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«Lutz wäre absolute
Lachnummer»

Roland Lutz kandidiert, EA 33 vom
30. April

Dass die SVP in Einsiedeln sehr
viele Bürger der Region vereint,
ist Realität und in unserer De-
mokratie auch rechtens. Ich bin
jedoch persönlich überzeugt,
dass die wenigsten Parteimit-
glieder das Freizeitverhalten von
Roland Lutz wirklich kennen re-
spektive unterstützen. Natürlich
geht sein persönliches Verhal-
ten die Öffentlichkeit was an. Als
Bezirksrat erwartet die Bevölke-
rung eine Person, die auch im
Privaten unsere Schweizer Wer-
te hoch hält, integer und wenn
möglich mit einer natürlichen
Autorität als Vorbild wirken und
führen kann.

Aber die Texte, die er in sei-
ner Freizeit singt, sind äusserst
Frauen verachtend und schlicht
dumm. Im «Blick» sagt er,das sei-
en bloss vertonte Stammtisch-
witze. Wenn er sich bei Auftritten
einen meterlangen Penis in die
Hosen steckt, Sexualität in jeder
Form zu Dreck macht und trotz-
dem vom SVP-Vorstand als va-
labler und geeigneter Kandidat
bezeichnet wird, missachtet die-
ser mit Sicherheit seine Partei-
basis. Als Führungsperson wäre
Roland Lutz für mich eine ab-
solute Lachnummer. SVP-Wäh-
ler, wehrt Euch! Dass sich die
anderen Parteien zieren, einen
Gegenkandidaten, noch besser
eine Gegenkandidatin aufzustel-
len, verwundert mich.

Andres Bolleter (Willerzell),
parteilos

«Der R.L. aus E.»
Roland Lutz kandidiert, EA 33 vom
30. April

Der Transparenz zuliebe kann
man durchaus von Roli Lutz aus
Einsiedeln schreiben. Versteck-
spiel gibt es bei ihm nicht. Er ist
ein Mann und keine Frau. In der
Hoffnung, dass sich noch mehr

Frauen und Männer künftig in
der Politik engagieren sollen und
wollen, so kann er wohl wahrlich
wenig dafür, dass er nun mal ein
Mann ist. Er stellt sich zur Wahl,
und das zählt.

Die Beantwortung der Ge-
schlechterfrage ist meines Er-
achtens in sich bereits diskrimi-
nierend für alle. Die Person Roli
Lutz hat Ecken und Kanten, was
auch gut ist, denn das Runde ins
Eckige bringen zu wollen, ist wohl
schon jedem als Kind misslun-
gen. Künstlerisch drückt er sich
in der Musik aus, in der fantasie-
volle Entfaltung gewünscht wird
und auch Platz haben darf. Er
versteckt dies auch nicht: Trans-
parenz lässt grüssen, vielmehr
greift er alle auf ihn gerichteten
Speere an sich, um die Lücke für
sachliche Politik zu schaffen.

Das Bezirkratsamt hatte be-
stimmt schon einfachere Zeiten,
Einsiedeln in der politischen Sa-
che weiterzubringen. Ein Lob ge-
bührt deshalb an dieser Stelle
all jenen Ratsmitgliedern, die
sich für unseren Bezirk mit Zeit
und Aufwand einsetzen. Roland
Lutz ist genau jemand mit Wil-
len, nicht die Person, sondern
vielmehr den Bezirk voranzutrei-
ben. Fredi Kälin (Einsiedeln),

SVP-Kantonsrat

«Wieder zurück zur
Normalität finden»

Zum Leserbrief von Kantonsrat Bru-
no Beeler (EA 34 vom 4. Mai)

Vor Kurzem monierte CVP-Kan-
tonsrat Bruno Beeler in einem
Leserbrief, dass sich die FDP
und SVP im Kantonsrat gegen
weitere Corona-Staatshilfen aus-
sprachen. Seine wohl bewusst
unvollständige Schilderung der
Tatsachen bin ich gerne be-
reit, an dieser Stelle zu ergän-
zen. Bruno Beeler bezieht sich
auf einen Vorstoss vom 4. Janu-
ar, der weitergehende Staatshil-
fen als die im Dezember schon
gesprochenen Millionenbeiträge
forderte. Speziell der Kultursek-
tor sollte mehr finanzielle Unter-
stützung erhalten. Seither hat

die Schwyzer Regierung für den
Kulturbereich 1,2Millionen Fran-
ken bereitgestellt, was zusam-
men mit den gleich hohen Bun-
desbeiträgen also 2,4 Millionen
Franken an zusätzlichen Mitteln
für die Kulturschaffenden ergibt.

