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Schlussspurt für sks-Aktien
NächsteWoche ist Schluss, die
Zeichnungsfrist für neue Aktien
der Sparkasse Schwyz (sks) AG
läuft ab. Der Run der Erstzeich-
nung von 2005 hat sich nicht
mehr wiederholt. Der Grund:
Die Ausgangslage ist eine weit-
gehend andere.

Von Josias Clavadetscher

Schwyz. – Durch Volksabstimmung
ist 2004 die Sparkasse Schwyz von
der öffentlich-rechtlichen Anstalt zu
einer Aktiengesellschaft geworden.
Beabsichtigt wurde damit die breitere
Verankerung in der Bevölkerung. Da-
zu hat sich die Sparkasse ein Jahr spä-
ter wie geplant dem Publikum geöff-
net. Diese 10 000 zur Zeichnung auf-
gelegten sks-Aktien lösten einenwah-
ren Boom aus, die Kapitalerhöhung
um 1 Mio. Franken ist damals massiv
überzeichnet worden. Die Sparkasse
musste nach strikt angewandten Kri-
terien Zuteilungen vornehmen.

Zweite Kapitalaufstockung
Da anhaltendes Interesse an einer Be-
teiligung vorhanden ist und bis heute
nicht alle Aktienanfragen gedeckt
werden konnten, hat die Sparkasse ei-
ne zweite Kapitalerhöhung beschlos-
sen. Das Aktienkapital wird um 1,1
Mio. Franken von 11 auf 12,1 Mio.
Franken aufgestockt. Dazu werden
11 000 neue Aktien zu nominal 100
Franken ausgegeben. Diese Aktien-
zeichnung ist seitAnfang Juli im Gan-

ge, verläuft aber wesentlich komple-
xer als die letzte.Damals mussten nur
die Bezugsrechte der Gemeinde als
bisheriger Alleinaktionärin berück-
sichtigt werden, jetzt auch jene der et-
wa 1650 privatenAktionäre.
Das Bezugsrecht wird so gehand-

habt, dass zehn bisherige Aktien An-
recht geben auf den Bezug einer neu-

enAktie zum Preis von 735 Franken.
Werweniger als zehn bisherigeAktien
besitzt, der kann das Bezugsrecht in-
sofern ausüben, dass er pro fehlende
Aktie das Bezugsrechtmit 20 Franken
abgeltet.Wer bisher gar keineAktien
besessen hat, der hat alle zehn Be-
zugsrechte abzugelten. Ihn kostet ei-
ne neueAktie also 935 Franken.

Gemeindeanteil sinkt auf 82 Prozent
Möglich wird dieser Bezug nur dank
der Gemeinde Schwyz. Sie hat ge-
mäss der festgelegten Strategie auf ihr
Bezugsrecht für 10 000 Aktien ver-
zichtet. Diese können damit an die
bisherigen und neuenAktionäre aus-
gegeben werden.Umgekehrt wird mit
dieserKapitalerhöhung derAktienan-
teil der Gemeinde und damit ihr Ei-
gentum an der Sparkasse von bisher
90,9 auf 82,6 Prozent sinken.

Ausgangslage diesmal anders
Am 17.August läuft die Zeichnungs-
frist ab. Die Aktienzeichnung ist er-
freulich verlaufen, aber niemals mehr
imAusmass der Erstzeichnung.Vizedi-
rektor Bruno Wiget bestätigte, dass
die Ausgangslage «diesmal anders
war». Dass sks-Aktien plötzlich ge-
zeichnet werden können, sei nicht
mehr neu, der Reiz einer Beteiligung
an der Sparkasse also kleiner. Auch
das komplexeModell mit denBezugs-
rechten wird einige von einer weite-
renZeichnung abhalten.Und schliess-
lich wird auch die momentane Wirt-
schaftslage die Zeichnungslust nicht
unbedingt fördern. Der Run auf die
sks-Aktien ist ausgeblieben. Umge-
kehrt besteht so die Möglichkeit, dass
auch neueAktionäre ins Boot genom-
men werden können, wenn bisherige
ihreTitel nicht aufstocken wollen. Die
Werterhaltung auf jeden Fall ist gege-
ben. Die Sparkasse richtet eine Divi-
dende von 1,5 Prozent aus, der letzte
Handelswert einerAktie wirdmit 900
Franken angegeben.

