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«Wir waren öfters der 
Verzweiflung nahe.»

AndreAs Keller,  
erfinderWintersperre für 

Panoramastrasse
Mörlialp/Sörenberg red. Die 
Panoramastrasse ist ab sofort ab Mör-
lialp bis Sörenberg geschlossen. Das 
teilt das Obwaldner Strasseninspek-
torat mit. Nach einer Neubeurteilung 
der Verhältnisse sei der Beschluss für 
die definitive Wintersperre gefasst 
worden. Diese dauert je nach Witte-
rung bis etwa Ende April 2013. 

Jetzt müssen die Karten auf den Tisch

Die geplante neue Stoos-Bahn 
lebt auch von der öffentlichen 
Hand. Dass die Stoosbahnen 
AG das Jahrhundertprojekt 

nicht allein finanzieren kann, war von 
Anfang an klar. Von den ursprünglich 
veranschlagten 40 Millionen Franken 
Gesamtkosten sollten die Gemeinde 
Morschach, der Bezirk Schwyz (je 5 Mil-
lionen Franken) und der Kanton Schwyz 

(10 Millionen) die Hälfte mittragen. Wie 
am Freitag bekannt wurde, hat sich die 
Stoosbahnen AG aber verrechnet. Die 
Rechnung wird um 10 Millionen Fran-
ken teurer ausfallen als erwartet. Dass 
der Verwaltungsrat dies an der ausser-
ordentlichen Generalversammlung nur 
zwei Tage zuvor verschwieg, ist den 
Aktionären und der interessierten Be-

völkerung gegenüber unfair. Denn es 
ging an der Versammlung auch um die 
Zeichnung neuen Aktienkapitals.

Zudem basierte sogar die einberu-
fene Versammlung auf einem Rechen-
fehler. Den Verantwortlichen passierte 
bei der Aufstockung des Aktienkapitals 
ein «Formfehler». Noch während der 

Versammlung den Anwesenden zu sa-
gen: «Wir sind auf gutem Kurs», ver-
tuscht wissentlich die aktuelle Lage. Das 
ist schlechter Stil. Anhand der neuen 
Zahlen fehlen der Aktiengesellschaft 
nun 22 Millionen Franken, die sie sel-
ber finanzieren muss. Das versucht sie 
zum Beispiel anhand von Krediten oder 
mittels Aktienzeichnungen. Thomas 
Meyer, Präsident des Verwaltungsrats, 
sagte noch im September: «Wenn die 
Erhöhung nicht gelingt, dann haben wir 
ein Finanzierungsproblem.»

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: 
Zu einer Kapitalaufstockung wie sich 
das der Verwaltungsrat vorstellt, wird 
es nicht so leicht kommen. Denn seit 

1999 hat die Stoosbahnen AG ihr Ak-
tienkapital sieben Mal erhöht. War die 
Bereitschaft der Aktionäre anfangs noch 
da, so schwindet sie seit dem Jahr 2006. 
Damals wurden statt der gewünschten 
2,7 Millionen gerade mal 1,05 Millionen 
Franken gezeichnet. Ähnlich verlief es 
zwei Jahre später, als eine weitere Er-
höhung um 925 000 Franken hinter den 
Erwartungen lag. Auch die Aktienerhö-
hung 2010 blieb markant hinter den 
Erwartungen zurück: Von den 4,1 Mil-
lionen Franken wurden nur 920 000 
Franken gezeichnet. Will der Verwal-
tungsrat nun neue Gelder generieren, 
so muss er seine Karten offen auf den 
Tisch legen, damit die Aktionäre keine 
Überraschung mehr erleben.

Die steilste Standseilbahn der Welt 
ist ein Prestigeprojekt. «Die neue Bahn 
sichert nicht nur die Zukunft auf dem 
Stoos und den Erhalt der dortigen 
Arbeitsplätze, sondern wird auch 
Arbeitsplätze in unserer Region sichern 
und generieren», ist sich beispielswei-
se Albert Auf der Maur, Gemeinde-
präsident von Ingenbohl, gemäss sei-
nem Leserbrief sicher. Doch umso 
mehr muss das Projekt transparent 
aufgeschlüsselt werden – auch wie viel 
Geld noch gebraucht wird und wann. 
Denn wenn die AG das Geld nicht zu-
sammenbringt, dürfte es an der öffent-
lichen Hand liegen, dies zu finanzieren. 
Das Projekt ist zu weit fortgeschritten, 
um einen Rückzieher zu machen. Ge-
schieht dies dennoch, lässt sich nur 
noch hoffen, dass wenigstens die Zin-
sen der Darlehen mittels Bahnbetrieb 
getilgt werden können. Immerhin will 
der Kanton Schwyz einen Beitrag von 
5,3 Millionen Franken sprechen.

