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AfD-Politikerin Weidel
heimlich umgezogen
Wohnsitz Alice Weidel, die Vorsitzen-
dederAfD-Fraktion imDeutschenBun-
destag, lebt wieder in der Schweiz. Die
umstrittene Spitzenpolitikerin wohnt
seit einigenMonaten ineinergrösseren
Gemeinde in der Zentralschweiz, wie
Recherchen zeigen. Unlängst hatte sie

der politisch links geprägten Stadt Biel
denRückengekehrt –auch,weil ihrund
ihrer Partnerin nach Bekanntwerden
dort Feindseligkeit entgegenschlug.

Ihren Hauptwohn- und Steuersitz
hat Weidel aber in Deutschland, wie
ihr Sprecher Daniel Tapp auf Anfrage

mitteilt. Aus Gründen der Sicherheit
und des Datenschutzes der Familie
könne er zu weiteren Fragen aber kei-
ne Informationen geben. Auch die be-
treffendeGemeindewill keine Fragen
zur prominentenNeuzuzügerin beant-
worten. (red) 18

Auch Schweizer Produkte
im Ausland billiger
Das Preisniveau bleibt hoch, doch der Abstand zumAusland ist geschrumpft.

DerEinkauf imAusland lohnt sichwe-
niger: In den letzten Jahren ist das
SchweizerPreisniveau imVergleich zur
Europäischen Union gesunken. 2016
lages lautEurostat um62Prozentüber
dem EU-Durchschnitt, 2018 waren es
noch52Prozent.DerPreisunterschied
ist damit immernochbeträchtlich. Ins-
besondere bei Kleidern (+53 Prozent),
alkoholfreien Getränken (+68) und
Haushaltsgeräten (+15). Interessant:
Möbel sind mittlerweile 9 Prozent
günstiger als imAusland.

Bemerkenswert ist, dass auch viele
Produkte von Schweizer Markenher-

stellern imAuslandgünstiger zuhaben
sind. Das zeigt ein Preisvergleich der
«Schweiz am Wochenende» von aus-
gewählten Produkten im deutschen
undSchweizerMarkt.Demnachgibt es
in Deutschland Produkte von Herstel-
lern wie Emmi, Zweifel, Weleda und
Lindtumbis zu 73Prozent günstiger zu
kaufen.

Fair-Preis-InitiativeamDienstag
inNationalrats-Kommission
DieHersteller verweisen auf die höhe-
ren Produktionskosten in der Schweiz
sowieaufdiePreisgestaltungderHänd-

ler. Lindt & Sprüngli schreibt etwa:
«Wir geben lediglich einen Richtpreis
als Empfehlung für den Detailhandel
ab.»

Auf politischerEbenewird jetzt ein
neuer Anlauf für tiefere Preise unter-
nommen: Die Fair-Preis-Initiative der
Schweizer Stiftung für Konsumenten-
schutz wird am Dienstag in der Kom-
mission des Nationalrats beraten. Sie
stösst aufWiderstandbeiBürgerlichen.
BessereChancendürfte einGegenvor-
schlag haben. 20/21

Gabriela Jordan
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CVP verabschiedet sich
aus bürgerlichem Lager
ZumArtikel «Sozialdemokraten
unterstützen Othmar Reichmuth»

CVP-Ständeratskandidat Othmar
Reichmuth spannt in denHerbstwah-
lenmit den Linken zusammen. Er ste-
he – vernimmtman überrascht – «den
Ideen der Linken am nächsten»,
meint die SP. Der Kandidat selber be-
zeichnet diese zweifelsohne politisch
unheilige Allianz naiv als «einseitige
Hochzeit». Gibt es denn «einseitige
Hochzeiten»? Oder wären das nicht
einfach (in der Schweiz verbotene)
Zwangsheiraten?

Die Wählerinnen und Wähler las-
sen sichnicht täuschen:Reichmuthhat
schriftlich seinEinverständnis für die-
se SP/CVP-«Hochzeit» leisten müs-
sen.Welche linkenpolitischen Inhalte
trägt er denn nun konkret mit? Tatsa-
che bleibt, dass die aktuelleCVP-Füh-
rungsriege mit dieser fraglos auf
gegenseitigem Einverständnis basie-
rendenHeirat endgültig offenlegt, dass
sie im Kanton Schwyz zunehmend
SP-nahepolitisiert, links abdriftet und
sich somit leider aus dembürgerlichen
Lager verabschiedet.DieserTatbeweis
ist erbracht.

EinePolitik derMitte, einebewähr-
te bürgerliche Politik im Kanton
Schwyz, wird damit zukünftig noch
schwieriger. Der Erfolg des Kantons
Schwyzbasiert nicht auf linken Ideolo-
gien, sondern auf der Stabilität undge-
meinsamen Basis der bürgerlichen
Politik – bei allen erlaubten und er-
wünschten Unterschieden zwischen
den Parteien.