Sozialarbeiter
für neun Schulen
Drei grosse Schulträger star-
ten ein gemeinsames Projekt.
Für ihre neun Schulstandorte
werden zusammen zwei
Schulsozialarbeiter ange-
stellt.

Schwyz/Brunnen/Steinen. – Der
Bezirk Schwyz und die Gemein-
den Ingenbohl sowie Steinen set-
zen ein kooperatives Projekt um,
wie es in dieser Art im Kanton
Schwyz bisher offenbar noch nir-
gends zum Tragen gekommen ist.
Sie werden gemeinsam Schulsozi-
alarbeiter anstellen,welche sowohl
für die Primarschulen in Steinen
und in Brunnen als auch für die Se-
kundar-, Real- und Werkschulen
des Bezirks Schwyz zuständig sein
werden. Letztere umfassen die
Schulstandorte Schwyz, Oberarth,
Brunnen, Steinen, Muotathal, Un-
teriberg und Rothenthurm.

Auch für Krisenintervention
Die Stellen sind soeben zur Beset-
zung ausgeschrieben worden. Der
Arbeitsumfang wird mit einem
150-Prozent-Pensum angegeben,
es sollen also zwei Sozialarbeiter
in Teilzeit angestellt werden. Zu
den Hauptaufgaben gehören in der
Anfangsphase vor allem auch der
Aufbau und die konzeptionelle
Entwicklung der Schulsozialarbeit
der drei Schulträger. ZumArbeits-
umfang gehören die niederschwel-
lige Beratung und Begleitung von
Schülern, Eltern, Lehrkräften und
Schulleitungen, die Intervention
bei Krisen und Konflikten und die
Vernetzung und Sicherung der Zu-
sammenarbeit von Fachpersonen,
Behörden und Institutionen. Die
Eröffnung der neuen Stelle für
Schulsozialarbeit ist am 1. Januar
2013 vorgesehen. (cj)

Neuer Seelsorger
für Alpthal
Alpthal. – In der kleinen Kirchge-
meinde Alpthal steht erneut ein
Seelsorgerwechsel bevor. Bereits
nächsteWoche, auf Maria Himmel-
fahrt (15.August), wird der bishe-
rige PfarradministratorThomasAr-
kuszewski seine Arbeit in Alpthal
aufgeben und die Stelle als Italie-
nerseelsorger antreten. Als Nach-
folger für Arkuszewski wird neu
Urs Zihlmann für die Seelsorge in
der Pfarrei Alpthal zuständig sein.
Zihlmann war bis Ende Juli als
Pfarradministrator in der Kirchge-
meinde Hergiswil tätig. (cj)

Neuer Anlauf für
die «Grafika»
Einsiedeln. – Ab 1988 ist mehr-
mals in Einsiedeln die «Grafika»
durchgeführt worden. Der An-
fangserfolg war ausgezeichnet, das
Interesse der Händler, Aussteller,
Besucher und Kunden gross. Zu-
dem konnte Einsiedeln so eine di-
rekte Verbindung zu seiner ehe-
mals grossenVerlags- und Drucke-
reitradition herstellen. Nach meh-
reren Durchführungen stimmte je-
doch derAufwand mit dem Ertrag
nicht mehr überein, und für die je-
weils auf der Hauptstrasse durch-
geführte «Grafika» kam dasAus.
Nun soll sie wieder auferstehen.

Der Philatelistenverein Einsiedeln
führt am Sonntag, 2. September
(09.00 bis 16.00 Uhr), wiederum
eine «Grafika» durch, diesmal im
Dorfzentrum. Bereits gemeldet
sind über 30 Händler. Angeboten
werden wiederum Bücher, Stiche,
Ansichtskarten, Plakate, seltene
Drucke, Briefmarken und weitere
grafische Produkte. Parallel zur
«Grafika» wird eine Ausstellung
mit ausgewählten Einsiedler Plaka-
ten gezeigt. (cj)

Urs Beeler streitet weiter – erfolglos
Der seit Jahren von der Fürsor-
gebehörde Ingenbohl wirt-
schaftlich unterstützte Urs Bee-
ler beschäftigt weiterhin Behör-
den und Gerichte. Nun ist er
beim Bundesgericht abgeblitzt.

