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KOPF DER WOCHE

Franz
AufderMaur

Der 61-jährige Schwyzer
ist als HöhlenretterMit-
glied der Speleo-Secours
Schweiz und kümmert

sich umdieMedienarbeit
und die imHölloch ein-
geschlossenen Touristen.

Was ist Ihr grössterWunsch, denSie
sichnocherfüllenmöchten?
Wie alle Leute: JedenMorgen gesund
in einen neuenTag steigen zu dürfen.

WasaufderWelt bereitet Ihnendie
grösstenSorgen?
Dass viele Leutemeinen, siemüssen zu
den hintersten und letzten Problemen
derWelt ihreMeinung auch noch
äussern.

Was löst bei IhnenGlücksgefühle
aus?
SchönesWetter: Damussman raus
und kann etwas unternehmen.

WelcheFähigkeit hättenSie gerne,
die Sieheutenichthaben?
Ich bin ein Reisefan. Spanischwäre
nicht schlecht, ummichmit spannen-
den Leuten unterhalten zu können.

Wie langehabenSiemorgens im
Bad?
Da bin ich schnell: ZweiMinuten für
die Rasur. DieQual derDusche hebe
ichmir für denAbend auf.

WannhabenSie zuletzt die Schul-
bankgedrückt?
Als Sekundarlehrer habe ich bis vor
zwei Jahren praktisch jeden Tag zwi-
schen Schulbänken gesessen. Der
Umgangmit den Jugendlichenwar
spannend. Von ihnen habe ich jeden
Tag etwas gelernt.

Was ist die grössteHerausforderung
für Siebeim jetzigenEinsatz?
Wir sind ein TeamvonEinsatzleitern
undHöhlenrettern, welche die Einge-
schlossenen unterstützen.Meine
Aufgabe ist es, dieMedien zu betreuen.

Was ist die grössteHerausforderung
fürdieEingeschlossenen?
Ich denke, dass ihnen der Kontakt zu
ihren Liebsten fehlt. Angeblichwird
man ja «krank», wennman nicht alle
paarMinuten aufsHandy gucken kann.
ImDom-Biwak gibts keinWLANund
keinenHandyempfang.

GabesMomente, indenenPanik
ausbrachodermankurzdavorstand?
Nein, der Guide und die vierHöhlen-
forscher haben bis jetzt keine Probleme
bei den Eingeschlossenen festgestellt.

Name:Franz Auf derMaur
Geburtsdatum: 14.9.1956
Beruf: Sekundarlehrer
Wohnort: Seewen
Lieblingsgericht:Cordon bleu
Lieblingsgetränk:Wasser undWein
Lieblingsmusik: Hardrock, z.B. Deep
Purple
Lieblingsferienort:überall amMeer
Lieblingstier:Katze

BitterePille für
SchwyzerAutofahrer

Bundesgericht Autofahrermuss nach fünf Jahren
Führerausweis für 24Monate abgeben.

Ein Automobilist aus dem Kanton
Schwyzverstiess schonmehrfachgegen
die Vorschriften des Strassenverkehrs-
gesetzes. Im Jahre 2005 entzog ihmdas
StrassenverkehrsamtdesKantonsZürich
denAusweiswegeneiner schwerenSVG-
Widerhandlung für 14Monate.Nochvor
Ablauf dieser Sanktion lenkte der Auto-
fahrer erneut ein Fahrzeug, worauf die
Behörden einen Sicherungsentzug an-
ordneten. ImMai 2009 erhielt der Len-
ker den Führerausweis zurück.

Mit 1,12Promille
erwischt

Wegen einer leichten SVG-Widerhand-
lung, begangenam24. Juni 2011,wurde
derAutomobilistmitVerfügungvom24.
August 2011 verwarnt.DerVerwarnung
folgte eine fünfjährigeBewährungsfrist:
Bei einem erneuten Verkehrsdelikt in-
nerhalb dieser fünf Jahre musste der
Lenkerdeshalbmit der vollenHärtedes
sog.KaskadensystemsbeimAusweisent-
zug rechnen.

PromptwurdederLenker am17. Juli
2016 in angetrunkenem Zustand (min-
destens 1,12 Promille) am Steuer eines
Lieferwagens erwischt. Er begingdamit
erneut eine schwere SVG-Widerhand-
lung.

