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Apropos

von Daniel Koch 

Es ist dieser Tage nicht schön, 
Benzin im Blut zu haben – Die-
sel schon gar nicht. Wenn ich 

meinen Blick gen Norden richte, bin 
ich zumindest froh, in einem Land 
zu leben, wo politische Prozesse ihre 
Weile haben. Denn zurzeit prüfen 
deutsche Städte, inwiefern Diesel-
autos unter der Euro-6-Norm juris-
tisch die Zufahrt in die Innenstädte 
verboten werden kann. 

In Düsseldorf gibt es bereits ein 
Urteil, das Fahrverbote androht. 
Betroffen wären davon praktisch 

alle, die einen Wagen fahren, der 
mehr als zwei, drei Jahre auf dem 
Buckel hat. Politischer Aktionismus 
in Reinkultur. Statt die Hersteller zur 
Verantwortung zu ziehen, die wissent-
lich die Konsumenten hinters Licht 
geführt haben und es mieden, techni-
sche Lösungen bereitzustellen, sollen 
die Automobilisten die Zeche zahlen. 

Und ja – um das Wort zu be- 
mühen – , es gäbe auch alter-
native Fakten. Das Magazin 

«Auto Motor und Sport» zitiert hin-
sichtlich der schädlichen Feinstaub-
emissionen die Deutsche Landes- 
anstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz. Die hat in Stuttgart ge-
messen, dass zwar 51 Prozent der 
Feinstaubwerte auf den Strassenver-
kehr zurückgeführt werden können. 
Aber nur sieben (!) Prozent sind den 
Abgasen zuzuordnen. Die grösste Rol-
le spielen mit 44 Prozent Reifenabrieb 
und Staubaufwirbelung. Da wären 
also auch die vermeintlich sauberen 
Elektromobile nicht mehr der ökologi-
schen automobilen Elite zuzuordnen. 

Neuerdings soll es nun auch den 
Benzinern an den Kragen ge-
hen. Feinstaub-Alarm bei den 

Direkteinspritzern. Sie stossen unter 
realitätsnahen Testbedingungen 
deutlich zu viel Feinstaub aus. Dies 
zeigt der neue ADAC-Ecotest. Bald gibt 
es neben den Diesel-Verbrechern also 
auch Benzin-Verbrecher. Dabei sind 
die Benzingläubigen zurzeit noch auf 
der Überholspur. Laut einer Umfrage 
in Deutschland wollen 75 Prozent der 
Benziner-Eigner wieder einen solchen 
Wagen beschaffen. Bei den «Dieslern» 
sind es lediglich 40 Prozent. 

von Silvia Gisler 

V or rund sechs Monaten  
informierte das kantonale 
Baudepartement, dass für  
den geplanten Autobahn-
anschluss Wangen-Ost 

eine Bestvariante gefunden worden 
sei: ein Vollanschluss westlich der 
Chromenkapelle inklusive flankieren-
der Massnahmen für rund 107 Millio-
nen Franken – ebenerdig. 

Schon damals war klar, dass viele 
Bürger und auch Gemeindevertreter 
aber die Variante 5 Tief favorisieren. 
Diese Ansicht vertreten die Gemeinde-
oberhäupter nach wie vor. «Die direkt 
betroffenen Gemeinden Tuggen, Wan-
gen und Schübelbach bevorzugen die 
sogenannte Tiefvariante», informierte 
Stefan Abt kürzlich an der Gemeinde- 
versammlung. Dies werde auch in 
den Stellungnahmen für den Kanton 
festgehalten. Noch einen Schritt wei-
ter in seinen Aussagen geht Wangens 
Gemeindepräsident Daniel Hüppin. 
Am liebsten wäre ihm gar kein An-
schluss auf seinem Gemeindegebiet. 
Entsprechend sagt er: «Für uns kommt 
nur die Tiefvariante infrage. Alle ande-
ren werden wir nicht unterstützen.» 
Zu oft schon sei zulasten der Gemein-
de entschieden worden. 

Die ebenfalls finanziell involvierte 
Gemeinde Galgenen lässt sich bezüg-
lich Varianten noch nicht in die Kar-
ten blicken. Erst wenn die abschlies-
sende Gemeinderatssitzung gehalten 
worden sei, werde der Entscheid auch 
publiziert.