Zudem haben der Kantons-
und Regierungsrat in den letz-
ten Monaten die Härtefallgelder
nochmals massiv aufgestockt,
sodass den Betroffenen insge-
samt 94Millionen Franken (!) zur
Verfügung stehen. Auch hat der
Bund die Antragsbedingungen
für Härtefälle gelockert. Aber na-
türlich: Egal, wie man die Bedin-
gungen festlegt, wird es immer
solche geben, die diese knapp
nicht erfüllen. Eine endlose Spi-
rale! Statt jetzt aber noch mehr
Staatshilfen zu fordern, sollten
wir uns eher darum bemühen,
die schwerwiegenden Einschrän-
kungen wieder aufzuheben und
zurück zur Normalität zu finden.
Damit wäre auch den Firmen,
Restaurants und dem Kulturbe-
reich am besten geholfen!

Sepp Marty (Unteriberg),
FDP-Kantonsrat

ABSTIMMUNGEN

Wechsel auf «grüne»
Energie nicht möglich

CO2-Gesetz, 13. Juni
Die bestehenden Atomkraftwer-
ke solltenmit Bedacht abgestellt
werden, denn den alternativen
Energieproduktionen stehen bei
uns in der Schweiz zu grosse Hür-
den im Weg. Alternative Energie-
projekte werden ständig von un-
serer eigenen Gesetzgebung in
allen Amtsstuben mit viel zu ho-
hen Standards torpediert. Auch
das Verbandsbeschwerderecht
sorgt für endlose Verfahren und
macht die Schweiz als Innovati-
onsstandort unattraktiv. In einer
«Weltklimakrise» hätten wir auf
Bundes- und Kantonsebene auf-
grund der Dringlichkeit verein-
fachte Verfahren erwartet. Leider
geht man beim Bund in die ande-
re Richtung und muss seit neu-
estem Energieprojekte schon in

der Planungsphase subventio-
nieren, damit die Projekte eine
Chance haben, es in die Bewilli-
gungsphase zu schaffen.

Selbst die Experten vom
Bund erwarten, dass mit den
heutigen Bewilligungsverfahren
ein Wechsel auf «grüne» Ener-
gie nicht möglich ist und wir ab
dem Jahr 2040 zwischen 20 und
28 TWh aus dem Ausland bezie-
hen müssen. Diese Abhängig-
keit vom Ausland wird uns man-
gels Alternativen teuer zu ste-
hen kommen. Neue Stromleitun-
gen sind bei einer zunehmend
dezentralen Stromproduktion
notwendig. In Rothenthurm se-
hen wir aktuell, wie problema-
tisch nur schon die Verlegung ei-
ner bestehenden Stromleitungs-
linie über Betroffene hinweg ge-
handhabt wird.

Die Emissionen pro Kopf ha-
ben bei uns in den letzten Jahren
massiv abgenommen. Anstatt
nur Gelder umzuverteilen sollte
der Gesetzgeber endlich die Ver-
fahrensabläufe bereinigen und
das Verbandsbeschwerderecht
massiv einschränken. Mit dem
neuen CO2-Gesetz werden be-
währte Systeme, alle Haushalte,
KMU,Gebäudebesitzer und Fahr-
zeughalter unnötig unter Druck
gesetzt und geschröpft. Deshalb
ein klares Nein zur CO2-Energie-
vorlage.
Hubert Schuler (Rothenthurm),

SVP-Kantonsrat

«Umweltschonendes
Verhalten belohnt»

CO2-Gesetz, 13. Juni
Das CO2-Gesetz ist ein gut
schweizerischer Kompromiss.
Bundesrat und Parlament ste-
hen dahinter. Die Schweiz setzt
sich darin das Ziel, bis 2030
die Klimaabgase auf 50 Pro-
zent gegenüber 1990 zu redu-
zieren. Das soll nicht mit Ver-
boten erreicht werden, sondern
mit finanziellen Anreizen. Künf-
tig wird umweltschonendes Ver-
halten belohnt. Wer viel fliegt,
viel Benzin oder Diesel braucht
und mit Erdöl heizt, muss eine

CO2-Steuer bezahlen. Wer we-
nig Erdölprodukte verbraucht,
muss auch wenig bezahlen.
Die CO2-Abgabe wird anschlies-
send vollumfänglich an die Be-
völkerung und an die Industrie
zurückverteilt.

