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Noch80Leute bei derRuag
Brunnen Die Schliessung der Ruag-Filiale in Brunnen ist im vollenGang. In genau einemhalben

Jahr stehen die Räume leer.Was dann passiert, ist noch offen.

Jürg Auf derMaur

Im Januar 2015 schockte die Ruag-Füh-
rungdieRegion Innerschwyz.Nicht ein-
mal die Schwyzer Regierungwar einbe-
zogen oder vorbereitet, dass der staatli-
che Rüstungskonzern beabsichtigt, den
Betrieb in Brunnen zu schliessen. 110
wertvolleArbeitsplätze ziehendamit aus
der Region weg. Qualifizierte Mitarbei-
ter, die schon seit Jahren in Brunnen
ihrerArbeit nachgehen,werdengezwun-
gen,denArbeitsort zuwechselnodergar
den Betrieb zu verlassen.

Jetzt, zwei Jahre später, ist die Um-
setzung der Pläne in vollemGang. «Der
Umzug soll wie angekündigt per 1. Juli
vollzogen sein», erklärt Jiri Paukert,
Kommunikationschef der Ruag, auf
Anfrage. Es laufe bis anhin «alles nach
Plan». Das bedeutet: Die ersten Mit-
arbeiter haben ihren Arbeitsplatz be-
reits gezügelt und gehen ihrer Arbeit in
Emmen, Thun,Dübendorf oder Zürich
Seebach nach. Paukert: «Die Ruag hat
für alleMitarbeitenden eine Lösung ge-
funden. Es wurde niemandem gekün-
digt.»

Vor dem Umzug kam es gemäss
dem Ruag-Informationschef in Brun-
nen zu zwei regulärenAustritten. Aktu-
ell arbeiten noch rund 80der ursprüng-
lich 110 Personen am Standort Brun-
nen. «Einige Mitarbeitende», so
Paukert, «liessen sich aber schon im
Vorfeld nicht auf den Umzug ein und
haben von sich aus gekündigt.» Zudem
sei es in Brunnen auch zu Frühpensio-
nierungen gekommen.

ÜberOrtsplanungundRuag
wirdgetrenntentschieden

Währendklar ist, dass derRuag-Betrieb
wie angekündigt in einem halben Jahr
leer steht, ist nach wie vor offen, wie es
mit der Liegenschaft weitergehen soll.
Der Gemeinderat Ingenbohl hat im Ja-
nuar 2016 beschlossen, die Umzonung
der Ruag-Liegenschaften von der lau-
fendenRevisionderOrtsplanung abzu-
koppeln.DieDiskussionumdieLösung
mit der Ruag ist aber noch imGang.

Daran hat sich seither nichts geän-
dert,wieder IngenbohlerGemeindeprä-
sident Albert Auf der Maur gegenüber
dem«Boten»klarmachte.«Eswird zwei
separateAbstimmungengeben», soAuf
derMaur.

DerGemeinderat verlangteunteran-
derem, dass ein Mindestflächenanteil
der nördlich derGesauerstrasse gelege-
nenParzelle langfristig arbeitsplatzwirk-
sam genutzt werden kann.

NeueEinsprachenverzögern
Ortsplanungsgeschäft

Das alleswird aber nicht so schnell über
die Bühne gehen,wie es da unddort ge-
wünscht ist. Gemäss Auf der Maur sind

nämlich gegen die zweite Auflage der
Ortsplanung erneut mehrere Einspra-
chen eingereichtworden. «Es sind etwa
zehn Dossiers eingegangen», sagt Auf
der Maur. Es gelte nun, diese zuerst zu
behandeln. Gemäss Auf der Maur will
die Ingenbohler Behörde noch diesen
Monat mit diesen Arbeiten beginnen.
DieEinsprachen scheinenaber aufwen-
dig zu sein.«Ichgehedavonaus,dasswir
damit den ganzen Monat Februar und
März beschäftigt seinwerden.»

Das Dossier Ortsplanung hat zwar
nur indirektmitderRuag-Schliessungzu
tun.Weil eshier aber auchumbaurecht-
liche Fragen geht, wird auch die Ruag-
Frage letztlich tangiert.

Regierung setzt sich «nur» für Service public ein
Kanton SchwyzerGemeinden feilschenmit der Post umdie Erhaltung der Poststellen. Die Regierung hat da

nur eine untergeordnete Rolle, aber nicht nur. Sie gibt Antworten auf ein Postulat.

