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Schulleitung macht Druck 
wegen Kanti-Baumängeln

Die Verantwortlichen insistieren: Es muss dringend etwas passieren, damit der KSA-Standort Pfäffikon offen 
bleiben kann. Nach der verlorenen Abstimmung zum Neubau ist der Kanton zurück auf Feld 1. 

von Patrizia Baumgartner

N ach dem «Nein» des 
Schwyzer Stimmvolks 
für den Neubau der Kan-
tonsschule Ausserschwyz 
(KSA) in Pfäffikon ist der 

Handlungsbedarf gross. «Man kann 
nicht einfach abwarten», betont Rek-
tor Martin von Ostheim. Bei einer Be-
gehung des in die Jahre gekommenen 
Schulhauses an der Gwattstrasse ma-
chen ausser dem Rektor auch der Si-
cherheitsbeauftragte, Guido Stocker, 
und der Mitarbeiter des Hausdienstes, 
Willy Greutmann, aufmerksam.

Dünne Isolation
Beim Eingang scheint auf den ersten 
Blick alles in Ordnung – für einen Aus-
senseiter sieht es sogar zu gut aus – die 
Wände sind farbig gestrichen und der 
Teppich kommt sauber daher.  Greut-
mann fragt: «Haben Sie schon Mal 
ein Schulhaus mit Teppichboden ge-
sehen?» Auch in der Mensa ist dieser 
verlegt, aus schallschutztechnischen 
Gründen. Sehr hygienisch sei der Tep-
pich jedoch nicht.

Beim Betreten des Sicherheitsbü-
ros neben dem Haupteingang sinkt 
die Lufttemperatur merklich. Dies, da 
die Aussenfassade nur zwölf Zenti-
meter dick und kaum isoliert ist. Eine 
neue Fassade kann man nicht vorhän-

gen, da sie sonst zu schwer würde und 
die Stahlträger darunter das zusätzli-
che Gewicht nicht tragen können. Die 
bestehende Fassade könne man auch 
nicht ersetzen, da die Asbestgrenz-
werte nur knapp unterschritten wer-
den und man die Aussenhülle deshalb 
möglichst in Ruhe lassen sollte, erklärt 
Guido Stocker. 

Einsparungen rächen sich
Für die KSA-Gebäude in Pfäffikon wur-
den in den letzten Jahren diverse un-
abhängige Zustandsanalysen gemacht. 
2013 mussten dringend alle Lüftungs-
kanäle geputzt werden. Da es aber kei-
ne Zugänge gab, mussten diese zuerst 
hergestellt werden. Seit nunmehr sie-
ben Jahren sind auch Brandschutz und 
Fluchtwege sehr grosse Themen. Nach 
einer Anpassung der Richtlinien von 

einer nötigen Tragkraft von neu 500 Ki-
logramm pro Quadratmeter – anstatt 
wie früher 200 – wurden im ganzen 
Gebäude 40 Tonnen Stahl zusätzlich 
verbaut.

In den letzten Jahren wurden im-
mer wieder Notsanierungen durch-
geführt, beispielsweise am Dach. Die 
Fenster wurden zwar dreifach ver-
glast aber zum Beispiel die Fensterrah-
men nicht ersetzt. «Die Leitungssyste-
me sind kaum isoliert. Von der Hei-
zung bis zum Radiator verlieren wir 
sehr viel Wärme», ergänzt der Haus-
dienst die Beispiele. Umgekehrt wird 
im Untergeschoss der Mensa der Tief-
kühler warm. 1997 wurde zwar eine 
neue Heizung installiert, das Leitungs-
netz konnte aber nicht erneuert wer-
den, da es keine Zugänge gibt.

Die heutigen Probleme beginnen 
ganz am Anfang des Kanti-Baus: In 
den 60er-Jahren startete die Planung 
der Mittelschule, der Standort wurde 
von der Korporation Pfäffikon zur Ver-
fügung gestellt und 1974 in Betrieb ge-
nommen. Ursprünglich wurde die KSA 
als Provisorium für 20 Jahre geplant. 
Beim Bau wurden vom veranschlagten 
Kredit von 15,23 Mio. Fr. nur 14,7 Mio. 
Franken gebraucht – diese und weitere 
Einsparungen rächen sich.

Wasser in der Turnhalle
Die Tour geht weiter in die Aula mit 
einer Kapazität für knapp 280 Perso-
nen. «Heute haben wir in Pfäffikon 
aber 450 Schüler plus 50 bis 80 Lehr-
personen. Man kann man gar nicht 

alle an einem Ort zusammennehmen», 
so Rektor von Ostheim. Die Platz-
probleme an der Kanti spitzen sich 
weiter zu. Bald können die Schüler 
des benachbarten Berufsbildungszen-
trums nicht mehr in der Weidturnhal-
le Sport treiben, da der Bezirk Höfe mit 
der Aufhebung der Schule Leutschen 
an den anderen Standorten grösseren 
Eigenbedarf hat.