MarleneMüller-Diethelm, Kantonsrätin und
Präsidentin FDPKanton Schwyz,Wollerau

Leserbriefe «Es ist nicht verwunderlich, dass bereits
die Mittepartei CVP aus Sicht der FDP als links gilt»
DieCVPwehrt sich gegen die Vorwürfe der FDP,man habe sich aus der politischenMitte verabschiedet.

AnfangWoche haben die Sozialdemo-
kratenbekanntgegeben,dass sieneben
ihrem eigenen Kandidaten Michael
Fuchs auch Regierungsrat und CVP-
MannOthmarReichmuth auf ihre Lis-
te für die Ständeratswahlen vom
20.Oktobernehmenwerden.DieCVP
hingegenwirdauf ihrerListealleinemit
Reichmuth ins Rennen steigen.
FDP-PräsidentinMarleneMüller-Diet-

helm unterstellt nun der CVP, dass sie
immerweiternach links abdrifte (siehe
Leserbrief in der linken Spalte).

Auf Nachfrage des «Boten» gibt
Müller-Diethelm nun preis, dass die
FDP mit der CVP-Spitze hinsichtlich
einer möglichen Zusammenarbeit im
Ständeratswahlkampf inKontakt getre-
ten sei. «Wir waren offen für Gesprä-
che», so die Wollerauerin. «Die CVP
hatte aber offenbar kein Interesse und
richtete sich stattdessen zur SP für ein
linkesBündnis.Die aktuelleCVP-Füh-
runghat sich aus der bürgerlichenMit-
te verabschiedet», sagt Müller-Diet-
helm bestimmt.

Diese Vorwürfe seien haltlos, be-
tont hingegen CVP-Wahlkampfleiter
Markus Hauenstein im Interview mit
dem«Boten».

WeshalbwolltedieCVPbetreffend
eineallfälligeZusammenarbeit im

Ständeratswahlkampfnichtmit
derFDPreden?
Dies trifft nicht zu! Selbstverständlich
haben sich der Wahlkampfleiter der
FDP, Sepp Marty, und ich zu diesem
Themaausführlich ausgetauscht. Laut
Aussage des FDP-Wahlkampfleiters
würde eine gemeinsame FDP/CVP-
Ständeratsliste bei der FDP-Basis vor-
aussichtlich keine Unterstützung fin-
den. Auch die Delegierten der CVP
haben sich für eine Liste nurmit unse-
rem profilierten Othmar Reichmuth
ausgesprochen.

WarumkommtdenneinZweier-
ticketReichmuth/Michel fürdie
CVPnicht infrage?
Gegenüber Regierungsrat Kaspar Mi-
chel ist eine bestimmte Skepsis in den
Reihen der CVP festzustellen. So hat
die CVP unter anderem die Steuerge-
setzrevision 2014 mitgetragen. Bevor
die Revision wirken konnte, kam die
«berühmte»FlatRateTax, gepusht von
RegierungsratMichel,mitgetragenvon
der FDPundder SVP,welchebekannt-
lichanderUrnevomSchwyzer Stimm-
volk mit 79 Prozent überaus klar ver-
worfenwurde.WiediepositivenErgeb-
nisse des Kantonshaushaltes der
vergangenen Jahre gezeigt haben, war
dies in Kombination mit einer Erhö-
hungdesKantonssteuerfussesder rich-
tige Weg. Zum Glück siegten damals
die Vernunft und die CVP.

WassagenSie zumVorwurfder
FDP,dieCVPorientiere sichnach
links?

Es wundert mich nicht, wenn die FDP
diese Aussage macht. Die CVP ist klar
bürgerlich – aber mit sozialer Verant-
wortung. Nur weil wir uns auch für so-
ziale Themen, einen tragfähigeren Fi-
nanzausgleich zwischendenSchwyzer
Gemeinden,denSchwyzerMittelstand
odereine fortschrittlicheEnergiepolitik
einsetzen, ist man noch lange nicht
links. Die FDP hat sich in den vergan-
genen Jahren im Kanton Schwyz und
insbesondere bei den letzten Regie-
rungsratswahlenmitdergemeinsamen
Liste mit der SVP parteipolitisch deut-
lich vonderMitte nach rechts verscho-
ben. Für soziale Anliegen haben die
Fraktionender SVPundderFDPmeis-
tens kein Gehör. Das Gleiche gilt für
Lenkungsmassnahmen und Förder-

massnahmen für erneuerbareEnergie.
Der«Energiefünfliber»wurdeanallen
Bezirksgemeindeversammlungen von
Exponenten der FDP und der SVP be-
kämpft, aber trotzdem überall vom
Volk angenommen. Die CVP ist im
Kanton Schwyz leider die einzige bür-
gerlicheKraft,welche sich sozialerPro-
bleme wirklich annimmt und bei der
Klimafrage und bei denEnergiefragen
schon lange aktiv unterwegs ist.Daher
ist es nicht verwunderlich, dass bereits
dieMittepartei CVP aus Sicht der FDP
als links gilt.

