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DIE SÜDOSTSCHWEIZ

Rigi bald
«sauberer» 11

Nur wenige
«Ausrutscher»36

Für einheitliche Kinderzulage: Der Nationalrat stimmte gestern mit 99
zu 80 Stimmen für einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative. Keystone

Der Kampf mit sich selber: In der herrlichen Engadiner Landschaft strö-
men am Sonntag wieder über 12 000 dem Ziel in S-chanf entgegen. Archivbild

Wie hoch sollen die 
Kinderzulagen sein?

sda.- Die Kinderzulagen sol-
len vereinheitlicht werden. Der
Nationalrat ist gestern mit 99
zu 80 Stimmen auf einen indi-
rekten Gegenvorschlag zu einer
Volksinitiative eingetreten. Wie
hoch die Kinderzulagen sein

sollen, darüber gingen die Mei-
nungen auseinander. Im Durch-
schnitt gibt es in der Schweiz
heute monatlich eine Zulage
von 184 Franken. Die kantona-
len Unterschiede sind gross.
© SEITE 29

Auch 282 Schwyzer sind
am Engadiner dabei

aw. Am Sonntag wird im En-
gadin der 37. Skimarathon aus-
getragen. Auch diesmal sind die
Schwyzerinnen und Schwyzer
zahlenmässig wieder ausge-
zeichnet vertreten. 282 Läufe-
rinnen und Läufer nehmen die

42 km lange Strecke mit den
schmalen Latten von Maloja
nach S-chanf in Angriff. Insge-
samt werden an der diesjähri-
gen Austragung über 12 000
Teilnehmende erwartet.
© SEITE 17

Mit einem Hungerstreik
in einer in Brüssel ge-
landeten Lufthansa-Ma-
schine will eine Gruppe
iranischer Oppositionel-
ler für den Sturz der is-
lamischen Regierung in
Teheran kämpfen. 

ap.- Das teilte am Donners-
tagabend ein Sprecher der 59
an Bord gebliebenen Iraner

des am Nachmittag aus Frank-
furt am Main eingetroffenen
Flugzeugs per Telefon mit. Sie
seien bereit zu sterben, sagte
der Mann weiter. «Wir werden
hier nicht weggehen, bis wir
sterben und sie unsere Leichen
aus dem Flugzeug tragen»,
sagte er. Die nach Angaben der
belgischen Polizei unbewaffne-
ten Iraner hatten die anderen
Passagiere und die Besatzung
aussteigen lassen, bevor sie die
Besetzung des Flugzeugs be-
kannt gaben. Die belgische Po-

lizei teilte mit, dass es sich
nicht um eine Flugzeugentfüh-
rung handle. Es seien 59 Ira-
ner an Bord, die alle im Besitz
eines europäischen Passes
seien. Das Flugzeug war am
Terminal angedockt. Die Poli-
zei verhandelte mit den Beset-
zern. Der Luftverkehr war
nicht beeinträchtigt. Nach An-
gaben der Lufthansa landete
die Maschine mit der Flug-
nummer 4578 aus Frankfurt
gegen 14 Uhr in Brüssel. Eine
Anruferin aus Ulm sagte dem

Brüsseler Büro der Nachrich-
tenagentur AP, ihr Vater habe
vom Flugzeug aus mit ihr Kon-
takt aufgenommen. 

Gruppe Monarchisten

Ihren Angaben zufolge han-
delt es sich bei der Gruppe um
iranische Monarchisten, die
gegen die Zustände in ihrem
von den Mullahs regierten
Land protestieren wollten. Die
Anruferin sagte, die Gruppe
protestiere friedlich. 

