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Neuer Stiftungsrat Donald Desax.
Bild: PD

Desax wird neuer
«Liberty»-Stiftungsrat
Schwyz Thomas Aeschmann hat be-
schlossen, sichnach langjährigerTätig-
keit auf den 31. Dezember 2021 aus
demStiftungsratderLibertyFreizügig-
keitsstiftungundderLiberty 3aVorsor-
gestiftung zurückzuziehen. Bis Ende
2021 wird er noch als reguläres Mit-
glied aktiv bleiben. Der Stiftungsrat
unddieGeschäftsführungdanken ihm
bereits heute für seinewertvolleArbeit
und sein grosses Engagement.

An der Sitzung vom 10. Dezember
hat der Stiftungsrat Donald Desax in
den Stiftungsrat der Liberty Freizügig-
keitsstiftungundderLiberty 3aVorsor-
gestiftung gewählt. Er übernimmt ab
dem 1. Januar 2021 das Vizepräsidium
der beiden Stiftungen. Donald Desax
war als Leiter Berufliche Vorsorge und
Mitglied der Konzernleitung der Hel-
vetiaGruppe tätig undgilt als breit ver-
netzt. Zudem war er unter anderem
auch Mitglied der Eidgenössischen
Kommission für berufliche Vorsorge
(BVG-Kommission) und in diversen
Stiftungsräten anderer Vorsorge- und
Freizügigkeitseinrichtungen. Desax
bringt damit sehr viel Erfahrung und
Know-howfür seinneuesAmtmit. (pd)

Lastwagen werden
nicht stärker kontrolliert
Pro Jahr wird imKanton dieGeschwindigkeit von 20Millionen Fahrzeugen gemessen.

Andreas Seeholzer

Im Kanton Schwyz wird die gefahrene
Geschwindigkeit von Lastwagen nicht
stärker kontrolliert als jene von Perso-
nenwagen. Dies heisst es in der Ant-
wort der Schwyzer Regierung auf die
Interpellation von Kantonsrat Django
Betschart (GLP) und drei Mitunter-
zeichnenden.

Die Interpellanten halten in ihrem
Vorstoss fest, dassdie schwerenGüter-
fahrzeuge im Durchschnitt mit fast
90 km/h auf den Autobahnen unter-
wegs seien. Dies sei aus Gründen von
Emissionen, Sicherheit und Lärm pro-
blematisch.

KeineKontrollen,dienuraufden
Schwerverkehrausgerichtet sind
Wie die Regierung in ihrer Antwort
schreibt,werdenbeiden regelmässigen
Kontrollen sämtliche Fahrzeuge er-
fasst. Nur auf den Schwerverkehr aus-
gerichteteGeschwindigkeitskontrollen
werden nicht vorgenommen. Im Wei-
terenwirdvonderRegierung festgehal-
ten, dass die in den Fahrzeugen instal-
lierten Fahrtschreiber nebst anderen
Daten auch die gefahrenenGeschwin-
digkeiten aufzeichnen. «Stellen die
MitarbeitendenderKantonspolizei an-
lässlicheinerKontrollebei derAuswer-
tungderFahrtschreiberdaten fest, dass
eine Geschwindigkeitsüberschreitung
durch ein Schwerverkehrsfahrzeug
stattgefunden hat, wird dies geahn-
det.»

Seit 2005 hat der Kanton Schwyz
mit dem Eidgenössischen Departe-
ment fürUmwelt,Verkehr,Energieund
Kommunikation (Uvek) eineLeistungs-
vereinbarung über die Intensivierung
der Schwerverkehrskontrollen abge-
schlossen.DieKantonspolizei kontrol-
liertwährend jährlich rund 2220Stun-

dendenSchwerverkehr aufder Strasse
sowie in den Betrieben des Transport-
gewerbes. Für diese zusätzlichen Kon-
trollstunden wird der Kanton Schwyz
aus der Leistungsvereinbarung vom
Bund jährlich mit rund 160000 Fran-
ken entschädigt.

Schwerverkehrwird
differenziert erfasst
Bei den durch die Kantonspolizei
durchgeführtenGeschwindigkeitskon-
trollen werden pro Jahr 20 Millionen
Fahrzeuge gemessen.AusdiesenMes-
sungen resultierten in den letzten drei

Jahren 80000 Übertretungen und
1500Anzeigen.«StatistischeAngaben
über die Übertretungsquoten von
Schwerverkehrsfahrzeugen liegennicht
vor»,heisst esvonseitenderRegierung.
EineautomatischeAuswertungauf spe-
zifische Fahrzeugkategorien sei tech-
nisch nicht möglich. «Eine solche Er-
hebungmüsstevonHanddurchgeführt
werdenundwäreaufgrundder vorhan-
denenDatenmengemit einemnicht im
Verhältnis zumNutzen stehendenAuf-
wand verbunden.»

Diese Aussage widerspricht einer
ebenfalls durch die Regierung im glei-

chenVorstoss gemachtenAussage.Der
Schwerverkehr wird sehr wohl diffe-
renziert erfasst, nämlich auf derAuto-
bahn im Bereich Arth: Hier wird mit
zwei fest installierten Lasergeschwin-
digkeitsmessanlagen permanent, also
während 24 Stunden und 365 Tagen,
kontrolliert.DieseAnlagebefindet sich
zwar in einer Steigung, sei aber tech-
nisch so ausgerüstet, «dass sie zwi-
schen leichten und schweren Motor-
fahrzeugen differenzieren kann», so
die Regierung. Differenzierte Daten
dieserAnlagewerden imVorstoss nicht
genannt.

