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EINSIEDELN

SZKB Standpunkt

AUF DEM PRÜFSTAND
SPI –5.3%, Euro Stoxx 50 –6.6%,
S&P 500 –5.0%. Der Jahresauf-
takt 2016 ist gründlich misslun-
gen. Als Auslöser für den schwa-
chen Start werden insbesondere
der nochmalige Einbruch des Öl-
preises und die Unsicherheit
rund um China genannt. Damit
geraten zwei bisherige Grundan-
nahmen auf den Prüfstand: «Ein
tiefer Ölpreis ist gut für die Wirt-
schaft» und «China ist der
Wachstumsmotor für die Welt-
wirtschaft». Gelten diese Annah-
men nicht mehr?

Natürlich profitieren viele Unterneh-
men und Haushalte direkt von tiefe-
ren Energiepreisen. Die Inputfakto-
ren in der Produktion werden billiger,
und Privatpersonen bleibt nach dem
Befüllen des Heizöl- oder Autotanks
mehr Geld im Portemonnaie, das an-
derweitig ausgegeben werden kann.
Doch ist die Ausgangslage diesmal
eine andere. Angeheizt von einem
hohen Ölpreis, kam es vor allem in
den USA zu einem Investitionsboom
beim sogenannten Fracking (Me-

thode zur Erdöl- und Erdgasförde-
rung). Mit dem Einbruch der Ölnotie-
rungen haben «Fracker» und traditio-
nelle Förderer ihre Investitionstätig-
keit massiv gedrosselt. Dieser nega-
tive Investitionseffekt war letztes

Jahr grösser als der positive Konsum-
effekt. Und dies könnte – so die Be-
fürchtung – vorerst so bleiben. Wir
gehen davon aus, dass im Verlauf des
Jahres aufgrund der Restrukturierun-
gen in der Ölbranche und der Stabili-
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oder müssen relativiert werden. Ihre
prinzipielle Gültigkeit verloren ha-
ben sie nicht.

sierung des Ölpreises die negativen
Kräfte nachlassen und die konsum-
stützende Wirkung Oberhand ge-
winnt.

In China hat sich das Wachstum ge-
mäss offiziellen Angaben von über
14% (2007) auf unter 7% (2015) ver-
langsamt. Das ist zum einen die Folge
eines erwünschten strukturellenWan-
dels von einer investitions- und ex-
portgetriebenen Volkswirtschaft zu
einer Konsum- und Dienstleistungs-
gesellschaft. Zum anderen ist es reine
Arithmetik. Hohe Wachstumsraten
lassen sich nicht ewig aufrechterhal-
ten. Die knapp 7%Wachstum des ver-
gangenen Jahres entsprechen in abso-
luten Zahlen in etwa den 14% von
2007. Der Basis-Effekt sorgt somit
trotz tieferWachstumsrate dafür, dass
das absoluteWachstumChinas in die-
sem Jahr so hoch ausfallen wird wie
noch nie. China ist und bleibt einer
der Wachstumsmotoren für die Welt-
wirtschaft.

«Doch, aber…» lautet somit die Ant-
wort auf die eingangs gestellte Frage.
Die Annahmen werden derzeit ledig-
lich von anderen Faktoren überlagert

Wachstum in China: relativ wenig, absolut so viel wie nie
(1985 bis 2016, Quelle: Bloomberg, SZKB)

— Wertschöpfungszuwachs absolut — BIP-Wachstum in % (r.Skala)
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Zahlreich erschienen die 
Besucher des Altersnach-
mittags, trotzt misslichen 
Wetterbedingungen, um 
einen vergnüglichen und 
kurzweiligen Nachmittag  
zu erleben. 

(Mitg.) Andrea Gresch begrüsste im 
Namen des organisierenden Frau-
envereins die anwesenden Senio-
ren und wünschte gute Unterhal-
tung. Sie bedankte sich auch für 
die Unterstützung des Bezirkes 
Einsiedeln und der Pro Senectute, 
ohne die so ein Nachmittag nur 
schwer realisiert werden könnte. 

Pater Basil von der katholischen  
und Pfarrer Jäger von der reformier-
ten Kirche richteten in ihrer Begrüs-
sung das Hauptaugenmerk auf das 
Lustige und Witzige der Fasnacht. 
Ebenso dürfen in dieser Zeit aber 
jene Menschen nicht vergessen ge-
hen, denen es nicht so gut geht. Im 
Anschluss wurde ein Gebet gespro-
chen. In der nahen Fastenzeit soll 
auch wieder Platz für die Besinnung 
sein. 

Musikalische Darbietungen

Als Vertreter des Bezirksrates Ein-
siedeln wandte sich Meiri Gyr (pas-
senderweise Inhaber des Ressorts 
Schneeräumung) an die Besucher 
und erinnerte daran, die schöne 
Natur vor unserer Haustüre wieder 
vermehrt bewusst zu geniessen. 
Fortan führte Rita Kälin unterhalt-
sam und witzig durch den Nachmit-
tag und kündigte sogleich den ers-
ten musikalischen Auftritt an. Die 

zwei Oberstufenschülerinnen Lo-
rena Fässler und Natasha Grätzer, 
die seit einem Jahr zusammen Mu-
sik machen, unterhielten die Senio-
ren im Saal ausgezeichnet. 

