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55 Prozent pendeln innerhalb des Kantons
Rund 59 Prozent der Schwyzer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren pendeln zur Arbeit oder Ausbildung. 
Zwei Drittel machen das mit dem Auto. Dabei weist der Kanton Schwyz den tiefsten Pendlersaldo aus.

von Irene Lustenberger

Das Bundesamt für Statistik hat vor 
Kurzem die Pendlermobilität 2019 
veröffentlicht. Berücksichtigt wurde 
 dabei die ständige Wohnbevölkerung 
ab 15 Jahren. Deshalb wird für den 
Kanton Schwyz lediglich eine Bevöl-
kerungszahl von 134 575 Personen an-
gegeben.

Die meisten nehmen das Auto
78 760 davon pendeln zur Arbeit oder 
zur Ausbildung. Das sind 58,5 Prozent 
der Bevölkerung. Rund 55 Prozent 
davon pendeln inner halb des Kan-
tons. Von den 72 160 Schwyzerinnen 
und Schwyzern, die zur Arbeit pen-
deln, nutzen zwei Drittel das Auto und 

20 Prozent den öffentlichen Verkehr. 
Der Rest geht zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad.

36 Prozent brauchen für den 
Arbeitsweg weniger als 16 Minuten, 
acht Prozent mehr als eine Stunde. 
Rund ein Viertel pendelt bis fünfmal 
pro Woche, der Rest mehr.

Doppelt so viele raus wie rein
Der Kanton Schwyz ist übrigens der 
Kanton mit dem tiefsten Pendler-
saldo. Gerechnet werden die Zupend-
ler  minus die Wegpendler in Prozent. 
Dieser Saldo liegt bei -22,6 Prozent. 
In absoluten Zahlen bedeutet dies, 
dass rund doppelt so viele Personen 
aus dem Kanton Schwyz in andere 
 Kantone pendeln als umgekehrt.

Zwei Drittel aller Pendlerinnen und Pendler benützen für den Arbeitsweg das Auto: Das 
führt zu Spitzenzeiten auch immer wieder zu Rückstaus.  Archivbild Hans-Ruedi Rüegsegger 

Etzelwerk-Abstimmung wird 
erneut nach hinten verschoben
Bei der Konzessionserneuerung des Etzelwerks wird’s noch enger. Die Abstimmung dürfte erst 2022 stattfinden.

D ie Vorgabe war von An-
fang an klar: Spätes-
tens am 1.  Januar 2023 
muss die neue Etzel werk-
konzession gültig sein. 

Doch die Verhandlungsteilnehmer 
sehen sich regelmässig genötigt, Ter-
minverschiebungen bekanntgeben zu 
müssen.

«Ist nicht aussergewöhnlich»
Auch der Stand vom letzten April ist 
wieder Makulatur: Weder haben die 
SBB ihr Gesuch im letzten Jahr einge-
reicht, noch dürfte in diesem Jahr in 
den Bezirken Einsiedeln und Höfe eine 
Abstimmung stattfinden. «Aktuell er-
warten wir die Abstimmungen im Jahr 
2022», geben der Einsiedler Bezirks-
ammann Franz Pirker und der Schwy-
zer Regierungsrat Sandro Patierno be-
kannt. «Damit», so  deren Hoffnung, 
«kann der Zeitplan also noch einge-
halten werden.» Die SBB wiederum 
stellen ihr Konzessionsgesuch für den 
 Juni dieses Jahres in Aussicht. Inwie-
weit die damit verbundene öffentliche 
Aufl age zu Einsprachen führt und wel-
chen Einfluss diese auf die Zeitachse 
haben könnten, lässt sich derzeit nicht 
abschätzen.

Pirker und Patierno sind aber «nach 
wie vor zuversichtlich, den Zeitplan 
einhalten zu können». Für sie besteht 
keine «aussergewöhnliche Situation», 
da die Verzögerung nicht unerwartet 
gekommen sei. Beide sind überzeugt, 
dass das Entscheidungsverfahren um-
so speditiver abgeschlossen werden 
kann, je ausführlicher und ausgewo-
gener die Grundlagen erarbeitet wor-
den sind.

Brauchts ein Provisorium?
Aktuell bearbeiten die Konzedenten 
zusammen mit den SBB  verschiedene 
noch offene Fragen zum Inhalt der 
Konzession. Dabei handelt es sich laut 
Pirker und Patierno unter anderem 
um separate Vereinbarungen zur Steu-
erung des Sihlsees bei Hochwasser, um 
die Lieferverpflichtung der SBB für 
Gratis- und Selbstkostenenergie und 
zur Verwertung dieser Energie durch 
das EW Höfe sowie Fragen zum Halten 
der Staukote bei Trockenheit.

Selbst im schlimmstmöglichen Fall, 
dem Verpassen der Frist vom 31. De-
zember 2022, gehen die SBB nicht da-
von aus, dass das Etzelwerk deswegen 
abgestellt werden muss, bis eine neue 
rechtskräftige Konzession vorliegt. 

«Niemand hat ein Interesse daran, 
dass das Etzelwerk stillsteht», sagt SBB-
Gesamtprojektleiter Simon Ryser. Für 
diesen Fall geht er davon aus, «dass 
uns das Bundesamt für Energie bis zur 
Überführung in die neue Konzession 
eine provisorische Betriebsbewilligung 
erteilt».

