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Wurde Kantonsrat beim
Ziegler-Vergleich übergangen?
KantOn schWyZ. Zum Abgang
des Kantonsgerichtspräsidenten
Martin Ziegler gibt es offene
Fragen. Unter anderem, weshalb
der Kantonsrat nichts dazu zu
sagen hatte.
Harry Ziegler

Dass der Kantonsrat in Sachen Abgangsentschädigung für den Schwyzer Kantonsgerichtspräsidenten Martin Ziegler
nicht vorgängig orientiert worden war,
ruft zwei Parlamentarier auf den Plan.
Die SVP-Kantonsräte René Bünter
(Lachen) und Adrian Oberlin (Wangen)
verlangen in einer Kleinen Anfrage, dass
der zuständige Regierungsrat diverse offene Fragen dazu beantwortet. Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler verzichtet auf eine weitere Amtszeit. Dies
nach vorangegangenem Streit (siehe
Box).

Konkrete Zahlen
Die beiden Kantonsräte möchten wissen,
ob es sich bei der Einigung zwischen dem
Regierungsrat und Martin Ziegler um
eine gerichtliche Einigung handelte.
Möglich sei ihrer Meinung nach nämlich
auch, dass der Vergleich von den invol-

vierten Parteien dem Verwaltungsgericht
präsentiert worden sei.
Die Fragesteller wollen weiter Auskunft darüber, wie viel, in absoluten Zahlen ausgedrückt, eineinhalb Jahreslöhne
des Gerichtspräsidenten seien. So hoch
soll die vom Verwaltungsgericht festgelegte Abgangsentschädigung sein. Für
die beiden Kantonsräte scheint die Höhe der Abgangsentschädigung etwas gar
hoch – zumal der Kantonsgerichtspräsident zum Zeitpunkt seiner Amtsniederlegung lediglich neun Jahre im Amt gewesen sein wird. Der Regierungsrat soll

hier für Aufklärung sorgen. Vor allem
stösst die Tatsache, dass eine Abgangsentschädigung ohne Wissen oder Beteiligung des Kantonsrats ausgehandelt
worden war, bei den beiden Kantonsräten auf Unverständnis. Der Kantonsgerichtspräsident werde vom Kantonsrat
gewählt oder abgewählt. Es mute falsch
an, wenn der Regierungsrat einen Vergleich, ohne vorgängige Information des
Parlaments und ohne parlamentarische
Gutheissung eines Kredits, für die Abgangsentschädigung aushandle. Woher
leitet der Regierungsrat die Kompetenz

ab, in diesem Fall den Kantonsrat zu
übergehen, und welches Recht liegt dem
Vergleich zugrunde, wollen die Fragesteller weiter wissen.
Unklar ist den Fragern die Rolle der
Rechts- und Justizkommission des Kantonsrats. Diese wurde den Medienschaffenden als Auskunftsstelle für das Vorgehen im Hinblick auf die Ausschreibung
des Amts des Kantonsgerichtspräsidenten genannt. Der Regierungsrat soll nun
erklären, welche Rolle die kantonsrätliche Kommission bei dem Vergleich
spielte.

Martin Ziegler kam seiner Abwahl zuvor
Zu Beginn der Kantonsratssitzung vom
28. März verlas Ratspräsidentin Annemarie Langenegger ein Schreiben des
Kantonsgerichtspräsidenten Martin
Ziegler. Er stehe für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen,
schrieb Ziegler. Er wies auch darauf
hin, dass es eine gerichtliche Einigung
gegeben habe.
Querelen, persönliche Animositäten,
gegenseitiges Ausspitzeln und unklare
Kompetenzen haben im Schwyzer Jus-

tizwesen zu einer unüberblickbaren
Verwirrung geführt. Darunter haben
Ansehen und Vertrauen in die Justiz
gelitten.
Ein erster Befreiungsschlag war Ende 2011 die Freistellung von Staatsanwalt Georg Boller, einem der Exponenten. Die Regierung vereinbarte mit ihm
die Frühpensionierung mit 64 Jahren.
Ende Januar liess die Rechts- und Justizkommission (RJK) des Kantonsrates
einen anderen Exponenten, Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler, fal-
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len. Dieser sei durch sein Verhalten in
die Kritik geraten, so die RJK. Ein
Wechsel an der Spitze des Gerichts sei
unumgänglich, um das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Justiz zurückzugewinnen.
Der Kantonsrat schliesslich setzte
am 28. März zur Klärung des Justizstreits eine PUK ein. Im Justizstreit
sind gegenwärtig verschiedene Rechtsverfahren hängig. Ausserdem lässt die
Regierung die Situation vom Tessiner
Dick Marty untersuchen. (zsz)

Planungsverfahren
sind zu kompliziert
schWyZ. Weil die Verfahren in der Nutzungsplanung im Kanton Schwyz komplizierter sind als anderswo, hat Kantonsrat Christoph Pfister (FDP, Tuggen) ein
entsprechendes Postulat eingereicht. Die
Schwyzer Besonderheit besteht darin,
dass bei kommunalen Nutzungsplänen
das Rechtsmittelverfahren vor dem Beschluss der Gemeindeversammlung erfolgt. Wenn nun gegen Rechtsmittelentscheid Beschwerde erhoben wird, wird
das problematisch, weil das Bundesgericht erst dann darauf eintritt, wenn auch
ein Genehmigungsbeschluss vorliegt.
Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat
einen speziellen Weg gefunden, um mit
dieser Situation umzugehen, wie Pfister
in seinem Postulat ausführt. Allerdings
muss dazu ein kommunaler Nutzungsplan unter Umständen zweimal behandelt werden. Christoph Pfister will nun
vom Schwyzer Regierungsrat wissen,
welche Modelle des Erlass- und Rechtsmittelverfahrens von Nutzungsplänen
möglich sind, wo die Vor- und Nachteile
liegen, und ob die kantonale Gesetzgebung angepasst werden muss. (zsz)

Töfffahrerin verletzt
MörschWiL. Eine 46-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag
bei einem Zusammenstoss mit einem
Auto verletzt worden. Die Töfffahrerin
musste mit einem Rettungswagen in ein
Spital eingeliefert werden, teilte die Polizei gestern mit. (sda)

Vorbeugen ist immer besser als wegrennen
WanderWege. Die Wandersaison steht vor der Tür. Für die
Wanderwegmitarbeiter ist nicht
nur der Unterhalt, sondern immer mehr auch die Sicherheit auf
den Wanderwegen ein Thema.