Flugzeug in Brüssel besetzt
59 iranische Oppositionelle wollen Sturz des Mullah-Regimes

Konkurrenz
für Hallenbad
Einsiedeln. kk. In Unteriberg

ist man fest entschlossen, die
Sanierung des Hallenbads 
Minster rasch an die Hand 
zu nehmen. 2,8 Millionen Fran-
ken sollen dafür aufgewendet
werden. Doch unterdessen 
erwächst dem Projekt Konkur-
renz aus Einsiedeln. Die Fi-
nanzkommission «Sportzen-
trum Eschbach», eingesetzt
vom Bezirksrat Einsiedeln, ist
der Ansicht, man solle zuerst
abwarten, wie sich das Projekt
«Sportzentrum Eschbach» in
Einsiedeln entwickelt. Doch in
Unteriberg will man mit der Sa-
nierung nicht länger zuwarten.
© SEITE 3

Ein Defizit, das Freude bereitet
Kanton fuhr 2004 einen Verlust von 66 Mio Franken ein, halb so viel wie erwartet

Die Schwyzer Staatsrech-
nung 2004 weist ein halb
so grosses Defizit aus wie
im Voranschlag erwartet.
Dies dank den eingeleite-
ten Sparmassnahmen
und höheren Erträgen.

● VON FRANZ STEINEGGER

Gestern konnte Finanzdirek-
tor Georg Hess die Staatsrech-
nung 2004 präsentieren. Die
laufende Rechnung schliesst bei
einem Aufwand von 895 Mio
und einem Ertrag von 829 Mio
mit einem Defizit von 66 Mio
Franken. Erwartet worden war
ein Verlust von knapp 130 Mio,
womit das Eigenkapital erheb-
lich geringer abgebaut wurde
als prognostiziert. Es beträgt
immer noch ansehnliche 391
Mio Franken. Damit konnte der
Trend der letzten Jahre mit stei-
genden Defiziten gebrochen
werden, denn der Verlust der
Rechnung 2004 liegt real um 14
Prozent tiefer als im Vorjahr.

Auch die Investitionsrech-
nung zeigt eine erfreuliche Ten-

denz. Mit 56,6 Mio Franken hat
der Kanton netto zwar fast 14
Mio Franken weniger investiert
als budgetiert, aber immerhin
15 Mio Franken mehr als 2003 –
ein willkommener Entwick-
lungsschub für die Wirtschaft.

Massnahmenplan greift

Das weit besser als befürch-
tet ausgefallene Resultat in der
laufenden Rechnung ist einer-
seits auf höhere Erträge und
andererseits auf weniger stark
steigende Ausgaben in allen
Departementen zurückzufüh-
ren. «Die mit dem ersten 
Massnahmenplan eingeleiteten
Sparbemühungen haben uner-
wartet rasch Wirkung gezeigt,
die auch uns überrascht ha-
ben», kommentierte Georg
Hess das Ergebnis erfreut. Es
bestehe jedoch kein Grund zur
Entwarnung, sagte er ganz im
Stil eines Finanzdirektors. Der
Regierungsrat wolle weiterhin
an seiner Haushaltstrategie
festhalten, will heissen: Sparen
und kontrollierter Abbau des
Eigenkapitals.
© SEITE 5Zahlenakrobaten: Finanzdirektor Georg Hess (links) mit Departementssekretär Mathias Brun. Bild Franz Steinegger

Hollywood 
rügt die FDP

Kanton. see. Rechtsanwälte
der «Academy of Motion Pic-
ture» machen geltend, dass die
Verleihung von «KMU-Oscars»
Urheber- sowie Markenrecht
verletzt. In den Jahren 1999 bis
2003 zeichnete die FDP
Schweiz erfolgreiche Unter-
nehmen mit dem Preis aus.
Auch im Kanton Schwyz wurde
der Preis vergeben, im Jahr
2003 beispielsweise an die in
Brunnen domizilierte Girsber-
ger AG. Nun muss die Firma ih-
ren Oscar verstecken.
© SEITE 3

