Tipp: Alteisen- und
Ölaktien kaufen und gleichzeitig in
Öko-Werte investieren.

EU: Unsere allseitigen Nachbarn
produzieren bis nächsten Frühling
drei weitere Weissbücher, die selten
gelesen und nie umgesetzt werden.
Die grossen Fragen bleiben, was sie
sind, und weil die Wohlstands-Loko-
mitive Deutschland auf absehbare
Zeit ausfällt, kann die Umverteilungs-
maschine nicht wie bisher bedient
werden. Chancen bieten sich weiter-
hin in den neuen Ost-Mitgliederlän-
dern. Dies vorab dort, wo eine indus-
trielle Tradition (Tschechien) oder ein
kulturelles Fundament (Polen, Un-
garn) besteht, das Aussicht auf die
vernünftige Entwicklung einer Zivil-
gesellschaft bietet.

Schweiz: Unser Land bewährt sich
vor allem als Normalfall im Notfall.
Weil derzeit keine existentielle Krise in
Aussicht steht, muss sie sich weiterhin
auf eine hausgemachte zubewegen –
zumindest wird das von dazu begab-
ten Vertretern immer wieder be-
schworen. Sobald die Bedrohung vor
der Tür steht, wird unser Land zu sei-
ner Hochform auflaufen. Dies wird je-

doch noch nicht innerhalb der nächs-
ten Monate der Fall sein. Immerhin
werden Vorboten erkennbar: weitere
Angriffe auf den Finanzplatz sowie der
unglaublich bedauernswerte, lyrisch
versüsste Abgang von Bundesrat Leu-
enberger auf Ende Jahr.

Kanton Schwyz (und jetzt wird es
ernst): Nachdem die Steuerparty
vorüber ist, wird sich unser Kanton
gelegentlich mit seiner neuen sozio-
kulturellen Zusammensetzung be-
fassen müssen. Die Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen (z. B. neue eu-
ropäische Steuerparadiese und
Kleinstberggemeinden) kann nicht
mehr ein unreflektiertes Nebenein-
ander bleiben, sondern wird im Zei-
chen der Neuen Regionalpolitik zu
offenen politischen Auseinanderset-
zungen führen. Solche gehören noch
nicht zum Repertoire der Kantonal-
schwyzer Politik, dürften es aber
bald werden.

Ich bitte Sie um kritische Würdi-
gung und Rückmeldung Ihrer eigenen
Beobachtungen. In einem Jahr wer-
den die Prognosen verfeinert und
augenzwinkernd weitergeführt.

Reto Wehrli, Nationalrat, Schwyz

(Aus H+I-Auslese des Handels- und Industriever-
eins des Kantons Schwyz)

Wie es weitergehen wird

Urs Beeler
präzisiert

(Zur Zwangsverwertung der Alten Brauerei
Schwyz)

Zum «Bote»-Artikel «Zu einem
Schnäppchenpreis weg?» vom 19. Au-
gust möchte ich noch eine kleine Kor-
rektur anbringen: Die Liegenschaft
wurde von meinem Vater nicht, wie es
im Artikel heisst, 1965, sondern im
Jahr 1960 gekauft. Im Jahr 1965 fand
der Umzug unserer Familie vom Casi-
no Schwyz in die Alte Brauerei an der
Kollegiumstrasse 4 statt. Ich selber
wohne also seit 39 Jahren in diesem
Haus.

Im letzten Abschnitt steht, ich wür-
de gegen die Wasch-, Putz- und Hygie-
nemittelindustrie kämpfen. Hier ist ei-
ne Präzisierung nötig: Die «Mythen-
Post» hat nichts gegen solche Herstel-
ler an sich. Wofür ich kämpfe, ist, dass
möglichst immunsystem-, haut- und
umweltverträgliche Wasch-, Putz- und
Reinigungsmittel sowie Körperpflege-
produkte hergestellt werden. Dies ist
heute leider (noch) nicht der Fall.

