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Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergr��e) AUSSERSCHWYZ      5Dienstag, 18. Februar 2020

2 = plus Ausgabekommision; 1 = Rücknahme erfolgt zum Inventarwert;
e = Vortagespreis; f = frühere Bewertung

ANLAGEFONDS

Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%

SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 104.70 1.7
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 107.61 1.8
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 118.42 2.5
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 128.04 3.0

R E K L A M E

Die Steuern 
digital 
einreichen?
Wie weit ist der Kanton 
mit der eDeklaration? 
Und wann kommt 
sie zum Einsatz?

Derzeit landen sämtliche Steuererklä-
rungen für natürliche und juristische 
Personen wieder in Papierform in den 
Briefkästen. «Ausfüllen können wir 
diese bereits seit ungefähr zehn Jahren 
digital», schreibt Kantonsrat Dominik 
Blunschy (CVP, Schwyz) in einer Klei-
nen Anfrage. Danach geschehe Unsinn: 
Die Steuererklärung muss ausgedruckt 
und per Post eingeschickt werden und 
bei der Steuerverwaltung gelagert und 
wieder eingescannt werden. «Das ist 
Papierverschwendung, teuer, und eine 
unnötige Bemühung der Verwaltung.» 
Gemäss Regierungsratsbeschluss soll 
mit Umsetzung des Projektes eDekla-
ration.sz das digitale Einreichen der 
Steuererklärung» im nächsten Jahr er-
möglicht werden». Aus diesem Grund 
möchte Blunschy den Stand der Arbei-
ten in Erfahrung bringen. Er will des-
halb das Resultat der Ausschreibung 
des Projektes eDeklaration.sz wissen, 
auf welche Technologien dabei gesetzt 
werden soll und ob die digitale Einrei-
chung bereits nächstes Jahr Realität 
sein könnte. (red)

Rentieren 
die höheren 
Kinderzulagen?
Drei Kantonsräte, darunter Pia Isler 
(CVP Feusisberg) und Franz-Xaver Risi 
(CVP Lachen) sorgen sich um den Re-
servefonds für die Kinderzulagen. Auf 
Antrag des Regierungsrats hat der Kan-
tonsrat die Kinder- und Ausbildungs-
zulagen im Kanton Schwyz per 1. Janu-
ar 2017 um zehn Franken erhöht und 
den Beitragssatz für die Arbeitgeber 
auf 1,4 Prozent gesenkt. 

«Heute stellt sich die Frage, ob sich 
der Stand des Reservefonds gemäss den 
damaligen Planungszahlen entwickelt 
hat», so die Kantonsräte. «Geplant war, 
dass der Reservesatz im Verlauf des Jah-
res 2021 unter die Grenze von 50% sin-
ken wird und im Jahr 2026 die unte-
re Grenze von 20% erreicht», erinnern 
sie sich weiter. Sie möchten nachvoll-
ziehen können, wie der Regierungsrat 
zur damaligen Einschätzung der Finan-
zierbarkeit dieser Erhöhung aus den 
Reserven kam und welche Entwick-
lung des Reservefonds er damals vor-
sah. Deshalb sollen die Planungszahlen 
den zwischenzeitlich vorliegenden Jah-
resergebnissen ab 2015 und den bereits 
bekannten Budgetzahlen der Folgejah-
re gegenübergestellt werden. (red)

Kanton kann (oder will?) keine 
Dokumente herausgeben
Kantonsrat Roger Brändli verlangte Akteneinsicht betreffend Unfallschwerpunkt Speerstrasse in Reichenburg. 
Es gebe keine Akten, heisst es vonseiten des Kantons, es hätten nur mündliche Kontakte zum Astra bestanden. 

