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Procap verlangt
Anpassungen
Das Schwyzer Planungs- und
Baugesetz wird revidiert.
Dazu hat gestern die Procap
Schwyz beantragt, dass auch
Wohnbauten ab vierWoh-
nungen und Bauten mit Ar-
beitsplätzen hindernisfrei er-
stellt werden.

Kanton. – Gemäss Behinderten-
gleichstellungsgesetz des Bundes
müssen öffentlich zugängliche
Bauten und Anlagen einheitliche
Standards erfüllen. Sie müssen
durchgehend behindertengerecht
gebautwerden.Wenigerweit gehen
die Bundesvorschriften für Wohn-
bauten. Sie gelten nur für Mehrfa-
milienhäuser mit neun oder mehr
Wohneinheiten. Für Häuser mit
weniger Wohnungen überlässt es
der Bund den Kantonen, entspre-
chende Regelungen zu treffen.
In einerVernehmlassung zur Re-

vision des Schwyzer Planungs- und
Baugesetzes, das noch diesen Mo-
nat im Kantonsrat behandelt wird,
stellt nun die Procap Schwyz (frü-
her Invalidenverband) das Ersu-
chen, dass der Kanton hier eine
entsprechende Korrektur vorneh-
men soll. Procap möchte, dass für
Wohnbauten schon ab vier Woh-
nungen und alle Bauten mit Ar-
beitsplätzen ergänzende Bestim-
mungen erlassen werden, damit
diese behindertengerecht gebaut
werden müssen. Procap weist da-
rauf hin, dass dies häufig nicht ein-
mal Mehrkosten zur Folge habe,
wenn beispielsweise keine Tür-
schwellen gebaut oder Türen 80
statt nur 70 Zentimeter breit ein-
gebaut werden. Teuer werde nur
der Einbau eines Personenlifts,was
aber nirgends gefordert werde.
Auch wird darauf hingewiesen,
dass hindernisfreies Bauen nicht
nur Behinderten diene, sondern
auch Betagten oder Kranken. (red)

Beeler setzt auf
Staatskosten
Brunnen/Schwyz. –Derwegen sei-
nes Hotelaufenthalts in die Schlag-
zeilen geratene Sozialhilfebezüger
Urs Beeler hat in einer Art Rund-
schreiben erklärt, dass er auch wei-
terhin auf Staatskosten leben wer-
de, bis das ihm widerfahrene «ab-
grundtiefe Unrecht» beseitigt sei.
Wie die Neue Schwyzer Zeitung
meldete, erklärte Beeler, dass er
darum keiner kommerziellen Tä-
tigkeit mehr nachgehen und wei-
terhin Sozialhilfe beziehen werde.
Mit dem Unrecht meint Beeler die
zwangsweise Versteigerung der
«alten Brauerei» in Schwyz, die
ihm gehört hatte. Beeler kritisiert
auch die Bank, die damals dieVer-
wertung verlangt hatte.
Beeler ist bis vor einigenWochen

von der Sozialhilfe der Gemeinde
Schwyz unterstützt worden. In-
zwischen hat dies geändert und die
Gemeinde Ingenbohl ist für die
Unterstützung zuständig. (red)

Sprungschanze
ging zu steil vor
Einsiedeln. – LetzteWoche hat die
Schwyzer Kantonalbank SZKB
nach entsprechenden Verhandlun-
gen entschieden, dass sie ihre For-
derungen gegenüber der Genos-
senschaft Nationale Skisprungan-
lage Einsiedeln (NaSE) an die Ar-
beitsgemeinschaft der Baumeister
abtritt. Dies ist offenbar als Reak-
tion auf Forderungen der NaSE ge-
schehen, welche von der Bank ei-
nen 100-prozentigen Verzicht ge-
fordert hatte. Damit war die NaSE
offenbar zu steil vorgegangen,
nachdem die SZKB bereits früher
auf die Hälfte ihrer Forderungen
verzichtet hatte. (red)

Fehlender Schnee kostete 1 Mio
Die letzte Saison der Stoos-
Sportbahnen ist nicht so gelau-
fen, wie man sich das erhofft
hatte. Der «Warmstart» in den
Winter 2006/07 führte zu ei-
nem Ertragseinbruch von rund
1 Mio. Franken. DerVerlustsal-
do konnte nur unbedeutend ab-
gebaut werden.