Die nächste Darbietung war  
ebenfalls musikalischer Art. 50 Pri-
marschüler des Schulhauses Nord-
strasse, begleitet durch eine Leh-
rerband, sangen sich mit alten 
Schlagern wie «Knallrotes Gummi-
boot», «Wann wird es wieder richtig 
Sommer» oder «ich will nen Cowboy 
als Mann» in die Herzen der Zu-
schauer. Manch einer kannte diese 
Schlager aus früheren Zeiten und 
es wurde auch mitgesungen. Man 
sah den Kindern die Freude an die-
sem Auftritt und am Singen an. 

«Twinlikes» sorgten für Lacher

Der nächste Programmpunkt war 
der Auftritt des Comikerduos «Twin-
likes». Die beiden Brüder Philip und 
Iwan Kälin aus Galgenen unterhal-
ten seit 1998 zusammen ihr Publi-
kum. Die anfängliche Nervosität 
wurde mit einem (riesigen) Glas 
Weisswein beseitigt oder die Komi-
ker stellten sich zur Beruhigung vor, 
im Saal würden nur Kabisköpfe sit-
zen. Der eine meinte sogar, dies sei 
gar kein so grosser Unterschied. 
Die Leute amüsierten sich köstlich. 

Danach konnte man sich über 
die Schulerfahrungen eines Klein-
kindes amüsieren (das sogar er-
staunlicherweise fast alle Schwei-
zer Fussballnationalspieler mit 
Namen aufsagen konnte) und auch 
über das Schwingen für Anfänger 
konnte man viel erfahren. So wur-
den alle, die keine Ahnung vom 

Schwingen hatten, aufgeklärt. Nun 
wissen wir also alle, dass ein 
Schiedsrichter nichts mit einem 
Trichter zu tun hat und dass ein Bild 
der Ortschaft Brunnen nichts zur 
Erfrischung eines Schwingers an 
einem echten Brunnen beiträgt. So-
gar frisch gesägtes Sägemehl 
wurde produziert. Dies hätte aber 
sicher längere Zeit gedauert, wenn 
an diesem Nachmittag frisches Sä-
gemehl für eine ganze Schwing- 
arena produziert worden wäre. Die 
zwei Komiker hatten schnell die 
volle Aufmerksamkeit des Publi-
kums auf ihrer Seite und es wurde 
sehr viel gelacht. Mit einem Länd-
ler, gespielt auf der Blockflöte, lei-
teten die beiden über zur Pause. 

Natürlich durften die Trichler-
buäbä nicht fehlen, die zur grossen 
Freude der Anwesenden wie jedes 
Jahr lautstark eine Runde im Saal 
drehten. Somit war es nun endgül-
tig Zeit für eine Pause. Die fleissi-
gen Helferinnen des Frauenvereins 
servierten nun wieder Getränke 
und schauten, dass keine Wünsche 
mehr offen waren und so in den 
zweiten Teil dieses Nachmittags ge-
startet werden konnte. 

Tanzvorführung

Nach der Pause erfreuten wieder 
Handörgeliklänge die Leute im Saal 
und auch da waren wieder be-
kannte Lieder zum Mitsingen da-
bei. Sportlich war das Thema der 
Tanzvorführung des Frauenturnver-
eins Einsiedeln. Wie die 14 Turne-
rinnen, die als bärtige Männer in 
Bergsteigergewand verkleidet auf-
traten, auf der Bühne zu poppiger 

Musik einen Tanz aufführten, war 
wirklich schön mit anzusehen. 

Zu Ehren des 150-Jahr-Jubilä-
ums der Erstbesteigung im letzten 
Jahr bestiegen diese sogar noch 
das Matterhorn auf der Bühne. Da-
nach konnte man wieder den hei-
meligen Klängen der Schwyzerör-
geli horchen, bis Rita Kälin noch 
einmal das Komikerduo Twinlikes 
auf die Bühne holte. Nun konnte 
das Publikum den Chauffeur Fritz 
(Philip Kälin) kennenlernen, der sei-
nem Chef (Iwan Kälin) einen Bus-
senzettel beichten musste. Mit viel 
Wortwitz erzählte der gebürtige 
Spanier von seiner verbotenen 
Fahrt über den Holzsteg in Rap-
perswil und der darauffolgenden 
Begegnung mit der Polizei. 

Nun präsentierten die zwei Ko-
miker ihre, zugegebenermassen, 
sehr kreativen Giesskannen-Anfer-
tigungen. Dies war als Geschenk 
für die Bevölkerung von Einsiedeln 
gedacht. Da gab es männliche und 
weibliche Giesskannen, Anleitung 
zur Steigerung der Giesskannen-
population in Einsiedeln, solche 
die als Gitarre oder als Kopf-Fu-
moir umfunktioniert worden wa-
ren, Giesskannen-Staubsauger, 
die das frische Sägemehl aufsau-
gen konnten oder auf dem Schwy-
zerörgeli gespielt werden konnte. 
Nun neigte sich auch dieser Auf-
tritt dem Ende zu und mit einem 
grossen Applaus wurden die bei-
den Künstler vom Publikum verab-
schiedet. Bei gemütlicher Musik 
und geselligem Beisammensein 
liessen die Besucher diesen Nach-
mittag ausklingen.

Senioren genossen Gesang, Tanz und Komik
Altersnachmittag im Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben in Einsiedeln

Die Schüler und Lehrer des Schulhauses Nordstrasse unterhielten die Senioren mit gesungenen Schlagerliedern. Foto: Franz Kälin