Nicht alle Lastwagen fahren zu schnell durch den Kanton Schwyz. Bild: Erhard Gick

Vereidigung von zwei
Notar-Stellvertreterinnen
Bezirk Schwyz Kurz vor Weihnachten
vereidigte der Bezirksammann zwei
neueNotar-Stellvertreterinnen.

Carla Bolfing, Ibach, konnte am
14. Dezember nach erfolgreich abge-
schlossenem Prüfungsverfahren das
Notariatspatent der Anwaltsprü-
fungskommission des Kantons
Schwyz in Empfang nehmen. Der Be-
zirksammann Walter Tresch ver-
eidigte Carla Bolfing am 15. Dezem-
ber als neueNotar-Stellvertreterin im

Notariat Goldau. Serena Simmen,
Schwyz, Inhaberin des Urner An-
waltspatents, konnte ebenfalls am
14. Dezember nach erfolgreich abge-
schlossenem Prüfungsverfahren das
Notariatspatent der Anwaltsprü-
fungskommission des Kantons
Schwyz in Empfang nehmen. Der Be-
zirksammann Walter Tresch ver-
eidigte Serena Simmen am 17. De-
zember als neue Notar-Stellvertrete-
rin im Notariat Schwyz. (pd)

Bezirksammann Walter Tresch vereidigte Serena Simmen (Bild links) und Carla
Bolfing (rechtes Bild). Bilder: PD

Auch über die Festtage kann
die Bevölkerung sich testen lassen
Der Regierungsrat hatmit verschiedenen Leistungserbringern Vereinbarungen.

Im Kampf gegen die Verbreitung des
Coronavirus sind die konsequente
Testung sowie das Contact-Tracing
von zentraler Bedeutung. Um die
Testzugänglichkeit auch über die an-
stehenden Feiertage lückenlos zu ge-
währleisten, hat der Schwyzer Regie-
rungsrat mit verschiedenen Leis-
tungserbringern Vereinbarungen
abgeschlossen, wie er gestern mitge-
teilt hat.

Aufgrund der steigenden Fallzah-
len im Zusammenhangmit der Coro-
na-Epidemie seit Anfang Dezember
und der Ausweitung der Beprobungs-
kriterien des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) ist über die anstehen-
den Feiertagemit einer Zunahme von
Corona-Tests zu rechnen. Gleichzei-
tig weisen viele Arztpraxen und Apo-
theken über Weihnachten und Neu-
jahr eingeschränkte Öffnungszeiten
auf.

AufteilungunterSpital Schwyz,
einerPraxisundzweiApotheken
Das konsequente Testing und das an-
schliessendeContact-Tracing sind für
die Verhinderung derAusbreitung des

Coronavirus jedoch essenziell. Damit
es nicht zu einemEngpass bei derTest-
zugänglichkeit für die SchwyzerBevöl-
kerung kommt, hat der Regierungsrat
deshalb Vereinbarungen zur Gewähr-
leistung der Testzugänglichkeit mit
verschiedenen Leistungserbringern
abgeschlossen. Dadurch kann der Zu-
gang zu Testmöglichkeiten im ganzen
Kanton lückenlos gewährleistet wer-
den.Getestetwird im innerenKantons-
teil tageweise im Spital Schwyz, in der
RigiApothekeundDrogerieGoldau, in
der Sanacare Gruppenpraxis Schwyz
und in der Coop Vitality Apotheke in
Seewen.

InersterLiniebestehende
Testangebotenutzen
DieVereinbarungenwurdenalsErgän-
zung zumbestehendenAngebot abge-
schlossen. Bereits heute können sich
Personen mit Symptomen bei ihrem
Hausarzt, in verschiedenenApotheken
sowie in den Testzentren der Spitäler
aufdasCoronavirus testen lassen.Auch
über die anstehenden Feiertage sollen
primär diese Möglichkeiten genutzt
werden.

Ist es aufgrunddereingeschränkten
Öffnungszeiten über die Feiertage je-
doch nicht möglich, sich im Rahmen
eines bestehenden Angebots testen zu
lassen, können sich Personen mit
Symptomen indenTestzentrenderdrei
innerkantonalenSpitäler sowiebeiwei-
terenentsprechendpubliziertenAnbie-
tern testen lassen.

DasAmt fürGesundheit undSozia-
les hat eine Listemit denTestmöglich-
keitenüberdieFeiertageaufderHome-
page aufgeschaltet: www.sz.ch/ags-ak-
tuell.

Contact-Tracingauch
überFesttage sichergestellt
Zielsetzung des Contact-Tracing ist
es, die Infektionsketten zu unterbre-
chen und so eineweitere Ausbreitung
des Corona-Virus einzudämmen, zu
verlangsamen und zu unterbinden,
heisst es in einer Medienmitteilung.
Um dies zu erreichen, wird das Con-
tact-Tracing auch über die Festtage
durch den Kanton sichergestellt wer-
den. Einzig am25.Dezemberwird das
Contact-Tracing Kurzzeitig ausge-
setzt. (DdI)


