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Die Stimme
aus der Wand

Bono war gerade nicht in seiner
Residenz. Der U2-Sänger hat pro

Jahr nur wenige Wochen Zeit, seine
Idylle am Mittelmeer – mittig zwi-
schen Monaco und Nizza gelegen
– zu geniessen. Wenn es so weit ist,
kommen die wenigen Strandbesu-
cher in den Genuss seiner Musik.
Diesmal nicht.

Es sind schon einige Minuten
Fussmarsch und viele Treppen-

stufen, um in Bonos Nähe zu baden.
Oder an einem Dienstagvormittag

in einem der dort gelegenen zwei
Restaurants genüsslich an einem
roséfarbenen Apéro zu nippen. Und
plötzlich wird das Meeresrauschen
durch einen aufdringlichen Klingel-
ton gestört. Es ist das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige
Angelegenheiten – kurz Eda. Ein
Bruder liege in einem Spital auf den
Phi-lippinen. Irgendwie schmeckt
der Rosé plötzlich schal.

Telefone, Heimfahrt, Besprechun-
gen mit der Familie und Kolle-

gen sowie zwei Arbeitstage später
hebt der Flieger ab. 36 windige
Hitzegrade statt Schnee in der Luft.
Hektisches Grossstadttreiben statt
grauer Tristesse. Dann ein strahlen-
des Gesicht, dass sich über den
Besuch freut. Einen Tag später wird
der Bruder von der Intensivstation
in ein Normalzimmer verlegt.

Als Patient hat man Bedürfnisse
anzumelden. Dies geschieht

weltweit mit einem Knopf – hierzu-
lande «Lüüti» genannt. Nach kür-
zerer oder längerer Zeit erscheint
jemand und will wissen, welche
Hilfe man gerne beanspruchen wür-
de. Im Makati Medical Center in
Manila läuft das ein wenig anders.

Dem patientlichen Druck auf den
Knopf folgt Sekunden später

aus der Wand die Frage: «What do
you need?» Und schnell ist der
Knopfdruck in Swissenglisch erklärt:
«Medicamateischen.» Der Infu-
sionsbeutel hatte sich ausgetropft.
«Just a Moment.» 40 Sekunden spä-
ter stand der Pfleger mit dem me-
dikamentösen Nachschub am Bett.

Wieso ist noch niemand auf die
Idee gekommen, hierzulande

Spitalzimmer mit einer Gegen-
sprechanlage auszurüsten? Das
Pflegepersonal könnte Kilometer
Wege einsparen und dem Patienten
gleich das bringen, was gefragt ist.
In den Philippinen funktionierts mit
der Stimme aus der Wand.

Christian Ballat,
Redaktioneller
Mitarbeiter

ÜBRIGENS ...

Mositunnel eine
Nacht gesperrt
BRUNNEN eg. Der Mositunnel wird
erneuert und mit Sicherheitsmass-
nahmen ergänzt. Bis es aber so weit
ist, muss der Tunnel laufend unter-
halten werden. Der Mositunnel muss
dafür kurzzeitig gesperrt werden. Das
wird kommende Woche der Fall sein.
Für Unterhaltsarbeiten wird der Mo-
situnnel von Dienstag, 7. Juni, ab
22.00 Uhr bis Mittwoch, 8. Juni, bis
05.00 Uhr gesperrt.

Verkehr wird umgeleitet
Wie üblich bei solchen Unterhalts-

arbeiten im Mositunnel erfolgt die
Umleitung via Brunnen. Es sei un-
umgänglich, dass der Verkehr durchs
Dorf umgeleitet werde, teilt das Amt
für Betrieb Nationalstrassen in Flüe-
len mit und dankt den Anwohnerin-
nen und Anwohnern sowie den Ver-
kehrsteilnehmenden für das Ver-
ständnis.

Die Altersheime im Vergleich:
Wo kostet Altsein am meisten?
SCHWYZ Mit dem Neubau
wird das Alterszentrum der
Gemeinde Schwyz zum teu-
ersten im inneren Kantonsteil.

NADINE ANNEN

Im Kanton Schwyz gibt es 31 Pflege-
heime. Davon liegen 20 im inneren
Kantonsteil (fünf davon in Klöstern)
und 11 im äusseren Kantonsteil (eines
davon in einem Kloster). Insgesamt hat
es im Kanton Schwyz 1856 Pflegeplätze
(Stand März 2016).

Während die Pflegetaxen schweizweit
gleich hoch sind und je nach Pflege-
stufe bis zu Fr. 288.80 pro Tag betragen,
wovon der Bewohner maximal Fr. 21.60
selber bezahlen muss, bestehen bei den
Pensions- und Betreuungstaxen zwi-
schen den verschiedenen Alters- und
Pflegeheimen zum Teil grosse Unter-
schiede.

