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Autoraser – Umdenken solls bringen
Schwyzer Regierung: Alle möglichen Massnahmen bereits ausgeschöpft

Autoraser gibts auch im Kan-
ton Schwyz. Für sie hätte Null-
toleranz gelten sollen. Doch
mehr als die bisherigen Kon-
trollen und baulichen Mass-
nahmen könne man gar nicht
ergreifen. Die Regierung hofft
auf ein Umdenken.

● VON JOSIAS CLAVADETSCHER

Unter dem Eindruck schwerer Ver-
kehrsunfälle mit Todesfolge  – auch im
Kanton Schwyz – ist im Schwyzer Kan-
tonsrat der Ruf laut geworden, dass
den potenziellen Rasern mit ver-
schärften Massnahmen begegnet wer-
den soll. Das CVP-Trio Renate Fuchs,
Küssnacht, Andreas Hubli, Altendorf,
und Adi Ochsner, Wilen, verlangten

mit einem Postulat Nulltoleranz. Sie
regten verschärfte Kontrollen und
Massnahmen gegen uneinsichtige Ra-
ser an. Diese sollen beinhalten, dass
zum Beispiel Fahrzeuge nur von Hal-
tern mit Führerausweis hätten gelöst
werden dürfen, dass der Führeraus-
weis bei Raserei schneller entzogen
wird oder dass auch Fahrzeuge als
«Tatwaffen» eingezogen werden.
Nicht zuletzt hatte auch der Schwyzer
Staatsanwalt Benno Annen verschärf-
te Massnahmen verlangt, um präven-
tiv zu wirken. 

«Mehr ist nicht möglich…»

Die Schwyzer Regierung sieht dage-
gen kaum Möglichkeiten, dass man
noch mehr als bisher tun könnte. In
der Antwort auf diesen Vorstoss wird
darauf hingewiesen, dass schon jetzt

alle polizeilichen und baulichen Mass-
nahmen ergriffen werden, die man er-
greifen könne. Das Paket umfasst so
die bisherigen und speziellen Ver-
kehrskontrollen, Präventions- und In-
formationskampagnen, die Überwa-
chung der Schulwege und Fussgän-
gerzonen, die Auswertung von Unfall-
statistiken, die bauliche Sanierung von
Gefahrenstellen und ab diesem Jahr
auch den Einsatz von Blechpolizisten.
Auch habe man Schwachstellen im
Strassennetz laufend saniert und
durch eine «Torwirkung» bei Ortsein-
fahrten oder durch Schutzinseln in der
Strassenmitte die Sicherheit erhöht. 

«Drang nach Power» 

Ob Schwyz den Entzug von Füh-
rerausweisen verschärfen könnte, ob
nach Raserunfällen künftig auch Fahr-

zeuge als «Tatwaffen» eingezogen
werden sollen oder ob weitere Sank-
tionen gegen Raser eingeführt werden
könnten, dazu äussert sich die Regie-
rung nicht. Sie ortet das Problem oh-
nehin in der gesellschaftlichen Ent-
wicklung. Der Wertezerfall oder die
übersteigerte Identifikation mit dem
Auto, «der Drang nach noch mehr Po-
wer und Pferdestärken», das seien Er-
scheinungen, die mit staatlichen Mass-
nahmen nur schwerlich korrigiert
werden können. Immerhin bestehe die
Hoffnung, so gibt sich die Regierung
optimistisch, dass die neuen Sank-
tionsmöglichkeiten, wie die Beschlag-
nahmung der Raserautos, dann die
zweiphasige Ausbildung für Lernfah-
rer und die aktuellsten Gerichtsurteile
«ein gesellschaftliches Umdenken»
auslösen könnten. Man erhofft sich al-
so, dass die Raser einsichtig werden.  

Urs Beeler sucht
eine Bleibe

Die «Alte Brauerei» konnte
dem Eigentümer nach einer
Besetzungsphase übergeben
werden. Der ehemalige Eigen-
tümer wird zurzeit begutach-
tet, es gehe ihm aber gut. Bee-
ler ist immer noch auf der Su-
che nach einer Bleibe.

