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RISCH ROTKREUZ Der Linden-
platz soll auch weihnächtlich 
beleuchtet werden, fand an 
der Gemeindeversammlung 
vom vergangenen Montag die 
Stimmbevölkerung. Der Rest-
gehalt der Motion «Stopp dem 
Hochhausbau um den Bahnhof 
Rotkreuz» wurde von einer 
grösseren Mehrheit als nicht 
erheblich erklärt. 

cek. Diskussionslos und mit mehrheit-
licher Zustimmung ging die Rechnung 
2016 über die Bühne. Sie schloss mit 6,2 
Millionen Franken besser ab, als budge-
tiert. Ein wenig anders verlief das zweite 
Traktandum, bei dem die anwesenden 
255 Stimmberechtigten über einen Zu-
satzkredit zur Erweiterung der Weih-
nachtsbeleuchtung zu befinden hatten. 
Da meinte Bildungsvorsteher Markus 
Scheidegger zuerst auf kreative Art: «Der 
erste Teil der Weihnachtsbeleuchtung ist 
wie ein guter Film mit einer Erfolgsstory. 
Und jetzt wartet alles auf eine Fortset-
zung.» Diese hätte gemäss des Gemein-
derates auf dem Strassenabschnitt der 
Einfahrt zum Bahnhof bis zum Kreisel 
der Turnhalle Dorfmatt realisiert werden 
sollen. Auf dem Dorfmattplatz würde 
der bisherige Tannenbaum durch eine 

11,6 Meter hohe Weihnachts-Pyrami-
de ersetzt. Eine solche steht bereits auf 
dem Kreuzplatz. «Wenn, dann sollte die 
Weihnachtsbeleuchtung bis zum Lin-
denplatz abgerundet werden», brachte 
eine Versammlungsteilnehmerin ein und 
erhielt darin Untersützung von der SVP. 

Eine andere schlug vor, auch ein Quartier 
weihnächtlich zu beleuchten und stellte 
hierfür ihre wunderschöne Tanne zur Ver-
fügung. Scheidegger verwies diese Idee 
an den Verkehrs-, Gewerbe- oder anderen 
Verein. Der Antrag die Weihnachtsbe-
leuchtung bis zum Lindenplatz zu erwei-

tern fand denn auch grossmehrheitlich 
positiven Anklang in der Versammlung 
und damit ebenso der entsprechende Zu-
satzkredit von 250 000 Franken, statt der 
ursprünglich 200 000 Franken. Die erwei-
terte Weihnachtsbeleuchtung wird bereits 
ab November dieses Jahres leuchten.

Pro und Contra Hochhaus
Einige Voten fielen zum Restgehalt der 
Motion «Stopp dem Hochausbau um den 
Bahnhof Rotkreuz». Auslöser war der 
Bau eines Hochhauses auf dem Suur-
stoffi-Areal. Dazu hatte die Rischer 
Stimmbevölkerung den Bebauungsplan 
vor ein paar Monaten gut geheissen. «Als 
ich das Baugespann sah, stockte mir der 
Atem», äusserte ein Rischer. Den Vor-
wurf, dass der Gemeinderat mangelhaft 
darüber informiert hätte, wies Bauvorste-
her Ruedi Knüsel ab und zeigte auf, wie 
und wo kommuniziert wurde. «Man steht 
auf dem Balkon und sieht nur noch an 
eine Wand», wandte einer der Motionäre 
ein und merkte an: «Wir sind nicht prin-
zipiell gegen Hochhäuser. Doch sollten 
sie an einem richtigen Standort stehen. 
Wir möchten den Kern beibehalten, wie 
er ist und kein Manhattan des Kantons 
Zug werden.» Als weitere Contra-Punkte 
wurden das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men durch Neubauten sowie der Land-
verbrauch genannt. «Etwas Besseres als 
ein Hochhaus ins Zentrum zu stellen, 
das seine Schatten auf die Geleise wirft, 
gibt es nicht», äusserte ein Gegner der 
Motion. Als positiv wurde der Hoch-
haus-Bau gerade wegen der verdichteten 
Bauweise genannt. «Es gibt kein Recht 
auf freie Aussicht», wandte ein weiterer 
Versammlungsteilnehmer ein. Nach rund 
einstündiger Debatte erklärten 186 der 
Stimmberechtigten den Restgehalt der 
Motion als nicht erheblich.

