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Kommentar

Einmal so – 
einmal so

von Claudia Hiestand

Erinnern Sie sich an das Lied 
«Einmal so, einmal so», das 
unser Ex-Reichenburger 

Schlagersternchen Monique im 
Jahr 2009 veröffentlichte? Seit 
der Höfner Bezirksrat vergangene 
Woche seine Liegenschaftsstrategie 
präsentiert hat, will mir das Lied 
nicht mehr aus dem Kopf.

E in halbes Jahr lang zerbrachen 
sich Vertreter der Gemeinde 
Freienbach und des Bezirks 

Höfe den Kopf darüber, wie man 
die Liegenschaft in der Leutschen 
künftig nutzen könnte. Im November 
präsentierten sie die Vision eines 
Campus’. Das Gebäude sollte ein 
öffentliches Schulhaus bleiben. 
«Wir haben Freude an dem, was 
wir gemeinsam mit der Gemeinde 
erarbeitet haben», liess Bezirksrat 
Stefan Bättig damals verlauten. 
Jetzt macht der Bezirk plötzlich 
Eigenbedarf geltend. Der Platz in 
den Rathäusern sei knapp. Das wisse 
man schon lange. «Einmal so, einmal 
so …», trällerts in meinem Kopf.

A ls der Bezirksrat beim 
Regierungsrat die Aufhebung 
des Schulstandorts Leutschen 

beantragte, konnte er nicht oft genug 
betonen, die Schulstandorte Weid 
und Riedmatt ausbauen zu müssen, 
damit die Klassen aus der Leutschen 
dort aufgenommen werden können. 
Jetzt heisst es plötzlich, ein Ausbau 
sei nicht mehr nötig, es geht auch 
ohne. «Einmal so, einmal so …», 
höre ich Monique singen.

Vertrauensbildend ist diese 
Unbeständigkeit nicht. Hier 
werden innert Monaten 

Entscheide durch neue Beschlüsse 
über den Haufen geworfen, immer 
mit dem Argument, man habe neue 
Erkenntnisse dazugewonnen. Ich 
warte auf den Tag, an dem der Höfner 
Bezirksrat weiss, was er will. Dann 
spüle ich Moniques Song aus meinem 
Kopf und höre mir stundenlang 
Fabers «So soll es sein» an.

Teurer Streit wegen Aktienzertifikaten
Beide Beschuldigten wurden freigesprochen. Der Staat muss Verfahrenskosten und Entschädigungen übernehmen.

Ein Alleinaktionär einer Gesellschaft 
und ein Ausserschwyzer Rechtsan-
walt gerieten sich wegen der Überga-
be von Aktienzertifikaten rechtlich 
in die Haare. Es kam zu Strafanzei-
gen. Am Schluss klagte die kantonale 
Staatsanwaltschaft den Alleinaktionär 
wegen versuchter Nötigung und ver-
suchter Anstiftung zu falschem Zeug-
nis an. Der Rechtsanwalt wurde seiner-
seits wegen Veruntreuung, Erpressung, 
Nötigung und Wuchers angeklagt. 

Ende August tagte das Strafgericht 
zwei Tage lang über diesen Fall. Nun 
liegt das noch nicht rechtskräftige Ur-
teil im Dispositiv vor. Beide Beschul-
digten wurden vom Strafgericht frei-
gesprochen. Den beschuldigten Rechts-
anwalt muss der Staat mit 20 000 Fran-
ken entschädigen, der Alleinaktionär 
bekommt vom Staat rund 9000 Fran-
ken. Die gesamten Verfahrenskosten 
von rund 18 000 Franken hat ebenfalls 

der Staat zu tragen. Der Streit koste-
te den Staat somit fast 50 000 Franken. 

Sich selbst in eine schwierige 
Lage gebracht
Der Alleinaktionär und einzige Verwal-
tungsrat einer Gesellschaft suchte im 
Frühjahr 2014 einen Käufer für die Ak-
tien seiner Gesellschaft. Da er sich für 
eine Zeit lang ins Ausland begab, über-
gab er dem Rechtsanwalt die blanko 
indossierten Namenaktien. Bei seiner 
Rückkehr aus dem Ausland wollte er 
die Aktien wieder haben, erhielt sie 
aber nicht mehr, was zum Streit führte.

