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CVPUnteriberg will
Alterswohnungen

Unteriberg Die Mitglieder der CVP Un-
teriberg trafen sich zur Jahresversamm-
lung imLandgasthofRösslipost.DieAn-
wesendendiskutiertenangeregt über lo-
kaleSachthemen.Siefragtensich:Warum
gibtes imDorfUnteribergkeinen lebens-
rettenden öffentlich zugänglichen Defi-
brillator (AED)?Wersorgtdafür,dassdie
Etzelwerk AG weiterhin zum Unterhalt
ihrerDämmeentlangder Sihl undMins-
terund ihrerPumpwerkeverpflichtet ist?
Müssen Privatpersonen das Hallenbad
Ybrig sanieren?Wie lange dauert es, bis
die Alterswohnungen beim APH Ybrig
realisiert sind?DieAnwesenden fordern
jetztdenGemeinderatUnteribergauf,die
Initiative zu ergreifen und umgehend
konkrete Projekte vorzulegen.

Präsident Hermann Fässler führte
zügigdurchdieordentlichenGeschäfte.
Im Jahresbericht stellte er fest, dass sich
die kleine CVP-Ortspartei sehr gut ge-
schlagen habe, gemessen am Gestal-
tungswillen der übrigen Parteien. Über
dieParteigrenzenhinweg lobte er Franz
Laimbacher für seinen Einsatz im Ver-
kehrsverein Unteriberg. Er lobte auch
die Tatkraft des Wendy-Holdener-Fan-
clubs und die neu gegründete Landju-
gendYbrig: «Dawächst jungesHolz he-
ran.» Kassierin Christina Baumann
konnte eine beinahe ausgeglichene Jah-
resrechnung präsentieren. (pd)

Jungfreisinnigemit
neuemPräsidenten

Kanton AnderordentlichenGeneralver-
sammlung der JungfreisinnigenKanton
Schwyz (JFSZ)wurdeeinneuerVorstand
gewählt. Stefan Imhof trat als Präsident
zurück, und JuliaCotti stellte ihrAmtals
Vizepräsidentin zur Verfügung. Neu an
der Spitze der Partei sind Ramon Eber-
dorfer, Präsident, sowieFlavioWirzund
LukasLienert alsVizepräsidenten.Auch
die Vorstandsmitglieder Adrian Imhof,
DanielHöfliger,TamaraBisangundMi-
chael Frauchiger haben sich entschie-
den, dasGremiumzu verlassen.Die be-
stehenden Vorstandsmitglieder Dario
Vötsch, Stefan Imhof und Sylvester
Hombergerwurdenwiedergewählt.Neu
hinzu kommt Jannik Belser.

ZuBeginnhieltOlivierKessler,Vize-
direktor des Liberalen Instituts, ein Re-
ferat zumThemaFreiheit.DieSchwyzer
Jungfreisinnigen beschlossen nach kur-
zerDiskussion,dasReferendumüberdie
Energiestrategie 2050 des Bundes zu
unterstützen. (pd/red)

Zur Lage der Christen
in Ägypten

Innerschwyz Pfarrer Kamil Samaan ist
Pfarrer der koptisch-katholischen Kir-
che und besucht auf Einladung des
HilfswerksKirche inNot vom 11. bis 19.
März die Schweiz. Er feiert in verschie-
denenPfarreienGottesdiensteundhält
Vorträge über die Lage der Christen im
Land am Nil. Sie werden seit den
1980er-Jahren zunehmend aus der Ge-
sellschaft ausgegrenzt, verfolgt und zu
Bürgern zweiter Klasse degradiert. Bei
Übergriffen auf Christen und ihre Kir-
chengibtes immerwiederTote.DieTer-
rormiliz IslamischerStaaterklärte imFe-
bruardenchristlichenKoptendenKrieg.