KÜSSNACHT Das 16. Küss-
nachter Wirtschaftsforum wid-
mete sich dem aktuellen Thema 
Industrie 4.0, genauer der mit 
der technischen und industriel-
len Digitalisierung. 

cek. «Industrie 4.0 – nur ein Maus-
klick entfernt», lautete die Überschrift 
des sehr gut besuchten 16. Küssnachter 
Wirtschaftsforums. Der Begriff Industrie 
4.0 – so erklärte Säckelmeister Hanshei-
ni Fischli zur Eröffnung – stammt aus 
Deutschland und ist noch nicht so alt. Die 
Zahl vier stehe für die vierte industrielle 
Revolution. «Sie ist im vollen Gange und 
wir müssen uns darauf einstellen», er-
gänzte Fischli und zitierte Bertold Brecht: 
«Wer sich nicht verändert, bleibt sich nicht 
der Gleiche». Markus Helbling, Mitglied 
der Geschäftsleitung BDO Schweiz, ver-
anschaulichte eindrücklich, wie die Digi-
talisierung im Treuhand-Bereich Einzug 
gehalten hat und mit neuen Programmen 
die Buchhaltung immer mehr automa-
tisieren lässt. «Revisionsberichte unter-
schreiben wir elektronisch und senden sie 
als PDF», nannte er als Beispiel. Helbling 

Etwas mehr Weihnachtsbeleuchtung bitte

Chancen und Risiken der vierten industriellen Revolution

Auslöser der Motion war das Baugespann zum Hochbau auf dem Suurstoffi-Areal. Bild cek

Während des Podiumsgespräches: (v.l.) Markus Helbling, Fridel Rickenbacher, Kurt Sidler (Podi-
umsleiter) und Leo Camenzind. Bild cek
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Chancen und Risiken
Vor Beginn des Küssnachter Wirtschaftsforums wurden die Besucherinnen und Besucher gefragt, welche Chancen und Risiken sie 
in der Digitalisierung sehen. Ihre Antworten in Stichworten:

Chancen
- Effizienz- und Produktivitätssteigerung sowie Kostenoptimierung
- Betriebs- und Prozesssicherheit
- Vereinfachung und Unterstützung in Prozessen 
- Neue Arbeitsplätze/neue Berufsprofile
- Erschliessung neuer Geschäftsfelder mit wenig Aufwand
- Möglichkeit vernetzte Daten gezielter einzusetzen
- Der richtige Einsatz am richtigen Ort ist eine Chance

Risiken
- Abhängigkeit von Soft- und Hardware bzw. Malware (technische Störungen)
- Persönlichkeits- und Datenschutz
- Programme werden komplexer und machen Weiterbildungen erforderlich, um auf dem neusten Stand zu bleiben. Diese Zeit geht zu Lasten der fachlichen Weiterbildung. 
- Wartung der Infrastruktur ist aufwendig
- Weniger zwischenmenschliche Kontakte
- Eliminierung angestammter Berufe
- Informationsflut, Überregulierung
- Detailhandel: Neue Distributionskanäle – Risiko für Fachhandel
- Archivierung grosser Datenmengen

äusserte auch: «Buchhalter fallen weg. Doch ich habe kei-
ne Angst, dass es keine Tätigkeiten mehr für sie gibt.» Der 
wiederkehrenden Meinung, dass zahlreiche Jobs durch die 
Digitalisierung bzw. der vierten industriellen Revolution 
wegfallen, hielt Fridel Rickenbacher, ICT-Unternehmer 
sowie Partner und Verwaltungsrat der MIT-Group in Küss-
nacht entgegen: «Es werden im Gegenzug neue Arbeits-
felder geschaffen.» Als optimal bezeichnete im Zuge der 
Digitalisierung, wenn Mensch und Maschine intelligent 
kombiniert würden. Zudem meinte Rickenbacher, dass wir 
noch nicht so weit seien, dass überall nur noch Roboter ein-
gesetzt würden, denn solche seien bis anhin nur in staub-
freien, sauberen Hallen zu sehen. «Bei der  SUVA wird die 
Chance der Digitalisierung genutzt und wir gehen davon 
aus, dass mit der Zeit beispielsweise bessere Diagnosen ge-
liefert werden können», äusserte Leo Camenzind, Unter-
nehmensentwickler der SUVA während des Podiums unter 
der Leitung von Kurt Sidler, Geschäftsführer LuzernPlus. 
Dieses Podium setzte sich vor allem mit den Chancen und 
Risiken der Digitalisierung auseinander. Die Sicherheit 
und Gesetzgebung wurden als die grössten Herausforde-
rungen von den Podiumsteilnehmern genannt. In seinem 
Schlusswort zeigte Martin Christen, Küssnachter Bauun-
ternehmer und Mitglied der Volkswirtschaftskommission 
auf, wie die Digitalisierung bereits im Baubereich Einzug 
gehalten hat. 