von Hans-Ruedi Rüegsegger

J ahrelang ging in Sachen Un-
fallschwerpunkt bei der Ein-
mündung der Speerstrasse 
in den Autobahnzubringer in 
Reichenburg nichts. Dann setz-

te das Bundesamt für Strassen (Astra) 
im vergangenen September als Sofort-
massnahme ein Linksabbiegeverbot 
um, das bei der Bevölkerung grossen 
Unmut hervorrief. Und nun soll bis 
im Sommer eine Übergangslösung mit 
Linksabbiegespur und Lichtsignalanla-
ge realisiert werden. Dass in wenigen 
Monaten eine provisorische Lösung 
erarbeitet werden konnte, was vorher 
neun Jahre lang nicht möglich war, 
veranlasste den Reichenburger CVP-
Kantonsrat Roger Brändli, gestützt auf 
das Öffentlichkeitsrecht Akteneinsicht 
betreffend Speerstrasse/Autobahn-
zubringer zu verlangen.

Mündlich das Gespräch gesucht
Die Antwort des Kantonsingenieurs 
Daniel Kassubek ist ernüchternd. «Das 
Tiefbauamt hat in der Sache jeweils 
mündlich mit dem Astra Kontakt 
aufgenommen und das Gespräch ge-
sucht», schreibt der Kantonsingenieur 
in einer Antwort an Brändli. «Münd-
lich» und «das Gespräch» kursiv her-
vorgehoben. Er wies darauf hin, dass 

die Dokumente, die erstellt wurden, öf-
fentlich zugänglich seien und online 
heruntergeladen werden können. Da-
bei handelt es sich um die Beantwor-
tung von Vorstössen im Kantonsrat.

Weiter wies Kassubek Brändli dar-
auf hin, dass «nach gängiger Praxis so-
genannte ‹Fishing Expeditions› nicht 
zulässig» seien. Der Gesuchsteller ha-
be Angaben zur Identifizierung der 
gewünschten Dokumente zu machen. 
Wenn diese nicht binnen zehn Tagen 
nachgereicht würden, gelte das Gesuch 
als zurückgezogen.

Das Gesuch zurückziehen will Roger 
Brändli auf keinen Fall, wie er auf An-
frage sagt. «Mindestens von 2019 müss-
ten eigentlich Unterlagen vorhanden 
sein.» Wenn der Kanton aber wirklich 
über keine Dokumente verfügen soll-
te, solle er ihm bestätigen: «Wir haben 

nichts.» Was die verlangte Spezifizie-
rung der gesuchten Dokumente be-
trifft, fragt sich Roger Brändli in sei-
ner Antwort an Kassubek, was er denn 
weiter konkretisieren könne, wenn es 
gleichzeitig heisst, es gäbe keine Do-
kumente. Und in seinem Gesuch habe 
er Ort, Sache und Zeitraum klar um-
schrieben.

Keine Priorität beim Kanton
Sauer stösst Brändli auf, dass man 
neun Jahre lang keinen Weg gefun-
den hat, ein Linksabbiegeverbot zu 
verhindern und dann innerhalb drei-
er Monate eine gangbare Übergangs-
lösung aus dem Hut zaubert. Deshalb 
will er wissen, welche konkreten An-
strengungen der Kanton unternom-
men hat, um das Problem Speerstras-
se/Autobahnzubringer zu lösen. Für 

den Reichenburger Kantonsrat ist of-
fensichtlich, dass das Problem für den 
Kanton keine Priorität hat, daher sei 
auch nur mündlich verhandelt wor-
den. «Sie haben nichts gemacht, sagen 
es einfach nicht», so Brändli. 

Das Bundesamt für Strassen kön-
ne das Problem beim Autobahnzubrin-
ger nicht alleine lösen, sagt Brändli. Er 
glaubt aber, dass das Astra wohl grösse-
res Interesse als der Kanton daran hat, 
das Problem zu lösen. Warum das so 
ist? Der Kanton befürchtet wohl, dass 
das Astra ihm den Autobahnzubrin-
ger ab der Einmündung Speerstrasse 
abtreten will.

