Kantonsrat Schwyter Elmar

Nicht alles ist käuflich

An der letzten Gemeindeversammlung kam es um den Planungskredit zur Überbauung des Parkplatzes
äusser Haab zu heftigen Emotionen. Ungeachtet der von über 800 Lachnerinnen und Lachner
unterzeichneten Petition wollte der Gemeinderat Lachen den Planungskredit um jeden Preis durchboxen. Mit
aller Vehemenz vertrat ein Rechtsanwalt aus Lachen die Interessen der Octapharma. Über 100 Arbeitsplätze
sollen in Frage gestellt sein, wurde argumentiert, es hörte sich schon fast wie eine Drohung an. Für seinen
Ausraster habe ich wenig Verständnis. Musste er seinen Ärger loswerden weil er Angst hatte, dass ihm die
fetten Fälle davon schwimmen?
Erst an der Gemeindeversammlung wurde das Geheimnis über die Interessen an der Überbauung gelüftet.
Wer ist die Firma Octapharma? Das Handelsregister gibt Auskunft. „Zweck: Handel mit sämtlichen
pharmazeutischen, chemischen, kosmetischen und die Ausstattung von Krankenhäusern betreffenden
Erzeugnissen, sowie jede Tätigkeit, die damit im Zusammenhang steht; ….“
Dieser Handelsbetrieb bietet unbestritten sehr viele Arbeitsplätze an, dafür sind wir alle dankbar. Solche
Arbeitsplätze bestehen aus Büros, die Strom-, Telefon-, Datenanschlüsse und Parkplätze für die Angestellten
benötigen. Diese Art von Büros kann sich irgendwo in Lachen oder auf der Welt befinden, sie können
jederzeit irgendwohin verschoben werden. Es ist nicht einzusehen, warum um jeden Preis die Beste Lage in
Lachen deswegen verbaut werden soll. Wer die Wirtschaftslage in der Region verfolgt, hat mitbekommen wie
es in Pfäffikon mit einer Firma gelaufen ist. Innert kurzer Zeit wurden die Arbeitsplätze nach einer
Übernahme von Pfäffikon nach Zug verlegt. Da hatte Politik und Wirtschaftsförderung nichts mehr zu
melden.
Octapharma AG, die Nummer fünf der Plasmaproduzenten, ist ein erfolgreiches Unternehmen mit
Wachstumspotential. Heute noch in privater Hand und übermorgen? Ein neuer Besitzer wird sich nicht
unbedingt für den Standort Lachen interessieren, da sind andere Kriterien massgebend. Synergien mit
anderen Standorten, Steuerprivilegien etc. sind gefragt.
Wenn der Interessenvertreter so wirtschaftsfreundlich ist, wie er sich jeweils präsentiert, so kann er morgen
schon die Überbauung der Liegenschaft an der Zürcherstrasse 22 zu planen beginnen.
Liberal bedeutet nicht alles was Geld bringt ist gewünscht oder gar erlaubt. Liberal bedeutet freiheitlich und
damit auch die Freiheit eine Meinung pointiert zum Ausdruck zu bringen.
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