«Soll nicht am Geld scheitern»
Hauptgrund für den Vorzug der Tief-
variante ist die Wertschätzung des  
Kulturlands vonseiten der Gemeinden. 
Die Strassenführung würde weitest- 
gehend unterirdisch verlaufen, so 
dass möglichst wenig Kulturland be-
ansprucht werde, so Abt. Dass diese 
Variante 130 Millionen mehr – 
also knapp 236 statt 106 Mio. Franken 
– kosten wird, ist den Gemeindepräsi-
denten bewusst. Ebenso, dass sie es al-
lein nicht stemmen könnten. «Es han-
delt sich um ein Jahrhundert-Bauwerk, 

und dieses soll nicht am Geld schei-
tern», findet Hüppin. Profitieren wür-
den weit mehr Gemeinden als die drei 
direkt betroffenen. Entsprechend soll 
auch der Bezirk finanzielle Unterstüt-
zung bieten. Laut Tuggens Gemeinde-
präsident Rolf Hinder ist jetzt Weitsich-
tigkeit gefragt. Das Projekt mit einer 
Tragweite für die nächsten 50 Jah-
re komme der Allgemeinheit zugute,  
also müsse diese auch etwas beisteuern. 

«Solidarität ist keine Einbahnstrasse», 
erklärt er. Ähnliche, ungelöste und un-
befriedigende Situationen wie in Pfäffi-
kon oder Rapperswil seien laut Abt und 
Hinder unbedingt zu vermeiden. 

Im Frühling in den Kantonsrat?
Kantonsingenieur Daniel Kassubek ist 
«nicht unbedingt überrascht», dass sich 
die Gemeinden für eine Tiefvariante 
entschieden haben. «Regional betrach-
tet macht dies Sinn.» Ob die Steuerzah-
ler jedoch bereit sind, mehr als doppelt 
so viel Geld für den Anschluss zu bezah-
len als bei der Wahl der oberirdischen 
Variante, werde sich zeigen. 

Sobald die Stellungnahmen der Ge-
meinden beim Kanton eingereicht  
werden, werden diese gesichtet und in 
einer Sitzung Mitte Juni besprochen. 

Laut Kassubek müssen sich die invol-
vierten Behörden als Nächstes auf eine 
Variante festlegen. «Wenn alles opti-
mal läuft, fällt dieser Entscheid noch 
vor den Sommerferien», erklärt er. Im 
Anschluss werde ein Vorprojekt ausge-
arbeitet und die Nutzungsplanung auf-
gelegt, gegen welche die Betroffenen 
dann Einsprache machen können. Da-
mit ist aber frühestens in zwei bis drei 
Jahren zu rechnen.

Soll das Kulturland auf dieser Fläche weitestgehend erhalten bleiben oder nicht? Die Gemeinden Wangen, Tuggen und Schübelbach sagen 
Ja und bevorzugen eine Tiefvariante für den Autobahnanschluss Wangen-Ost. Bild Archiv

«Jahrhundert-
Bauwerk soll nicht 
am Geld scheitern.»
Daniel Hüppin  
Gemeindepräsident Wangen

«Solidarität ist keine 
Einbahnstrasse» 

Mit dem Autobahnanschluss Wangen-Ost soll die Verkehrssituation langfristig 
entlastet werden. Davon profitieren würde die ganze Region – entsprechend 

hoffen die direkt betroffenen Gemeinden auf die Solidarität der Allgemeinheit.

«Jetzt ist 
Weitsichtigkeit 
gefragt.»
Rolf Hinder  
Gemeindepräsident Tuggen

Aus immer unterschiedlicheren Ländern 
kommen sie in den Kanton Schwyz
Die Geschäftsleiterin des Schwyzer Kompetenzzentrums für Integration (Komin), Laura Zingale, 
spricht von «Superdiversität» – die Vielfalt der Ratsuchenden ist weiter angestiegen. 

von Stefan Grüter 

«Bei der Rückschau aufs Jahr 2016 fällt 
auf, dass die Diversität der Ratsuchen-
den sowie derjenigen Menschen, die 
irgendeine der zahlreichen Dienst- 
leistungen von Komin in Anspruch ge-
nommen haben, weiter angestiegen 
ist», schreibt Komin-Geschäftsleiterin 
Laura Zingale. Dieses Phänomen sei 
schon länger bekannt. «Nun ist es je-
doch so ausgeprägt, dass auch wir im 
Kanton Schwyz getrost den Begriff der 
‹Superdiversität› verwenden dürfen, 
um unsere Bevölkerung zu beschrei-
ben», so Zingale weiter.

