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«Problemewerdennicht kleiner»
Schwyz Bundesrat Alain Berset erklärte gestern auf Einladung von Pro Senectute Kanton Schwyz im

MythenForum,weshalb es die Altersreform 2020 braucht. Dem stimmten aber nicht alle Podiumsgäste zu.

Nadine Annen

Alain Berset könnte am Sonntag als der
Bundesrat in die Geschichte eingehen,
dem es erstmals nach zwei Jahrzehnten
des Stillstandes gelungen ist, eine Re-
form der AHV durchzubringen. Oder
aber sechs Jahre harter Arbeit werden
mit einem «Nein» des Schweizer Volks
zunichtegemacht. Gestern Abend be-
suchte der Innenminister denSchwyzer
Hauptort, um«seine»Vorlagevorzustel-
lenunddenSchwyzerinnenundSchwy-
zern Red undAntwort zu stehen.

InWürde alt zuwerden, das sei eine
grosse Errungenschaft der Schweiz und
einVersprechen an jedenBürger, führte
Berset aus. Und obwohl die grossen Li-

nien in der Altersvorsorge stimmten,
brauche es eine Reform. Denn wenn
nichts passiere, werde das Defizit zwi-
schenRenteneinnahmenund -ausgaben
sehr schnell dieHürdevoneinerMilliar-
deknacken.Mankönneaucherst später
etwas machen, fügte er hinzu. «Aber
dann wirds teurer», so der Bundesrat.
«Probleme werden nicht kleiner, wenn
mansieverschiebt.»Ergabauchzu,dass
die Vorlage nicht für jeden perfekt sei,
aber es brauche einen Schritt in eine
Richtung, einenKompromiss.

Welche Kompromisse die Vorlage
enthält,wurdeauch inder anschliessen-
den Podiumsdiskussion zwischen Alois
Gmür, Ruth Humbel, Petra Gössi und
Alex Kuprecht deutlich.

Die beiden Befürworter der Altersreform 2020, dieCVP-Nationalräte Alois Gmür (SZ, von links) und Ruth Humbel (AG), diskutiertenmit denGegnern, der Schwyzer FDP-Natio-
nalrätin Petra Gössi und dem Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht, unter der Leitung von «Bote»-Chefredaktor Jürg Auf der Maur (Mitte). Bilder: Nadine Annen

Der SP-Bundesrat Alain Berset referierte gestern Abend im MythenForum über die
Wichtigkeit der Altersreform 2020 und stand dem Publikum Red und Antwort.

«Esgeht bei diesemAbschnitt nicht anders»
Region Zwei komplexe Strassenausbauprojekte imVergleich: Die Luzerner Planer erklären, warumman an
der Kantonsstrasse zwischenGersau undVitznau nicht gleich vorgehen kannwie amGibelhorn in Schwyz.

LetzteWochehatderKantonLuzerndie
Vitznauerüberdie geplante viermonati-
ge Totalsperrung der Kantonsstrasse
zwischen Gersau und Vitznau infor-
miert.

Im Laufe der teils hitzig geführten
DiskussionumsProjekt gabesStimmen,
die die Luzerner Ingenieure aufforder-
ten, sichbeidenSchwyzern zu informie-
ren, wie man eine Strassensanierung
ohne Sperrung durchführen könne.

Unterschwelligwardies einVorwurf
andieLuzernerPlaner.ProjektleiterPius
Suter bestätigte, dass er immer wieder
mit der Frage konfrontiert worden sei,
warum man beim Gibelhorn-Ausbau
ohne Totalsperrung ausgekommen sei.
Suter verglich darum den Ausbau der
Strasse insMuotatalmit demProjekt an
derOberenNas, beides topografischhe-
rausfordernde Projekte. Das eine ist
nach dreijähriger Bauzeit beendet, das

andere im Jahre 2020 vorgesehen. Pius
Suter zeigte die markanten Unterschie-
deaufundbetonte, dassdieDienststelle
Verkehr und Infrastruktur Luzern (vif)

durchausmit demTiefbauamt desKan-
tons Schwyz im Gespräch sei. «Es geht
beidiesemAbschnitt nicht andersalsmit
einer Totalsperrung», sagte Suter und

nannte dieUnterschiede zumSchwyzer
Projekt: «Die Felstopografie am Gibel-
horn hat es ermöglicht, dass unterhalb
der Strasse Gerüste auf die Felsen ge-
stellt werden konnten.»Dies sei bei der
OberenNasnichtmöglich.Zudemistder
betroffene Abschnitt am Gibelhorn im
Gegensatz zurOberenNasnicht imBun-
desinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler (BLN) enthalten. Die An-
forderungen an das Erscheinungsbild
seienweniger hoch gewesen.

Innerhalb der dreijährigen Bauzeit
sei es auch amGibelhorn zu 140Nacht-
sperrengekommen,wobeibei guterWit-
terung eine einspurige Umfahrung vor-
handen war. Beim Projekt Obere Nas
dauert die Totalsperre vierMonate. Aus
touristischer Sicht wird in Vitznau auf
Nachtarbeit verzichtet. Man fürchtet
Baulärm. Eine Notstrasse sei geprüft,
aber verworfenworden. (sc)

Beim spektakulären Strassenbau am Gibelhorn konnten Gerüste auf den Felsforma-
tionen abgestützt werden, an der Oberen Nas ist dies nicht möglich. Bild: Archiv

BeschwerdegegenWahlgesetz abgelehnt
Kanton Die Einsprachemöglichkeiten im SchwyzerWahl- undAbstimmungsgesetz widersprechen der

Bundesverfassung nicht. Das Bundesgericht hat eine entsprechende Beschwerde abgelehnt.

