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Beeler droht mit
Selbstmord

Der von einer Zwangsräumung
bedrohte Urs Beeler hält nach
wie vor die Alte Brauerei in
Schwyz besetzt. Der Fall trat
insofern in eine neue Phase,
als er nun mit Selbstmord
droht. 

cj. Unternehmer Walter Fässler hat
zwar Anfang September die Alte Brau-
erei mitten in Schwyz in einem betrei-
bungsamtlichen Verwertungsverfah-
ren rechtmässig ersteigert, die Lie-
genschaft aber bis heute nicht in Be-
sitz antreten können. Urs Beeler als
bisheriger Eigentümer weigert sich,
die Liegenschaft zu verlassen, solange
er als Allergiker nicht eine schadstoff-
freie Wohnung beziehen könne. 

Zudem hat Beeler dem neuen Ei-
gentümer ein Rückkaufsangebot ge-
macht. Er sei bereit, die Alte Brauerei
zum betreibungsamtlichen Schätz-
wert von 1,45 Mio Franken zurückzu-
kaufen. Bei der zwangsrechtlichen
Versteigerung ist die Liegenschaft An-
fang September für 1,36 Mio Franken
an Fässler gegangen. Die Differenz
möchte Beeler durch den Verkauf von
200 Quadratmeter Land im Zentrum
von Schwyz ausgleichen. Komme ein
Rückkauf dagegen nicht zustande, so
drohte Beeler in den letzten Tagen mit
Suizid. Auch wenn Beeler ähnliche An-
kündigungen schon mehrmals erho-
ben hatte, stellt sich nun die Frage,
wieweit sich nicht die zuständigen Be-
hörden einschalten müssten.

K+N löste
Partnerschaft auf

Kühne + Nagel hat sich von der
Partnerschaft mit der asiati-
schen SembCorp Logistics in
Singapur gelöst. Die Koopera-
tion hatte sich nicht bewährt. 

cj. Was sich bereits angekündigt hat-
te, ist nun vollzogen worden. Die Küh-
ne + Nagel-Gruppe, Schindellegi, hat
aus der unbefriedigenden Zusammen-
arbeit die Konsequenzen gezogen und
ihre vor vier Jahren eingegangene Ko-
operation mit der SembCorp Logistics,
Singapur, aufgelöst. Das Geschäftsmo-
dell, der Branchenfokus und die Stan-
dards hätten zu stark voneinander ab-
gewichen, wurde beim weltweit ope-
rierenden Unternehmen in Schindelle-
gi erklärt. Kühne + Nagel hatte im Be-
reich der Spedition an der rasanten
Entwicklung der chinesischen Wirt-
schaft teilgenommen, SembCorps da-
gegen sei mit der Kontraktlogistik
nicht im gleichen Tempo gefolgt. Künf-
tig will K+N den Aufbau der Logistik in
China selber bewerkstelligen. Dies fal-
le umso leichter, als Kühne + Nagel im
letzten Frühling für ihre chinesische
Tochterfirma die A-Lizenz erhalten
habe. Damit sind Exklusivabsprachen
mit dem Singapurer Partner noch
schwieriger geworden. 

Schoeck-Förderer
suchen 2,5 Mio 

Brunnen. cj. Die Othmar Schoeck-
Gesellschaft, Zürich/Brunnen, steckt
in Problemen. Sie leidet unter einem
anhaltenden Mitgliederschwund. In
den letzten zwölf Jahren hat diese För-
der- und Sponsoring-Organisation 215
Mitglieder verloren. Dies entspricht ei-
nem Rückgang um drastische 38 Pro-
zent. Der heutige Bestand von noch
348 Mitgliedern hat nun dazu geführt,
dass Präsident Thomas Wagner zu ei-
ner Mitglieder-Werbeaktion aufgeru-
fen hat. Vor allem werden Musikinte-
ressierte und Musikliebhaber gesucht,
welche das Werk von Othmar Schoeck
fördern und erhalten wollen. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der
Schoeck-Gesellschaft steht die bear-
beitete Gesamtausgabe aller Schoeck-
Werke bis zum Jahr 2016. Dazu wer-
de man insgesamt rund 2,5 Mio Fran-
ken generieren müssen, betonte Fi-
nanzchef Heinrich Honegger, Zürich.
Da derzeit weder der Bund noch die
Kantone entsprechende Mittel zur
Verfügung stellen können, sei man
ganz auf das private Kultursponsoring
angewiesen. 

