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R E K L A M E

«Waren in der Schweiz nicht  
so stark eingeschränkt» 
«Familien, die vorher schon nicht gut Konflikte lösen konnten, waren 
überfordert», sagt Evelyne Marciante von der Opferhilfe Schwyz. Sie berät 
Personen, die aufgrund schwieriger Lebensumstände Schutz brauchen.

mit Evelyne Marciante  
sprach* Johanna Mächler

In einzelnen Kantonen wird seit 
Mitte Mai – mit den Lockerungen 
der Corona-Einschränkungen – 
ein Anstieg der Beratungen wegen 
häuslicher Gewalt festgestellt. Ist 
das im Kanton Schwyz auch so?
Während des Lockdowns hatten wir 
gleich viele Fälle wie in den Vorjahren. 
Es kamen aber weniger Opfern von 
Verkehrsunfällen und weniger allge-
meine Gewaltfälle zu uns. Das heisst, 
prozentual hatten wir mehr Gesprä-
che betreffend häuslicher Gewalt. Auf-
fallend war, dass sich mehr Betroffene 
meldeten, die bereits in den Vorjahren 
bei uns in Beratung waren. Im Mai und 
jetzt im Juni haben wir einen leich-
ten Anstieg zu verzeichnen, da sich 
nun wieder mehr Opfer von Verkehrs-
unfällen und allgemeiner Gewalt mel-
den.

Im April sprach die Schwyzer Poli-
zei von «keinen Auffälligkeiten». 
Können Sie dieses Bild bestätigen?
Was heisst Auffälligkeiten? Vermutlich 
schwere Gewalt mit sichtbaren Verlet-
zungen in Familien. Das hatten wir tat-
sächlich kaum. Bei uns melden sich 
viele, die beschimpft werden, sich hef-
tig streiten, Tätlichkeiten und Drohun-
gen erleben. Frau, Mann und Kinder 
konnten nicht ausweichen. Alle waren 
zu Hause im Homeoffice, in der Kurz-
arbeit und im Homeschooling. Fami-
lien, die vorher schon nicht gut Kon-
flikte lösen konnten, waren überfor-
dert. Wir hören auch mehr von Nach-
barschaftsstreitigkeiten. 

Dass gerade die Hotline 143 der Dar-
gebotenen Hand viel mehr Anrufe ver-
zeichnete, deutet darauf hin, dass es 
vor allem um «einfache» Delikte wie 
Beschimpfung, Erniedrigung, Kont-
rolle, Tätlichkeit, Drohung, aktuelle  
Probleme und finanzielle Nöte ging. 

Viele Betroffene brauchen sehr lange, 
bis sie sich melden. Jahrelange psychi-
sche Gewalt erleben und miterleben 
ist alles andere als harmlos.

Haben Ehepaare oder Familien 
sich einfach «zusammengerissen»?
Die Vermutung der Psychologen: Es 
gab einen äusseren Feind. Man hält 
mehr zusammen. Alle stellen sich ge-
meinsam der Herausforderung; dem 
unsichtbaren Feind; dem Virus. Einige 
Familien haben sicher besser reagiert 
und zusammengehalten.

Gab es wegen der Ausgangs-
beschränkungen weniger Möglich-
keiten, nach aussen zu flüchten?
Wir waren in der Schweiz nicht so 
stark eingeschränkt wie in Italien, 
Frankreich oder Spanien. Der Kanton 
Schwyz hat keine städtischen, engen 
Verhältnisse. Familien gingen wandern 

und konnten trotzdem Distanz halten. 
Das hat sicher geholfen.

Eigentlich müsste eine so ange-
spannte Lage, wie die Corona-Kri-
se sie verursacht hat, auch bei uns 
zu mehr häuslicher Gewalt geführt 
haben. Wie erklären Sie sich als 
Fachfrau diese fast antizyklische 
Erscheinung?
Wir haben von China, Italien und 
Frankreich gehört, dass es mehr häus-
liche Gewalt geben könnte, und haben 
uns vorbereitet. Immer wieder klär-
ten wir ab, ob wir genügend Notzim-
mer und Plätze im Frauenhaus zur 
Verfügung haben. Alle Notzimmer, Ho-
tels und das Frauenhaus waren belegt, 
mehr als in anderen Jahren. Zudem 
kam der Lockdown so schnell, dass bei 
vielen Migrantenfamilien aus Balkan-
staaten die Grosseltern, die jeweils drei 
Monate hier und dann wieder drei Mo-
nate in Heimatland leben, hier blie-
ben und so vermutlich Gewalt verhin-
derten. Es scheint so, dass viele Fami-
lien die Situation gut bewältigten. Das 
wäre sehr gut. Statistische Daten dazu 
haben wir aber noch nicht. Die Beant-
wortung dieser Fragen überlasse ich 
lieber den Wissenschaftlerinnen.

Vielleicht möchten Sie abschlies-
send noch etwas zur Dunkelziffer 
sagen?
Dunkelziffern sind schwer zu bewei-
sen. Es gibt sicher ein Vielfaches mehr 
häusliche Gewalt, als wir wissen. Das 
Spektrum von schwerer Gewalt mit 
Messer und Waffen bis eher «harm-
loses» Beschimpfen ist gross. Wenn 
jemand täglich erniedrigt wird – ist 
das häusliche Gewalt? Ich sage ja. Oder 
derjenige, der nur einmal kräftig zu-
schlägt und dann die Schläge nur noch 
androht – sehr wirkungsvoll. 

* Das Interview mit Evelyne Marciante wurde 
schriftlich geführt.

