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SVP-Fraktionschef
muss David Beeler rügen
AmTag nach demEklat gab es sogar Kritik aus der eigenen Partei.

Anja Schelbert und
Flurina Valsecchi

Die Mitglieder des Schwyzer Kantons-
und Regierungsrates sollen ihre Voten
möglichst kurz, sachlich, klar und an-
ständig halten. So steht es in der Ge-
schäftsordnung.KantonsratDavidBee-
ler (SVP, Steinen) erfüllte amMittwoch
in seinem Votum aber nur das «klar».
FernabvomThemasinnierteerunbeirrt
über «perverse» Corona-Massnahmen
und angebliche Impftote und forderte
finanzielle Entschädigung für «impfge-
schädigteMenschen».Dasgingsoweit,
dass ihmderRatspräsidentdasWortent-
zog und das Mikrofon stummschalten
liess.

AmDonnerstagdanachwirktBeeler
gefasst. Er stehe hinter dem,was er ge-
sagthabe(siehe«Nachgefragt»rechts).
Peinlichsei ihmderAuftrittnicht,erbe-
reue ihn nicht. Dass er gemassregelt
wurde, verstehe er aus Sicht der Rats-
leitung. Trotzdem habe er sich danach
«seelenruhig»eineZeitunggeschnappt
undsichdortvertieft.Beelerverliessgut
45 Minuten vor offiziellem Schluss die
Kantonsratssitzung.Auchdafür hat der
LandwirtdirekteineErklärung:Erhabe
eben «zwei Fueder Heu» versorgen
müssen.

Allesunternommen,
wasmöglichwar
RatspräsidentThomasHänggi (SVP) ist
auchamDonnerstagnochkonsterniert.
«Ichhättemirnieerträumenlassen,dass
so etwas in unserem Ratssaal passiert.
Ich bin sehr enttäuscht vom Verhalten
vonKantonsratDavidBeeler.»Während
des ganzen Sessionstages habe das Par-
lament über anspruchsvolle Themen in

einemsehrrespektvollenTondiskutiert.
Dass dannwegenBeelersAusbruchdas
ImagedesganzenRats inSchieflagege-
raten sei, sei äusserst bedauerlich. Die
Ratsleitung hat sich noch amMittwoch
dazu ausgetauscht und den Fraktions-
chefderSVP,ThomasHaas, beauftragt,
Beeler klarzumachen,«dass ein solches
Verhaltennicht akzeptiertwird».

Hänggi selbst hat Beeler am Mitt-
woch mehrfach ermahnt. Als dieser
nichtbremste, liesser ihmdasMikrofon
amRednerpult abstellen. «Daswar die
letzteMassnahme,die ichzurVerfügung
hatte», sagtHänggi.«Ichhätte ihnnicht
aus dem Saal hinausbegleiten lassen
können.»

DasweissderKantonsratspräsident
sogenau,weil er selberanderAusarbei-
tungderGeschäftsordnungmitgewirkt
hatte. «Darin hatten wir keine solchen
Schritte formuliert,weilwirnichtdamit

gerechnethaben,dassdies jemalsüber-
haupt nötigwäre», sagtHänggi.

«Hart inderSache,
aber fair imTon»
Der Schwyzer SVP-Präsident Roman
Bürgi sagtzumVorfall:Zwargelte für je-
den Kantonsrat die Redefreiheit. Aber:
«Wir wussten nicht, dass er gleich zu
einer solchen Rede ausholt und waren
ebenfalls total überrumpelt.» David
Beelerseihierklarzuweitgegangen.Die
SVP politisiere «mit Stil», ganz nach
demMotto«Hart inderSache,aber fair
imTon».Mantolerierenicht, sagtBürgi
weiter, «dass ein Kantonsrat einfach
weiter spricht,wenn ihmderRatspräsi-
dentdasWortentzieht».DieSVPerwägt
derzeit keine weiteren Konsequenzen.
Bürgiwill abermitBeeler redenundsei-
ne Beweggründe anhören – Beeler sei-
nerseits rechnet schon damit.

Nachgefragt

«Es hätte so oder so keinen richtigen
Zeitpunkt gegeben»
Der«Bote»hatmitDavidBeeler (SVP)
über seinenAuftritt imSchwyzerKan-
tonsrat gesprochen.An seinenWorten
vom Mittwoch hält der Steiner Land-
wirt nach wie vor fest. Trotzdem ver-
steht er, dass die Ratsleitung durchge-
griffen hat. Eine «Schelte» blieb ihm
bislang aber erspart. (anj)

Washat Siemotiviert, dasWort zu
ergreifen?
Meine Motivation war die Liebe zu
unseremHeimatland, der Familie und
den Kindern.

Warumhaben Sie über einThema
referiert, das gar keinenBezug zur
Debatte über die «Wertschöpfung
desGesundheitspersonals»hatte?
Für das, was ich gesagt habe, hätte es
so oder so keinen richtigen Zeitpunkt
gegeben.

Sie stehen immer nochhinter dem,
was Sie sagten?
Ja. Und ich versteheKantonsratspräsi-
dent ThomasHänggi, dermichmass-
regelte. Er hat im Rat eine andere
Funktion als ich. Aber als Kantonsrat
darfmanangriffigundhartnäckig sein.