Am Veloraum nagt der Zahn der 
Zeit: Verrostete Armierungseisen 
schauen aus Betonpfeilern hervor. 
Auch die Mensa kratzt an der Kapazi-
tätsgrenze: «Wir kämpfen tagtäglich, 
dass es läuft», 350 Menus gehen pro 
Tag über die Tische. Die Dreifachturn-
halle erlitt schon diverse Wasserschä-
den, auch hier sind Sofortmassnah-
men nötig.

Nach und nach zeigt sich: Über die 
letzten Jahre wurde in allen möglichen 
Bereichen gespart, frei nach dem Motto 

«bald gibt es einen Neubau». Als Not-
massnahme musste aber beispielswei-
se die alte Liftanlage trotzdem erneu-
ert werden.

Schneller Plan B ist nötig
Die grosse Frage lautet nun: Wie geht 
es mit der KSA in Pfäffikon weiter? 
Eine Sanierung des ganzen Hauses 
wird sehr teuer. «Wir haben der Schü-
lerschaft gegenüber einen Auftrag,  
irgendwann können wir nicht mehr 
improvisieren», so Stocker. «Es ist ein 
stetiger Kampf, das Gebäude aufrecht-
zuerhalten, es darf nichts passieren.»

In der Kanti gibt es einen 24-Stunden-
Pikettdienst, diverse Überwachungs- 
systeme sind installiert. Falls der  
Kantonsarchitekt feststellt, dass die Si-
cherheit nicht mehr gewährleistet wä-
re, müsste das Schulhaus geschlossen 
werden. «Wir hoffen auf einen schnel-
len Plan B», so die Verantwortlichen, 

die bereits einen Massnahmenka-
talog über mehrere A4-Seiten beim 
Baudepartement deponiert haben. 

Ende Januar hiess es dann, dass man 
sowohl im Baudepartement als auch im 
Bildungsdepartement daran sei, Rich-
tungsentscheide in Sachen Kantons-
schule Ausserschwyz zu erarbeiten.  
Bildungsdirektor Michael Stähli liess 
sich zitieren, dass «spätestens im zwei-
ten Quartal 2020 Entscheide gefällt 
werden». Die Zeit drängt, weiss auch 
Stähli. Er betonte: «Wir haben sicher-
heitsrelevante Gebäudemängel in den 
Bereichen Brandschutz und Statik  
sowie dringlichen Handlungsbedarf 
bei der Haustechnik und der Gebäu-
dehülle.» Innerhalb der nächsten  
12 Monate sollten Lösungen erarbei-
tet werden. Ansonsten müssten bau-
liche Sofortmassnahmen getätigt wer-
den, die bei einem späteren Neubau 
nutzlos wären.

Im Veloraum schauen verrostete Armierungseisen aus Betonpfeilern. Sie lassen die 
Verantwortlichen an der Bausubstanz der Kanti zweifeln. Bilder Patrizia Baumgartner

Alt und neu nebeneinander – in Pfäffikon laufen diverse Systeme parallel. Zum Beispiel der 
Zugriff auf das ursprüngliche Elektronetz ist nahezu unmöglich.

Wasser und Rost hinterlassen in der Turnhalle und im Kraftraum Spuren.

Erste Bagger fahren auf

Voraussichtlich im April oder 
Mai muss das EW Höfe die 
Trafostation, die sich aktuell 
im Untergeschoss des Kanti-
Gebäudes befindet, ersetzen. 
Diese Sofortmassnahme 
muss nach Kernbohrungen aus 
Sicherheitsgründen stattfinden. 
Die Trafostation wird dann 
ausserhalb des Gebäudes auf der 
Wiese neu erstellt werden. (pp)

Zauberer Ramani überraschte Insieme 
Kürzlich trafen sich rund 60 Gäste und 
Betreuerinnen im katholischen Pfar-
reizentrum Gerbi in Lachen. Dort wur-
den sie von Zauberer Ramani verblüfft, 
welcher mit viel Humor die Zuschau-
er in seinen Bann zog. Er ist auch ein 
begnadeter Ballonkünstler und stellte  
jedem Besucher sein Lieblingsmotiv 
wie Blumen, Tiere oder bekannte Per-
sönlichkeiten her. Die Freude über sei-
ne vielfältigen Kunststücke war riesig 
und alle applaudierten ihm kräftig. 
www.insieme-ausserschwyz.ch. (eing)

Die Freude 
über die 
Ballonmotive 
war riesig.   
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«Von der Heizung 
bis zum Radiator 
verliert das Haus 
sehr viel Wärme.»
Hausdienstmitarbeiter  
der Kantonsschule Ausserschwyz