Schon heute erhalten wir alle
über die Krankenkassenprämie
jährlich 77 Franken CO2-Steu-
ern zurück verteilt. Diese Rück-
verteilung wird künftig mehr als
verdoppelt. Eine vierköpfige Fa-
milie wird jährlich rund 600 Fran-
ken erhalten. Dadurch ist das
CO2-Gesetz sozial ausgestaltet.
Gleichzeitig unterstützt es den
ökologischen Umbau.

Warum sollten wir noch län-
ger an Erdölimporten festhal-
ten und jährlich acht Milliarden
Franken in erdölexportierende
Länder schicken, wenn wir die
Energie doch selbst produzie-
ren können?Und das erst noch
ökologisch und ökonomisch.
Nachhaltige Heizsysteme und
Elektroautos sind bereits heu-
te auf die Gesamtlebensdau-
er kostengünstiger. Ausser-
dem holen wir die Wertschöp-
fung weitgehend in unser Land
zurück. Damit werden Tausen-
de zukunftsfähige Arbeitsplät-
ze geschaffen. Das Festhalten
an fossilen Energien kommt
mir vor, wie der letzte Tanz auf
der Titanic, während das «un-
sinkbare» Schiff am Unterge-
hen war. Es ist höchste Zeit,
zu handeln. Das CO2-Gesetz
ist fair und gerecht, gerade
auch für Menschen mit tiefen
Einkommen.

Andreas Marty
(Arth/Einsiedeln), SP-Kantonsrat

Agrarinitiativen – mehr
Startschuss als Lösung

Agrarinitiativen, 13. Juni
Die Widerstände gegen die Ag-
rarinitiativen sind gross, und die
Befürchtungen teilweise durch-
aus begründet. Für die Bauern
bedeuten die beiden Initiativen
tiefgreifende Veränderungen in
ihrer grundlegenden Tätigkeit.
Die damit einhergehende Unsi-

cherheit wird von den Gegnern
auch wirkungsvoll genutzt und
bespielt. Doch sollte eine Verän-
derung nicht immer nur als Ge-
fahr betrachtet werden. Durch
die Annahme der Initiativen wird
besonders auch Druck auf die
Agrarlobby und die Politik aus-
geübt, die sich zuletzt mit Hän-
den und Füssen gegen jegliche
nachhaltige Veränderung in der
Landwirtschaft gewehrt haben.
Die Sistierung der Agrarpolitik
22+ war der endgültige Beweis,
dass man die vor über zwölf Jah-
ren gesteckten Nachhaltigkeits-
ziele in der Landwirtschaft gar
nicht erst erreichen will.

Die Konsequenzen sind ver-
heerend: Belastete Gewässer,
hohe Luftbelastung, übersäuerte
und erodierende Böden, resisten-
te Schädlinge, anfällige Ökosys-
teme. Mit dem Status quo wei-
terzufahren, bringt für die Bauern
längerfristig grössere Schwierig-
keiten und Unsicherheiten als die
beiden Initiativen. Nutzen wir die-
se also, um Politik und Agrarlob-
by in die Verantwortung zu neh-
men, damit die Bauern nicht
mehr als Teil des Problems, son-
dern endlich als Teil der Lösung
betrachtet werden können.