Der Weg für die AG ist klar: Bis 
Ende März 2013 muss sie mit dem 
Bau der neuen Bahn begonnen haben. 
Sonst droht der Aktiengesellschaft, 
dass sie keine Betriebslizenz vom Bund 
erhält. Eine beim Schwyzer Verwal-
tungsgericht eingegangene Beschwer-
de legte dem Projekt nun einen Stein 
in den Weg. Es war der Zweitplatzier-
te, der mit der Bauvergabe des Stre-
ckenabschnitts von Puffer zu Puffer 
nicht einverstanden war. Die Auswir-
kung der Beschwerde ist noch nicht 
abzuschätzen. In den nächsten Tagen 
muss das Gericht entscheiden, ob die 
Beschwerde überhaupt zulässig ist. 
Falls ja, wird es zeitlich sehr eng für 
die Stoos-Bahn.

sandro.portmann@schwyzerzeitung.ch

Sandro portmann 
zur aktuellen 
Situation um die 
Stoosbahnen ag

AnAlyse

Wer kassierte  
die Provision?
Freienbach ej. 2008 verspekulier-
te sich die Gemeinde mit einem ri-
sikoreichen Hedge Fund. Vielleicht 
kann sie jetzt einen Teil des verlore-
nen Geldes wieder hereinholen. Denn 
am vergangenen Donnerstag hat das 
Bundesgericht ein Urteil gefällt, das 
für die Gemeinde von Bedeutung sein 
könnte: Demnach dürfen Banken 
sogenannte Kickbacks, verdeckte Pro-
visionen, die für Fonds und struktu-
rierte Finanzprodukte gezahlt wer-
den, nicht in den eigenen Sack ste-
cken, sondern müssen sie an die 
Kunden weitergeben. 

landesweites aufsehen
In genau diese Kundenrolle begab 

sich der Gemeinderat Freienbach 
2008. Er investierte 5 Millionen Fran-
ken in den Hedge Fund Horizon 21. 
Ende Jahr war das Risikopapier an-
derthalb Millionen Franken weniger 
wert. Das Spekulieren mit Steuer-
geldern sorgte damals landesweit für 
Aufsehen. Inzwischen sind die 
Hedge-Fund-Anteile verkauft. 

profitierte ein gemeinderat?
Nach dem Gerichtsurteil kocht nun 

Jürg Rückmar das Thema wieder auf. 
Er will wissen, wer seinerzeit die 
Kickbacks «eingesackt» hat: War es 
die Bank, war es der Hedge Fund 
Horizon 21 selber, oder war es gar 
einer der Gemeinderäte? Rückmar 
stellt diese Fragen an Gemeindeprä-
sident Daniel Landolt (CVP). Landolt 
betonte auf Anfrage, er nehme die 
Sache sehr ernst, auch wenn er zur 
Zeit des Hedge-Fund-Engagements 
noch nicht im Gemeinderat gewesen 
sei. Er wisse noch nicht, ob Kickback- 
Zahlungen geflossen seien, werde das 
aber demnächst zusammen mit der 
Säckelmeisterin und der Rechnungs-
prüfungskommission abklären. Dass 
Geld an einzelne Gemeinderäte ge-
zahlt worden sei, glaubt Landolt 
nicht; aber auch diese Frage werde 
abgeklärt. Die Frage, ob Freienbach 
überhaupt Anspruch auf Rückerstat-
tungen hat und wie hoch diese sein 
könnten, konnte Landolt noch nicht 
beantworten. Er schliesst es aber 
nicht aus. Sobald er mehr wisse, 
werde er Jürg Rückmars Fragen be-
antworten, versicherte der Gemein-
depräsident weiter.

Gute Zahlen trotz 
spätem Schnee
SchWyz red. Der Gesamtertrag der 
AG Sportbahnen im Mythengebiet lag 
im letzten Geschäftsjahr bei 2,356 Mil-
lionen Franken. Das entspricht rund 
4 Prozent oder 87 000 Franken mehr 
als im Vorjahr. Trotz des guten Ge-
schäftsjahres zeigen sich die Verant-
wortlichen der Aktiengesellschaft 
nicht ganz glücklich über die erreich-
ten Zahlen. Es wäre mehr dringele-
gen: «Angesichts der traumhaften 
Schneeverhältnisse, die während des 
ganzen Winters herrschten, ist der 
Verwaltungsrat nicht ganz zufrieden», 
schreibt der Verwaltungsratspräsident 
Bruno Zünd im Jahresbericht der AG. 
Die Gründe dafür sieht Zünd im 
späten Saisonstart und der unge-
wöhnlichen Kälte Mitte Winter, wel-
che für geringeren Umsatz sorgten. 
Dennoch durften im Mythengebiet 
im letzten Winter über eine Million 
Fahrten gezählt werden. Vor allem 
die Weihnachtstage lockten viele Be-
sucher an. Die beste Tagesfrequenz 
wurde am 28. Dezember mit 37 347 
Fahrten gezählt.