ImRahmenseinerVortragsseriebe-
sucht Kamil Samaan auch drei Pfarrei-
en in Innerschwyz.AmDonnerstag, 16.
März, ist er Gast im Frauenkloster St.
Peter am Bach in Schwyz (17 Uhr Mes-
se, anschliessend Gesprächsmöglich-
keit). Am 17.März feiert er in der Pfarr-
kirche Goldau um 8 Uhr einen Gottes-
dienst und hält anschliessend im
Pfarreizentrum einen Vortrag. Am
Sonntag, 19. März, feiert er in Steinen
drei Gottesdienste: um9.15, 10.30 und
19.30 Uhr, wo er über die Lage der
Christen inÄgypten predigt. (ste)

«EineOhrfeige für dieRegierung»
Bilanz SP-Präsident AndreasMarty setzt weiter aufOppositionspolitik. Er ist aber überzeugt, dass das

Tiefsteuersystem imKanton Schwyz amKippen ist. Die Leutewürden realisieren, dass sie nichts davon hätten.

Mit AndreasMarty sprach
Jürg Auf derMaur

Bald ist seit denWahlen ein Jahr ver-
gangen.Wie ist IhreBilanz?
Es fällt auf, dass bisher relativwenig ge-
gangen ist.WirhabeneineVolksabstim-
munghinter uns, bei derRegierungund
Kantonsratsmehrheit haushoch verlo-
ren.Zudemsindviele Sessionenabtrak-
tandiert worden.

Wird es besser? Es gibt Stimmen, die
sagen, dass das Jahr 2018 dann reich
befrachtet seinwird.
Ich hätte nichts dagegen, wenn etwas
ginge. Ich habe aber meine Bedenken.
Ichbin zu langedabei und sehe,wie ein-
seitig der Regierungsrat mittlerweile
politisiert. So sind auch seine Vorlagen.
Minderheitsmeinungen kommen im
Kanton Schwyz viel zu kurz. Sie werden
schlecht vertretenundfindenkaumGe-
hör. Die FDP und die SVP spielen ihre
Macht voll aus, und zwar in der Regie-
rung wie im Kantonsrat. Ich habe sogar
denEindruck, dass es eher noch krasser
geworden ist. Ein Beispiel ist die Flat-

Rate-Tax-Vorlage, die mit 80 Prozent
Nein dann an der Urne klar bachab ge-
schickt wurde.

Die SP feierte dafürmit ihren beiden
SteuerinitiativenErfolge.
Daswar eineweitereOhrfeige fürParla-
ment und Regierung. Uns hat niemand
geholfen. ImKantonsrat waren 80Räte
gegen diese Initiativen, und trotzdem
erreichten wir beim Volk eine Zustim-
mung von fast 45 Prozent.

Wieso gelingt es der SP, an der Urne
zu punkten, aber nicht bei denWah-
len?
Wir sind zwar die kleinste der vier Frak-
tionsparteien. Ich spüre aber in Gesprä-
chen mit der Bevölkerung immer mehr
Unzufriedenheit. Die Steuerpolitik im
KantonSchwyznütztnur einerganzklei-
nen, privilegiertenSchicht. Immermehr
Leute realisieren, dass sie nichts davon
haben und dass bei ihnen nur gespart
und gekürzt wird.

Und?
Das System ist amKippen. Ich bin über-
zeugt,dassdieBevölkerungdiesemTrei-
ben nicht mehr einfach kritiklos zuhört
und dass sie nichtmehrmitspielt.

JetztwilldieCVPmitzweiPostulaten
erreichen,dassressourcenstarkeGe-
meinden und Bezirke direkt an den
NFA-Kostenbeteiligtwerden.
Endlich. Ichbingespannt aufdieDebat-
te.WirhabenverursachergerechteNFA-
Kostenbeteiligungen schon 2011 und
2012gefordert, kamendamit aber nicht
durch. Wir waren allein auf weiter Flur.
Ichhoffe,dass esnungelingt, denndiese
Kosten sind derUrsprung des Schwyzer
Finanzproblems. Der Kanton wäre ja in
einer privilegiertenLage.Wir habenein
grosses Steuerpotenzial, aberwir schöp-
fen das viel zuwenig aus.

SiekritisierendieZusammensetzung
derRegierung.Die SPbleibtmindes-
tensnochdrei Jahredraussen.
Das ist leider so. Deshalb werden wir
weiterhin Oppositionspolitik betrei-
ben.