Das Gericht kam zum Schluss, dass 
der Aktionär nach Aufhebung des 
Mandats vom Rechtsanwalt und vom 
Treuhänder der Gesellschaft nichts 
mehr mit der Angelegenheit zu tun 
haben wollte und die Aktienzertifikate 
dem Rechtsanwalt übergab, damit die-
ser zusammen mit dem Treuhänder 

das Unternehmen auf eigenes Risiko 
sanieren könne. Somit habe der Akti-
onär sowohl seine Sicherheit wie auch 
das Eigentum an den Aktien aufgege-
ben. Als rechtsmässiger Besitzer der 
Aktien habe der Rechtsanwalt deren 
Herausgabe verweigern dürfen. Zudem 
habe er auch eine Vereinbarung un-
terzeichnen können und ein Entgelt 
für seine Aufwendungen verlangen 
dürfen, ohne sich strafbar zu machen. 
Der Aktionär habe sich selbst in die-
se schwierige Lage gebracht, «indem 
er kurz vor einer Vertragsunterzeich-
nung stand, für welche er Aktienzerti-
fikate benötigte, welche sich weder in 
seinem Eigentum noch in seinem Be-
sitz befanden.»

Freigesprochen wurde der Aktionär 
nach dem Grundsatz «im Zweifel für 
den Angeklagten» vom Vorwurf, er ha-
be seinen Treuhänder zu nötigen ver-
sucht, beim Rechtsanwalt die Aktien zu 

verlangen, ansonsten er das Unterneh-
men in Konkurs treibe und den Treu-
händer dafür öffentlich verantwort-
lich mache. Auch der Vorwurf, er habe 
seinen Treuhänder zu einem falschen 
Zeugnis anzustiften versucht, lasse sich 
nicht zweifelsfrei beweisen. (one)

«Wir sollten die  
Campus-Idee nicht aufgeben»
Die neue Liegenschaftsstrategie des Bezirks Höfe tangiert Freienbach. Sie muss ihr Konzept eines Schulcampus’ 
in der Leutschen überdenken. Von einem Verzicht will Gemeindepräsident Daniel Landolt nichts wissen.

von Claudia Hiestand 

D er Bezirk Höfe ist immer 
für eine Überraschung 
gut. Kaum hatte der Re-
gierungsrat grünes Licht 
für die Aufhebung des 

Sek-Eins-Höfe-Standorts Leutschen ge-
geben, verkündet der Höfner Bezirks-
rat, dass er besagte Liegenschaft künf-
tig als Verwaltungsgebäude nutzen 
möchte. Dabei hatte sich eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Vertretern des 
Bezirks und der Gemeinde Freienbach, 
zuvor wochen- und monatelang da-
mit beschäftigt, wie die frei werdende 
Liegenschaft künftig genutzt werden 
könnte. Im November letzten Jahres 
kommunizierte die Arbeitsgruppe ihre 
Pläne: Die Gemeinde beabsichtigte, die 
Räumlichkeiten in der Leutschen ge-
meinsam mit jenen in der Schwerzi 
für ein modulares Schul- und Sport-
angebot zu nutzen. Ergänzt werden 
sollte der Campus mit dem Bau einer 
Mehrfachturnhalle in der Chrummen 
(wir berichteten). Muss die Gemein-
de Freienbach nun all ihre Pläne be-
erdigen? «Nein», sagt Gemeindepräsi-
dent Daniel Landolt. «Ich denke nicht, 
dass wir die Campus-Idee nun aufge-
ben sollten. Vielmehr müssen wir ver-
suchen, die wesentlichen Elemente 
der Idee in der Schwerzi umzusetzen.» 
An der Aufwertung des Standorts 
Freienbach sei seines Erachtens fest-
zuhalten, wobei die neue Ausgangsla-
ge natürlich eine Anpassung des Kon-
zepts erfordere. Landolt betont aller-
dings, dass dies seine persönliche Hal-
tung und nicht jene des Gemeinderats 
sei. «Der Gemeinderat hat noch nicht 
getagt, er wird die Situation zuerst ana-
lysieren und das weitere Vorgehen fest-
legen müssen.»

