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Caroni stellt sich hinter
Präsidentin Gössi
«VonRücktritt keine Rede», sagt der FDP-Vize.

FDP-Präsidentin Petra Gössi steht
unter Druck, seit am Sonntag in Genf
die Wahlen gegen den offiziellen
FDP-Kandidaten liefen. Die Partei er-
litt inGenf eineweitere böseWahlnie-
derlage. Gleichzeitig kündigte Petra
Gössi (Küssnacht) amWochenendean,
dass sie dieseWoche nicht an der Ses-
sion teilnehmenwerde,weil sie sich an
der Universität St. Gallen einer länge-
renWeiterbildungwidmet.

Das sorgte in der Partei fürUnmut:
Gössi bereite lieber die Zeit nach dem
Präsidiumvor, statt sichder angeschla-
genen FDP zu widmen. Für Nach-
fragen war Petra Gössi nicht zu errei-
chen. Dafür nimmt nun FDP-Vizeprä-
sident und Ständerat Andrea Caroni
Stellung zu den im Raum stehenden
Vorwürfen.

Caroni:«GrüneWelle schwappt
durchKantone»
Caroni nimmt die Berichte gelassen
und stellt sich voll und ganz hinter die
FDP-Präsidentin. «Kritik gehört zum
Geschäft jederPartei.» InderFDPwer-
de eine rege Diskussionskultur ge-
schätzt – «aber intern und direkt statt
medial und anonym».

DerTrendbeidenWahlen sei inder
Tat schonerfreulicher gewesen, bestä-

tigtCaroni. «Aber aktuell verlierenalle
Bundesratsparteien, die grüne Welle
schwappt durch die Kantone.» In der
Parteileitung werde aber selbstver-
ständlich «laufend und intensiv» dis-
kutiert, ergänzteCaroni andieAdresse
der parteiinternen anonymenKritiker.
Dass, wie etwa kolportiert wurde, die
FDP keine Position zum Rahmenab-
kommen habe, stimme nicht. «Die
Fraktion hat sich erst Ende Oktober
zumRahmenabkommengeäussert und
diePosition seithernicht verändert.Vor
allem liegt der Ball hier beim Bundes-
rat.»

PetraGössi soll ihrWissen
auch fürdiePolitikerweitern
Der FDP-Vizepräsident zeigt sich
gegenüberdem«BotenderUrschweiz»
jedenfalls überzeugt: «Von Rücktritt
kann keineRede sein.» In der Schweiz
werde dasMilizsystem gepflegt.

Neben ihrer Funktion als FDP-Prä-
sidentin und Nationalrätin habe die
Küssnachterin noch einen anspruchs-
vollen Job in der Privatwirtschaft. Ca-
roni: «Indem sich Petra Gössi fortbil-
det, kann sie ihrWissenerweitern.Da-
von profitiert sie auch als Politikerin.
Und:LebenslangeBildung ist eineklas-
sische FDP-Forderung.» (adm)

Lockerungen für die Schwyzer Skigebiete
WerMassnahmen verordne,müsse diese auch zeitgerecht aufheben: Der Kanton Schwyz lässt die Pandemie-Zügel etwas lockerer.

Andreas Seeholzer

RegierungsratAndreasBarraudhatden
Skigebietenmitgeteilt, dass für sie kei-
ne Kapazitätsbeschränkungen mehr
geltenunddasAlkoholverbot aufgeho-
benwerdensoll.DieshabederGesamt-
regierungsrat so entschieden, sagte
Barraud auf Anfrage.

Die Beschränkung der Passagiere
für die Bergbahnen mit einer Auslas-
tung von zwei Dritteln der Kapazität
wird aber noch beibehalten, sagte der
VorsteherdesVolkswirtschaftsdeparte-
ments.WeiterhinGültigkeit habenalso
die Kapazitätsbeschränkungen für die
Bahnen sowie die Sitzgelegenheiten
der Take-away-Betriebe.

Grund fürdieLockerungensei, dass
sich die Hochsaison dem Ende zunei-
ge. «GetroffeneMassnahmenmüssen
auch wieder aufgehoben werden, so-
bald diesmöglich ist», so Barraud.