Das kantonale Verkehrsamt Schwyz
entzogdeshalbdemLenkerdenFührer-

ausweis im September für 24 Monate.
Dagegen beschwerte sich der Lenker
beimSchwyzerVerwaltungsgericht und
späterbeimBundesgericht.Er argumen-
tierte jeweils, die letzteSVG-Widerhand-
lung vor der Trunkenheitsfahrt sei am
24. Juni 2011 erfolgt; damit sei die fünf-
jährige Bewährungsfrist am Tag der
Trunkenheitsfahrt – am17. Juli 2016–ab-
gelaufen gewesen. Der Führerausweis
dürfe ihm deshalb nicht 24 Monaten,
sondern lediglich 3 Monaten entzogen
werden.

Tagder«Verurteilung»
massgebend

Das Bundesgericht hat nun den 24-mo-
natigen Ausweisentzug bestätigt. Laut
demUrteil ausLausannebeginntdieBe-
währungsfrist nicht bereits am Tag der
SVG-Widerhandlung, sondernerst an je-
nemTag, anwelchemdie Sanktion aus-
gesprochen wird. Da die Sanktion – die
Verwarnung – imkonkreten Fall erst am
24. August 2011 erfolgte, war die fünf-
jährige Bewährungsphase am Tag der
Trunkenheitsfahrt – 17. Juli 2016 – noch
nicht abgelaufen.

Urs-Peter Inderbitzin

Hinweis
Urteil 1C_89/2017 vom 22.12.2017

Beschuldigter undZeuge
schwänzten vorGericht

Strafgericht NachWinkelzügen ist die
Hauptverhandlung auf heute neu angesetzt.

Manchmal ist es gar nicht so einfach,
einen Beschuldigten seiner gerechten
Strafe zuzuführen.VordemStrafgericht
Schwyz sollte ein Fall der qualifizierten
Freiheitsberaubungverhandeltwerden.
Angeklagt sind mehrere Beschuldigte,
das Gericht setzte zwei Hauptverhand-
lungstage an, den ersten auf gestern.

Die Strafgerichts-Vizepräsidentin
wolltegesternMorgendieersteHauptver-
handlungeröffnen,aberderBeschuldigte
glänztedurchAbwesenheit.Erwarschon
das zweiteMal unentschuldigt einerVer-
handlungferngeblieben.«Wirwollenklä-
ren,obwirdieVerhandlungimAbwesen-
heitsverfahren durchführen können»,
sagte die Vorsitzende. Der Staatsanwalt
wäremitdemVorgeheneinverstandenge-
wesen.DerVerteidigerhingegenmonier-
te,dasGerichthabesichzuwenigbemüht,
dem Beschuldigten die Vorladung zuzu-
stellen. Brisant war nur, dass der kosova-
rische Beschuldigte ausgeschafft wurde.
DessenZustelladressewar infolgedessen
die desAnwalts. «Manweiss nicht,woer
sichaufhält», sagtederVerteidiger.

Der Staatsanwalt fordert einen Frei-
heitsentzug von sechs Jahren und sechs
Monaten fürdenBeschuldigten.

DasGerichtbefandschliesslich, dass
dieUnterlagen andie korrekte, vomBe-
schuldigten angegebene Zustelladresse
inderSchweiz –nämlichdiedesAnwalts

– zugestellt wurde. «Es spricht somit
nichts gegen ein Abwesenheitsverfah-
ren», sagte die Vorsitzendeweiter.

Zeugewird jetzt
polizeilichvorgeführt

Dem Beschuldigten werden qualifizier-
te Freiheitsberaubung und Entführung
vorgeworfen.DasOpfer lebt inLausanne
und hätte gestern als Zeuge vor Gericht
vernommenwerden sollen.Vor zweiTa-
gen erhielt das Gericht ein Arztzeugnis
zugestellt, dasbescheinigt, dassderZeu-
ge nicht vernehmungsfähig ist, weil bei
ihm der ganze Vorfall wieder aufge-
wärmtwürde.DasBundesgerichthat für
einen solchen Fall den Gerichten die
Möglichkeit einer Zweitmeinung eröff-
net, nämlich durch einenAmtsarzt. Der
sollte den Zeugen untersuchen. Zu die-
ser Vorladung beim Amtsarzt in Lau-
sanne ist der Zeuge nicht erschienen.

«Jetztwird er auf unsereAnordnung
hin von der Polizei abgeholt, nach
SchwyzgebrachtundmorgenzurHaupt-
verhandlungvorgeführt», sagtedieVor-
sitzende auf Anfrage. Vor der Verhand-
lung wird er von einem Schwyzer Arzt
untersucht. Man will verhandeln und
hofft, dassmanwenigstens den Zeugen
auffinden kann.

