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Wenn ein Briefkasten Diskussionen auslöst
Ein Briefkasten mit einem Baugerüst brachte die Nachbarn der Churerstrasse 77 in Pfäffikon ins 
Grübeln. Des Rätsels Lösung hatte Laura Scheerer, Künstlerin aus Zürich, die verantwortlich für die 
Installation war. Sie war Teil ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule Luzern. Doch worüber genau?

von Christina Teuber

Den Max-Moos-Förderpreis für einen 
Briefkasten mit Baugespann? Was viel-
leicht anfangs belächelt wird, hat einen 
tieferen Sinn. Doch alles von vorn.

Lachen und Pfäffikon waren in den 
vergangenen Wochen Schauplatz von 
Abschlussarbeiten der Hoch schule 
 Luzern im Bereich Kunst & Design 
im öffentlichen Raum. Das Ziel die-
ser Masterarbeiten: Eine Installation 
im öffentlichen Raum zu realisieren 
und in einer schriftlichen Arbeit Hin-
tergrundinformationen zu dokumen-
tieren. Eine dieser Abschlussarbeiten 
war von Laura Scheerer, Masterabsol-
ventin an der Hochschule Luzern.

Doch mehr als ein Briefkasten mit 
angehängtem Baugespann war an 
der Churerstrasse 77 in Pfäffikon von 
ihrer Abschlussarbeit nicht zu sehen. 
Was also ist der Sinn dahinter? «Ich 
habe mich in meiner Masterarbeit 
mit dem Thema ‹Briefkastenfirmen› 
 beschäftigt. Mit der  Installation  wollte 
ich eine Briefkasten firma physisch dar-
stellen und so das Tabuthema in der 
Nachbarschaft aufleben lassen», so 
Scheerer.

203 mögliche Briefkastenfirmen
Dass man darüber nicht gerne redet, 
merkte die Künstlerin aus Zürich ziem-
lich schnell. Als sie verwaltende Treu-
handbüros oder betroffene Firmen 
nach Informationen anfragte, stiess sie 
auf Granit. Schweigen und Ignoranz 
seien die einzigen Antworten gewesen, 
die sie erhalten habe.

Ausweg bot die Wirtschaftsplatt-
form «Teledata». Laut dieser gibt es 
in Pfäffikon 203 mögliche Briefkasten-
firmen – hundertprozentig lässt sich 

das jedoch nicht feststellen. Aber: 
«Dass in den letzten vier Jahren 40 Fir-
men aus Pfäffikon weggezogen sind, ist 
eine schockierende Bilanz, die meine 
 These von vielen Briefkastenfirmen in 
Pfäffikon stützt», findet Scheerer.

Doch sie ist sich bewusst, dass Brief-
kastenfirmen an sich nichts  Negatives 
seien. Steueroptimierung sei keine Sün-
de. Die Firmen sind einfach da – aller-
dings nicht physisch am Standort, son-
dern eben nur vermerkt im Handels-
register mit einer Adresse. Trotzdem 
findet Scheerer, man sollte das Thema 

nicht einfach unter den Teppich keh-
ren. «Die eingeschriebenen Firmen 
locken Treuhandbüros und Anwalts-
kanzleien an, was die Immobilien-
preise erheblich steigen lässt.»

Erfolg auf ganzer Linie
Mit ihrer Installation und der dazu 
verfassten Masterarbeit hatte  Scheerer 
 Erfolg auf ganzer Linie. Das Kunst-
werk an der Churerstrasse 77 weckte 
viel Neugier bei den Nachbarn – und 
 bescherte ihr interessante  Gespräche. 
«Briefkastenfirma ist für viele kein 

Fremdwort, aber die Auswirkungen 
sind den meisten kaum bekannt», 
schliesst die 29-Jährige aus den Diskus-
sionen mit den Anwohnern.

Ausserdem erhielt sie für ihren Ein-
satz rund um ein kaum besprochenes 
Thema den Max-Moos-Förderpreis, der 
mit 5000 Franken dotiert ist.

Die Arbeit hat Scheerer nun abge-
schlossen, die Installation in Pfäffikon 
ist inzwischen wieder verschwunden. 
Das Thema Briefkastenfirma wird aber 
wohl in einigen Nachbarhäusern noch 
Diskussionsstoff bieten. 