Dass meine hartnäckige Arbeit
zwischendurch auch Früchte trägt,
zeigt die Tatsache, dass die Öko-
Waschmittelfirma Held nach jahrelan-
ger Kritik der «Mythen-Post» neu ein
parfümfreies Held-Sensitive vertreibt.

Nicht zuletzt ist es dem Einsatz der
«Mythen-Post» zu verdanken, dass das
sehr gute, immunsystemverträgliche
und hautfreundliche unparfümierte
Waschmittel Omo Sensitive seit Mitte
Juli in der Schweiz wieder erhältlich
ist. Speziell Duftstoffallergiker, Neuro-
dermitiker und vor allem MCS-Betrof-
fene sind auf Produkte, wie sie die
«Mythen-Post» seit Jahren fordert,
dringend angewiesen.

Urs Beeler, Schwyz

Grosse Vorteile
(Zur Vorlage über die 
Mutterschaftsversicherung)

Ein Ja zur Revision der Erwerbser-
satzordnung bedeutet ein Ja zur Mut-
terschaftsversicherung. Die Mutter-
schaftsversicherung ist gut für Fami-
lien, Gewerbe und Bauern. Sie belastet
den Staat nicht. Die Vorlage, die am 26.
September zur Abstimmung kommt,
weist nach meiner Meinung grosse
Vorteile auf, die es zu erwähnen lohnt.

Die Arbeitgeber werden kostenmäs-
sig entlastet und dürfen langfristig mit
einer finanziellen Entlastung von min-
destens 100 Mio Franken rechnen.
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en profitieren können. Die vorgesehe-
ne EO-Revision bringt, ohne neue
Steuer, bessere Leistungen bei Militär-
dienst und Mutterschaft: Nicht nur
Männer sollen während dem Militär-
dienst 80 Prozent (bisher 65 Prozent)
Lohnersatz erhalten, auch die Mütter
sollen in den ersten 14 Wochen nach
der Geburt das Recht auf einen Lohn-
ersatz von 80 Prozent des bisherigen
Lohnes haben.

Diese Lösung nützt allen: Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern. Vor allem
kleine und mittlere Unternehmen pro-
fitieren vom generellen Erwerbsersatz
bei Mutterschaft, denn sie müssen kei-
nen Erwerbsersatz mehr selber finan-
zieren. Diese Lösung überzeugt mich.
Ein Ja am 26. September zur EO-Revi-
sion ist für mich als Mutter und Politi-
kerin deshalb selbstverständlich.

Romy Lalli-Beeler, Kantonsrätin SP, Brunnen 

Denn an Stelle der bisherigen Lohn-
fortzahlungspflicht durch die Arbeit-
geber wird die Mutterschaftsversiche-
rung über die EO-Beitragssätze gleich-
mässig und branchenunabhängig
durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber
finanziert. Auch dem Staat entstehen
keine Mehrkosten, weder im Verwal-
tungsaufwand noch als Beitragspflich-
tiger. Die Lasten sind gerecht verteilt.

Nicht nur erwerbstätige Angestellte
erhalten einen Anspruch auf einen be-
zahlten Mutterschaftsurlaub von vier-
zehn Wochen, sondern auch selbst-
ständigerwerbende Frauen sowie die
gegen einen Barlohn im Betrieb ihres
Partners mitwirkenden Geschäftsfrau-
en. Dies gilt auch für Bäuerinnen. Vor-
aussetzung ist, dass vor der Nieder-
kunft während mindestens fünf Mona-
ten ein eigenes AHV-pflichtiges Ein-
kommen ausgewiesen werden kann.
Damit gewinnt die gerechte Aufteilung
der Einkommen zwischen den im Be-
trieb zusammenarbeitenden Ehegat-
ten eine zusätzliche Bedeutung.