Roger Brändli hält sich die Option 
offen, ein gleiches Gesuch auch beim 
Astra zu stellen. Wenn dort Dokumen-
te vorhanden sind, kommt der Kanton 
wohl in Erklärungsnotstand.

Bereits im Sommer soll das Linksabbiegeverbot bei der Einmündung der Speerstrasse in den Autobahnzubringer in Reichenburg durch 
eine Überganslösung mit Einspurstrecke und Lichtsignal ersetzt werden.  Bild Hans-Ruedi Rüegsegger

Referate zum «Coronavirus»  
und «Verwirrtheit»
Öffentliche Vorträge am Spital Lachen am nächsten Donnerstag, 20. Februar.

Im Rahmen der Serie «öffentliche Vor-
träge am Spital Lachen» findet am 
Donnerstag ein weiterer Themen-
abend statt. Aus aktuellem Anlass wird 
Thomas Bregenzer, Chefarzt Innere 
Medizin am Spital Lachen, die derzeiti-
ge Situation zum Coronavirus beurtei-
len und erklären. 

Der Fokus liegt dabei auf der Dar-
stellung der aktuellen Situation und 
der Risikobewertung. Der Facharzt für 
Infektiologie wird den Zuhörern auch 
Hinweise geben, was sie konkret zu ih-
rem Schutz vor Grippeviren im Allge-
meinen und dem Coronavirus im Be-
sonderen tun können. Am Ende seines 
Referates werden Fragen zum medial 
omnipräsenten Thema aus dem Publi-
kum diskutiert.

Etwa 50 Prozent  
erleben Verwirrtheit
Im Anschluss wird Thomas Böker-
Blum, Chefarzt des Instituts Anästhe-
sie, Rettungs- und Intensivmedizin, 
zum Thema «Akute Verwirrtheit im 
Spital – Mythos Delir» sprechen. Das 
Bild der akuten Desorientierung und 

extremer Verwirrung, mit dem auch 
eine Wesensänderung einhergehen 
kann, hat vielfältige Ursachen. Es ist 
heute eines der häufigsten Probleme 
bei stationären Patienten. 

Inzwischen wissen wir, dass et-
wa 50 Prozent aller Intensivpatien-
ten diese akute Verwirrtheitsphase, 
die früher als postoperatives Durch-
gangssyndrom bezeichnet wurde, in 

unterschiedlich starker Ausprägung 
erleben. Böker-Blum wird einerseits 
die prädisponierenden Risikofakto-
ren erläutern und andererseits Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie Patienten 
oder Angehörige unterstützend hel-
fen können, das verschobene Gleich-
gewicht im Gehirn wiederherzustel-
len. Dabei stehen folgende Fragen im 
Zentrum: Was sollte man beachten, 
was kann man beeinflussen? Wann 
geht das wieder vorbei? Was bleibt da-
von übrig?

Neben den unterstützenden medi-
kamentösen Therapieoptionen spie-
len hierbei vor allem Massnahmen wie 
Schlafrhythmus, Bewegung und Stress-
vermeidung eine Rolle. Im Anschluss 
an den Vortrag werden wiederum Fra-
gen aus dem Publikum beantwortet, 
und es besteht die Möglichkeit, im di-
rekten Gespräch auch persönliche Fra-
gen zu stellen.

Die Veranstaltung findet am Don-
nerstag, 20. Februar, im Restaurant 
Santé am Spital Lachen statt, beginnt 
um 19 Uhr und dauert ungefähr eine 
Stunde. (eing)

Thomas Bregenzer beurteilt die Situation 
zum Coronavirus. Bilder zvg 

Thomas Böker-Blum spricht zum Thema 
akute Verwirrtheit im Spital.

«Sie haben nichts 
gemacht, sagen es 
einfach nicht.»
Roger Brändli  
Kantonsrat, Reichenburg