Laura Scheerer (links) – mit der ebenfalls ausgezeichneten Francesca Sanna – sorgte mit ihrer Installation an der Churerstrasse 77 in 
Pfäffikon für Aufsehen.  Bilder Niklaus Spoerri / zvg

Die Zeit der Sommerlager hat begonnen. Der Kanton Schwyz finanziert, nebst den 
J+S-Beiträgen, eine spezielle Nachwuchsförderung. 450 Gruppen profitierten davon.

Das Geld gibt’s nicht ohne Gegenleistung

Das J+S-Geld wird nicht etwa im 
Giesskannensystem ausgeschüt-
tet, sondern die Bezüger müssen 
eine Gegenleistung erbringen. Ju-
gendorganisationen müssen für ihre 
Lager ein umfassendes Tagespro-
gramm vorlegen, welches mindes-
tens vier Stunden sportliche Aktivi-
täten enthält. Bei den Sportorgani-
sationen müssen die Kinder und Ju-
gendlichen im Trainingslager sport-

arten- und entwicklungsgerecht täg-
lich während einer bis fünf Stunden 
trainieren. Die Lagerleiter und die 
restlichen Leiter sind nach genauen 
Richtlinien ausgebildet. Sowohl der 
Ausbildungsstand wie auch die La-
gerprogramme werden von der Ab-
teilung Sport oder vom Baspo kon-
trolliert. Es wird unterschieden in 
Kindersport (5–10-Jährige) und Ju-
gendsport (10–20-Jährige). (ste)

von Franz Steinegger

L etztes Jahr flossen an 215 
Organisationen im Kan-
ton Schwyz fast 1,3 Millio-
nen Franken Jugend+Sport-
Unterstützungsbeiträge. Das 

ist ein existenzieller Zustupf, um El-
tern von Sport- und Lagerkosten zu 
entlasten. Gross war das Erstaunen 
deshalb, als im Frühling das Bundes-
amt für Sport (Baspo) kurzfristig an-
kündigte, per 1. August die J+S-Bei-
träge um rund 25 Prozent zu kürzen, 
weil das zur Verfügung stehende Geld 
nicht für alle Kurse reichte. Die Lager 
und Sport-Events waren zu diesen Zeit-
punkt längst geplant, inklusive deren 
Finanzierung. Das Baspo hatte es ver-
passt, frühzeitig einen Nachkredit für 
die Erhöhung des Budgets für die kom-
menden Jahre zu beantragen. Die Bei-
träge an die Lagerkosten pro Kind und 
Tag sollten von 7.60 auf 5.70 Fr. und 
für Trainingsstunden der Sportange-
bote von 1.30 auf 1 Fr gekürzt werden. 

Druck von unten
Am 18. Juni hat der Nationalrat dann 
als Reaktion auf eine Motion die Mit-
tel für J+ S um 17 Mio. Franken aufge-
stockt. Das Abstimmungsergebnis 169 
Ja zu 3 Nein zeigte eindrücklich, dass 
die Parlamentarier diese Jugendför-
derung sehr sinnvoll finden. Mit die-
sem Beschluss sind für das laufende 
Jahr keine Beitragskürzungen notwen-
dig. Mehr noch: Mit dem parlamentari-
schen Vorstoss wird der Bundesrat be-
auftragt, die jährlichen Mittel für die 
Aktivitäten von J+S zu erhöhen und so 
die finanzielle Kontinuität über 2015 
hinaus zu sichern. Das sei allerdings 
noch unsicher, sagt Hansueli Ehrler, 
Abteilungsleiter Sport beim Amt für 
Volksschulen und Sport. Im Zuge der 
Sparbemühungen des Bundes hätten 
sich verschiedene Fraktionen kritisch 