Waswürdedennändern,wenndieSP
inderRegierungwäre?Ein Sitz nützt
dochauchnicht viel.
EineStimmekannnicht alles verändern,
das ist auch mir klar. Aber immerhin
könnte ein SP-Regierungsrat oder eine
SP-Regierungsrätin die Anliegen und
Argumente der SP in diesem Gremium
einbringen. Diese werden im Regie-
rungsrat heute schon gar nicht mehr in
Betracht gezogen. Mit einem SP-Sitz
kämen sie auf den Tisch, und nicht erst
imKantonsrat oder an derUrne.

Für viele wäre wichtiger, FDP und
CVPwären häufiger einig und könn-
ten so fürmoderateVorlagen sorgen.
Das ist so. Ich zähle die FDP im Kanton
Schwyzaber schon langenichtmehr zur
politischenMitte. Icherlebe sie ziemlich
einigmit der SVP.Undnochhäufiger ist,
dass die CVP auch noch mitmacht und
wir alleine sind. Immerhin ist die CVP
differenzierter geworden. Die beiden
Steuer-Postulate zeigen das. Aber dass
die CVP unsere Steuerinitiative nicht
unterstützte, istmir schlichtunverständ-
lich. Man kann nicht von Marschhalt
reden, und kaum ist die Abstimmung
unserer Initiativen vorbei, gilt das nicht
mehr.

Wiesiehtdenn IhreVisionaus?
Heute ist Schwyz ein Vorkämpfer in der
Abbaupolitik. Meine Vision wäre, dass
Regierung undKantonsratmehr auf die
Bedürfnisse der Bewohner achten wür-
den. Ichwill einenzeitgemässenKanton.
Ermussnicht einmal fortschrittlich, pro-
gressiv oder revolutionär sein. Aberwe-
nigstens zeitgemäss.

Dashiesse?
Sicher keine weiteren Abbau- und Kür-
zungsmassnahmen mehr. Der Kanton
Schwyz hat zum Beispiel kein Energie-
förderprogramm,machtnichts für güns-
tigenWohnraum, für Tagesschulen und
Kinderbetreuungen und streicht Busli-
nien, einzig, umkurzfristigGeld zu spa-
ren.Dochwashabenwirdamit erreicht?
Trotz Halbierung der Unternehmens-
steuern im2009sind inunseremKanton
kaum neue Arbeitsplätze geschaffen

worden.Wir sindbeimBruttoinlandpro-
dukt immer noch fast am Schluss der
Kantone. Und das trotz rekordtiefen, ja
sogardefizitärenUnternehmenssteuern.
DaswiderlegtdenErfolgderTiefsteuer-
politik,mit der immer geworbenwird.

WasfürProjektestehenbeiderSPan?
Weil alles über die Finanzen bestimmt
wird, bleibt die Steuerpolitik ein grosses
Thema für uns. Ich befürchte, dass wir
nun öftermit Referenden arbeitenmüs-
sen. Kommt die weitere Sparrunde bei
denPrämienverbilligungenderKranken-
kassen, das Sozialhilfegesetz oder das
Entlastungs- und Lastenverschiebungs-
programmsodurch,wieesangedacht ist,
werdenwir dasReferendumergreifen.

Die Lastenverschiebung kommt
kaumdurchsParlament.
Ich hoffe das. Aber die Prämienverbilli-
gung, bei der nochmals acht Millionen
Franken gekürzt werden sollen, hat
Chancen.DieFDPfindet esgut.DieVer-
nehmlassung ist aber noch im Gange.
DieseEinsparungenaufdemBuckel der
Bedürftigsten sind für uns einNo-Go.

«Ichzähledie
FDPnicht zur
Mitte.»

AndreasMarty
Präsident SPKanton Schwyz

Seit einem Jahr
neues Parlament

Schwyz Vor exakt einem Jahr wählten
die Schwyzer nicht nur eine neueRegie-
rung, sondernauchdenneuenKantons-
rat.AlleKantonsratsparteienhabenmitt-
lerweile einneuesPräsidium.Grundge-
nugfürden«Boten»,mitdenPräsidenten
eine erste Bilanz zu ziehen.Was lief gut,
wo hapert es?Wurden die Erwartungen
erfüllt, undwie soll esweitergehen?