Die Schweiz hat zu wenige Kinder
und wer unsere Sozialwerke stützen
will, sollte grosses Interesse daran ha-
ben, unsere Familien zu fördern. Ein
kontinuierliches Bevölkerungswachs-
tum hilft dem Staat und der Wirtschaft,
die Kosten der Sozialwerke langfristig
zu finanzieren. Ein Kind auf die Welt
zu stellen und grosszuziehen darf
nicht zum Armutsrisiko werden. Die
Annahme der Mutterschaftsversiche-
rung entschärft zum Teil dieses Ar-
mutsrisiko, denn viele Familien sind
auf ein ununterbrochenes zweites Ein-
kommen angewiesen, um die alltäg-
lichen Familienbedürfnisse abdecken
zu können.
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«Und das werde ich auch nicht. Ich
kann es einfach nicht. Ich habe das
deutliche Gefühl, daß es falsch ist.»
«Ich würde sagen, Darling», sagte Cla-
rissa nach einer Pause, «daß du es tun
solltest.»
«Was?» fragte Grace. Sie war zutiefst
schockiert.
«Ich denke, du solltest mit ihm ins Bett
gehen. Schnell. Bring es einfach hinter
dich. Hör mal, Grace, du bist in Ben

Stimmen auch Sie der Erwerbser-
satzrevision zu. Sagen Sie Ja zu Fami-
lie und Kind.

Max Lottenbach, Kantonsrat CVP, Lauerz

jene, die hier geboren und aufgewach-
sen sind, aber nicht so die schlauen Po-
litikerinnen und Politiker des Parla-
ments in Bern. Da gehören jetzt also
auch jene dazu, die nur gerade fünf
Jahre hier zur Schule gingen. Tja, da
begreife einer diese absurde Logik.

Dann kommt es aber noch dicker:
Erfüllt jemand die Kriterien der zwei-
ten Generation und hat einmal Kinder,
so werden diese automatisch mit dem
Schweizerpass beschenkt, ohne dass
die Integration sichergestellt ist. Ich
erlaube mir diesbezüglich ein weitver-
breitetes sozikulturelles Phänomen zu
erläutern: Es ist allgemein üblich in
weiten Kreisen von Einwanderern aus
dem Balkan oder der Türkei, gerade
bei jungen Männern dieser Völker, sich
ihre Frau aus dem ehemaligen Hei-
matland zu holen. Wenn sie dann die-
se Frau heiraten und mit ihr Kinder
kriegen, so bekommen jene Kinder
automatisch den Schweizerpass, ohne
Gewähr zu haben, dass diese in die
Schweizer Kultur und Sprache inte-
griert werden. Darum, geschätzte
Schwyzerinnen und Schwyzer, lehnen
Sie diese chaotischen und unüberleg-
ten Vorlagen ab.

Xaver Schuler, Kantonsrat SVP, Seewen

verliebt. Du bist bis über beide Ohren
in ihn verliebt. Das kann selbst ein
Blinder sehen. Und er in dich. Und das
ist es doch, worauf es wirklich an-
kommt. Das ist es, was deiner Ehe
schaden oder nicht schaden wird. Ob
du nun wirklich mit ihm geschlafen
hast oder nicht, das ist ziemlich un-
wichtig.»
«Ich kann nicht verstehen, wie du so
etwas sagen kannst.»
«Tja, ich habe es einfach gesagt», be-
merkte Clarissa. «Machen wir uns al-
so keine Gedanken über das Wie. Sieh
mal …» Sie zögerte. «Dies bleibt bitte
unter uns. Aber es ist wichtig. In Ord-
nung?»
Grace nickte.
«Als Jack im Krankenhaus war, als ich
ihn zum ersten Mal gesehen hatte, da
konnte ich es einfach nicht aushalten.
Ich konnte es einfach nicht. Und weißt
du, was mich geheilt hat?»
Grace schüttelte müde den Kopf.
«Ich fand ihn mit einer Kranken-
schwester im Bett. Schatz, schau mich
nicht so schockiert an. Dadurch wur-
de ich mir bewußt, wie sehr ich ihn lie-