ca.- «Mir geht es ausgezeichnet –
auch psychisch», erklärte der Schwy-
zer Urs Beeler gegenüber dem «Bo-
ten». Man habe ihn seit dem 10. März
umfangreich getestet und begutachtet.
«Es ist alles in Ordnung, abgesehen
von meiner Immunsystemerkrankung
natürlich», fährt Beeler fort. «Einzig
die Wohnungsfrage ist nach wie vor
ungelöst.» Die Kantonspolizei habe
mittlerweile ein Inventar seiner per-
sönlichen Sachen erstellt. Nun sei er
auf der Suche nach einer neuen Blei-
be. «Ideal wäre ein schadstofffreies
Gebäude mit separatem Eingang und
separater Waschmaschine, welches
zudem genügend Platz für meine be-
ruflichen Tätigkeiten bietet. Am liebs-
ten wäre mir eine Bleibe im Talkessel
von Schwyz oder in Muotathal.» Bee-
ler versichert auch, dass sich niemand
vor ihm fürchten müsse. «Ich gehe im-
mer voll ans Limit und zwar beruflich
wie auch privat.» Trotz der verschie-
denen Publikationen auf seiner Home-
page sei ihm von Anfang an klar ge-
wesen, dass er weder sich noch seinen
Mitmenschen etwas antun würde.

Gemäss Beelers Aussagen sei er auf
der Suche nach einer Übergangslö-
sung, da er nach wie vor beabsichtigt,
sein geplantes Pionierprojekt (ein
schadstofffreies Wohnhaus in Form ei-
nes Türmchens) zu realisieren.
Geeignete Angebote nimmt Remo Palucci, Telefon
079 447 07 87, gerne entgegen. Er wird sie an Urs
Beeler weiterleiten.

ZENTRALSCHWEIZ

«Luzern glänzt» 

Luzern. sda.- Mit neuen Abfalleimern
will die Stadt Luzern den Vandalismus
und die Verschmutzung des öffent-
lichen Raums bekämpfen. Die Behäl-
ter sind aus Chromstahl und fassen
110 Liter Abfall – deutlich mehr als ih-
re Vorgänger. «Luzern glänzt» – unter
dieses Motto hat die Stadt ihre Mass-
nahmen gegen «Vandalismus und an-
dere Auswüchse im öffentlichen
Raum» gestellt. Eine Arbeitsgruppe
widmet sich dem Anliegen und hat un-
ter anderem die Einsatzzeiten der
Quartierpolizei optimiert. Nun sollen
laut einer Mitteilung vom Montag
neue, stabilere Abfalleimer dazu bei-
tragen, dass die Innenstadt weniger
verschmutzt und wieder einladender
wird. Die Chromstahlzylinder werden
vorab rund ums Seebecken und dann
in der ganzen Innenstadt platziert.

Soll Illgau Wollerau unterstützen?
Regierung lehnt Erweiterung des Finanzausgleichs um die Sozialkosten ab

Je nach Sozialstruktur fallen in
den Gemeinden verschieden
hohe Sozialausgaben an. Da-
rum wurde dafür ein horizon-
taler Ausgleich verlangt. Die
Regierung legt aber dar, dass
dies weder sinnvoll noch nötig
sei. 

● VON JOSIAS CLAVADETSCHER

In schwierigeren Zeiten steigen die
Sozialausgaben. Diese müssen von den
Gemeinden getragen werden; die ört-
liche Sozialhilfe und Fürsorge wird di-
rekt über Steuergelder finanziert. Was
nach Meinung der beiden Kantonsrä-
te Rolf Güntensperger (CVP, Reichen-
burg) und Marcel Buchmann (CVP,
Innerthal) dazu geführt hat, dass die
Gemeinden ungleich stark belastet
worden sind. Verwiesen wurde auf
Rothenthurm, Alpthal, Vorderthal,
Einsiedeln und Reichenburg, welche
unverhältnismässig hohe Sozialkosten
zu tragen hätten. Vermutet wurde,
dass gerade kleinere Gemeinden mit
tieferem Mietzinsniveau Familien in
schlechten wirtschaftlichen Verhält-
nissen anziehen. 

Sozialtourismus vermeiden

Mit einer Motion haben Güntensper-
ger und Buchmann darum verlangt,
dass auch für die Sozialausgaben
künftig ein kantonsinterner Finanz-
ausgleich eingeführt wird. Denn ers-
tens könne eine Gemeinde ihre Sozial-

ausgaben so gut wie nicht beeinflus-
sen, und zweitens sei «Sozialtou-
rismus» nicht erwünscht. Dass bei-
spielsweise auch Gemeinden versu-
chen, Arbeitslose, Ausgesteuerte oder
andere Sozialfälle zur Nachbarge-
meinde abzuschieben.