DieBeschwerdeführer brachtenvor, der
imWahl- und Abstimmungsgesetz vor-
gesehene Instanzenzug seimit derBun-
desverfassungnicht vereinbar, teilte die
Schwyzer Staatskanzlei gesternmit.Das
Parlament hatte imMärz 2015 der Teil-
revision des Gesetzes zugestimmt, das
Stimmvolk nahm es ein Jahr später an
der Urne an. Das Schwyzer Recht sieht
vor, dassgegenUnregelmässigkeitenbei

der Vorbereitung oder das Ergebnis von
Kantons-,Regierungs- sowieStänderats-
wahlen Einsprache erhoben werden
kann, über die je nachZeitpunkt entwe-
derderRegierungsrat oderderKantons-
rat zuentscheidenhat.GegenderenEnt-
scheide kann dann Beschwerde beim
Bundesgericht erhoben werden. Nicht
vorgesehen ist einRechtsmittel anskan-
tonaleVerwaltungsgericht.DasBundes-

gericht wies nun die gegen diese Rege-
lungerhobeneBeschwerdeab, soweit es
überhaupt darauf eingetreten sei, heisst
es weiter.

Grundsätzlichnicht zu
beanstanden

Die angefochtenenParagrafen sind laut
Bundesgericht grundsätzlichnicht zube-
anstanden. Einzig in Fällen, bei denen

der Regierungs- und Kantonsrat nicht
über eigene Handlungen der Wahlvor-
bereitung oder -durchführung, sondern
solche einer anderen, untergeordneten
kantonalenoderkommunalenStelle ent-
scheide, sei vor dem Gang ans Bundes-
gericht auch die Beschwerde ans kanto-
nale Verwaltungsgericht zuzulassen,
heisst es.Dies sei imRahmendesgelten-
denRechts abermöglich. (sda)

PostBisisthal schliesst nach
104Jahren

Wie bei der Post Muotathal die
Gwerder, so haben auch die Ulrich
im Bisisthal der Post über 100jähri-
ge Treue entgegengebracht. Wäh-
rend inMuotathalmitderPensionie-
rungvonPosthalterRobertGwerder
das Thal 1994 eine neue Post be-
kommt,muss das Bisisthal ab 1.Mai
1993 ohne Poststelle auskommen,
dennaufdiesenZeitpunktwirdPost-
halter Paul Ulrich in Pension gehen.
Damit wird auch im Bisisthal eine
über 100jährigePosthalter-Dynastie
(drei Generationen) zu Ende gehen.
DieUlrich führendiesePostnämlich
schon seit 1889. (ie)

KVAFänn: Zugerwollennicht
mitmachen

Nachdem der Zuger Baudirektor
PaulTwerenboldanfangsdieserWo-
che in Küssnacht im Clinch mit der
Küssnachter Opposition gegen eine
KVA imFänngestandenhat,musste
dieZugerRegierungauchgegenüber
ihrem Kantonsrat zurückkrebsen.
Denn während im Kanton Schwyz
dieGemeindenbereits definitiv und
endgültig demZweckverbandange-
hören,müssendieZugergemeinden
erstnochzumMitmachengewonnen
werden. (jdr)
Aus dem «Boten» vom 11. September 1992

Grossarni soll Golfplatzzone
werden

757 stimmberechtigte Küssnachter
verlangen in einer Pluralinitiative
den Erlass einer Golfplatzzone im
Gebiet Schwanden,Chli- undGross-
arni,damitdortein9-Loch-Golfplatz
errichtet werden kann. Der Bezirks-
rat empfiehlt denStimmbürgerinnen
und Stimmbürgern, dem Begehren
stattzugeben. (amtl)
Aus dem «Boten» vom 14. September 1992

Eheversprechennichtmehr
öffentlichbekanntmachen

Wenn mit der Revision des Zivilge-
setzbuches alles rund läuft, wird
auch in den Schwyzer Gemeinden
ein Stück Dorfgeschichte endgültig
verschwinden: In den beliebten In-
formationskästen der Gemeinden
werden sich keine Eheversprechen
mehr finden. Grund dafür ist, dass
der Zweck des Aushanges von Ehe-
versprechen (Einsprachemöglich-
keit) immerunbedeutenderwird.Als
Folge der Gesetzesrevision werden
auch die Eheverkündigungen im
schwyzerischen Amtsblatt ersatzlos
gestrichen. (sato)
Aus dem «Boten» vom 16. September 1992

Grand-Hotel-Umbau für 49Mio

Am Freitag ist der Spatenstich zu
einer umfangreichenRenovationer-
folgt.DasGrandHotelwirdzueinem
Kur- und Rehabilitationszentrum
ausgebaut. Restaurant,Wienercafé,
Therapie- undFitnessräumewerden
auchderÖffentlichkeit offenstehen.
Der gesamteUmbau soll auf 49Mio
Franken zu stehen kommen und im
Frühling 1994 eröffnet werden. (al)
Aus dem «Boten» vom 21. September 1992

Im nächsten Frühjahr schliesst die
Post Bisisthal.

VOR 25 JAHREN