Diese sind unter anderem abhängig
von Grösse und Ausstattung des Zim-
mers, der Lage und Infrastruktur des
Heims oder der Betreuung und werden
von den Heimen beziehungsweise Ge-
meinden festgelegt. Der «Bote» hat
diese Beherbergungskosten von 2016
für ein Standard-Einzelzimmer der In-
nerschwyzer Alters- und Pflegeheime
verglichen (siehe Tabelle). Die Pflege-
abteilungen der Klöster wurden bei den
Berechnungen nicht mit einbezogen.

Schwyz teuerstes Alterszentrum
Im Vergleich dieser Kosten für Be-

wohner aus der jeweiligen Gemeinde
oder aus Gemeinden mit einer Leis-
tungsvereinbarung zeigt sich: Das neue
Alterszentrum der Gemeinde Schwyz
wird ab November 2016 zum zweitteu-
ersten Angebot im ganzen Kanton und
zum teuersten im inneren Kantonsteil.
Denn mit dem Bezug des Neubaus
steigen die Pensionstaxen von 129 auf
169 Franken pro Tag (der «Bote» be-
richtete). Am niedrigsten sind die Tarife
im Altersheim Buobenmatt in Muotathal,
wo ein Beherbergungstag im Einzelzim-
mer nur 103 Franken kostet.

Unterschiedlich gross sind auch die
Zuschläge für Bewohner aus anderen
Gemeinden. Während einige Alters-
heime keinen Zuschlag verlangen

(Frohsinn, Oberarth, Rosenpark, Gersau,
und Langrüti, Einsiedeln), bezahlen
Auswärtige in anderen Heimen pro Tag
3 (St. Anna, Steinerberg) bis 20 Franken
(Au, Steinen) mehr als Einheimische.

Ausserschwyz ist teurer
Vergleicht man die Heimtaxen im

ganzen Kanton, stellt sich heraus, dass
Altersheim-Bewohner in Ausserschwyz
durchschnittlich mehr bezahlen müssen
als in Innerschwyz. Während ein Be-
herbergungstag in einem Innerschwyzer
Heim durchschnittlich 132 Franken
kostet, liegt der durchschnittliche Betrag
in Ausserschwyz bei 162 Franken. Wo-
bei dieser Wert vor allem durch die
hohen Kosten des Tertianums Huob in
Pfäffikon von 310 Franken pro Tag so
hoch ausfällt. Lässt man diesen statis-
tischen Ausreisser ausser Acht, liegt der
kantonale Schnitt bei 145 Franken und
der durchschnittliche Preis in Ausser-
schwyz noch bei 147 Franken, also
immer noch klar über dem Innerschwy-
zer Durchschnitt.

Wohnen im Neubau hat seinen Preis: Wer ins neue Alterszentrum in Ibach einzieht,
muss die höchsten Pensionstaxen der Region bezahlen.

Bild Nadine Annen

Ist die Anonymität gefährdet?
KANTON In geschlossenen
Abstimmungskuverts schim-
mert die Absenderadresse
durch. Das gefährde die Ano-
nymität der Abstimmung,
wird beanstandet.

ERHARD GICK

Noch haben vermutlich nicht alle
Schwyzer Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger über die Sachgeschäfte oder aus-
stehenden Nachwahlen vom kommenden
Wochenende ihre Meinung kundgetan.
Im Vorfeld des Abstimmungswochen-
endes muss sich jetzt die Staatskanzlei
des Kantons Schwyz mit Vorwürfen un-
gewöhnlicher Art auseinandersetzen. Die
Ausserschwyzerin Irene Herzog, Pfäffikon,
hat nämlich festgestellt, dass in ihrem
Abstimmungskuvert, welches auch Rück-
sendekuvert genannt wird, das Adressfeld
durchschimmert. Damit war sie nicht
alleine. Insgesamt sieben Personen haben
ihr verschlossenes Abstimmungskuvert in
einer öffentlichen Beurkundung bean-
standet. «Die Anonymität ist nicht mehr
gewahrt», hält Herzog zusammenfassend
fest. Ihr festgestelltes Ergebnis sei bei
allen gleich – eine fehlerfreie Überein-
stimmung.