be. Natürlich hat das unsere Ehe nicht
zerstört, weil sie auf einem soliden
Fundament gebaut war. Ich liebe Jack
so sehr, daß sie dadurch überhaupt
nicht gefährdet wurde. Verstehst du?»
«Und was ist mit dir?» sagte Grace.
«Was willst du wissen?»
«Würdest du jemals mit … mit jemand
anderem ins Bett gehen?»
«Ach, du kennst mich doch», sagte Cla-
rissa leichthin, «ich bin schließlich kein
Kind von Traurigkeit. Ein kleines
Abenteuer ist immer drin. Unter be-
stimmten Umständen. Schließlich le-
ben wir alle in einer chaotischen Zeit.»
Sie lächelte Grace zu. «Wirklich wich-
tig ist das, was darunter liegt, Grace.
Wen du wirklich liebst. Ich habe den
Eindruck, du weißt es nicht so recht.
Aber ich muß jetzt gehen. Jack hat
schon jetzt furchtbar schlechte Laune,
weil ich ihn aufgehalten habe.» Sie um-
armte Grace. «Alles Gute, mein Schatz.
Ich glaube, dein Ben ist ein Goldstück.
Du hast ihn verdient. Auf Wiedersehen.
Ein glückliches neues Jahr!»
Clarissas Ratschlag brachte Grace in
sogar noch schlimmere Bedrängnis,

aber am Ende war es das Schicksal,
das ihr die Entscheidung abnahm.
«Iß dein Abendbrot, Daniel», sagte
Grace.
«Hab keinen Hunger.»
«Hör mal, Daniel, das hast du gestern
auch gesagt. Und dann habe ich dich
dabei ertappt, wie du die Speisekam-
mer geplündert hast. Jetzt iß bitte auf.»
«Ich mag nicht mehr», sagte er. «Ich
habe Bauchschmerzen.»
Grace sah ihn prüfend an. Er schien in
guter Verfassung zu sein, und er hatte
den ganzen Nachmittag draußen ge-
spielt. «Dann ist es am besten, wenn
du jetzt ins Bett gehst», sagte sie
streng. Ihre Unentschlossenheit, ihr
Kummer drückten auf ihre Stimmung.
«Aber Grace …»
«Geh ins Bett.»
«Kann ich nicht wenigstens meinen
Kakao trinken?»
«Nein. Nicht, wenn du nicht erst dein
Abendbrot aufißt.»
Sie ging an jenem Abend selbst früh zu
Bett; da sie augenblicklich so schlecht
schlief, fühlte sie sich ständig müde. Als
sie am Zimmer der Jungen vorbeikam,

hörte sie ein leises Stöhnen. Sie stieß
die Tür auf. Daniel lag zusammenge-
krümmt im Bett und hielt die Arme vor
dem Bauch verschränkt; als er sie sah,
lächelte er sie unglücklich an.
«Geht es dir wirklich schlecht?» frag-
te Grace erschrocken.
«Ein bißchen. Es tut ziemlich weh.»
«Und er hat eine ganz heiße Stirn»,
sagte David.
Sie maß seine Temperatur, er hatte
Fieber. Erschrocken rief sie den Arzt
an. Während sie auf ihn warteten,
mußte Daniel sich erbrechen.
Der Arzt diagnostizierte eine Blind-
darmentzündung und meinte, Daniel
müsse sofort ins Krankenhaus. «Ich
bestelle einen Krankenwagen und las-
se ihn nach Salisbury bringen; die Sa-
che gefällt mir nicht.»
Daniel begann zu kreischen. «Ich will
meinen Dad. Ich will meinen Dad.»
«Daniel, sei nicht albern. Dein Dad ist
nicht da, das weißt du doch.»
«Er soll kommen. Er soll herkommen.
Ich hasse euch, es tut so weh, mir ist
schlecht. Ich will meinen Dad.»
� FORTSETZUNG FOLGT
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kleine Korrekturen
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Auch noch Jahre später werden die meisten Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel völlig unnötig zwangsparfümiert - und man leistet damit der Ausbreitung von Allergien und MCS Vorschub.
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Korrekt hätte es heissen müssen "Pseudo-Oeko-Waschmittelfirma Held". Aber ungeschminkt die Wahrheit schreiben, dies darf man in der Schweiz eben nicht.
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