Cattaneo.Wichtig sei es, vor Ort eine Lösung zu suchen und bei potentiellen Gefahrenstellen Kontakt mit den Tierhaltern aufzunehmen. Eine Umzäunung mit
Durchgängen für die Wanderer kann viele Probleme lösen, zumal der Tierhalter
für Schäden haftet, die durch seine Tiere
angerichtet werden. In schwierigen Situationen müsse auch eine Verlegung des
Wanderweges ins Auge gefasst werden,
sagte Cattaneo.

UrsUla spillmann

Die Veränderung der Nutztierhaltung
sowie stärkere Schutzbestimmungen für
die Tiere haben dazu geführt, dass auf
Wanderwegen, die Weiden durchqueren,
vermehrt Nutztiere, auch Stiere, anzutreffen sind. Zudem stellt die Haltung
von Herdenschutzhunden Wandernde
vor eine neue Situation. Sie wissen oft
nicht, wie sie sich diesen Hunden gegenüber verhalten sollen.

Informationen holen
Auch Herdenschutzhunde können für
Wanderer zur Gefahr werden. Wie bei
der Mutterkuhhaltung stellt der Verband die gleichen Instrumente wie Ratgeber mit Checkliste für Wanderwegmitarbeiter, Flyers und Infotafeln zur Verfügung. Informationen über beide Themen können auch beim Verband
SchweizerWanderwege (www.wandern.
ch), der Beratungsstelle für Unfälle in
der Landwirtschaft (www.bul.ch) sowie
Herdenschutz Schweiz (www.herdenschutzschweiz.ch) im Internet eingeholt
werden.

Referate am Treffen
Auf Einladung des Vereins Schwyzer
Wanderwege haben sich die Wanderwegverantwortlichen des Kantons
Schwyz anlässlich des Ortsleitertreffens
in Schwyz mit diesen zwei Themen beschäftigt. Im Mittelpunkt standen die
Referate «Vorsichtsmassnahmen im Zu-

rindvieh und Mensch: richtiges Verhalten kann schützen. bild: ursula spillmann

sammenhang mit Weiden» sowie «Tierhaftung» des Naturwissenschaftlers Pe-

VOrsicht beim Queren von WeiDen
besonders bei der mutterkuhhaltung sind
das Zusammengehörigkeitsgefühl in der
Herde und der beschützerinstinkt stark
ausgeprägt. Für ein gefahrloses Queren
von viehweiden ist es wichtig, dass sich
Wanderer an bestimmte regeln halten:
1. Die Wanderwege sollen nicht verlassen
werden.
2. Hunde sind an der leine zu führen.
3. .Die tiere nicht erschrecken und ihnen
nicht direkt in die augen schauen.

4. ruhig und unauffällig in einer Distanz
von 20 bis 50 metern an den tieren vorbeigehen
5. Kälber auf keinen Fall streicheln.
Wenn sich tiere nähern: ruhig bleiben,
nicht den rücken zukehren und die Weide
langsam verlassen.
6. nicht mit dem stock herumfuchteln. im
absoluten notfall kann ein gezielter
schlag auf die nase des rindes helfen.
(spi)

tro Cattaneo, Verband Schweizer Wanderwege. Laut Cattaneo gibt es im Kanton Schwyz rund 675 Kilometer
Wanderwege, die durch Weiden und
Futtergebiete führen. Die Begegnungen
von Wanderern und freilaufenden Nutztieren haben schon zu tödlichen Unfällen geführt. Der Verband Schweizer
Wanderwege hat sich mit dieser Problematik befasst und konkrete Massnahmen ausgearbeitet.
Ein Ratgeber mit Checkliste für Wanderwegverantwortliche, Flyers sowie
Infotafeln stehen als Informationsmaterial zur Verfügung. Letztes Jahr seien
über 100‘000 Flyers mit Hinweisen für
Wanderer breit gestreut worden, sagte

Der Hund schützt seine Herde
Durch Bellen verteidigen Schutzhunde
ihr Territorium und ihre Herde. Sowohl
Schutzhunde wie Schafe können durch
überraschende Bewegungen erschreckt
werden. Dazu gibt es einige Tipps für
das richtige Verhalten an Wanderer:
Wichtig ist es, sich ruhig zu verhalten
und Provokationen mit Stöcken und
schnellen Bewegungen zu vermeiden.
Biker und Sportler sollen anhalten
und langsam an der Herde vorbeigehen.

Wenn sich der Schutzhund nähert,
soll versucht werden, die Herde zu umgehen und möglichst wenig zu stören.
Wanderer sollen ihren Hund an die
Leine nehmen. Den Schutzhund nicht
streicheln und nicht füttern. Er darf zu
Fremden nicht zutraulich werden, sondern soll bei den Tieren bleiben.
Folgt der Schutzhund dem Wanderer, muss ihn dieser möglichst ignorieren. Der Hund wird bald zu seiner
Herde zurückkehren. (spi)