Christen spielt «Spital-Karte» aus
Regierung möchte wenigstens VBS-Infrastrukturzentrum in Seewen erhalten

Mit der angekündigten Schlies-
sung des Zeughaus-Standorts
Seewen scheint die schwarze
Serie vorbei zu sein. Weitere
Abbaupläne sind der Regie-
rung jedenfalls nicht bekannt.
Umgekehrt will sie nun we-
nigstens den Standort eines In-
frastrukturzentrums retten. 

● VON JOSIAS CLAVADETSCHER

Die vor einem Monat bekannt ge-
wordene Schliessung der Zeughaus-
Niederlassung Seewen ist offenbar
auch Kantonsräten in die Knochen ge-
fahren. Sechs CVP-Parlamentarier un-
ter der Federführung von Kantonal-
präsident Rolf Güntensperger jeden-
falls haben sich besorgt erkundigt, ob
nicht noch weitere Hiobsbotschaften
im Warteraum liegen. Mit einem Vor-
stoss verlangten sie von der Regierung
Auskunft, ob noch in weiteren Ge-
meinden mit dem Verlust von Arbeits-
plätzen zu rechnen sei. Und vor allem
wollte man wissen, wie die Regierung
auf solche Entwicklungen überhaupt
reagiert. 

Keine weiteren Anzeichen

Landammann und Volkswirtschafts-
direktor Kurt Zibung konnte gestern
beruhigen. Wenigstens so weit die Re-
gierung Kenntnis der Situation habe.
Zurzeit seien jedenfalls keine weiteren
Restrukturierungspläne des Bundes
bekannt, welche den Kanton Schwyz
betreffen, wurde betont. Auch Mel-
dungen, wonach der Zweigbetrieb der
Ruag in Brunnen ebenfalls von Um-
bauprojekten betroffen sein könnte,
haben sich als falsch erwiesen. Am Ru-
ag-Hauptsitz in Bern wurde bestätigt,
dass der Standort Brunnen zwar auch
von rückläufigen Armee-Aufträgen
betroffen sei, diese aber durch die

Ausrichtung auf den zivilen Markt
kompensieren werde. Zudem sei der
Personalbestand in Brunnen in den
letzten Monaten eher aufgestockt als
reduziert worden. 

Keine Problemfälle bekannt

Offensichtlich wenig Möglichkeiten
zur Früherkennung hat der Kanton im
Bereich der Privatwirtschaft. Zibung
weist darauf hin, dass rund 88 Prozent
der Betriebe im Kanton weniger als
zehn Angestellte haben, nur 0,6 Pro-
zent mehr als hundert. Eine Abschät-
zung, wie viele Betrieb damit vom Ab-
bau von Bundesstellen betroffen sein

könnten, sei «sehr schwierig». Zibung
versichert: «Konkret gefährdete Fir-
men sind zum jetzigen Zeitpunkt kei-
ne bekannt.» 

Dass die Entwicklung in Seewen
auch die Regierung verärgert hat, fin-
det in einem Schreiben von Militärdi-
rektor Alois Christen ans VBS Nieder-
schlag. Er hat darin gegenüber
Bundesrat Samuel Schmid sein offenes
Missfallen ausgedrückt. Vor allem  weil
das VBS bei allen Restrukturierungs-
plänen kein Logistikcenter mehr ent-
lang der Alpentransversale in der 
Zentralschweiz vorsehe. Dies befrem-
de, so Christen, weil gerade im Kanton
Schwyz zahlreiche unterirdische Anla-

