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Alpamare  
erhält neue  
Signalisation
Die bestehende 
touristische Signalisation 
auf den Autobahnen 
im Kanton Schwyz 
entspricht nicht mehr den 
aktuellen Richtlinien. 

Die Tafeln müssen bis spätestens En-
de 2018 auf Kosten des Kantons er-
setzt werden. Zu diesem Thema starte-
te Kantonsrat Bernhard Diethelm (SVP, 
Vorderthal) eine Interpellation und 
stellte dem Regierungsrat diverse Fra-
gen zu diesem Thema.

Die im Kanton Schwyz bestehen-
de braune touristische Signalisation 
muss entfernt und ersetzt werden. Da 
dem Tourismus im Kanton Schwyz ei-
ne grosse volkswirtschaftliche Bedeu-
tung zukommt – die Wertschöpfung im 
Tourismussektor betrage gegen 500 Mio. 
Franken – wolle man die Tagestouristen 
und auch viele Übernachtungen in der 
Hotellerie und Parahotellerie behalten, 
heisst es in der Antwort. In Absprache 
mit der Tourismusbranche entschie-
den das Volkswirtschaftsdepartement 
und das Baudepartement, die exklusi-
ve Möglichkeit zur Standortpromotion 
auf den Nationalstrassen weiterhin zu 
nutzen. Das Amt für Wirtschaft und das 
Tiefbauamt erarbeiten in Zusammen-
arbeit mit Schwyz Tourismus und den 
vier Tourismusregionen ein Projekt zur 
Erneuerung der touristischen Signalisa-
tion im Kanton Schwyz. 

In Zukunft soll es zwei Typen geben: 
Willkommens- und Ankündigungs-
tafeln. Es sind insgesamt vier Willkom-
mens- und 18 Ankündigungstafeln an 
den Nationalstrassen geplant. Die Pro-
jektkosten betragen 750 000 Franken, 
unter anderem müssen neue Sockel ge-
baut und ein Gestaltungskonzept aus-
gearbeitet werden.

Gemäss Weisungen des Astra darf 
auf Nationalstrassen nur auf «touris-
tisch bedeutsame Ziele oder Regio-
nen» hingewiesen werden. Die Signa-
lisation müsse gezielt eingesetzt wer-
den und dürfe nicht ausufern. Entlang 
der A3 werden laut Regierung das Klos-
ter Einsiedeln, das Hoch-Ybrig und das 
Alpamare als Zielorte ausgeschildert. 
Als Vorschläge wurden auch die Ziel-
orte Hafen Lachen, Wägitalersee und 
Vögele Kulturzentrum genannt, die 
übernommen wurden. «Vorbehalten 
bleibt die Bewilligung durch das As-
tra», schreibt die Regierung. Erst wenn 
diese eingegangen sei, können die An-
träge umgesetzt werden. (pp)

Es gab schon früher 
Feuerwehrfrauen
Aufgrund des Zeitungsartikels «Schwy-
zer warten noch auf ihre erste Kom-
mandantin» haben sich Leser gemeldet, 
die von früheren Feuerwehrfrauen wis-
sen. Die Angaben, die Oskar Nauer, stell-
vertretender kantonaler Feuerwehr-In-
spektor, für den Artikel zur Verfügung 
stellte, beziehen sich ausschliesslich 
auf die noch aktiven Feuerwehrfrau-
en. Die Daten von ehemaligen Feuer-
wehrfrauen seien für ihn nicht ersicht-
lich. Wer nun tatsächlich die erste Feu-
erwehrfrau von Ausserschwyz war, sei 
kaum herauszufinden. Da müsste man 
wohl sämtliche Feuerwehren anfragen, 
und selbst dann seien die Informatio-
nen nicht zu 100 Prozent sicher. Sicher 
ist aber, dass Doris Zehnder-Bachmann 
aus Wollerau von 1982 bis 1994 in  der 
örtlichen Feuerwehr war. Sie sei bis heu-
te Mitglied im Verein, leiste aber keinen 
aktiven Feuerwehrdienst mehr. Ob sie 
nun die erste war, konnte Nauer nicht 
mit Sicherheit sagen. (sigi)

