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Schmerikon kann sich
Kindertagesstätte sparen

Auegabe vom & November
Zum Artikel «Befürworter diskutieren 

:

allein mit Befürwortem» 
i
:

Geschätzte Bürger von Schmerikon, i

an der Urnenabstinrmung vom 2?. No- ,

vember wird über die Finanzierungs- :

beteiligrmg und Fulrung einer Kinder- :

tagesstätte (Kita) in Schmerikon abge-
stimmt. Es geht dabei um eine Leis-
tungsvereinbarung über zehn Jahre
und mehr sowie um Kosten von
260 000 Franken pro Jabr, im Extrem-
fall von 520 000 tlanken pro rahr.

Das Budget 2016 der Gemeinde
sieht mit einem Auftrandüberschuss
von knapp 400 oo0 tYanken eine fast
ausgeglichene Jahresrechnung vor. Die-
se tur die Kita jährlich wiederkehrende
Kosten werden also die Jahresrech-
nung mit z6o ooo beziehungsweise

520 000 Franken zusätzlich belasten.
Fiu die [ntegration stehen im

Gegensatz zu ftriher bereits heute viele
Angebote zur Verfügung,und es wer-
den immer mehr. Der Sozialstaat wird
je längerje grösser. Im C,egersatz zu
früher gibt es heute §chulsozialarbeit,
Deutschkurse für Erwachsene und es

gibt auch regionale Fachstellen fur h-
tegration. Es gibt Suchtprävention und
Suchtberatung. Im Schulbereich gibt es

die integrative Schulungsform, Aufga-
benhilfe, Deutsch als Zweitsprache so-
wie verschiederre Therapien. In den
oächsten Jahren werden diese Kosten
wie in den vergangenen Jahren weiter
steigen. Die C€meinde Schmerikon
fäIrte per Schulj at]l. 2076/2077 Tages-
strultruen mit einem Mitagstischan-
gebot ein. Dieses wtd zurzeit etwa von
zehn Schi:lerinnen und Schiilern ge-

nutzt.Es gibt zudem den Tagesfami-
lienverein Linthgebiet, der freie Plätze
im Angebot hat und einen Mittagstisch
anbietet. Fast 25 Kinder aus Schmeri-
kon nutzen bereits das Angebot vom
TagesfamiLienverein. Ich bin der Uber-
zeugung, die Integration ist in einem
familiären Umfeld besser möglich als
in einer professionell gefuhrten Kin-
dertagesstätte.

Ich bin nicht gegen eine Integration,
ich bin nicht gegen schulische Tages-
strukturen beziehungsweise eine si-
cher bald kommende Tagesschule, und
ich habe auch grosses Verständ:ris fir
alleinerziehende Mütter, die arbeiten
müssen.Ich bin aber dagegen, im Ext-
remfall 5.2 Millionen lYanken in den

, nächsten zehn Jahren fir 30 Eätze
i auszugeben. Klar, Beneriert es zum Teil

.. i zusätzliches Einkommenund dadurch
, mehr Steuereinnahmen.Nurwird das
: niemals im Verhätnis stehen, zumal
: davon ein Teil wieder in der Steuer-
, erklärung abgezogen werden karur.Im
i absoluten Extremfall werden selbst
i diese durch die Steuerzahler bereits

subventionierte Kita-Kosten noch
durch die Sozialkosten bezahlt werden
müssen.

Ob die Kinder - wie der Gemeinde-
rat es sieht - in einer Kita sich besser
sozialisieren und besser integrieren, ist
eine Ansichtssache. Ob sich damit die

: KostenimBildungsbereichreduzieren,,

' eine weitere.Ich fiage mich da einfacl5 :

, wenn die Kinder sich nicht in die Schu-

, Ie integrieren lassen,warum dann in
: die Kita? Für Familien ist nicht nur der
, Wohnsitz massgebend,wie der Ge-

: meinderat in seinem Antrag,/seiner
, Weisung schreibt, an dem ein grosses

, Angebot an familienbegleitender
i Unterstützung besteht, sondem auch
, ein attraktiver Steuerfirss in einer sehr
: schönen Umgebung.Die schöne Umge-
, bung im Seedorfhaben wir aufsicher
: - am attrakliven Steuerfuss können
: wir noch arbeiten. Dies gelingt uns

' aber nur,wenn wir mit den Ausgaben
: sparsam umgehen.
i Stghn liVäckorlln aus Schmerikon