So dürfen denn die Initiati-
ven auch nur als Startschuss
betrachtet werden. Die damit
angestrebten Verbesserungen
gilt es mit weiteren politischen
Massnahmen zu stützen und vor
kontraproduktiven Markteinflüs-
sen zu schützen. Besonders die
horrenden Margen der Grossver-
teiler müssen ins Visier genom-
men und lokale Vermarktungs-
netze ausgebaut werden. Ja, die
Initiativen verlangen viel von der
Landwirtschaft, und die Angst
ist verständlich. Die Erwartun-
gen dürfen, ja müssen sich aber
auch an die Politik richten. Die-
se hat endlich Verantwortung zu
übernehmen – die beiden Ag-
rarinitiativen drängen sie dazu.
Deshalb stimme ich zwei Mal Ja,
und ich bitte Sie, es mir gleich
zu tun. Für eine zukunftsfähige
Landwirtschaft.

Andreas Imbaumgarten,
Grüne Kanton Schwyz

GastroSchwyz sieht die momentanen
Massnahmen kritisch

GastroSchwyz führte
seine 106. Delegierten-
versammlung (DV) zum
zweiten Mal in Folge
schriftlich durch. Der
Vorstand schaut auf ein
sehr schwieriges und
bewegtes Jahr 2020
zurück.

Mitg. Die Pandemie hat die Gas-
trobranche weiterhin im Griff und
hinterlässt bei allen Beteiligten
grosse Unsicherheit und Angst.
Es braucht für die Branche eine
vernünftige Perspektive und
eine möglichst schnelle Rück-
kehr zur Normalität.

Bereits das zweite Mal nach
2019 musste die Delegierten-
versammlung von GastroSchwyz
wegen der Coronamassnahmen
auf dem schriftlichen Weg statt-
finden. 54 Delegierte wurden zur
schriftlichen Abstimmung einge-
laden. Alle Traktanden wurden
gutgeheissen. Gleichzeitig kam
es im Vorstand zu einer Muta-
tion. Vize-Präsident Daniel Wind-
lin (Gasthaus Adler, Küssnacht
SZ) hat nach sechsjähriger reger
Tätigkeit seinem Innerschwyzer
Kollegen Mauro Lustenberger
(Restaurant Gotthard, Goldau)
sein Amt übergeben.

Widerstand kann
kontraproduktiv sein
Ein besonderes Augenmerk liegt
auf dem Thema «Covid-19» im
Jahresbericht des Präsidenten.
Aus den Reihen der Wirtinnen
und Wirte wird immer wieder ak-
tiver Widerstand gegen die ak-
tuelle Coronapolitik des Bundes

gefordert. GastroSchwyz ist der
Ansicht, dass solche Aktionen
zwar publikumswirksam, mögli-
cherweise aber kontraproduktiv
sein können. Der Vorstand will,
solange die Kanäle zu den Ent-
scheidungsträgern noch offen
sind, von solchen Aktionen wei-
terhin absehen.

Präsident Marco Heinzer
sagt: «Wir verstehen, dass viele
verzweifelt sind und keinen Aus-
weg mehr sehen. Ziel der Ver-
bandsleitung ist es aber, wei-
ter besonnen und verantwor-
tungsvoll den Weg zu beschrei-
ten, welcher am meisten Erfolg
für die Branche und Mitglieder
verspricht.»

Terrassen-Öffnung bietet
nur bedingte Entlastung
Wie in der gesamten Schweiz lei-
det auch die Gastrobranche im
Kanton Schwyz stark unter den
Coronamassnahmen. Einzelne
Betriebe sind seit mehr als ei-
nem Jahr im Lockdown und kön-

nen daher nicht arbeiten. Auch
die aktuelle Lage mit den Terras-
sen-Öffnungen bietet den Gast-
robetrieben nur eine bedingte
Entlastung. Einzelne Lokale ver-
fügen entweder über keine Ter-
rasse oder nur über solche, die
aufgrund der Wetter- oder Klima-
situation nicht öffnen können.
Trotzdem mussten sich einzelne
Betriebe gegenüber der Bevölke-
rung rechtfertigen, dass sie den
Betrieb trotz Terrassenöffnun-
gen nicht aufnehmen.

Der Verband bittet die Bevöl-
kerung an dieser Stelle um Ver-
ständnis. Jede Wirtin und jeder
Wirt will schon lange wieder arbei-
ten, aber eben in einem geregel-
ten Betrieb. Die Gastronomie und
Hotellerie und deren Gäste haben
die gleichen Wünsche. Die Gäs-
te wollen die Betriebe wieder be-
suchen und die Gastgeber wollen
die Gäste wieder bewirten. Der
Branche ist aber auch bewusst,
dass die Gesundheit der Gäste,
der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter und der Bevölkerung im
Vordergrund steht. GastroSchwyz
appelliert daher an die Geduld al-
ler, obwohl dies in diesen Zeiten
keineswegs einfach ist.