Erstmals Treffpunkt für junge 
Queers in Ausserschwyz
In Pfäffikon findet morgen der erste queerpuzzles-Treff in Ausserschwyz statt. Die Organisatoren Anja Ulrich 
aus Schwyz und Andreas Oberholzer aus Siebnen erzählen, weshalb ein Treff für junge Queers so wichtig ist. 

von Rahel Bains

G eoutet hat sich Anja  
Ulrich aus Schwyz, die sich 
 selber als «homoflexibel» 
bezeichnet, erst kurz be-
vor sie von Schwyz für ihr 

Studium an der ETH nach Zürich gezo-
gen ist. «Ich hatte lange Zeit Hemmun-
gen, zu meiner Neigung für Frauen zu 
stehen», sagt Ulrich. Zuerst wurde der 
engste Freundeskreis eingeweiht, dann 
die Familie. Alle hätten super reagiert. 

Seit drei Jahren lebt die 21-Jähri-
ge nun «geoutet und frei» gemeinsam 
mit ihrer Freundin in der Stadt  Zürich. 
Viele würden es genauso machen wie 
sie, erzählt die Wochenend-Schwyze-
rin. Sich erst outen, wenn man aus 
der heimatlichen, ländlichen Idylle in 
die grosse, anonyme Stadt zieht. «Jun-
ge Queers können ihre Sexualität in 
ihrem Heimatdorf nicht offen ausle-
ben, ziehen weg und kommen oft nicht 
mehr zurück», sagt Ulrich. 

Ein diskriminierungsfreier Raum
Queers – darunter versteht man Men-
schen, die mit ihrer Sexualität (zum 
Beispiel Homo-, Bi- oder Asexualität) 
oder ihrer Geschlechtsidentiät (Trans-
gender, Agender) nicht in die gesell-
schaftlichen Normvorstellungen pas-
sen. Um vor allem jungen Queers einen 
 geschützten, diskriminierungsfreien 
Ort zu bieten, hat Ulrich auf Bestre-
ben des Jugendbüros March gemein-
sam mit Elias Studer, Organisationsver-
antwortlicher der Schwyzer Jugend-
gruppe queerpuzzles, Aaron Gwerder 
und Andreas Oberholzer, Leiter des 
Ausserschwyzer Treffs, morgen zum 
ersten Mal einen queerpuzzles-Treff in 
Ausserschwyz organisiert. 

Ab 18 Uhr sind im Freiwilligen-
haus an der Ringstrasse 17 in Pfäffikon 
 Jugendliche und junge Erwachsene bis 
26 willkommen. Es warten selbst geba-
ckene Pizza und ein offener Austausch 

unter Gleichgesinnten. Dass Letzte-
rer in weniger urbanen Zentren wie 
Ausserschwyz oft nicht  gegeben ist, 
hat Andreas Oberholzer am eigenen 
Leib erfahren. «Homosexuelle, Bise-
xuelle und Transmenschen kennen-
zulernen, ist hier schwierig. Sie sind 
kein  öffentliches Thema und man 
wird nicht einfach so damit konfron-
tiert. Dies ist auch ein Grund, weshalb 
hier stark stereotypisierte Vorstellun-
gen von uns Queers herrschen», so 
der 21-Jährige über sein Heimatdorf 
Siebnen. 

Outing kam nicht einfach so 
Diesen Vorurteilen können junge 
Queers aber nicht einfach so entflie-
hen: «Eine Fahrt in die Stadt ist für 
Sechzehnjährige noch nicht Alltag. 
Deshalb braucht es dringend einen 

Treff in Ausserschwyz. Einen Ort, an 
dem alle so sein können, wie sie wol-
len», so Oberholzer. 