Mehr Personen aus 
Rumänien und Bulgarien
Und dahinter stehen immer Men-
schen: «Für unseren Arbeitsalltag be-
deutet dies beispielsweise, dass im 
Komin-Deutschkurs am Montag-
abend eine Gruppe von zwölf Lernen-
den aus zehn verschiedenen Ländern 
sitzt, 20- bis 60-jährige Personen, von 
der Hausfrau mit wenig Schulbildung 
bis zum Arzt. Am Dienstagvormittag 

kommt eine kambodschanische Frau 
mit Hochschulabschluss für ein kur-
zes Erstinformationsgespräch. Am 
Nachmittag benötigt ein kosovari-
scher Mann, der als Maurer arbeitet, in 
der Sozialberatung spezifische Unter- 
stützung in den Lebensbereichen 
Arbeit, Wohnen und Familie», schil-
dert Geschäftsleiterin Laura Zingale 
zwei Arbeitsalltage bei Komin. 

Gegenüber dem Vorjahr sind ins-
besondere die Erstinformationsgesprä-
che um 42 auf 78 angestiegen. Diese 
Gespräche führt Komin im Auftrag der 
30 Schwyzer Gemeinden durch. «Da-
bei erhalten die ausländischen Neu-
zuziehenden wichtige Informationen 
über Rechte und Pflichten in ihrer 
neuen Heimat und erfahren Wissens- 
wertes zu ihrer Wohngemeinde, zum 
Kanton Schwyz und zur Schweiz», 
heisst es im Jahresbericht.

Die Beratungsgespräche sind um 28 
auf 483 zurückgegangen. Auffallend 
ist dabei, dass die Kurz- und Informa-
tionsberatungen für Personen aus Ru-
mänien und Bulgarien stark angestie-
gen sind. Dies dürfte auf die seit Juni 

2016 geltende volle Personenfreizügig-
keit mit diesen Ländern zurückzufüh-
ren sein.

Ein Drittel mehr Kurse
Im Jahr 2016 führte Komin 28 Kurse 
durch, das sind sieben mehr als im 
Vorjahr. Die 19 Deutschkurse, vier Kon-
versationskurse, drei Integrationskurse 

und zwei Eltern-Kind-Deutschkurse 
wurden von 273 Personen aus 25 ver-
schiedenen Ländern besucht. Elf 
Deutschkurse wurden in der March, in 
Siebnen, abgehalten. «Die Kurse waren 
fast alle ausgebucht, so dass wir Warte-
listen führen durften», schreibt Komin. 
«Während die Jüngsten (bis 2,5 Jahre) 
wie bisher betreut wurden, durften die 
älteren Kinder (2,5 bis 4 Jahre) neu 
eine Betreuung mit Sprachförderung 
in Anspruch nehmen. Sie lernten ers-
te deutsche Wörter auf spielerische Art 
und Weise, was ihnen später den Ein-
tritt in den Kindergarten erleichtern 
wird.»

«Bei uns willkommen fühlen»
Komin-Präsident Roland Jost, Alten-
dorf, schreibt abschliessend im Jahres-
bericht: «Komin sorgt früh mit vielen 
wichtigen Informationen dafür, dass 
sich ausländische Mitmenschen bei 
uns willkommen fühlen. Die vielfäl-
tigen Aktivitäten und Angebote sind 
ein wichtiger Pfeiler für eine erfolg-
reiche, nachhaltige und gelungene 
Integration.»

«Auch im Kanton 
Schwyz dürfen wir 
getrost den Begriff 
der ‹Superdiversität› 
verwenden.»
Laura Zingale  
Komin-Geschäftsleiterin
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