Leser schreiben
Finanzen in der 
Abwärtsspirale
Mit grosser Empörung las ich vom Ent-
scheid des Bundesparlaments in Sa-
chen NFA-Entlastung der Geberkanto-
ne. Die eidgenössische Solidarität wur-
de hier aus kleinkrämerischen Grün-
den in einem Mass strapaziert, das nur 
zu weiterem Zwist führt, nicht aber 
zu Lösungen. Als Effekt dieser berech-
tigten Empörung wurde nun das Re-
ferendum angekündigt. Doch ist das 
der richtige Weg? Bis das alles durch 
ist, wird es 2017 oder 2018. Im bes-
ten Fall erreicht man mit einem Refe-
rendum eine nochmalige Diskussion 
auf Bundesebene. Sind wir doch ein-
fach nüchtern und realistisch: Mit ei-
nem substanziellen Entgegenkommen 
des Bundes beim NFA ist innert nütz-
licher Frist nicht zu rechnen. Gleich-
zeitig aber, und das ist weit entschei-
dender, werden unsere Kantonsfinan-
zen 2017 bereits weit im Minus sein 
und ungebremst weiter tauchen. Wir 
gewärtigen derzeit einen Niedergang 
der Schwyzer Staatsfinanzen in einem 
nie gekannten Ausmass. Das Problem 
einfach dem Fehlverhalten des Bun-
desparlaments zuzuschreiben, bringt 
uns nicht weiter. Die Wiederherstel-
lung des Gleichgewichts von Einnah-
men und Ausgaben im Staatshaushalt 
müssen wir selber lösen. Am besten 
schnell und gründlich. Spielraum für 
Lösungen besteht primär auf der Ein-
nahmenseite, wobei ein Augenmerk 
auf die bestehende, schweizweit re-
kordniedrige Besteuerung des Steuer-
substrats gelegt werden muss. Vor die-
sem Hintergrund hat die Bevölkerung 
zu Recht wenig Verständnis für weite-
re allgemeine Steuererhöhungen. Sol-
che sind auch deshalb nachteilig, weil 
sie die Kaufkraft der privaten Haus-
halte herabsetzen. Regierung und Kan-
tonsrat sind gefordert. Spätestens an 
der Budgetdebatte im Dezember muss 
eine Lösung gefunden werden. Gefragt 
sind nüchterner Sachverstand und der 
Wille zum Ausgleich. Peter Steinegger,  
 Kantonsrat CVP, Schwyz

Vögel mit BirdLife 
hautnah erleben
Diese Gelegenheit, Vögel in der Nähe 
zu betrachten, bietet BirdLife Schwyz 
vom 29. August bis 6. September der 
Vogelberingung in Rothenthurm an. 
Die Vögel werden mit speziellen Net-
zen gefangen, vom Fachpersonal sanft 
wieder herausgeholt und in ein Zelt 
gebracht. Hier kann der Besucher dem 
ausgebildeten Beringer zuschauen, wie 
die Vögel bestimmt, gewogen und ge-
messen werden. Interessierte Gruppen 
und Schulen können sich bei Edith Ho-
rat, Altendorf, Telefon 055 442 37 53, 
anmelden. (eing)

Millionen für den 
Jugendsport

dazu geäussert. Entschieden werde in 
der Dezembersession.

Schwyz macht mehr
Im Kanton Schwyz profitieren rund 
1100 Gruppen vom Sportförderungs-
werk des Bundes, weiss Ehrler. Gegen 
80 Lager werden unterstützt, davon 
45 von den «klassischen» Jugendorga-
nisationen Jungwacht, Blauring und 
Pfadi. 

Weiter leistet der Kanton Schwyz in 
Zusammenarbeit mit der kantonalen 
Sport-Toto-Kommission und mit dem 
Sportfonds des Sportverbandes beson-
dere Nachwuchsförderbeiträge für La-
ger und «Swiss Olympic Talent Card»-
Besitzer. «2014 haben wir an 201 Ver-
eine, welche J+S-Tätigkeiten ausweisen 

konnten, 470 000 Franken als spezieller 
Nachwuchsförderbeitrag und an 253 
Vereine 360 000 Fr. ausbezahlt», 

ergänzt Ehrler. Vor allem J+S Kinder-
sport erfreue sich laufend grösserer 
Beliebtheit.  

Gewinner 
Autokleber-Wettbewerb
Wir veröffentlichen jede Woche ein Auto- 
kennzeichen, neben dem unser Logokleber  
platziert ist. Der Gewinner erhält 50 Fran-
ken in bar, die am Schalter von «Höfner 
Volksblatt» in Wollerau oder «March- 
Anzeiger» in Lachen gegen Vorweisung  
des Fahrzeugausweises abgeholt werden 
können. Ebenfalls am Schalter können wei-
tere Kleber für Ihr Auto bezogen werden.
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