Von Josias Clavadetscher

Schwyz. – Der Jahresbericht 2006/07
der Sportbahnen Schwyz-Stoos-Fron-
alpstock AG (SSSF) vermittelt einen
sehr differenten Eindruck. Einerseits
ist das Unternehmen mit Engagement
in eine aussichtsreiche Zukunft unter-
wegs und investiert dazu in moderne
Anlagen, andererseits muss die SSSF
immer noch Altlasten aus der Ver-
gangenheit mitschleppen. Zum einen
zeigt die Investitionspolitik erste po-
sitive Resultate, auf der anderen Sei-
te aber litt man im letztenWinter wie
schon häufig unter der Meteorologie.
Wegen des späten Skiwinters musste
eine Frequenzeinbusse von 27 Pro-
zent hingenommen werden, was ge-
mäss Jahresbericht zu einem Verlust
von rund 1 Mio. Franken anVerkehrs-
ertrag geführt hat.

«Katastrophe» wurde verhindert
Das Erfreuliche in dieser Situation
war, dass ohne die realisierte Teiler-
schliessung auf demAbschnitt Dorf–
Sternegg, ohne die künstliche Be-
schneiung und ohne die Erschliessung
des Fronalpstocks für die Schönwet-
ter-Ausflügler alles noch schlimmer

gekommen wäre. DerVerwaltungsrat
spricht sogar von einer «wirtschaftli-
chen Katastrophe», die verhindert
worden sei.Was zeigt, dass die weite-
re Absicherung des Wintersportbe-
triebs durch technische Anlagen wie
den Speichersee und Beschneiungen
eine absolute Notwendigkeit ist.
Realisiert worden ist letztlich ein

Jahresgewinn von 48 000 Franken.
Damit reduzierte sich der Bilanzver-
lust auf 640 000 Franken. Belastet
war die Betriebsrechnung erneut

durch ausserordentliche Abschrei-
bungen auf dem Goodwill der Klin-
genstock Skilifte AG (231 000 Fr.),
was noch drei weitere Jahre so blei-
ben wird. Ebenfalls mussten weitere
Sanierungsbeiträge an die Pensions-
kasseAscoop entrichtet werden. Um-
gekehrt konnte aus demVerkauf von
Anlagevermögen 405 000 Franken
eingenommen werden.
Die Aktionärsversammlung der SSSF AG fin-
det am Donnerstag, 27. September (18.00
Uhr), im Husky Camp Muotathal statt.

Winter kam spät: Solche Bilder waren auf dem Fronalpstock zu Beginn der Saison eine Seltenheit. Bild Ernst Immoos

KENNZAHLEN
06/07 05/06 Diff.
Mio Fr. Mio Fr. +/– %

Umsatz 4,2 5,3 –21 %

Cashflow 0,85 1,52 –56 %

Abschreibungen 0,98 0,95 + 5 %

Gewinn 0,047 0,32 – 85 %

Bilanzsumme 22,6 18,20 + 24 %

Fremdkapital 16,8 13,3 + 26 %

Eigenkapital 5,8 4,9 + 18 %

Bilanzverlust 0,64 0,69 – 7 %

Mehr Wirtschaft statt Landwirtschaft
Die sieben kantonalen Departe-
mente werden umgestaltet und
neu organisiert, gerade auch
dasVolkswirtschaftsdeparte-
ment. Die SchwyzerWirtschaft
wollte darum gestern Genaue-
res wissen, welche Auswirkun-
gen dieser Umbau haben wird.