gen der Armee bestehen. Der Schwy-
zer Militärdirektor erinnert an die
unterirdischen Spitäler in Muotathal
und Einsiedeln und spielte so die Spi-
tal-Trumpfkarte aus. Weil diese Anla-
gen ja auch künftig unterhalten wer-
den müssen, soll Schwyz als Aus-
gangspunkt und Basis für diesen
Unterhalt bestimmt werden und ein In-
frastrukturzentrum erhalten, verlangt
Christen. Er weist auch darauf hin,
dass Schwyz schon mehrfach Bundes-
stellen verloren habe (Aufklärer RS
Schwyz, EMD 95, Armee 95, Flab Brun-
nen, Zeughaus Seewen, geplantes Re-
krutierungszentrum Steinen) und da-
rum nun berücksichtigt werden sollte. 

Zeughaus Seewen wird geschlossen: In den nächsten Wochen wird die Armeespitze über die Liquidation entscheiden, dann wird das
Areal zum Verkauf ausgeschrieben. – Bleibt wenigstens ein Infrastrukturzentrum für den Unterhalt von Anlagen?    Archivbild 

Initiative gültig – Entscheid aber erst 2005
SVP will geheime Abstimmung an Gemeindeversammlungen einführen

Diese SVP-Initiative ist mit
2297 Unterschriften rechtsgül-
tig zustande gekommen. So
schnell aber, wie die Initianten
möchten, kann darüber nicht
abgestimmt werden.

● VON  JOSIAS CLAVADETSCHER

Vor gut drei Wochen hat die SVP des
Kantons Schwyz nach einer hochsom-
merlichen Sammelaktion die Initiative
«Geheime Wahlen und Abstimmungen
an Bezirksgemeinden und Gemeinde-
versammlungen» eingereicht. Inzwi-
schen hat die Regierung davon Kennt-
nis genommen, die Unterschriften bei
den Gemeinden auf ihre Gültigkeit hin
kontrollieren lassen und nun das Zu-
standekommen der Initiative bestätigt.
Damit steht fest, dass dieses Volksbe-
gehren dem Stimmbürger zum Ent-
scheid vorgelegt wird. 

Bisher kannten die Gemeinden zwei
Verfahren für ihre Sachabstimmungen
und Wahlen: Entweder geheim an der
Urne oder dann direkt im offenen
Handmehr an der Gemeinde- und Be-
zirksversammlung. Fast alle Gemein-
den kennen heute das Urnensystem,
Ausnahmen sind nur gerade Illgau,
Riemenstalden und für Wahlen der Be-
zirk Schwyz und für Sachgeschäfte

Steinerberg. Alle Gemeinden entschei-
den dagegen direkt an der Gemeinde-
versammlung im offenen Handmehr
über Budget, Rechnung, Nachkredite
und neu gemäss Entscheid des
Bundesgerichts auch über Einbürge-
rungen. Die SVP-Initiative möchte
nun, dass über diese Geschäfte an der
Gemeindeversammlung aber auch ge-
heim abgestimmt werden kann, wenn
dies gewünscht wird. Im Vordergrund
steht ohne Zweifel die Absicht, dass
über Einbürgerungen wenn nicht an
der Urne, so doch wenigsten geheim
abgestimmt werden kann.

Zuerst vor den Kantonsrat
Doch so schnell wie die SVP-Initian-

ten möchten, geht es nicht. Das Justiz-
departement hat nun den Auftrag ge-
fasst, eine entsprechende Vorlage zu-
handen des Parlaments auszuarbei-
ten, denn der Kantonsrat muss zwin-
gend zur Initiative Stellung nehmen.
Dies dürfte voraussichtlich an der Sit-
zung vom Dezember oder Februar der
Fall sein. 