Evelyne Marciante während eines  
TV-Interviews im März.  Bild Archiv

Bau für neues Provisorium beginnt
Seit Jahrzehnten gilt die Kreuzung Speerstrasse/Autobahnzubringer in Reichenburg als Unfallschwerpunkt. Dies soll sich nun ändern, denn 
das Astra beginnt nächste Woche mit dem Bau eines neuen Provisoriums: einer Linksabbiegespur mit Verkehrsteiler und Lichtsignal.

von Silvia Gisler

Eigentlich wurde die Unfall-
kreuzung Speerstrasse/Auto-
bahnzubringer im vergange-
nen September mit der Si-
gnalisation von zwei Links-

abbiegeverboten entschärft. Der Un-
mut über dieses Provisorium war auf-
grund der vermuteten Verlagerung 
des Unfallschwerpunktes gross. Die 
Forderung nach einem Kreisel eben-
falls. Jetzt verkündet das Bundesamt 
für Strassen (Astra), dass es von Mitte 
Juni bis voraussichtlich Mitte August 
die nächsten baulichen Anpassungen 
vornehmen wird – wiederum provi-
sorische …

Tempo 60 an Kreuzung kommt
«Die Erstellung einer zusätzlichen 
Linksabbiegespur auf dem Autobahn-
zubringer sowie das Einrichten einer 
Lichtsignalanlage werden eine sichere  
Ein- und Ausfahrt in beziehungsweise  
aus der Speerstrasse ermöglichen», 
schreibt das Astra. Mit der aktiven Ver-
kehrssteuerung mittels Lichtsignalan-
lage könne zudem allfälliger Rück-
stau auf die Autobahn A3 verhindert 

werden. «Weiter wird zugunsten der 
Sicherheit im Knotenbereich die Ge-
schwindigkeit auf 60 km/h signalisiert. 
Die hierfür notwendigen Bauarbeiten 
starten ab dem 22. Juni.» Die Arbeiten 
seien so geplant, dass der Verkehr zu 
Spitzenzeiten kaum beeinträchtigt wer-
de. Zu Randzeiten gebe es kleinere Ver-
kehrseinschränkungen.

Definitive Lösung in Planung
Wie erwähnt, werden auch Ampel 
und Linksabbieger nicht die ultimati-
ve Entschärfung sein. Es handle sich 
nur um «eine befristete Übergangslö-
sung». Die Planung für eine definiti-
ve Lösung am Knoten Speerstrasse sei 
aufgegleist. «Auch bei dieser Lösung, 
die innerhalb der nächsten fünf Jah-
re um gesetzt werden soll, haben wie-
derum Sicherheit sowie die Verhinde-
rung von Rückstau auf die Autobahn 
A3 oberste Priorität», hält das Astra 
fest. Zudem soll die fehlerhafte Netz-
hierarchie und der Nationalstrassen-
perimeter – Zuständigkeit des Astra 
und des Kantons bezüglich der ein-
zelnen Strassenabschnitte – angepasst 
werden. Weiteres werde das Astra zu 
gegebener Zeit erläutern.Unfallschwerpunkt Speerstrasse/Autobahnzubringer: Schon bald wird hier eine Ampel den Verkehrsfluss regeln.  Bild Silvia Gisler

Wie gestalten wir unsere Umgebung? 
Und welcher Zweck hat der physische 
Raum noch, wenn immer mehr in 
den digitalen Raum verlegt wird? Al-
do Mozzini plaudert mit Gianin Con-
rad über sein aktuelles Werk, das mo-
mentan im Vögele Kultur Zentrum ent-
steht.

Gegen die Ordnung
Unter dem Titel «Wenn der Fuchs 
nach Hause geht» baut Gianin Con-
rad aus langen Haselruten Konstruk-
tionen und Skulpturen im Vögele Kul-
tur Zentrum. «So ein grosses Atelier 
hatte ich noch nie», meint er lachend. 
In seinem Werk beschäftigt er sich mit 
dem physischen Raum und dessen Ge-
staltung. Schon seit Jahrtausenden 
konstruieren Menschen ihren Lebens-
raum, frühe Siedler hatten durch das 
Roden von Feldern Grenzen und Räu-
me geschaffen. Den Künstler interes-
siert es, wie Menschen heute ihre Um-
gebung gestalten und wahrnehmen – 
und wie sich diese selbstgeschaffenen 

Raumgrenzen auch wieder auflösen 
lassen. «Wir tendieren dazu, alles ord-
nen zu wollen. Dem möchte ich mit 
meinem Projekt etwas entgegenwir-
ken», so Conrad.

Physisch vs. digital
Gemeinsam mit dem Künstler Aldo  
Mozzini, der 2019 mit dem Swiss Art 
Award ausgezeichnet wurde, plaudert 
Conrad über seinen Umgang mit Raum, 
und wie sich dieser durch die zuneh-
mende Digitalisierung verändert hat. 
«Der digitale Raum gewinnt immer 
mehr an Relevanz. Da stellt sich die 
Frage, welche Berechtigung der phy-
sische Raum noch hat und was seine  
neuen Aufgaben sind», meint Conrad.  
Die beiden Künstler unterhalten sich 
in einer lockeren Runde um eine – 
wenn auch eher symbolische – Feu-
erstelle, die Conrad im Vögele Kultur 
Zentrum aufgebaut hat. Genauso wie 
die frühen Siedler, die am Lagerfeuer 
ihre Ideen ausgetauscht haben.
 Vögele Kultur Zentrum

Plaudereien um Feuerstelle
Zwei Künstler plaudern im Vögele Kultur Zentrum in 
lockerer Runde über den Zweck von physischem Raum.
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