Hilfe für
Urs Beeler

Schwyz. gh- Bei der Zwangs-
räumung der Alten Brauerei
ging man äusserst koordiniert
vor. Kurz nachdem die Kantons-
polizei Urs Beeler in einer un-
auffälligen Aktion gefasst hatte,
war bereits die Vormund-
schaftsbehörde zur Stelle. Sie
veranlasste gemäss Recherchen
des «Boten» einen fürsorgeri-
schen Freiheitsentzug. Beeler
soll in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen worden sein. Für
wie lange, ist noch unklar.
© SEITE 4

ÖV verbessern
für Jugend

Schwyz. sda.- Die öffent-
lichen Verkehrsmittel im Kan-
ton Schwyz sollen jugend-
freundlicher werden. Die 2004
gegründete Interessengemein-
schaft Jugend & öffentlicher
Verkehr (JuöV) führt deshalb im
März in rund 50 Schulklassen
eine Umfrage durch. Insbeson-
dere will die Interessengemein-
schaft wissen, wie weit Komfort,
Verbindungen – beispielsweise
in der Nacht – Strecken und Si-
cherheit die Bedürfnisse junger
Passagierinnen und Passagiere
erfüllen. Damit soll abgeklärt
werden, ob der neue Fahrplan
noch Korrekturen braucht. Die
Wünsche der Jugendlichen an
den öffentlichen Verkehr seien
heute weitgehend unbekannt,
schrieb die JuöV am Donners-
tag. Ein jugendgerechtes Ange-
bot sei darum äusserst schwie-
rig zu realisieren. Befragt wer-
den Schüler von Orientierungs-
stufen, Berufsschulen, Mittel-
schulen und weiterführenden
Schulen.

ursbeeler
Beschriftung
In der Art funktioniert das Sprachrohr des Schwyzer Behördenfilzes "Bote der Urschweiz": "Hilfe für Urs Beeler".In der menschenrechtswidrigen, von A-Z fingierten Zwangseinweisung in eine Psychiatrische Klinik sieht der "Bote der Urschweiz" ein Akt der "Hilfe" und heuchlerisch wohl auch "Nächstenliebe". Falscher und verlogener geht kaum mehr.Für diese unglaubliche journalistische Blödheit und Heuchelei gehörte die komplette "Bote"-Belegschaft mitsamt Verleger Hugo Triner selbst in die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil/ZG eingewiesen.Der "Bote" schreibt von einer angeblichen "Hilfe". Wie hat diese "Hilfe" ausgesehen? Darüber kann der betr. Journalist nichts schreiben: a) Weil er darüber schlicht und ergreifend nichts weiss. Und b) Weil nämlich gar nicht "geholfen", sondern die Zeit in der Psychiatrie bloss abgesessen wurde - wie in einem Gefängnis, pardon "Hotel"!Auf diese Weise vervielfacht das System Unterbringungskosten.An einem fingierten, von A-Z menschenrechtswidrigen Klinikaufenthalt hat der "Bote" nichts auszusetzten. Ebenso nicht an den exorbitant hohen "Wohnkosten", die zwischen Fr. 8'000.-- bis Fr. 10'000.-- pro Monat liegen. Diese kann eine korrupte Schwyzer Vormundschaftsbehörde dazumal ja - dem KVG sei "Dank" - auf die Krankenkasse abwälzen. Wie praktisch. So spart ein mafioser Schwyzer Vormundschaftspräsident namens Othmar Suter auch noch Sozialhilfekosten. Während für den "Boten der Urschweiz" Fr. 8'000.-- bis Fr. 10'000.-- kein Problem darstellen, erfindet dieselbe Zeitung zwei Jahre später künstlich einen angeblichen "Sozialhilfe-Skandal" um Unterbringungskosten, welche weit unter denen von "Oberwil" liegen.Jetzt wissen Sie zumindest, wie der Schwyzer Behördenfilz und der "Bote der Urschweiz" kooperieren resp. funktionieren. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Wohl nicht umsonst nennt man den "Boten" das politische Sprachrohr der Schwyer Behörden...