Klare Forderungen
an das kantonale Amt
Trotz aller Geduld sieht der Vor-
stand vor allem die momenta-
nen Massnahmen kritisch. Die-
se fallen teilweise sehr willkür-
lich, kaum oder schwer umsetz-
bar und gegenüber anderen
Branchen sehr ungerecht aus.
Die Restauration ist mittlerwei-
le praktisch die einzige Branche,
die behördlich geschlossen ist.

GastroSchwyz fordert da-
her eine Gerechtigkeit für die
Branche und hat dem kantona-
len Amt hinsichtlich der Härte-
fallentschädigungen klare For-
derungen gestellt. Der Vorstand
ist der Ansicht, dass Gleichbe-
rechtigung und Gerechtigkeit für
alle gelten muss und steht da-
her mit der Schwyzer Regierung
im ständigen Austausch. Seit
Beginn der Krise hat sich dieser
Austausch intensiviert und ver-
bessert. Präsident Marco Hein-
zer hofft, dass sich dies auch in
Zukunft fortsetzt und kämpft mit
dem Vorstand zusammen immer
sehr nahe beim Entscheidungs-
träger für gemeinsame gute Lö-
sungen.

Das Arbeiten unter den be-
hördlichen vorgegebenen Mass-
nahmen und Auflagen ist immer
noch sehr schwierig. Jeder Gas-
tronom und Hotelier im Kanton
Schwyz ruft nach «Normalität».
Der Verband wird sich weiter für
ein schnelles Erreichen dieses
Ziels einsetzen.

Max Birchler (links) und Werner Oberlin (EW Höfe) öffnen den letzten
Schieber. Fotos: zvg

Erhöhung des Betriebsdrucks
abgeschlossen

Die Erdgas Einsiedeln AG
hat die Erhöhung
des Betriebsdrucks
im Verteilnetz
abgeschlossen.

Mitg. Um den zunehmenden
Energiebedarf auch unter kli-
matischen Extrembedingungen
stets zuverlässig zu gewährleis-
ten, hat die Erdgas Einsiedeln
AG bereits im Jahr 2015 die Pla-
nung für eine Druckanpassung
im Verteilnetz begonnen. Denn
seit der Umstellung von Propan
auf Erdgas im Jahre 2005 hat
sich der Absatz von 7,4 GWh auf
33,6 GWhmehr als vervierfacht.
Ende April 2021 konnte nun der
letzte Schieber geöffnet und
damit die Anpassung des Be-
triebsdruckes im Verteilnetz von
24 auf 70 mbar abgeschlossen
werden.

Für die Druckerhöhung war es
notwendig, bei allen Gasanwen-
dungen wie Heizgeräten, Pro-

zessenergien oder Kochgeräten
einen Druckregler respektive ei-
nen Druckminderer einzubauen.
Die Erdgas Einsiedeln AG hat
alle Hausanschlüsse sowie das
Verteilnetz mit den Übergabe-
stationen auf den erhöhten Be-
triebsdruck überprüft und alle
notwendigen Anpassungen vor-
genommen. Das Verteilnetz wird
nun mit einem Betriebsdruck
und einer Druckzone betrieben.

Gerüstet für
neues Grossprojekt
Das Netz der Erdgas Einsiedeln
AG ist in einem sehr guten Zu-
stand. Es ist für die Zukunft ge-
rüstet und hat noch Potenzial für
weitere Anschlüsse. Dies verein-
facht auch die Bauarbeiten am
Kreisel bei der Alp, welcher in
den nächsten Monaten saniert
wird. So können alle Ringleitun-
gen im Bereich des Kreisels aus-
ser Betrieb genommen und alle
Werkleitungssanierungen gas-
frei durchgeführt werden.

Vize-Präsident Daniel Windlin (rechts) hat nach sechsjähriger Tätig-
keit sein Amt an Mauro Lustenberger übergeben. Foto: zvg