ErhardGick

Umdenkenmuss stattfinden
Kanton UmdieHerausforderung der überalterndenGesellschaft zumeistern,müssen die Betreuungs- und
Pflegeangebote besser koordiniert und Pflegeheime nur denwirklich Pflegebedürftigen vorbehalten sein.

Nadine Annen

Bis im Jahr 2022wird dieAnzahl der über
80-Jährigen im Kanton Schwyz um die
Hälfte zunehmen, bis 2035 wird sie sich
sogar verdoppeln. Diese Zahlen präsen-
tierte Jürg Krummenacher, Präsident des
VereinsSociusKantonSchwyz, gesternam
ersten kantonalen Gesundheitsforum in
Rothenthurm.DieZunahmedieserAlters-
gruppe sei insofernentscheidend, alsdass
«die Gefahr, pflegebedürftig zu werden,
ab 80 Jahren besonders hoch ist», wie
Krummenacher den rund 60Vertreterin-
nenundVertreternausdemGesundheits-
und Sozialwesen und der Politik erklärte.

Schätzungen würden davon ausge-
hen, dass die Anzahl Pflegebedürftiger
bis 2035 schweizweit um50Prozent, im
pessimistischsten Szenario sogar um
100Prozent steigenwerde.«ImKanton
Schwyz wird die Zahl voraussichtlich
schonbis 2022umrund 1000Personen
oder 50 Prozent zunehmen», erklärte
Krummenacher.Damitwerdenauchdie
KostenderGemeindenunddesKantons
für die Pflege immer grösser.

Anders als im Rest der Schweiz bil-
den inderZentralschweizundvor allem
auch im Kanton Schwyz die Alters- und
PflegeheimedenGrundpfeiler inderBe-
treuung älterer Menschen. Die Men-
schen treten früher ineinHeimein, blei-
ben länger und weisen allgemein eine
geringere Pflegebedürftigkeit auf. Die
InanspruchnahmederSpitex istweniger
verbreitetals inder lateinischenSchweiz,
wodiese inersterLiniedieBetreuungäl-
tererMenschen übernehmen.

NurwirklichPflegebedürftige
dürfenHeimbettenbelegen

Diese grosse Bedeutung der Pflegehei-
mewiderspricht demallgemeinverfolg-
ten Credo im Gesundheitswesen «am-
bulant vor stationär»,mitwelchemmas-
siv Kosten eingespart werden könnten.
Gemäss einer Schätzung von Avenir

Suisse gebe es in der Langzeitpflege
schweizweit einEinsparpotenzial von1,9
Milliarden Franken, das entspricht 17
Prozent der heutigenAusgaben.

DieVoraussetzung, umdiesesPoten-
zial nutzenzukönnen, sei, dassPersonen,
die nicht zwingend auf stationäre Pflege
angewiesen seien, nicht oder nicht zu
früh in einHeimeintreten, führteKrum-
menacher aus. Umdas zu erreichen, sei-
en Massnahmen wie Tages- und Nacht-
strukturen,Entlastungsdienste fürAnge-
hörigeundneueWohnformennötig.«Vor
allemaber auchOrientierungshilfen», so
derExperte.DennguteAngebotegäbees

viele, aber es sei «ein wahnsinniges
Durcheinander», wie bereits seine Vor-
rednerin Antonia Jann, Geschäftsführe-
rin der Age-Stiftung, festgestellt hatte.

Genaubei diesemProblemsetzt der
Verein Socius an, der den Zweck ver-
folgt, die Vernetzung und Zusammen-
arbeitderverschiedenenOrganisationen
undLeistungserbringer imGesundheits-
und Sozialbereich des Kantons zu för-
dern. So zumBeispielmit derDurchfüh-
rung diesesGesundheitsforums.

Die Vernetzung und Koordination
müsseaber schliesslich regional stattfin-
den, erklärteKrummenacher.Wiediese

Regionen aussehen könnten, sei offen.
Denkbar sei zum Beispiel eine geogra-
phische Eingrenzung rund um die drei
Spitäler oder aber eine Aufteilung in
Höfe/March, Einsiedeln mit Alpthal,
Unter- und Oberiberg sowie Schwyz,
eventuell mit Küssnacht und Gersau,
führt Krummenacher aus. Offen seien
zudemdieAusgestaltungderKoordina-
tion und wer die Verantwortung über-
nehmensoll. «Da stehenwir amAnfang
undmüssennungemeinsamüberlegen,
inwelcheRichtungunsdieZukunft füh-
ren soll», leiteteKrummenacherdie an-
schliessendenGruppendiskussionenein.

Jürg Krummenacher wagte den Blick in die Zukunft. Diese bringt viele neue Herausforderungen. Bild: Nadine Annen