Er selbst hat sein Outing schon lan-
ge hinter sich: «Ich habe zuerst ein 
halbes Jahr gebraucht, um herauszu-
finden, ob ich tatsächlich homosexu-
ell bin. Als das dann klar war, dauer-
te es ein weiteres halbes Jahr, um die-
sen Fakt zu akzeptieren. Dann kam das 
Outing, das durchwegs positive Reak-
tionen hervorgerufen hat.» Besonders 
gefreut hat ihn, dass sein Outing auch 
bei der Fasnachtsgruppe Amalia-Zunft 
Galgenen, bei der er sich seit Langem 
engagiert, gut angekommen ist. «Das 
war eine schöne Überraschung», sagt 
Oberholzer. Eine Überraschung, die 
ihm aufzeige, dass Menschen aus länd-
lichen Gegenden Homosexuellen nicht 
per se negativ gesinnt seien, sondern 

oft einfach nur die direkte Konfronta-
tion mit der Thematik fehle. 

Trotz dieser Erkenntnis wird es 
Oberholzer nach seinem Studium an 
der HSG St. Gallen nicht wieder zu-
rück nach Siebnen ziehen, wo er der-
zeit nur am Wochenende lebt. Ausbre-
chen ist angesagt, weg aus der länd-
lichen Idylle, weg aus St. Gallen – das 
keineswegs liberaler sei als die Region 
Ausserschwyz – und rein ins Aben-
teuer. Irgendeine Grossstadt soll es 
sein. London vielleicht? «Wer weiss, wo-
hin mich mein beruflicher Weg führen 
wird. Fest steht: Ich möchte auf jeden 
Fall irgendwo leben, wo grosse Diver-
sität herrscht und ich Menschen jeg-
lichen Couleurs kennenlernen kann.» 

Weitere Informationen finden Inter-
essierte auf Instagram unter queerpuz-
zles oder www.queerpuzzles.ch.

Sorgen für einen Austausch zwischen queeren Jugendlichen in Ausserschwyz: Anja Ulrich und Andreas Oberholzer. Bilder zvg

«Es ist Zeit, das Volk zu befragen»
Morgen Samstag starten die Grünliberalen ihre Volksinitiative für eine kantonale Energieförderung. 
Ermutigt fühlen sie sich nicht zuletzt durch die Abstimmungen in den sechs Bezirken.

Die Einen wollen und dürfen nicht. 
Die Anderen könnten, aber wollen 
nicht. Zur Energieförderung bestehen 
im Kanton Schwyz konträre Vorstel-
lungen. Während Regierung und eine 
Parlamentsmehrheit nichts von einer 
Förderung alternativer Energien wis-
sen wollen, wagten die sechs Bezirke 
im Vorjahr den Alleingang: An jeder 
einzelnen Bezirksgemeinde gab es eine 
Abstimmung zum Energie-Fünfliber 
– und sechsmal ein klares Ja. «Es ist 
Zeit, die Frage dem Schwyzer Stimm-
volk vorzulegen», befand gestern Don-
nerstag Pietro Imhof, der Präsident der 
Grünliberalen Kanton Schwyz.

«Das braucht einen Effort»
Die Abstimmung über die Fördermass-
nahmen peilen die Grünliberalen mit 
einer Volksinitiative an – notabene der 
ersten der noch jungen und dement-
sprechend kleinen Partei. «Damit», so 
Imhof, «wollen wir die Blockade beim 
kantonalen Energie-Förderprogramm 
lösen». 

Die Unterschriftensammlung für 
die Volksinitiative «Geld zurück in den 
Kanton Schwyz» – oder kurz «Geld zu-
rück Initiative» – startet morgen Sams-
tag, 7. April. Obwohl die Kantonalpartei 

über erst wenige Sektionen verfügt, 
hofft Imhof, dass die benötigten 2000 
Unterschriften bis Mitte Jahr 2018 vor-
liegen: «Doch dafür braucht es einen 
Effort.»