Von Josias Clavadetscher

Kanton. –Auf die neue Legislatur hin
wird der Kanton Schwyz eine Depar-
tementsreform umsetzen. Der Kan-
tonsrat hat der neuen Namensgebung
zugestimmt,der Rest ist Sache der Re-
gierung als operativ tätiger Behörde.
Sie ist momentan daran, auf den 1. Ju-
li 2008 hin diese Umgruppierung vor-
zubereiten. Geplant ist, dass das Er-
ziehungs- zum Bildungsdepartement
wird, dass die Bereiche Justiz, Polizei
und Militär in einem neuen Sicher-
heitsdepartement zusammengeführt
werden und dass neu ein Umweltde-
partement gebildetwird.Stark betrof-
fen ist auch das Volkswirtschaftsde-
partement. Der Handels- und Indus-
trieverein des Kantons Schwyz (H+I)
wollte es darum genauer wissen und
liess sich von Regierungrat Kurt Zi-
bung gestern informieren.

Reaktion auf Veränderungen
Zibung betonte, dass der Umbau fast
zwingend geworden sei. Seit der letz-
ten «kleinen» Reform von 1986 habe
ein derartigerWandel der Strukturen,
der Rechtslage, der Bevölkerungzahl
und derAnspruchshaltung stattgefun-
den, dass eine grundlegende Reform
notwendig geworden sei. Die Regie-
rung hat dazu relativ grosseVorberei-
tungsarbeit geleistet, breiteAnalysen
intern und extern durchgeführt und
auch zahlreiche Modelle geprüft.
Zum Beispiel, ob nicht das vorhande-
ne Potenzial an Ingenieur- oder juris-
tischemWissen in Pools zusammenge-
fasst werden sollte. Schliesslich wur-
de aber ein sehr pragmatischesVorge-
hen gewählt, das auf konkreteAnfor-

derungen Rücksicht nimmt. Auf die
Zusammenarbeit mit den anderen
Kantonen, auf die bevorstehenden
Entwicklungsperspektiven des Kan-
tons, auf die wachsende Bedeutung
der Umweltfragen, auf das akzentu-
ierte Bedürfnis der Bevölkerung nach
Sicherheit, dieVeränderungen im Ge-
sundheits- und Sozialwesen und eben
auch auf dieWirtschaftsentwicklung.

Fünf Ämter vorgesehen
Wie Zibung erläuterte, wird das künf-
tige Volkswirtschaftsdepartement in
fünf Ämter gegliedert. Generell kön-
te man sagen, dass dabei künftig mehr
Gewicht auf die Wirtschaft statt auf
die Landwirtschaft gelegt wird, ohne
aber den heutigen Status der Land-
wirtschaft zu schmälern. Alle heuti-
gen Agrar-Ämter (Melioration, Land-
wirtschaft, Weiterbildung, Beratung)
werden neu in einem Amt für Land-
wirtschaft zusammengelegt. DasAmt
fürWald, Jagd und Fischerei wird neu
ins Umweltdepartement integriert.
Daneben wird im Departement neu

ein Amt für Migration (Asylwesen,
Ausländerrecht, Flüchtlinge) geschaf-
fen, ein Amt für Raumentwicklung,
ein Amt für Arbeit und ein zentrales
Amt für Wirtschaft (der «Bote» be-
richtet). DiesemWirtschaftsamt wer-
den alle Bereiche derVolkswirtschaft
zugeordnet, soweit der Staat damit zu
tun hat. So die eigentlicheWirtschafts-
förderung, die Statistik, die Regional-
politik und das Handelsregister. Wie
Zibung erklärte, ist damit ein Leis-
tungsausbau verbunden, da beispiels-
weise die Bewirtschaftung wirtschaft-
licher Daten und Statistiken bisher
nur mit einem 20-Prozent-Job bewäl-
tigt worden ist. Um damit echteWirt-
schaftspolitik betreiben zu können,
reicht dies bei weitem nicht aus. Neu
ist auch eine Baukanzlei geplant, die
demAmt für Raumentwicklung ange-
gliedert und die Verfahren im Bau-
recht koordinieren wird.

