
 
 

Medienmitteilung 
 
Generelle Steuersenkungen oder längst nötige Investitionen 
 
Im Kanton Schwyz scheint die Sonne vom Finanzhimmel. 60 Millionen mehr als 
budgetiert sind da bereits vorhanden im Jahre 2019. Vielleicht kommen bis Ende 
Jahr noch paar Millionen Überschuss dazu.  
 
Der LSZ (Lehrerinnen und Lehrer Kanton Schwyz) freut sich jedoch nur mit 
Vorbehalt, denn in den letzten Jahren hat sich dieses Theater bereits mehrfach in 
gleicher Weise abgespielt: 

1. Akt: der Finanzminister äussert grosse Sorge, dass der Kanton in Defizite 
gerät, weil Bern zu viel Geld fordert. Dieses Geld wäre eigentlich bei den 
Gutbegüterten im Kanton Schwyz vorhanden, wird jedoch von den kantonalen 
Behörden bewusst nicht eingefordert. 

2. Akt: weil halt der NFA derart hohe Beträge vom „armen“ Kanton Schwyz 
verlangt, muss gespart werden – es werden Sparmassnahmen geprüft, 
seltsamerweise betreffen diese mit schönster Regelmässigkeit vor allem 
Bildung – Soziales – Gesundheit und Kultur. 

3. Akt: die ersten Zwischenberichte der laufenden Rechnung treffen ein. Grosse 
Überraschung: die Einnahmen sind höher als gedacht, es resultiert ein 
Überschuss. 

4. Akt: vor allem die bürgerliche Seite will sofort Steuersenkungen! Aber für wen? 
Für Familien, für den Mittelstand, für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen? Nein, für alle, auch die Gutbegüterten und Reichen. 

5. Akt: Mitte und Linke fordern, dass das Geld sinnvoll investiert wird – in Bildung 
– Soziales – Gesundheit und Kultur. 
 

Leider ist in den letzten Jahren der 6. Akt auch immer gleich geblieben. 
Steuersenkungen werden generell für alle vorgenommen, die mit dem dicken 
Portemonnaie spüren sie deutlich, alle anderen eher nicht. 
In der Bildung hat man mit dem letzten Sparpaket schmerzlich viel abgebaut: 
Alternierungslektionen auf der Unterstufe gestrichen, auf der 3. Oberstufe die für die 
berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler so wichtige Klassenstunde 
weggespart (in der 3. Oberstufe sind es seltsamerweise auch weniger Lektionen als 
in der 2., in denen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht besuchen können). 
Dieser Abbau spart wenige 100‘000 Franken pro Jahr, wirkt sich aber sehr negativ 
auf die Schülerinnen und Schüler und ihr Lernen aus – und führt auf der anderen 
Seite zu grossen Belastungen bei den Lehrpersonen, die mit weniger Zeit immer 
mehr und Komplexeres mit ihren Schülerinnen und Schülern leisten müssen. 
Es ist höchste Zeit, dass die Sparmassnahmen zurückgenommen werden. Es ist 
höchste Zeit für eine gerechte Finanzpolitik im Kanton Schwyz – und es ist höchste 
Zeit, dass das Geld endlich sinnvoll investiert wird: in Bildung, Soziales Gesundheit 
und Kultur. 