«Klinisch tot»
Der Einsiedler GLP-Kantonsrat Ruedi 
Bopp bedauert, dass das kantona-
le Energiegesetz 2009 zwar von den 
Schwyzer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern deutlich angenommen, 
inzwischen vom Parlament aber tro-
ckengelegt worden sei. Das Förderpro-
gramm, so Bopp, «ist wegen fehlender 
finanzieller Mitteln schon seit länge-
rer Zeit blockiert. Es ist klinisch tot». 
Damit können auch die CO2-Abgaben, 
die Schwyz alljährlich nach Bern ablie-
fert, nur zum Teil zurück in den Kan-
ton fliessen.

Die Grünliberalen Kantonsräte ha-
ben mit einem parlamentarischen Vor-
stoss bereits im letzten Jahr eine Ge-
setzesanpassung zur Finanzierung des 
Förderprogramms angeregt. Der Regie-
rungsrat und eine knappe Mehrheit im 
Kantonsrat wollten aber aus ordnungs-
politischen Gründen kein kantonales 
Programm mehr. Damit, so der Einsied-
ler Kantonsrat, verzichtet der Kanton 

Schwyz «jedes Jahr auf Millionen an 
CO2-Geldern, die in Bern für uns be-
reit liegen».

«Wir holen das Geld zurück»
Die Initiative der Grünliberalen will 
mit einer Änderung des Energiegeset-
zes die Finanzierung mit einem neu-
en Energiefonds sicherstellen. Dieser 
soll jährlich mit einem Sechstel des 
von der Nationalbank an den Kanton 
Schwyz ausgeschütteten Gewinnan-
teils alimentiert werden. In der Regel 
fliessen damit pro Jahr gut 2 Millionen 
Franken in den neuen Fonds.

Nach Ansicht der Initianten wer-
den damit die in Bern liegenden CO2-
Gelder deblockiert und der doppelte 
Betrag, also gut 4 Millionen pro Jahr, 
fliesst in den Schwyzer Wirtschafts-
kreislauf und damit zurück ins Porte-
monnaie der Schwyzerinnen und 
Schwyzer. Dem Schwyzer Förderpro-
gramm stehen somit ausreichend Mit-
tel für Energieprojekte zur Verfügung 
– selbst wenn die Nationalbank keine 
Ausschüttung vornehmen kann, was 
aber selten vorkommt. 

Diese Mittel seien «Sauerstoff 
für die Schwyzer Energie- und Bau-
branche», rechnete Bopp hoch, denn 

jeder Förderfranken löse das Vier- bis 
Zehnfache an Zusatzinvestitionen 
aus. Neben den Investitionen verwies 
Bopp auch auf Innovationen: «Wir be-
wegen uns in einem zukunftsträchti-
gen Markt. Warum sollen davon nur 
Unternehmen ausserhalb des Kantons 
Schwyz profitieren?»

Kommt die Initiative zustande, kön-
ne die Bevölkerung «den Kanton zwin-
gen, der Verpflichtung im Energiege-
setz endlich nachzukommen – näm-
lich Massnahmen zur sparsamen und 
rationellen Energienutzung sowie zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
und Abwärme zu fördern».

Für Ruedi Bopp und die GLP ist klar, 
dass die angestrebte Bezirks-Lösung 
«keine dauerhafte Massnahme ist – sie 
ist eine Krücke und muss durch ein sta-
biles Fundament ersetzt werden».

Bekanntlich wird die Lösung  
der sechs Bezirke aktuell noch im-
mer durch eine Beschwerde (EA 3/18)  
blockiert. Ihre Initiative sieht die 
GLP dadurch nicht tangiert. Im 
Gegenteil: «Mit der Anpassung des 
Energiegesetzes wollen wir eine  
rechtliche Grundlage und somit Klar- 
heit in Sachen Energieförderung schaf-
fen», sagt Bopp. (Vi)
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