Kanton will sich fit halten
Zibung betonte, dass momentan die
Feinarbeit an dieser Neuorganisation

imGange ist.Auch habe dieRegierung
noch keine abschliessenden Entschei-
de getroffen.Eingefädelt aber ist alles.
Gemäss Zibung wird diese Departe-
mentsreform dazu beitragen, dass die
Verwaltung effizienter, effektiver und
synergetischer handeln kann.Auch sei
die Reform darauf ausgerichtet, dass
absehbare Entwicklungen im Kanton
bewältigt werden können. «Schwyz
will sich damit fit halten und ein neu-
es Bild von einem modernen Kanton
wiedergeben, ohne dabei die stabilen
Werte zu vergessen.»

Wirtschaft wird profitieren
DieWirtschaft werde insofern die Re-
form spüren, dass künftig mit dem
Wirtschaftsamt ein klarer Ansprech-
partner für alle ökonomischen Belan-
ge vorhanden sein werde.Weiter wer-
de dieWirtschaft die Ressourcen der
Verwaltung undWirtschaftsdaten bes-
ser nutzen können.Auch werde man
Leistungen kostengünstiger und Ent-
scheidungen schneller erbringen kön-
nen.

Volkswirtschaftsde-
partement wird um-
gekrempelt: Regie-
rungsrat Kurt Zi-
bung (links) und
H+I-Präsident Rue-
di Reichmuth sind
sehr optimistisch.
Bild Josias Clavadetscher

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die gravierenden Fehler, welche das System gemacht hat, werden Inhalt eines Buches sein.Vorab schon hier ein paar Fakten:1. Der kant. Schätzer, Werner Betschart, Lauerz, schätzte die Liegenschaft über Fr 600'000.-- höher als die realistische Schätzung von Architekt Iwan Marty, Schwyz.2. Das Schwyzer Verwaltungsgericht (Werner Bruhin) bestätigte die kantonale Liegenschaftsfalschätzung (in der nicht einmal das Erbauungsjahr der Alten Brauerei stimmte!) als "korrekt".3. Mit überhöhten Zinsen (über einen längeren Zeitraum 5%), nicht 2 oder 3% wie ums Jahr 2013 (zum Schluss wurden gar 10% Schuldbriefzinsen in Rechnung gestellt), einer Kreditkündigung sowie einem Nein zur Schaffug von MCS-gerechten Wohnungen in der Alten Brauerei Schwyz versetzte die damalige Direktion der Schwyzer Kantonalbank (SKB) der Ära Beeler (Urs Beeler lebte dort fast 40 Jahre!) zumindest vorübergehend den Todesstoos. Die "eiserne Kreditlimite" von 80% war nicht überschritten. Wie selbst der "Bote der Urschweiz" feststellen musste, ging die SKB ohne Verlust aus der (unnötigen) Zwangsverwertung heraus.Zu diesem Riesen-Desaster bzw. Existenz-Zerstörung hätte es gar nie kom-men müssen! Ein wirtschaftlicher Betrieb der Alten Brauerei mit der Ver-mietung von MCS-gerechten Wohnungen wäre möglich gewesen. Aber für Schwyz war die Idee duftstoff- und schadstofffreie Wohnungen für hochgradig MCS-Betroffene damals wohl einfach noch zu früh. Jahre später wird die Idee betr. der Schaffung von MCS-gerechten Wohnungen von der Stadt Zürich aufgegriffen...Auf die damalige Frage Urs Beelers, warum die Schwyzer Kantonalbank (SKB) eine Weiterfinanzierung der Alten Brauerei ablehne und man nicht gemeinsam einen Rettungsplan erarbeiten könne, sagte der Leiter des SKB-Rechtsdienstes lic. jur. Walter Inderbitzin wahrheitsgemäss: "In der Direktion herrscht die Meinung, dass Du schon zu vielen Leuten auf die Füsse getreten bist."   