Bekenntnis zur Partei
schärft das Profll

i Irn Linthgebiet konnten am 25. Sep-

: tember in fast allen Gemeinden partei-
: lose Kandidierende Spitzenergebnisse

, einfahren.Besonders augenfäIligist
i der Tlend in meiner ltrohngemeinde
: Benken.Von clen gewählten Gemeinde-

und Schulrätm bekennt sich gerade

einmal ein Mandatsträger zu einer Par-

tei.Im zweiten Wahlgang urn das Ge-

i meindepräsidium steht in Benken am
: 27. November typischerweise auch
: kein Wahlkampf zwischen zwei Partei
; mitgliedern, sondern vielmehr ein Du-
: ell zwischen einer CVPlerin (Heidi Ro-
: mer-Jud) und einem Parteilosen an.

i rarteilos zu sein,ist heute positiv
i besetzt. Man schreibt Parteilosen zu,
: unabhängig zu sein und ohne Partei
, buch zu politisieren. Ich bedaure die-

, verständnis fiu poli[sche Pmzesse ver-
; flrgen.Ausserdem ermöglicht die Par-
, teimiEliedschaft eine Vemetzung über
, die C,emeindegrenzen hinaus und er-
; laubt somit auch das I0rüpfen wertvol:
: Ier Kontakte,welche im Rahmen der
, Tätigkeit in einer Gemeindebehörde
, äusserst hilfteidr sein köruren.
: GeradefürdasAmtdesGemeinde-

präsidenten scheint es flu mich von
grosser Wichtigkeit, eine Person zu
unterstützen, welche einer Partei ange-
hört und fru mich als Wähler greifbar
ist. Konsequenterweise werde ich dies
auch am 27. November in Benken tun!
Sandno tlorelll, Präsident CVP Benken
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i Wir Stimmbi:rger von Schänis sind
beim zweiten Wahlgang fir das Schnl-
ratspräsidium gefordert, Es gilt sorgfäl-

. ti$ abzuwägen,welche Person aus dem
; Kandidatenquartett sich wirklich flu
: dieses Amt eignet.Es gibt keine dritte
i Chance mehlzu wählen.Beim zweiten
i Wahlgang ist die Person mit der höchs-
, ten Stimmenzahl gewählt. Es benötigt
: kein absolutes Mehr. Deshalb tragen
i wir alle zusammen mit unserem
, Stimmzettel die VerantworhüB flir
: eine gute zukunft der Schule Schänis.

, Naturlich teile ich die Sorge vieler
i am Schulbetrieb beteiligter Personen,
, dass das Schiff schule Schänis bei un-
I geeigneter Besetzung des Präsidiums

' leicht ins Schlingem geraten könnte.
: Aus eigener Erfahrung,in meiner
: zehnjährigen Tätigkeit als Schtrlpräsi-

i dentin von 1997 bis 2006,bin ich mir
voll bewusst. dass man es in diesem
Amt nie allen recht machen karur.
Wichtig ist es jedoch, dass man zusam-
men mit allen Beteiligten die bestmög-
lichen Lösungen anstrebt. Diese finden r

sich weder ilUtopien und Tläumerei- I Saubefef, ginhe
en für eine bessere 1ÄIelt, noch dürfen : Strom ist gefrap

, sie aufpersönlichen negativen Erfah-
: rungen mit der Schule beruhen. Es gilt
I in l(risensituationen und bei auftau-
i chenden Problemen,einen kühlen,
, neutralen Kopf zu bewahren und die
: sodenhaftung nicht zu verlieren.
: Bei meinem Rücktritt Ende 2006 be-

kam die ganze Belegschaft der Schule
Schänis vom Erziehungsrat und dem

: sen allgemeinen Ttend zur Parteilosig- i damaligen Bezirksschulrat sehr gute
: keit. Ein Bekenntnis zur Partei schärft , Noten. Der Präsident der Regionalen
i das Profll. Der lilätrler kennt die politi- : Schulaufsicht nannte die Schule Schä-

: sche Grundhaltung urrd kann eine Per- , nis sogar einen Diamanten unter den
son besser einschätzen. Es liegt auf der : Schulgemeinden. zu meiner grossen , Einsatz für sauberen, t

Hand, dass langjährige Parteimitglie- i fYeude pflegte und polierte mein , Strom und Arbeitspläl
der zudem über ein verlieftes Grund- : Nachfolger im Präsidium, Ernst Morger, i ein überzeugtes Ja zur

stiegsinitiative.
Viktor Erunner aus Kaltbrt
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