Von Ruggero Vercellone

Brunnen. – Seit mehreren Jahren
kämpft Urs Beeler für MCS-freien
Wohnraum im Kanton Schwyz. Die
Abkürzung MCS steht für Multiple
Chemical Sensitivity und meint die
Krankheit, bei der das Immunsystem
gegenüber Spuren von Chemikalien
und Umweltschadstoffen negativ rea-
giert. Die Symptome dieser Krank-
heit sind laut der Organisation MCS-
Liga Schweiz schwere Chemikalien-
Unverträglichkeiten, Haut- und
Atemwegprobleme, Kopfschmerzen,
chronische Müdigkeit, Glieder-

schmerzen (Fibromyalgie), Elektro-
sensibilität, Nahrungsmittelallergien.
Der 49-jährige Beeler wohnt seit

sieben Jahren in einem Zimmer eines
ehemaligen Hotels in Brunnen, auf
Kosten der Sozialhilfe. Bis 2007 be-
zahlte die Gemeinde Schwyz als frü-
hererWohnort Beelers dieWohnkos-
ten, seither die Gemeinde Ingenbohl.
Pro Jahr entsprach das – bis zumin-
dest im Jahr 2010 – Mietkosten von
30 000 Franken.

Ferienwohnung und Bürostuhl
Die Bemühungen der Fürsorgebehör-
den, den an MSC Erkrankten in eine
günstigere Wohnung umzusiedeln,
scheiterten bisher. Beeler selbst hält
die Behörden aller Stufen aufTrab. Er
deckt diese seit Jahren mit Eingaben,
Beschwerden und Forderungen ein
(der «Bote» berichtete bereits mehr-
mals darüber). So stellte er Gesuche
um aufschiebende Wirkung, für die

Übernahme der Kosten von nicht kas-
senpflichtigen Medikamenten, für
neue Gutachten und für anderes.Weil
die Fürsorgebehörde Ingenbohl ihm
die Bezahlung eines Notebooks für
3200 Franken verweigert hatte, zog er
bis vor Bundesgericht. Wegen seiner
Weigerung, die Feuerwehrersatzabga-
be von 32 Franken zu bezahlen, wur-
de auch die Regierung eingeschaltet.
Mit einer Forderung für die Finanzie-
rung vonMCS-Wohnbauten zog er bis
zum Bundesrat und zum Bundesamt
fürWohnungswesen.
Vor ein paar Jahren hatte ihm die

Fürsorgebehörde die Unterstützung
gekürzt, weil sie seine Mitwirkungs-
pflicht verletzt sah.Auchdagegenwur-
denBeschwerden eingereicht.Der seit
Oktober 2010 verheiratete Beeler
wehrte sich 2011 unter anderemdage-
gen, dass die Fürsorgebehörde die
Kosten der für die Ehefrau gemieteten
Ferienwohnung kürzte und die Über-

nahme der Kosten für dringend benö-
tigte Einrichtungsgegenstände sowie
einen Bürostuhl für die Ehefrau ver-
weigerte. Zudem beantragte er die
Auszahlung von Integrationszulagen
für Deutschkurse seiner Frau.

Vor Bundesgericht abgeblitzt
Regierung und Verwaltungsgericht
lehnten die Beschwerden ab. Deshalb
gelangte Beeler erneut ans Bundesge-
richt – ohne Erfolg, wie aus einem
kürzlich veröffentlichten Bundesge-
richtsurteil hervorgeht. Die Lausan-
ner Richter sind auf einzelneAnträge
gar nicht eingetreten, andere wurden
abgewiesen. So auch Beelers Forde-
rung, ihm einen Auszug aus seinem
Projektkonto bei der Fürsorgebehör-
de vorzulegen, damit ersichtlich wer-
de, wie viel die Gemeinde für anwalt-
schaftliche Dienstleistungen seinem
Konto belaste. Nun muss Beeler 500
Franken Gerichtskosten bezahlen.