DieCVP-Führungwollenichtmehr
mit denanderenBürgerlichen
kooperieren. Lieber ziehemanmit
der SPamgleichenStrick, sagtdie
FDP-Spitze.WasentgegnenSie
darauf?
DieCVPals traditionellbürgerlichePar-
tei war und ist immer bereit, in allen
Bereichen mehrheitsfähige Lösungen
zu finden, und zwarmit allen Parteien.
Für eine Kooperationmit den anderen
Parteien braucht es aber immer ausge-
wogene Partnerschaften, welche im
Kanton Schwyz bei sozialen Themen,
bei der Energiefrage undderKlimafra-
ge und selbst bei Finanzfragen bei der
FDPundderSVPnichtbeziehungswei-
se kaum mehr zu finden sind. Solange
dieFraktionenderFDPundderSVP im
KantonSchwyznurblockierenundver-
weigern, kann die CVP zwangsläufig
nicht zusammenarbeiten. Das ist be-
dauerlich, aber leider Realität.

Christoph Clavadetscher

Alterszentrum Acherhof würdig eröffnet
Die 90Anwesenden erlebten eine schlichte Feier zur offiziellenWiedereröffnung des um- und neugebautenHauses.

Der 16. August 2019 wird als Meilen-
stein in die 88-jährige Geschichte der
Stiftung Acherhof eingehen. Versehen
mithöchstenkirchlichenWeihendurch
Bischof Peter Bürcher, wurde das um-
undneugebauteAlterszentrumAcher-
hof inSchwyzseinerBestimmungüber-
geben.

«Ich bin begeistert und gratuliere
den Verantwortlichen zu dieser tollen
Leistung»,meinte etwaLandammann
Kaspar Michel sichtlich beeindruckt.
DasHaus bietet 124Pflegeplätze (inkl.
26 Plätze im Haus Franziskus für de-
menzerkrankte Menschen), die sich
später je nachBedarf auf 137Plätze er-
weitern lassen. Hermann Heussi von
denBSSArchitekten sagte in seinerAn-
sprache: «Das Alterszentrum ist quasi

die Königsetappe auf dem Weg zum
Dorfquartier für alleGenerationen, das
auf dem Acherhof-Areal entstehen
wird.» Noch im Bau sind nämlich 49
Wohnungen«Wohnen60+»und34Fa-
milienwohnungen. Sie sind 2020 be-
zugsbereit. Präsident Markus Schuler
rief derweil den Stiftungszweck in Er-
innerung: «Bei aller Bau-Begeisterung
steht für uns dieBetreuungundPflege
ältererMenschen imZentrum.» (pd)

Tag des offenen Alterszentrums
Heute Samstag, 10–16Uhr, findenRund-
gänge durchs Alterszentrum an der
Grundstrasse 32 in Schwyz statt, mit
Festwirtschaft.

Vonoben links imUhrzeigersinn:Eingangsbereich. Festakt inderHauskapelle.Kaspar
Michel (von links),MarkusSchuler,XaverSchuler,GemeindepräsidentSchwyz,Bischof
Peter Bürcher, Iwan Bürgler, Gemeindepräsident Illgau, Paul Tonazzi, Säckelmeister
Morschach, HermannHeussi. Znacht imMehrzweckraum. «Selfie King». Bilder: PD

CVP-Wahlkampfleiter Markus Hauen-
stein. Bild: PD

Nachgefragt

«Die Bewohner sind
unsere Gäste»

MarkusSchuler, Präsidentder Stiftung
AcherhofSchwyz, äussert sich imKurz-
interview zufrieden über das um- und
neugebaute Alterszentrum.

MarkusSchuler, dasAlterszentrum
Acherhof ist nunoffiziellwieder-
eröffnet.Wie fühlenSie sich?
Einerseits bin icherleichtert, dassnach
intensiven30MonatenBauzeit dasZiel
erreicht wurde, andererseits bin ich
glücklich, dass dem ganzen Team ein
so schönesHaus gelungen ist.

Wasgefällt IhnenamAlterszent-
rumAcherhof ambesten?
Ich hoffe, dass sich dieMenschen – Be-
wohnende und Mitarbeitende – in der
einzigartigen Atmosphäre, die dieses
Haus bietet, wohlfühlenwerden.

KönnenSie jetzt entspannen?
Nein, imGegenteil.NächsteWochezie-
hen unsere Bewohnenden vomWohn-
pavillon in ihreneuenZimmer imAlters-
zentrum um. Zudem müssen wir das
ganze Gebäude und seine Funktionen
sowie diemoderne Technik, die es bie-
tet, noch richtig kennenlernen. Keine
Angst, uns geht die Arbeit nicht so
schnell aus. (pd)

.


