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Apropos

von Yasmin Jöhl

Es gibt Erfindungen, die die Welt 
veränderten. Die Glühbirne 
beispielsweise oder der 

Buchdruck. Dann gibt es solche, ohne 
die ein gewisser Teil der Menschheit 
nicht leben kann, andere allerdings 
getrost darauf verzichten können. 
Bier beispielsweise. Wieder andere 
Erfindungen sind einfach nur völlig 
sinnlos, sodass man dank ihnen 
nicht ein schlaueres, besseres oder 
einfacheres Leben führen wird.

Zu Letzteren zählt für mich 
eindeutig der Brieföffner. 
Mag er für viele tagtäglich in 

Gebrauch und ein unentbehrliches 
Büroutensil sein, so wird er sicherlich 
nie den Weg in meinen Haushalt 
finden. Und zwar weder in klassischer 
noch in elektrischer Ausführung. 
Mal ehrlich: Ein Brieföffner ist 
doch – wenn überhaupt – nur 
etwas für Leute, die mindestens 
100 Briefe am Tag öffnen müssen.

Meine durchaus bewährte 
Variante ist die Finger-
Methode: Kuvert drehen, 

zugeklebte Klappe mit den Fingern 
aufreissen, fertig. Zugegebenermassen 
gelingt dies zwar nie in einem 
Ruck, sodass das Kuvert meist 
ziemlich ramponiert aussieht. 
Oder so, «wie wänns e Chueh i de 
Schnurre gha hett». Wie oft musste 
ich mir das anhören, als ich noch 
daheim gewohnt habe? Doch 
wozu einen Brieföffner benutzen? 
Nur um der Ästhetik willen? 
Das Kuvert kann ich ja ohnehin 
kein zweites Mal verwenden.

Im Internet finden sich nicht 
wenige Foren, in denen Hinz 
und Kunz darüber diskutieren, 

wie sie ihre Briefe öffnen – worüber 
man alles so stänkern kann, erstaunt 
mich immer wieder. So gibt es 
beispielsweise die männliche oder die 
weibliche Methode. Jemand anders 
schwört auf die Feuerzeug-Methode, 
die im Übrigen bei Rechnungen sehr 
empfehlenswert sei. In allen anderen 
Fällen hofft der Herr jedoch, dass 
der Inhalt des Umschlags überlebt. 
Woher er wohl weiss, was sich im 
Kuvert befindet, frage ich mich …

«Aktuelle Kosten sind offenbar tragbar»
Kosten für die Pflegefinanzierung, im Gesundheitswesen und EL-Beiträge belasten die Gemeindekassen stark. 
Drei Kantonsräte regen deshalb an, dass der Kanton sich mehr daran beteiligt. Dieser winkt vorerst ab.

von Oliver Bosse

«Einzelne Gemeinden haben gar kei-
ne Möglichkeit, die Steuern zu senken, 
da sie immer höhere Kosten vom Kan-
ton übernehmen müssen», schreiben 
die FDP-Kantonsräte Marlene Müller 
(Wollerau), Roger Züger (Schübelbach) 
und Heinz Theiler (Goldau) in einem 
Postulat zuhanden des Schwyzer Re-
gierungsrats. Anstelle einer weiteren 
Steuersenkung im Kanton solle dieser 
deshalb lieber weniger Kosten in den 
Bereichen Pflegefinanzierung, Ergän-
zungsleistungen (EL) und Gesundheits-
wesen auf die Gemeinden überwälzen. 
«Damit die Gemeinden ihren Steuer-
fuss senken können und die Steuerdis-
parität weiter gesenkt werden kann.» 

In ihrem Postulat fordern sie den 
Regierungsrat deshalb auf, in diesen 
Bereichen die Kostenentwicklung über 
die letzten Jahre und die Auswirkun-
gen einer Kostensenkung von 25 Pro-
zent auf die Steuerfüsse der Gemein-
den aufzuzeigen.

Kosten sind deutlich gestiegen
Gestern legte der Regierungsrat nun 
seine Analyse vor. Diese macht deut-
lich, dass die genannten Sozialkos-
ten über die letzten Jahre tatsächlich 
stark angestiegen sind. «Im Jahr 2013 

betrugen die Beiträge der Gemeinden 
insgesamt rund 40,8 Millionen Fran-
ken und erhöhten sich bis ins Jahr 
2018 um 14,5 Millionen Franken oder 
35,6 Prozent auf 55,4 Millionen Fran-
ken», schreibt die Regierung in ihrer 
Antwort auf das Postulat. Dies ent-
spricht einer durchschnittlichen jähr-
lichen Steigerung von 7,1 Prozent.