Er hat IhnendasWort entzogen
unddasMikrofon stummschalten
lassen.
Ja, weil er musste. Aber ich hatte die
nötige Standhaftigkeit, dieRede trotz-
dem zu beenden.

Waswollten Sie damit erreichen?
Ichwollte auf dieMissstände aufmerk-
sam machen. Ich bewundere alle Ge-
impften, aber ich weiss aus erster und
zweiterHand vonPersonen, diewegen
der Impfung Nebenwirkungen oder
gar den Tod fanden.

Das Spital Schwyz berichtet,man
habe bislang keineKenntnis von
Impftoten undweniger als fünf
PersonenmitNebenwirkungen
hospitalisiert.
Nun, ich bin trotzdem im guten Glau-
ben, dass das, wasmeineQuellenmir
sagten, stimmt. Es ist wichtig, dass
man sich Gedanken macht, was die
Impfung für Langzeitfolgen und -kos-
ten verursacht.

WelcheReaktionenhat IhrVotum
ausgelöst?
AmDonnerstag hat mein Telefon un-
aufhörlich geklingelt. Fernsehen, Zei-
tungen, alle wollten sie Interviews.

Undwasmeinten IhreRatskolle-
gen unddie SVP zu IhremAuftritt
imKantonsratssaal?
Bis jetzt habe ich von meiner Partei
noch keine Schelte erhalten. Ich rech-
ne aber noch damit. Die Reaktionen
anderer Ratskollegen blieben im nor-
malen Rahmen.

David Beeler ist nach wie vor überzeugt
von seiner Rede. Archivbild: Erhard Gick

Thomas Haas (Bild), der Fraktionschef der SVP, hat den Auftrag erhalten, mit Kan-
tonsrat David Beeler Tacheles zu reden. Archivbild: Erhard Gick

Fels oberhalb Morschacherstrasse wird gesichert
DieGalerie, die nach demErdrutsch errichtet wurde, wird nach den Sicherungsarbeiten verschwinden.

Die Bezirksstrasse vom Wolfsprung
nachMorschach –dieHauptzufahrt ins
Dorf – wurde am vergangenen 8. De-
zembervoneinemmassivenErdrutsch
und Felssturz verschüttet. Sie musste
während fast vier Tagen gesperrt wer-
den. Morschach war in dieser Zeit nur
überdie schmaleStrasseviaOberschö-
nenbuch erreichbar.

Nach dem Erdrutsch wurde eine
provisorischeGalerie ausStahl erstellt.
Dank diesem Schutz konnte die Stelle
seither einspurig befahrenwerden.

ZuerstdenFelsputzen,dann
einSchutznetzmontieren
Nun soll dieses Provisorium durch de-
finitive Felssicherungsarbeiten besei-
tigtwerden. «WirwerdendenFels von
losem Gestein und Wurzelwerk reini-
gen», erklärt Remo Bianchi, Abtei-
lungsleiter Umwelt in der Bezirksver-
waltungSchwyz,dasweitereVorgehen.
«Danach werden wir die bestehenden
Steinschlagschutznetzeergänzen.»Die
Felsnase über der Strassewird «einge-
packt».

DieGaleriebleibtwährendderBau-
arbeiten zum Schutz der Verkehrsteil-
nehmer bestehen und wird nachher
entfernt. Es wird mit Kosten von
400000 Franken gerechnet. Die
Arbeiten sollen sobaldwiemöglichaus-
geführt werden.

Franz Steinegger Der senkrechte, teils überhängende Fels über der Morschacherstrassemussmit Netzen gesichert werden. Bild: Ernst Immoos

Wahlen an der
OAK-Gemeinde
Ibach Die Oberallmeind-Gemeinde
findet traditionell am dritten Sonntag
imOktober statt.NebstdemGeschäfts-
bericht 2020 und dem Voranschlag
2022stehendieWahlen imMittelpunkt
derdiesjährigenVersammlung,welche
amSonntag, 17.Oktober,mitBeginnum
13.30 Uhr im Ring in Ibach stattfindet.
ZurWahl als Nachfolger von Präsident
Fidel Schorno, Oberarth, wird Markus
Bürgler-Föhn, Illgau, vorgeschlagen.

Für zwei weitere Jahre kandidiert
derbisherigeSäckelmeisterBeatReich-
lin-Suter, Sattel. Als neuesMitglied für
den Verwaltungsrat stellt sich Louis
Pfyl-Dettling,Arth, zurVerfügung.Als
Bisherige treten für vier weitere Jahre
an: Paul Bellmont-Kempf, Unteriberg,
Theo Pfyl-Gwerder, Ried, Muotathal,
sowie der neue Präsident und der bis-
herige Säckelmeister.

Stimmenzähler für
die sechsViertel
Als neuer Rechnungsrevisor wird
ChristianKündig-Schuler,Rickenbach,
portiert. DerWiederwahl in die Rech-
nungsprüfungskommission stellen sich
Ronny Gwerder, Schwyz, und Marcel
Reichlin, Brunnen. Nichts geht jedoch
ohne die Stimmenzähler. Jedes der
sechs Viertel (Alt-, Steiner-, Muota-
thaler-, Nidwässer-, Arther- und
Neu-Viertel) kann einen Kandidaten
stellen, der auf vier Jahregewähltwird.

DerGeschäftsbericht unddasBud-
get 2022 können bei der OAK Schwyz
bezogenwerden. (ste)