Die Schliessung oder besser die Auf-
rechterhaltungdesPoststellennetzes ist
derzeit ein heiss diskutiertes Thema.
Auch ein Postulat von Kantonsrat Paul
Furrer und Mitunterzeichnern, gegen
Ende 2016 beim Regierungsrat einge-
reicht, befasste sich mit dem Thema.
Furrerwollte insbesonderevonderKan-
tonsregierung wissen, wie sie sich ein-
bringt, umdenbestehendenServicepu-
blic aufrechtzuerhalten. «ImGrundsatz
gilt,wie inderVerordnungüberdasPost-
gesetz festgehalten, dass die Post mit
denGemeinden regelt,wie künftigeLö-
sungen aussehen», erklärt Volkswirt-
schaftsdirektor Andreas Barraud. «Ge-
meinden haben dann die Möglichkeit,
sollten siemit einemEntscheidderPost
nicht einverstanden sein, sich an die
PostCom, die unabhängige Regulie-
rungsbehörde, zuwenden», sagtderRe-
gierungsrat weiter.

RegionaleStellenund
Talschaftenerhalten

Weiterhingilt, dassdie SchwyzerRegie-
rung zwar in Kenntnis sei, wenn über
einePoststelle indenGemeindendisku-
tiert werde. «Vom Inhalt des Schriften-
verkehrs hat der Regierungsrat aller-
dings keine Kenntnis», sagt Andreas
Barraud weiter. So sei man bei entspre-

chenden Gesprächen auch nicht dabei.
Die Post habe in ihren Stellungnahmen
mehrfach zumAusdruck gebracht, dass
der ServicepublicdurchdenUmbaudes
Postnetzesnicht abgebautwerde, betont
RegierungsratAndreasBarraud.Unddie
Erfahrung habe gezeigt, dass frühzeitig

geführte Gespräche zwischen der Post
unddenGemeindebehördenmeistkons-
truktiv verlaufen seienundzugutenLö-
sungen geführt hätten. «Das Volkswirt-
schaftsdepartementwirddiesenProzess
weiterhin kritisch begleiten unddieGe-
meinden bei Bedarf unterstützen. Mit
der angestrebten Langfristplanung soll
insbesondere verhindert werden, dass
Absichtserklärungen der Post nicht ein-
gehalten werden. Wir werden diesen
Prozessüberprüfen»,versprichtAndreas
Barraud.

In der Beantwortung des Postulats
wird die Schwyzer Regierung deutlich:
«Der Regierungsrat verlangt von der
Post grundsätzlich die Aufrechterhal-
tungdesbestehendenServicepublic. Er
fordert, dass alle regionalenund lokalen
Zentren,Raumplanungsregionen sowie
Ortschaften mit bestehenden Poststel-
len auch inZukunft über eigenbetriebli-
che Poststellen verfügen und im ländli-
chen Raum eine rasche Erreichbarkeit
zueigenbetrieblichenPoststellen sicher-
gestellt ist.» Konkret auf den Kanton
Schwyz umgemünzt bedeutet dies, dass
man sich auch in Schwyz für die Erhal-
tung von Poststellen wie in Muotathal
starkmacht. «Muotathal hat eine Post-
stelle. Man ist bestrebt, eine Poststelle
für eine Talschaft wie das Muotatal zu

erhalten», erklärt Andreas Barraud auf
Anfrage.

Wichtig ist,mit
imBoot zusitzen

Weiterhin gilt allerdings, dass die Ge-
meinden diese Gespräche mit der Post
führen.FürdasVolkswirtschaftsdeparte-
ment sei esaberwichtig,dassmanmit im
Boot sitzen könne. In der Beantwortung
desPostulatshältderRegierungsratwei-
ter fest, dass Postagenturen zwar über
längere Öffnungszeiten verfügten, was
von den Kunden zwar geschätzt werde,
dochdaspostalischeLeistungspaketwür-
demiteinereigenbetrieblichenPoststel-
lenichtmithaltenkönnen. Insbesondere
im Zahlungsverkehr seien nach wie vor
Defizite auszumachen. Die Regierung
kommtzumSchluss,dass, bevorweitere
Poststellen in Agenturen umgewandelt
werden,diePostgehaltensei,diesbezüg-
lichkundenfreundlicheLösungenzuent-
wickeln und zu implementieren.