Anschliessend kann die Initiative
dann dem Bürger zum Entscheid vor-
gelegt werden. Dies wird voraussicht-
lich am 17. April 2005 so weit sein. Auf

diesen Termin hat die Regierung da-
rum eine Volksabstimmung angesetzt.
An der vermutlich auch der Verpflich-
tungskredit für den Ausbau der
Übungsanlage Wintersried und über
die Initiative «Gerechtere Kinderabzü-
ge» entschieden wird. Sollte das Volk
der Initiative zustimmen, so geht das
Anliegen zurück an die Regierung. Sie
hätte darauf aus dieser allgemeinen
Anregung die eigentliche Vorlage aus-
zuarbeiten, die dann vorschriftsge-
mäss im Kantonsrat erneut eine zwei-
malige Lesung überstehen und dann
wieder dem Volk vorgelegt werden
muss. Erst wenn der Stimmbürger der
ausformulierten Vorlage zugestimmt
hat, dann würde das SVP-Anliegen
auch rechtskräftig. Und übrigens erst,
nachdem auch das Bundesparlament
dieser Verfassungsänderung zuge-
stimmt hat. 

In dieser zweiten Runde ist theore-
tisch auch noch möglich, dass die Re-
gierung oder der Kantonsrat dem An-
liegen der Initiative einen Gegenvor-
schlag präsentiert, was die Sache noch
komplexer machen würde. 

Auf alle Fälle ist sicher, dass das An-
liegen der SVP nicht so schnell umge-
setzt werden kann wie man möchte.
Ganz einfach weil sich eine derart
grundlegende Änderung des Abstim-
mungsverfahrens an die Rechtsnor-
men halten muss.  

Vor den Sommerfe-
rien die Initiative
lanciert: (von links)
Nationalrat Pirmin
Schwander, National-
rat Peter Föhn, Frak-
tionschef Andreas
Barraud. Archivbild

In Wollerau und Pfäffikon
werden neue Anschlüsse an
die A3 geplant. Der Fahrplan
wurde bisher eingehalten. 

cj. Für die Sanierung der gravie-
renden Verkehrsprobleme sind dieses

Frühjahr ein «Masterplan Höfe» ver-
abschiedet und im Sommer die ge-
planten Ausbauten ins Strassenbau-
programm 2005–19 aufgenommen
worden. Nun hat die Regierung be-
stätigt, dass auch die weiteren Schrit-
te seither plangemäss gemacht wor-
den sind. So ist für die Umfahrung

Pfäffikon ein Vorprojekt in Arbeit, für
den Vollanschluss Halten oberhalb
Pfäffikon und die Verlegung des An-
schlusses Wollerau sind Zweckmäs-
sigkeitsberichte in Arbeit. Sobald sie
vorliegen und vom Bund genehmigt
worden sind, kann das generelle Pro-
jekt ausgearbeitet werden. Die Pla-

nungsschritte konnten bisher also
eingehalten werden. Auch hat das
Bundesamt für Strassen die bisheri-
gen Planungskosten bewilligt. Wie
Baudirektor Lorenz Bösch bestätigte,
könne man damit die bisherigen Pla-
nungsarbeiten ohne Unterbruch
weiterführen. 

Neue A3-Anschlüsse auf Planungstisch

ursbeeler
Beschriftung
Aus der damaligen Situation heraus und auch taktisch völlig richtig. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Auch hier wird die Notwendigkeit von MCS-gerechtem Wohnraum vom "Boten" korrekt wiedergegeben. Der mafiose Schwyzer Fürsorge- und Vormundschaftspräsident Othmar Suter wie der korrupte Schwyzer Bezirksarzt III Dr. med. Gregor Lacher werden diese (medizinisch absolut notwendige) Grundforderung jedoch in unverantwortbarer, ja sträflicher Weise INGORIEREN. 

ursbeeler
Beschriftung
Fässler lehnte jedoch einen Rückkauf kategorisch ab, obwohl er dabei einen satten Gewinn von mehreren zehntausend Franken gemacht hätte!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
So läuft unser System (behördlicher Automatismus). Und es werden in der Folge heuchlerische Schwyzer Behörden-Arschlöcher (Schwyzer Vormundschafts-behörde, Bezirksarzt, später VGP) auf den Plan treten.Stets könnten solche Situationen positiv und menschlich gelöst werden. Das System jedoch zeigt sich in wohl über 95% der Fälle als komplett unfähig und vor allem unwillens!  Was in der Folge mit einem Betroffenen geschieht, passiert nicht unwissend, sondern scheint vielmehr politisch so gewünscht. Tragisch!