Staatskanzlei dementiert
Staatsschreiber Mathias Brun bestä-

tigt den Sachverhalt. Die Staatskanzlei
sei in Kenntnis der Fakten. «Via Medien
haben einzelne Stimmberechtigte den
Vorwurf erhoben, die Anonymität sei

bei den Abstimmungsunterlagen für die
Abstimmung vom 5. Juni nicht gewähr-
leistet, da die Adresse der Stimmbe-
rechtigten durch das Rücksendekuvert
hindurch lesbar sei», hält Mathias Brun
in einer Medienmitteilung fest. Und er
kann gleichzeitig beruhigen. Im Rück-
sendekuvert befindet sich bei korrekter
Abstimmung ein verschlossenes Kuvert,
welches nicht mehr Aufschluss über
den Stimmbürger oder die Stimmbür-
gerin gibt. Dieses Kuvert ist nicht durch-
schimmernd. «Entscheidend ist also,
dass das Abstimmungsgeheimnis ge-
wahrt bleibt. Das ist der Fall, wenn der
Abstimmungszettel vorschriftsgemäss

ins Stimmkuvert gelegt und das Stimm-
kuvert verschlossen wird. Dann sind
keine Rückschlüsse auf das Abstim-
mungsverhalten eines Stimmberechtig-
ten möglich.»

Es wird geprüft
Staatsschreiber Mathias Brun teilt nun

mit, dass die Staatskanzlei die an sie
gerichteten Vorwürfe, mit denen sie
nicht direkt konfrontiert wurde, prüfe.
Man werde allfällig notwendige Mass-
nahmen einleiten, heisst es in der Mit-
teilung weiter. Die Abstimmung und die
Nachwahlen können gesetzeskonform
durchgeführt werden.

2017 führt SOB
E-Tickets ein
VERKEHR cj. Nach bisher erfolgreich
verlaufenen Tests auf dem Voralpen-
Express wird die Schweizerische Süd-
ostbahn (SOB) 2017 die sogenannten
«berührungslosen E-Tickets» einfüh-
ren. Das heisst, dass der Zustieg und
Ausstieg von Passagieren mit E-Ti-
ckets automatisch erfasst und regis-
triert wird. Die entsprechenden Ge-
räte werden schon Ende 2016 ver-
fügbar sein. Das E-Ticket-System läuft
unter dem Begriff «BiBo-System»
(Be-in/Be-out). Wie die SOB festhält,
reagiere man mit diesem Ticketing-
System auf die ständig zunehmende
Mobilität der Bevölkerung und er-
leichtere ihr den Zugang zum öffent-
lichen Verkehr noch weiter.

Wie an der gestrigen Aktionärsver-
sammlung der SOB ebenfalls bekannt
gegeben worden ist, hat das Bahn-
unternehmen eine weitere Tochter-
firma gegründet. Zusammen mit zwei
Partnern ist neu die «rail4mation AG»
ins Leben gerufen worden. Diese will
in den bahnspezifischen Berufen die
Aus- und Weiterbildung verbessern
und damit einen bestehenden Aus-
bildungsmangel beheben.

Neue Züge für Voralpen-Express
Wesentlich wird in den nächsten

zwei Jahren der Ersatz des Rollma-
terials für den Voralpen-Express sein.
Der 170 Mio. Franken schwere Auf-
trag ist an die einheimische Stadler
Rail gegangen.

Alle Anträge des Verwaltungsrats
sind gestern genehmigt worden. Die
SOB hat 2015 einen Jahresgewinn
von 4,1 Mio. Franken eingefahren.

Wenn man das Kuvert andrückt, kann man die sich
darunter befindende Absenderadresse lesen.

Bild pd

Pensions- und Betreuungstaxen (ohne Pflegetaxen) pro Tag
in den Innerschwyzer Alters- und Pflegeheimen

Alterszentrum Schwyz *

Alterszentrum Mythenpark, Goldau

Alterszentrum Chriesigarte / Hofmatt, Arth

Zentrum für aktives Alter Frohsinn AG, Oberarth

Acherhof Stiftung Betagten- & Pflegezentrum, Schwyz

Gerbe Einsiedeln, Genossenschaft für Alterssiedlungen

Alters- und Pflegeheim Langrüti, Einsiedeln

St. Anna – geborgen und begleitet im Alter, Steinerberg

Alters- und Pflegeheim Ybrig, Unteriberg

Alterswohnheim Brunnen

Alters- und Pflegeheim Rosenpark, Gersau **

Alters- und Pflegeheim Au, Steinen-Lauerz

Seematt Pflegezentrum, Küssnacht

Sunnehof – das Zuhause im Alter, Immensee ***

Altersheim Buobenmatt, Muotathal

Fr. 0 50 100 150 200

Tarife gelten für ein Standard-Einzelzimmer für Personen der jeweiligen Gemeinde oder einer Gemeinde
mit Leistungsvereinbarung (Schweizer Franken)

* ab November 2016
** Zimmer im Altbau; Neubau: 145 Franken
*** ab August 2016; individuelle Preise für jedes Zimmer von 110 bis 159 Franken Grafik «Bote der Urschweiz»
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