Gemäss Volkswirtschaftsdirektor Bar-
raudwerdemansichweiterhinbeiGesprä-
chen mit der Post einbringen, um einver-
nehmliche Lösungen zu erwirken. Dem
Kantonsrat wird hingegen beantragt, das
Postulatfürnichterheblichzuerklären.

ErhardGick

Der Ruag-Abzug ist im vollen Gang. Bis zum 1. Juli ist er vollzogen. Bild: Silvia Camenzind

«Esgibtneue
Beschwerden
gegendie
Ortsplanung.»

AlbertAufderMaur
Gemeindepräsident Ingenbohl

«Wirwerdenden
Prozessweiterhin
kritisch
begleiten.»

AndreasBarraud
Volkswirtschaftsdirektor

Ruf nachKinderkrippen
immer stärker

An der 2. Generalversammlung des
Vereins «Pflegeplätze für Kinder»
wurdedasPilotprojektVermittlungs-
stelle für ausserfamiliäre Kinderbe-
treuungumzwei Jaheverlängert.Die
Nachfrage nach geeigneten Fami-
lien-Pflegeplätzen ist nach wie vor
recht gross, zugleich aber der Ruf
nach Kinderkrippen immer stärker.
Kinderkrippen sind auch für Arbeit-
geber immermehr einThema,nicht
nur zumVorteil fürdenBetrieb, son-
dernauchzumWohl vonMutter und
Kind. (ha)

Unterschriftengegen
Moorlandschaft

Der Bauernverein Unteriberg wird
bei seinen Mitgliedern eine Ver-
nehmlassung mit Unterschriften-
sammlunggegendie geplanteMoor-
landschaftsverordnung in dieWege
leiten. VonmehrerenRednernwur-
de anlässlich derGeneralversamm-
lung im Restaurant Horat ein gros-
ses Unbehagen gegenüber den Ab-
sichten der zuständigen Behörden
ausgedrückt. Gemeindeschreiber
Edgar Holdener gab einige Zahlen
bekannt. Im Kanton Schwyz lägen
schonheute 2,1 Prozent derGesamt-
fläche imFlach- oderHochmoorbe-
reich, in der Gemeinde Unteriberg
seien es bereits 4,5 Prozent. (kos)

SpitalseelsorgerPater
Ottokar feiert 70.Geburtstag

Er gehört zumSpital Schwyzwie die
Ärzte und Krankenschwestern, und
er ist beliebt bei jungundalt: der Spi-
talseelsorger PaterOttokar vomKa-
puzinerkloster Schwyz. Seit 13 Jah-
ren bringt der Priester in der brau-
nen Kutte mit seiner aufgestellten
Art und seinemsonnigenGemüt viel
Freude an die Krankenbetten. Mit
ebenso viel Freude gibt der Kapuzi-
ner mit demweissen Bockbart aber
auchdenErstkommunikantenReli-
gionsunterricht. Morgen Donners-
tag darf Pater Ottokar nun seinen
70.Geburtstag feiern. Seine Aufga-
be als Spitalseelsorger denkt er aber
noch lange nicht an den Nagel zu
hängen. (spi)
Aus dem «Boten» vom 5. Februar 1992

DieSchwyzer verdienten
rund3MilliardenFranken

Das steuerbare Einkommen im
Kanton Schwyz ist 1989/90 mar-
kant angestiegen.Mit 1,822Milliar-
den Franken ist es imVergleichmit
der Vorperiode um nicht weniger
als 17,4 Prozent gewachsen. Brutto
verdienten die über 60000Steuer-
pflichtigen rund drei Milliarden
Franken. Noch stärker zugenom-
men, nämlich um 33,6 Prozent, hat
das steuerbare Vermögen. Es lag bei
rund sieben Milliarden Franken.
Wie weiter aus der Steuerstatistik
1989/90 zu entnehmen ist, hat sich
auch der Kreis der Vermögens-Mil-
lionäre umeiniges vergrössert. 908
SchwyzerInnen verfügen nämlich
mittlerweile über ein finanzielles
Millionen-Polster. (spi)
Aus dem «Boten» vom 7. Februar 1992

Auch bei den Kindern kommt Pater
Ottokar gut an.

VOR 25 JAHREN