Schliesslich rechnet die Regierung 
vor, wie sich eine Kostensenkung von 
25 Prozent auf die Steuerfüsse aus-
wirken würde. «Eine Entlastung von 
25 Prozent würde einem Betrag von 
13,8 Millionen Franken entsprechen.» 
Dies ergäbe eine durchschnittliche 
Steuerfussreduktion pro Gemeinde 
von 4,7 Prozent.

Kaum Auswirkungen auf die Höfe
Da die Schwyzer Gemeinden in Sa-
chen Anzahl Einwohner und Steuer-
kraft sehr unterschiedlich aufgestellt 
sind, würde sich eine solche Kostenre-
duktion aber natürlich überall etwas 
anders auswirken.

«In Gemeinden mit einer über-
durchschnittlich hohen Steuerkraft be-
trägt diese 1,3 bis 4,9 Prozent», schreibt 
der Regierungsrat. In diese Kategorie 
fallen ganz klar die Höfner Gemein-
den Wollerau (theoretische Steuer-
senkung von 1,3 Prozent), Feusisberg 

(1,5 Prozent) und Freienbach (2 Pro-
zent), aber auch die Märchler Ge-
meinden Lachen (4,5 Prozent) und 
Altendorf (4,5 Prozent) sowie Küss-
nacht (4,9 Prozent). «Bei den übri-
gen Gemeinden bewegt sich die theo-
retische Steuerfussreduktion zwi-
schen 7,2 bis 17,8 Prozent. Überdurch-
schnittlich profitieren würden in der 
March entsprechend Tuggen (7,2 Pro-
zent), Wangen (8,9 Prozent), Galgenen 
(9 Prozent), Reichenburg (10,2 Pro-
zent), Schübelbach (11,4 Prozent) so-
wie Innerthal (11,5 Prozent) und 
Vorderthal (13,5 Prozent).

Vorteil bei wenig Steuerkraft 
Die Entlastung der Gemeinden wür-
de auch eine Steuerfusserhöhung beim 
Kanton bedingen. Diese Erhöhung läge 
gemäss den Berechnungen der Regie-
rung mit 4,4 Prozent unter der durch-
schnittlichen theoretischen Steuer-
fussreduktion bei den Gemeinden von 
4,7 Prozent. Ausserdem wäre der Kan-
tonstarif ergiebiger, da dieser bei den 
höheren Einkommen einen zusätzli-
chen höheren Steuersatz vorsieht. 

Im Klartext heisst dies, diese Kos-
tenumverteilung würde für die Steuer-
pflichtigen der Gemeinden mit einer 
unterdurchschnittlichen Steuer-
kraft eine Entlastung bedeuten, für 

diejenigen mit einer überdurch-
schnittlichen Steuerkraft dagegen eine 
Belastung.

Zu früh für Massnahmen
Dennoch sieht die Schwyzer Regierung 
zurzeit keinen Handlungsbedarf. «Für 
die Gemeinden sind die aktuellen Kos-
tenteiler offenbar tragbar, so sahen 
sich auf das Steuerjahr 2020 weder Be-
zirke noch Gemeinden veranlasst, ihre 
Steuerfüsse zu erhöhen», schreibt der 
Regierungsrat. Er räumt allerdings ein, 
dass sich gewisse finanzielle Problem-
stellungen im Bereich Gesundheits- 
und Sozialleistungen abzeichnen wür-
den.«Eine reine Kostenverlagerung ist 
für den Regierungsrat jedoch in kei-
nem Fall eine Alternative.»

Falls in Zukunft Massnahmen er-
griffen werden sollten, müssten die 
Aspekte ganzheitlich betrachtet wer-
den. «Derartige Betrachtungen schei-
nen vor dem Hintergrund des Pro-
jekts ‹Aufgabenteilung II› des Bundes 
zum aktuellen Zeitpunkt jedoch ver-
früht», so der Regierungsrat. «Sollten 
mit Aufgabenverschiebungen und ent-
sprechenden Kostenverlagerungen zu 
einem späteren Zeitpunkt effizientere 
Strukturen ermöglicht werden, ist der 
Regierungsrat gewillt, diese Optimie-
rung an die Hand zu nehmen.»