Lockerungenwurden
positivaufgenommen
BarraudhatdenEntscheidallenSchwy-
zer SkigebietenamDienstag schriftlich
viaMailmitgeteilt.Wie er gestern sag-
te,wurdendieLockerungenpositiv auf-
genommen – auch die Aufhebung des
Verbots des Alkoholausschanks und
-konsums. In der Realität hätten die
GästedenAlkoholwährenddesVerbots
einfach selbst mitgebracht. Das Alko-
holverbot sei erlassenworden,umwäh-

rendderHochsaisonund indenFerien
Après-Ski-PartysunddamitSituationen
wie im Skigebiet Ischgl zu verhindern.
EinVerbot sei unterdenaktuellenUm-
ständen nichtmehr nötig.

Weiter hoffe die Schwyzer Regie-
rung nun auf den Bundesrat und dass
dieser die Massnahmen im Gastrobe-
reich am 22. März lockere, damit die
Branche bereits ab 1. April öffnen kön-
ne.DerSchwyzerRegierungsrat istmit

dem Vorschlag des Bundesrats, die
Massnahmen schrittweise zu lockern,
einverstanden, setzt sich aber für eine
raschere Gangart ein. Die Schwyzer
Regierunghat sichbereits inderAnhö-
rung beimBundesrat dafür ausgespro-
chen. «Wir erhoffen uns diese Locke-
rungen imSinnundGeiste derGastro-
branche», sagte Barraud. Weiter zeigt
er sichüberzeugt, dassdieGastrobran-
che gute Schutzkonzepte vorweise,

«die ja erprobt sindundsichbereits be-
währt haben».

Weiter stand die Schwyzer Regie-
rung beim Bundesrat dafür ein, dass
professionelle Veranstaltungen von
Kultur, Freizeit und Sport ebenfalls
unter Einhaltung der entsprechenden
Schutzkonzepte abdem1.Aprilwieder
möglich sein sollten. Darin einge-
schlossen sindauch religiöseVeranstal-
tungen.

Zudem hat sich der Regierungsrat
in der Anhörung durch den Bundesrat
auch dafür eingesetzt, dass bei der Be-
wertungderFallzahlenauchdieAnzahl
der durchgeführten Tests berücksich-
tigt wird.

DerKantonSchwyz setzt die erwei-
terte Teststrategie des Bundes umund
hat diese Woche ein Pilotprojekt mit
dreiPflegeheimenundeinemSpital ge-
startet (der «Bote» berichtete).
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AndreasBarraud
Schwyzer Regierungsrat

Über 7000 Unterschriften wurden für
die Mittelschul-Initiative gesammelt
Nach rund zehnWochenwurden die gesammeltenUnterschriften überreicht.

Gestern Vormittag überreichte das In-
itiativkomitee derMittelschul-Initiati-
ve die insgesamt 7105 Unterschriften,
welche fürdiebeide Initiativen zusam-
men gesammeltwurden, Staatsschrei-
ber Matthias Brun. Die Anzahl der
Unterschriften der Volksinitiativen
«Für eine dezentrale Mittelschulland-
schaft»und«Füreine faireMittelschul-

finanzierung» liegen ungefähr gleich-
auf, so René Baggenstos.

Auch die die privaten Trägerschaf-
ten der Stiftsschule Einsiedeln und des
Gymnasiums Immenseemeldeten sich
zuWort. Sie fordernseit Jahreneinean-
gemessene finanzielle Entschädigung
für ihr Bildungsangebot. Doch die Ver-
sorgungdesKantonsmitgenügendMit-

telschulplätzen sei nur zu leisten,wenn
die anerkannten Schulen mit privaten
Trägerschaftenentsprechendfinanziert
seien, heisst es in einer Medienmittei-
lung. Deshalb sprechen sich die Stifts-
schule Einsiedeln und das Gymnasium
ImmenseefürdieUnterstützungdesKo-
mitees «Für starke Mittelschulen im
Kanton Schwyz»aus. (jar)

Das Initiativkomitee überreicht vor demSchwyzer RegierungsgebäudeStaatsschreiberMatthias Brun die gesammeltenUnter-
schriften. Auf der «Plus Bote»-App hält René Baggenstos eine kurze Rede. Bild: Jasmin Reichlin
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