Ein Automat soll bei der Erziehung helfen

einSiedeln Andreas Keller 
hat mit Pointy ein Belohnungs-
system für die erziehung  
erfunden. Ausprobiert hat er 
es an seinen Kindern.

«Pointy ist selbstredend», sagt der 
46-jährige, diplomierte Verlagsmanager 
Andreas A. Keller, der mit seiner Frau 
Marianne und seinen drei Kindern Joel 
(11-jährig), Joshua (9) und Deliah (6) 
seit 2003 in Einsiedeln wohnt. Er ist der 
Erfinder der neuen Erziehungshilfe 
Poin ty. Das Kind kann damit Punkte 
sammeln, indem es seinen Aufgaben 
nachkommt und Abmachungen einhält. 
Bei einer gemeinsam festgelegten Punkt-
zahl erfüllen ihm die Eltern einen 
Wunsch. Indem die Aufgabenerfüllung 
mit einer Belohnung verbunden sei, 
koste sie das Kind weniger Überwin-
dung, und es werde motiviert, das 
Wunschziel zu erreichen, erzählt Keller. 

Das trage zu einer harmonischeren Be-
ziehung bei und entlaste Eltern von 
zermürbenden Auseinandersetzungen. 
Pointy ist für Kinder im Alter von 5 bis 
15 Jahren gedacht.

Andreas Keller testete mit seiner Frau 
den Prototyp mit den eigenen drei Kin-
dern. Er hofft nun, dass seine Weltneu-
heit Pointy, die am vergangenen Don-
nerstag für die Schweiz und alle EU-
Länder in einer ersten Produktionsserie 
von 5000 Stück lanciert worden ist, auf 
ein grosses Echo stösst. Doch der Er-
finder gesteht, dass die Ungewissheit 
gross ist. Weil es sich um ein Novum 
handelt, wisse er nicht, wie gross die 
Nachfrage sei. 

neues System funktionierte
«Wir waren öfters der Verzweiflung 

nahe und richtiggehend frustriert, die 
Kinder immer nur bestrafen zu müssen.» 
Sie waren es leid, die immer gleichen 
Sachen tausendmal sagen zu müssen, 
auf jede kleine Bitte um Mithilfe nichts 
als Murren zu hören. Und dann das: 
Eines Mittags traute Keller seinen Augen 

nicht: Joel wollte unbedingt den Tisch 
abräumen, Joshua drängte sich auf, 
Staub zu saugen, und Deliah begann 
freiwillig, die Kinderecke aufzuräumen. 
«Ich habe die Welt nicht mehr verstan-
den», erinnert sich Keller. Was war ge-

schehen? Marianne Keller unterhielt 
sich zuvor mit jedem Kind und notier-
te auf einem Blatt Papier, was sie von 
jedem Einzelnen erwartet. Gleichzeitig 
definierte sie für jede Aufgabe eine 
Punktzahl und versprach für eine be-
stimmte Punktzahl ein kleines Ge-
schenk. «Das hat wunderbar funktio-
niert», sagt Keller und verweist auf die 
gestiegene Lebensqualität. Doch das 
Ganze hatte einen Haken: Die Blätter 

hingen an der Küchentür. «Spassfaktor 
war keiner vorhanden», sagt Keller und 
ergänzt: «Das Ganze ist versandet.» Und 
dann wurde der Geschäftssinn von An-
dreas Keller, der seit 2006 als Leiter 
Verlagsservice zu 50 Prozent bei einer 
Druckerei arbeitet und bereits zwei 
Firmen gründete, ein weiteres Mal ge-
weckt. Er wollte ein neues Belohnungs-
system mit elektronischen Elementen 
auf den Markt bringen. Der Startschuss 
fiel 2010. Im Februar 2012 rief er die 
Pointy AG ins Leben, seit letzten Don-
nerstag ist das Produkt auf dem Markt. 
Keller ist sich aber bewusst, dass seine 
Erfindung kein Allheilmittel ist: «Natür-
lich sollen Kinder auch etwas machen 
oder helfen, ohne nur immer eine Be-
lohnung oder einen Gegenwert zu er-
halten.»

Urs GUsseT 
redaktion@schwyzerzeitung.ch

HINWEIS
 Pointy ist über www.pointy.ch erhältlich (nicht 
im Handel). Der Preis beträgt 49 Franken zuzüglich 
Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.  

Der 11-jährige Joel Keller bedient sein persönliches Belohnungssystem Pointy,  
das sein Vater erfunden hat. 
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Eine Abbildung 
der geplanten 
Stoos-Bahn.  
Archivbild Bert Schnüriger