Regierung will Trägerschaft 
der Speerstrasse prüfen
Der Kanton Schwyz wird den Abschnitt vom Knoten Speerstrasse in Reichenburg bis zur Kantonsstrasse 
übernehmen müssen, wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Motion schreibt. 

von Hans-Ruedi Rüegsegger

D ie Speerstrasse in 
Reichenburg ist mitt-
lerweile weit über die 
Obermarch hinaus be-
kannt. So erlangte die 

Einmündung der Speerstrasse in den 
Autobahnzubringer unrühmliche Be-
kanntheit als Unfallschwerpunkt. Lan-
ge dauerte es, bis das Bundesamt für 
Strassen (Astra) Massnahmen ergriff, 
um den Unfallschwerpunkt zu ent-
schärfen. Das Astra hatte aber schon 
vor Jahren vom Schwyzer Tiefbauamt 
gefordert, die Trägerschaft der Speer-
strasse zu ändern und die Einmün-
dung in den Autobahnzubringer neu 
zu gestalten. 

Nun: Die Besitz- und Zuständigkeits-
bereiche sind verzwickt. Der Bund und 
somit das Astra ist zuständig vom Voll-
anschluss einer Autobahn samt «Ver-
bindungsstrecke bis zur nächsten leis-
tungsfähigen Kantons-, Regional- oder 
Lokalstrasse, soweit diese hauptsäch-
lich dem Verkehr zu Nationalstrasse 
dienen, einschliesslich Verzweigungen 
oder Kreisel», heisst es in der National-
strassenverordnung vom November 
2007. Die Speerstrasse gehört aber der 
Linthebene-Melioration, somit mündet 
eine Privatstrasse direkt in einen Auto-
bahnzubringer.

Kanton wird «Strassenstück 
übernehmen müssen»
In einer im Oktober eingereichten Mo-
tion fordern Kantonsrat Roger Brändli 
(CVP, Reichenburg) und 51 Mitun-
terzeichnende, die Trägerschaft der 
Speerstrasse neu zu regeln. Als neue 
Trägerschaft käme «die Gemeinde 
Reichenburg, der Bezirk March oder 
allenfalls der Kanton Schwyz» infra-
ge, schreibt der Regierungsrat in sei-
ner Antwort. Klar sei, dass nach einem 

definitiven Knotenumbau Speerstrasse 
das Eigentum und die Verantwortlich-
keit des Astra auch dort endet, heisst 
es in der Antwort weiter. Und: «Somit 
wird das Strassenstück ab dem Kno-
ten Speerstrasse bis zur Hauptstrasse 
durch den Kanton Schwyz übernom-
men werden müssen.»

Der Regierungsrat verweist in sei-
ner Antwort weiter auf das Postulat 
«Anpassung Kantonsstrassennetz an 
die aktuellen Gegebenheiten», das der 

Kantonsrat im Dezember erheblich er-
klärt hat. Im Rahmen dieser Revision 
der Strassengesetzgebung soll auch die 
Situation der Speerstrasse überprüft 
werden.

Übergangslösung ab Sommer
Bis die Zuständigkeiten geklärt und ei-
ne definitive Gestaltung des Knotens 
umgesetzt sind, realisiert das Astra ei-
ne Übergangslösung. Die erste Mass-
nahme – ein Linksabbiegeverbot – hat 

viel Unmut ausgelöst. Nun erstellt das 
Astra auf dem Autobahnzubringer bei 
der Einmündung Speerstrasse eine 
Linksabbiegespur, die mit einer provi-
sorischen Lichtsignalanlage ausgestat-
tet wird. Mit dieser Variante werde die 
Möglichkeit einer erweiterten, definiti-
ven Lösung nicht verhindert. Die neue 
Linksabbiegespur soll im Sommer um-
gesetzt werden. Damit werden die bei-
den Linksabbiegeverbote wieder auf-
gehoben.

Im Sommer soll das Linksabbiegeverbot aufgehoben und durch eine provisorische Einspurstrecke sowie eine Lichtsignalanlage ersetzt 
werden. Wenn die Trägerschaft der Speerstrasse geklärt ist, kann eine definitive Lösung des Knotens gesucht werden. Bild Franz Feldmann