«Sonnenberg» steht zum Verkauf
Das Restaurant und Apparte-
menthaus Sonnenberg ausgangs
Schwyz gelangt zumVerkauf.
AlsVerkaufspreis werden 6,2
Mio. Franken angeführt.

Schwyz. – An attraktiver Lagemitten
im Grünen sucht der «Sonnenberg»
eine neue Eigentümerschaft. Die ge-
samte Immobilie mit einemWohnteil
und einemRestaurant ist zumVerkauf
ausgeschriebenworden.Damit beauf-
tragt ist die regionale Niederlassung
der ImmoSkyAG in Morschach.
GemässAusschreibung besteht heu-

te die Liegenschaft aus zwei Stock-
werkeigentümereinheiten. Die eine
umfasst dieWohnliegenschaft mit 18
separatenAppartements unterschied-
licherGrösse und 19Parkplätzen.Der
zweite Stockwerkeigentümeranteil
umfasst den ganzen Gastrobetrieb.
Dazu gehören das bekannte Restau-

rant mit Speisesaal und rund 100 In-
nen-Sitzplätzen, eine grössereTerras-
se, im Untergeschoss eine Bar mit 40
Plätzen sowie Sauna,Solarium,Lager-
und technische Räume und die übrige
Betriebs- und Hausinfrastruktur.
Ebenfalls zum Restaurant-Teil gehö-
ren 30 Parkplätze sowie eine Wirt-
wohnung. Das Objekt ist im heutigen
Zustand 1985 praktisch neu erbaut
worden.
Beachtlich ist vor allem auch die

Lage mit tatsächlich faszinierender
Sicht auf denTalkessel Schwyz, in die
UrnerAlpen und Richtung Lauerzer-
see und Rigi. Ebenfalls wird das Ob-
jekt aufgewertet durch die beachtli-
che Grundstücksfläche von mehr als
6800 Quadratmetern. Die gesamte
Immobilie liegt heute in der Land-
wirtschaftszone, aber direkt an der
Grenze zu einer Wohnzone W2, wo
derzeit eine grössere Überbauung im
Bewilligungsverfahren steht. (cj)

Hauptsitz der Sparkasse Schwyz AG: Die zweite Aktienzeichnung läuft in einer
Woche ab, wem Bezugsrechte fehlen, der muss tiefer in die Tasche greifen.

Bild Josias Clavadetscher

Sucht einen neuen Eigentümer: Das Appartementhaus und Restaurant
Sonnenberg an bester Panoramalage ausgangs Schwyz. Bild Josias Clavadetscher

ursbeeler
Beschriftung
Auch hier wird einmal mehr die uralte Story zum Besten zu geben versucht: Ein renitenter IV-Rentner, Sozialhilfeempfänger etc. kämpfe "erfolglos" gegen ein korrekt funktionierendes "Schwyzer Behördensystem".Da der "Bote der Urschweiz" offensichtlich keine neue Fakten mehr bringen kann, drischt man altes Stroh.
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ursbeeler
Beschriftung
Von der willkürlichen EL-Einstellung duch Othmar Mettler von der Ausgleichskasse Schwyz dürfen "Bote"-Leser nichts erfahren. Denn dadurch würde der Mythos "Hotel-Urs" und "Sozialhilfebezug in unvorstellbarem Umfang" automatisch zerstört.
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gerechten
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MCS

ursbeeler
Beschriftung
Warum schreibt man nicht, dass die Fb Ingenbohl seit 2005 resp. 2007 nicht mit einem einzigen MCS-gerechten Wohn-Angebot kam?
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??? Wie bitte???

ursbeeler
Beschriftung
Hier müsste sich der "Bote" die Frage stellen, wieso die christ-lich-soziale CSS Versicherung einen entsprechenden Antrag betr. Zusatzversicherung ablehnte!
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Bereits aus einem früheren Artikel Clavadetschers bekannt!

ursbeeler
Beschriftung
Und diesen Rechtsstreit vor dem Schwyzer Verwaltungs-gericht gewann! Warum wird das verschwiegen?

ursbeeler
Beschriftung
Warum schreibt man nichts darüber, dass trotz angeblich unentgeltlicher Rechtspflege bei Unterliegen der Bedürf-tige den Honorar-Anwalt der Fb zu bezahlen hat? 
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