Chrummen weiterverfolgen
Landolt und Gemeindeschreiber Al-
bert Steinegger wurden einen Tag vor 
der Pressekonferenz persönlich über 
die neue Liegenschaftsstrategie des Be-
zirks informiert. Landolt: «Wir wuss-
ten zwar, dass sich der Bezirksrat Ge-
danken über seine Liegenschaftensitu-
ation macht, dennoch waren wir na-
türlich überrascht.» Vor den Kopf ge-
stossen fühle er sich nicht. Der Bezirks-
rat habe sich in Bezug auf den Stand-
ort Leutschen immer alle Optionen 

offen gehalten. «Wir sind aber effektiv 
schon davon ausgegangen, dass wir die 
Leutschen einmal übernehmen kön-
nen, wenn der Bezirk dort die Oberstu-
fe definitiv aufgibt.»

Keine Auswirkungen hat der Ent-
scheid des Bezirks auf den geplanten 
Bau einer Mehrfachturnhalle in der 
Chrummen. Laut Landolt ist die Idee, 
die Sportanlage aufzuwerten, zwar tat-
sächlich in Zusammenhang mit der 

Planung des Schulcampus’ entstanden, 
die Aufwertung der Chrummen funk-
tioniere jedoch mit und ohne Campus. 
Er persönlich sei der Auffassung, dass 
die Pläne in der Chrummen unabhän-
gig von der Leutschen-Frage umgesetzt 
werden sollten. 

Kaum Mehrheit gefunden
Sollte der Bezirk Höfe die Verwaltung, 
die Ämter und das Gericht tatsächlich 

in die Leutschen nach Freienbach zü-
geln, verliert der Schulort Freienbach 
den Standort Leutschen definitiv. Laut 
Landolt wird die Bevölkerung dies hin-
nehmen müssen. Daran ändere auch 
der Umstand nichts, dass die Bevölke-
rung dem Freienbacher Gemeinderat 
im Februar 2017 den Auftrag gegeben 
hatte, sich für den Fortbestand der Sek 
Eins Höfe in der Leutschen einzuset-
zen. Der Gemeinderat hatte seine Be-
mühungen in der Folge mit Hilfe der 
Campus-Idee darauf ausgerichtet, in 
der Leutschen die Gemeindeschule zu 
implementieren, nachdem sich immer 
mehr abzeichnete, dass der Bezirk das 
Schulhaus definitiv aufgeben gedenkt. 
Einzig die Höfner Stimmberechtigten 
könnten die Pläne des Bezirks noch 
durchkreuzen, indem sie Kredite für 
allfällige Umbauten nicht genehmigen. 
Doch diesbezüglich gibt sich Landolt 
nüchtern. Es gäbe allein schon inner-
halb der Gemeinde Freienbach kontro-
verse Haltungen in Bezug auf den Er-
halt des Standorts Leutschen. Er halte 
es demnach für unrealistisch, dass sich 
die Stimmbürger des ganzen Bezirks 
gegen eine Schliessung der Leutschen 
ausgesprochen hätten.

Entwicklung Chrummen__ g

Mehrfachturnhalle
Tanzraum / 
Schwingkeller /Schwingkeller / 
Garderoben

Parkhaus

M e d i e n o r i e n t i e r u n g v o m 1 3 .  N o v e m b e r  2 0 1 7

Auch wenn die Gemeinde Freienbach in der Leutschen keinen Schulcampus verwirklichen kann, der ins Auge gefasste Bau einer 
Mehrfachturnhalle in der Chrummen ist damit grundsätzlich nicht gefährdet.  Plan Archiv

Neues Rathaus im Pfäffiker Brüel eher keine Option

Der Bezirk Höfe 
hat auch darüber 
nachgedacht, in 
Pfäffikon ein neues 
Rathaus zu bauen. 
Voraussetzung wäre 
ein Tausch mit der 
Gemeinde Freienbach 
gewesen, bei dem 
die Gemeinde dem 
Bezirk Land im Brüel 
abgegeben hätte 
und vom Bezirk im 
Gegenzug Land in der 

Leutschen erhalten 
hätte. Der Bezirk 
favorisiert diese 
Lösung jedoch nicht, 
wie Bezirksammann 
Meinrad Kälin 
erklärt: «Das wäre 
mit mehreren 
aufwendigen 
Sachvorlagen 
beim Bezirk und der 
Gemeinde verbunden, 
die Umsetzung würde 
lange dauern und 

wäre mit grossen 
Investitionen 
verbunden.» Auch bei 
der Gemeinde stiess 
die Idee auf wenig 
Gegenliebe, weil sich 
der Gemeinderat laut 
Gemeindepräsident 
Daniel Landolt 
in Bezug auf die 
Liegenschaft Brüel 
Handlungsfreiheit 
bewahren 
möchte. (cla)
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