Den Auftakt macht der Arther SP-
Kantonsrat und -Parteipräsident And-
reasMarty. Seine Partei konnte zwar im
März2016zulegen,dieSP-Fraktionum-
fasstheute 15Mandate.DochderSprung
zurück indieRegierungwurdeverpasst.
FürMarty ist das ein Grund für die Nie-
derlagen, die die Parlamentsmehrheit
und die Regierung an der Urne einste-
ckenmussten. (adm)

DerBlick reicht bis ins Jahr 2057
Schwyz Das Spital Schwyzwillmit seiner Immobilienstrategiemit denAnforderungen derNeuzeit
mithalten. Einemarkante Verbesserungwird durch die stationäre Rehabilitation schon bald spürbar.

Franz Steinegger

Der Immobilienstrategie 2057 liegt eine
Machbarkeitsstudie zugrunde, welche
aufzeigt, wie die Spitalliegenschaft
«Chnobleren» langfristig und bauab-
lauftechnisch über die heute bereits un-
umgänglichgewordenenErneuerungen
weiterentwickelt werden kann. Gleich-
zeitig muss sichergestellt werden, dass
die Krankenhausgesellschaft Schwyz
(KHGS) inderLage ist, die Investitionen
längerfristig zu finanzieren. Dazu ge-
hört, dass die Parzelle der ehemaligen
GärtnereiMüller verkauftwird.Diesbe-
züglich laufen bereits Verhandlungen.

AchtBetten fürdie stationäre
Rehabilitation

Als erster konkreter Schritt wird bereits
im laufenden Monat das um 1990 er-
stellteHausB (Privatbettenhaus) umge-
bautundumfassend saniert. Es entspre-
chenichtmehrdenErwartungenderPri-
vatpatienten, sagt Jürg Krummenacher,
Präsident der KHGS. Zudem seien die
Nasszellen nicht behindertengerecht.

ImgleichenGebäudewirddieReha-
bilitationeingerichtet: ImAusbaubegrif-
fen sind die neuen Räumlichkeiten für

Physiotherapie und das Therapiebad,
das im Herbst zur Verfügung steht. Ab
2018 kommt eine Abteilungmit vorerst
sechsbis achtZimmern fürdie stationä-
reRehabilitationhinzu.Dadurchkönnen
PatientennacheinemEingriffweiterbe-
handeltwerden,umdenZustandvorder
Krankheit oder vor derOperation zu er-
reichen.Bishermussten siebeispielswei-

se ins «Adelheid»nachUnterägeri oder
nach Zurzach ausweichen. «Wenn das
Bedürfnis vorhanden ist, und davon ge-
henwir aus, könnenwirdiese stationäre
Rehabilitationaufbis zu 18Zimmeraus-
bauen», erläutert Krummenacher.

Bereits beschlossen ist der Abbruch
des 1970 erstellten Personalhauses. Es
wird durch ein Multifunktionshaus er-

setzt,welches 56Personalzimmer sowie
Büros und Arbeitsplätze für diverse
Fachstellenaufweisenwird,welche sich
heute ineinemContainerbefinden.Die-
serwurdewährenddesgrossenErweite-
rungs- undErneuerungsprojektes inden
Jahren 2006 bis 2013 erstellt und wird
nun zurückgebaut undweiterverkauft.

Dringender Handlungsbedarf be-
steht bei der Parkiersituation. Deshalb
soll ein Parkhaus mit 316 Parkplätzen
entstehen. Sämtliche oberirdischen
Parkfelder werden – bis auf jene gegen
denFriedhofhin – aufgehoben.DieKos-
ten für beide Projekte – Parkhaus und
Multifunktionshaus –, die bis 2022 rea-
lisiert werden, belaufen sich auf 29,8
Mio. Franken.

Was danach notwendig wird, kann
erst skizzenhaft umrissen werden. Laut
Jürg Krummenacher wird ab 2035 das
(rote) Haus C um zwei Etagen aufge-
stockt, parallel dazudieOperationssäle,
die Intensivstationundder gesamteBe-
handlungstrakt in einem neuenHausO
untergebracht (siehe Grafik). Danach
wirdHausA (heutigesAkutspital) abge-
rissen, dasGeländebegrünt.Überhaupt
soll dieWiese südlichdes Spitalkomple-
xes unüberbaut bleiben.

Schematisch dargestellt die mögliche Weiterentwicklung des Spitals Schwyz nach
2035. Gelb das bisherige Hauptgebäudemit Tagesklinik und Notfall. Grafik: KHGS