Umweltauflagen gelockert
Die Umweltauflagen des Bundes gehö-
ren zu den kontrovers diskutierten Fra-
gen. Dank eines von SVP-Nationalrat 

Albert Rösti eingereichten und 2019 
von beiden Kammern gutgeheissenen 
politischen Vorstosses sind die Auf-
lagen für die Umweltverträglichkeit 
gelockert worden. Die SBB mussten 
ihren Umweltverträglichkeits bericht 
zwar «nochmals gründlich überarbei-
ten», doch dank des neuen Gesetzes 
seien auch «weniger Ausgleichs- und 
Ersatzmassnahmen notwendig». Kon-
kret fällt eine der geplanten Haupt-
massnahmen weg, nämlich die Rena-
turierung des Hochmoors Breitried in 

Unteriberg. Die ebenfalls vorgesehene 
Sanierung des Minsterkanals muss je-
doch trotz neuer Rechtslage umgesetzt 
werden.

Inhaltliche Differenzen mit den 
Konzessionsgebern, den Kantonen 
Schwyz, Zug und Zürich sowie den 
beiden Bezirken Einsiedeln und Höfe 
 hätte es allerdings nicht gegeben, be-
tont SBB-Gesamtprojektleiter Simon 
Ryser (siehe Box).

Nächster Termin Juni 2021
Weil sich unter anderem der Umwelt-
verträglichkeits bericht als sehr auf-
wendig erwiesen hat, ist der Fahr-
plan ein weiteres Mal durcheinander-
geraten. Das Konzessionsgesuch, des-
sen Einreichung  lange für das vierte 
Quartal 2020 erwartet worden ist, liegt 
noch nicht vor. Ryser geht davon aus, 
dass die SBB ihr Dossier Anfang Juni 
2021 bei allen fünf Konzedenten ein-
reichen kann.

Mit der öffentlichen  Auflage des 
Gesuchs wird die Möglichkeit für 
Ein spra chen gegeben. Ein sprache-
berechtigt sind Personen oder Org-
anisationen, welche von der Materie 
besonders betroffen sind. Unschwer 
zu erraten, dass es dabei vorwiegend 
um umweltrechtliche Fragen gehen 
dürfte. (vi/bel)

Das Etzelwerk erstreckt sich über mehrere Kantone und Bezirke und hat eine Ablegerstation in Altendorf. Archivbild hrr

Auch der Bezirk Höfe hält am Gesamtpaket fest

Die Erneuerung der 
Etzelwerk-Konzession 
ist hochkomplex. 
Die Kantone Schwyz, 
Zürich und Zug sowie 
die Bezirke Einsiedeln 
und Höfe vergeben 
diese Konzession, 
die nach 80 Jahren 
ausläuft, an die SBB. 
Vor einem Jahr haben 
sich die Verhandlungs-
partner nach jahre-
langem Feilschen auf 

ein Gesamt paket 
geeinigt. Es habe dabei 
keine Verlierer, sondern 
nur Gewinner gegeben, 
hielt der damalige 
Höfner Bezirksammann 
Meinrad Kälin fest. An 
diesem Gesamtpaket 
werde auch nicht mehr 
gerüttelt, hält Thomas 
von Atzigen, Team-
leiter Umwelt beim 
Bezirk Höfe, fest. Er 
stiess vor einem Jahr 

zur Arbeits gruppe 
und wird weiter hin von 
Meinrad Kälin unter-
stützt. Die politische 
Verant wortung liegt 
bei Frau Bezirks -
ammann Yolanda 
Fuma galli und Statt-
halter Diego Föllmi. An 
der Volksabstimmung 
– wann immer sie statt-
findet – ist im Bezirk 
Höfe kaum mit Wider-
stand zu rechnen. (bel)

Apropos

von  
Johanna Mächler

Bei der Diskussion zur Initiative 
«Ja zum Verhüllungsverbot» 
erinnere ich mich an 

persönliche Erfahrungen mit 
verschleierten Frauen. 1992 sah 
ich erstmals eine vollverschleierte 
Frau. Das war im Warteraum eines 
Flughafens in Singapur. Die Sitze 
waren in einem Rondell angeordnet 
und wir sassen uns fast gegenüber. 
Ich fühlte ein Unbehagen, wusste 
nicht wohin blicken und versuchte zu 
lesen. Doch war ich zu abgelenkt. Wie 
hält sie das aus, dachte ich immerzu. 
Wie und warum lebt man mit einer 
Burka, mit einem Gitterstoff vor den 
Augen? Schwarz wie die Nacht war 
ihr Gewand, denn von einem Kleid 
kann man nicht ernsthaft sprechen. 
Ich lehnte dieses Bekleidungsstück 
per sofort ab, nicht aber die Frau.

E ine zweite und nicht minder 
interessante Erfahrung mit voll- 
und teilverschleierten Frauen 

machte ich an der Bahnstation zur 
Zugspitze im Süden Deutschlands. 
Da wurde gerufen, gelacht, gewunken 
und keine Frau kümmerte sich um 
unser traditionelles Schlangestehen. 
Ein ganzes Rudel zog fröhlich und 
selbstbewusst an den wartenden 
Touristen vorbei, besetzte wenig 
später den Toilettenraum; Lippen 
wurden nachgeschminkt. 

Auch wenn ich versuche, 
das Thema differenziert 
zu betrachten: Ich denke 

grundsätzlich, dass kein Mensch 
sich während seines Lebens im 
öffentlichen Raum verhüllen muss. 
Kein Mann, keine Frau, kein Kind. 
Es ist ein Menschrecht, in Freiheit 
zu leben, sein Gesicht zu zeigen, 
sich zu verwirklichen und sich frei 
zu bewegen – jedenfalls bei uns. 

Doch totalitäre Ideologien in 
vielen Ländern verstecken 
ihre Frauen unter Tuch. 

Ein «Ja zum Verhüllungsverbot» 
in der Schweiz wird nichts an 
der muslimischen Ideologie 
der Unterwerfung ändern. 
Aber als Schweizerinnen und 
Schweizer können wir sagen: 
nicht in unserem Land.