Dass die Sozialkosten angestiegen
sind, das bestätigt auch die Regierung.
Die Fürsorgeausgaben sind in den
letzten vier Jahren von rund 11 auf
12,8 Mio Franken (netto) in allen Ge-
meinden angewachsen. Dass aber des-
wegen die Steuern hätten erhöht wer-
den müssen, das lasse sich daraus

nicht schliessen. Der gesamte Auf-
wand für die Sozialhilfe in den Ge-
meinden betrug 2003 netto nur vier bis
sechs Prozent des Gesamtaufwands.
Im Vergleich etwa zu den Bildungskos-
ten (47 Prozent) ein verschwindend
geringer Betrag. 

Grosse Gemeinden betroffen

Auch die Annahme, dass vor allem
kleinere Gemeinden durch steigende
Sozialausgaben belastet werden, tref-
fe so nicht zu. Vor allem seien gemäss
Statistik in Küssnacht, Einsiedeln,

Freienbach und Wollerau die Sozial-
ausgaben überproportional stark ge-
stiegen. In Riemenstalden, Innerthal,
Alpthal, Oberiberg, Illgau und Steiner-
berg blieben sie wesentlich unter dem
Durchschnitt. Einzig in Reichenburg
und Rothenthurm könne man auch
noch von einer überdurchschnitt-
lichen Steigerung reden. Eine Prüfung
habe aber gezeigt, dass bei den ak-
tuellen Fürsorgefällen in Rothenthurm
keiner in den letzten drei Jahren aus
Ausserschwyz zugezogen sei.  

Schliesslich betont der Regierungs-
rat, dass bereits ein gewisser Aus-
gleich funktioniert. Kleine Gemeinden
mit wenigen Einwohnern erhalten im
Rahmen des Finanzausgleichs Struk-
turzuschläge. Dabei werden auch die
Sozialkosten pro Einwohner mitge-
rechnet. Wer also hier ungünstig ab-
schneidet, der erhält auch höhere Bei-
träge. 

Hilfe für Wollerau?

Wollte man den gewünschten Sozi-
alausgleich unter den Gemeinden tat-
sächlich einführen, wie dies die Motion
vorschlägt, dann hätte dies gemäss
Modellrechnung der Regierung sogar
höchst kuriose Folgen. Es würde näm-
lich bedeuten, dass die Gemeinden
Alpthal, Riemenstalden, Oberiberg,
Illgau, Innerthal und Steinerberg an fi-
nanzstarke Gemeinden wie Küss-
nacht, Einsiedeln, Freienbach und das
Steuerparadies Wollerau Beiträge
zahlen müssten. Ein derartiger Aus-
gleich sei weder sinnvoll noch er-
wünscht. 

Idyllisches Illgau hat wenig Sozialkosten zu tragen: Ein Sozialkostenausgleich würde
die Berggemeinde dafür strafen. Archivbild
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neuen "Eigentümer"
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Das Schönreden des "Boten".Was sagte der deutsche Schauspieler Klaus Kinski, der seinerzeit in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen wurde? "Die schlimmsten Tage meines Lebens!"
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Gegenüber angeblich WEM des "Boten"??
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Und dies wird über 8 Jahre später noch so sein! Schwyz!
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Polygon
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Beschriftung
Auch diese Passage wird vom "Boten" etwas irreführend widergegeben.
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Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Dies alles wirkt auf "Bote der Urschweiz"-Leser damals etwas kurios, weil man von MCS und MCS-gerechtem Wohnen noch nie etwas gehört hat.
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Beschriftung
Die angebliche Notwen-digkeit betr. Abklärung einer möglichen Fremd-gefährdung wurde vom korrupten Schwyzer Be-zirksarzt Dr. med. Gre-gor Lacher "ins Leben gerufen".Dies - wohlgemerkt - ohne einen einzigen konkreten Hinweis.Behördliche Paranoia nach dem Fall Leibach-er.

ursbeeler
Beschriftung
Dies ist wohl bewusst vom "Boten" etwas "merkwürdig" formu-liert, damit es bei der Leserschaft genau in der beabsichtigten Art hinüberkommt. Jahre später wird der Entwurf eines MCS-Wohntürmchens jedoch fester Bestandteil auf der Homepage des Vereins MCS-Haus sein. Und die Stadt Zürich wird die Pionieridee des MCS-gerechten Wohnens sogar übernehmen! 




