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Parteiparolen zum 12. Februar
 KANTON BUND
 Dividenden- Steuer- Verkehrsfonds Erleichterte Unternehmens-
 besteuerung entlastung (NAF) Einbürgerung steuerreform III

FDP Nein Nein Ja Ja Ja

SVP Nein Nein Ja Nein Ja

SP Ja Ja Nein Ja Nein

CVP Nein Nein Ja Ja Ja

GLP Ja Ja Ja Ja Ja

EVP Ja Ja Ja Ja ---

Bitte beachten
Gerne veröffentlicht der Einsied-
ler Anzeiger Leserbriefe zu den 
Abstimmungen vom 12. Febru-
ar. Wie gewohnt, werden in der 
letzten Ausgabe vor dem Termin 
keine Leserbriefe mehr veröffent-
licht. Letztmals publiziert unsere 
Zeitung Zuschriften am Dienstag,  
7. Februar. Die Redaktion behält 
sich Ausnahmen vor.
 Redaktion Einsiedler Anzeiger 

Abstimmungen 12. Februar

Eine Alternative zu den 
Schulhausvorlagen Dorf
Zweimal Nein zu den Schulhausvor-
lagen Dorf – dafür ein Sekundar-
schulhaus Süd mit Dreifachturn-
halle.

Was ich der Einsiedler Schulbe-
hörde zuguthalten muss: Dass ein 
möglicher Ausbau vom Nord- und 
Kornschulhaus bautechnisch 
machbar ist. Aus meiner Sicht 
sind das momentan die falschen 
Schulhaus-Projekte. Das lässt 
sich einfach begründen, wird künf-
tig nördlich der Wasenmatten- 
strasse zum Beispiel neues Bau-
land für Wohnbauten erschlossen. 
So werden diese neuen Schüler 
auch einen Platz brauchen für den 
Schulbesuch. Da die Schulbe-
hörde schon das Areal Schulhaus 
Nordstrasse kapazitätsmässig 
ausgeschöpft hat. Wie auch in 
den bestehenden Sekundarschul-
häusern die Klassenzahl nicht 
mehr weiter erhöht werden kann. 
So wird das dann eine gewaltige 

finanzielle und zeitliche Herausfor-
derung für die Mitglieder der 
Schulbehörde, welche das zu lö-
sen haben.

Um das zu vermeiden, schlage 
ich ein Sekundarschulhaus Süd 
inklusive Dreifachturnhalle und da-
zugehöriger Aussensportanlage 
vor. So braucht man das Nord-
schulhaus jetzt noch nicht aufzu-
stocken. Denn im Brüelschulhaus 
hat es so noch genug Platz für die 
Primarklassen. Der Kindergarten 
aus dem Einsiedlerhof kann dann 
ins Alte Schulhaus zügeln; viel-
leicht gibt es einen zweiten dazu. 
Dadurch kann man das Einsiedler-
hof Grundstück endlich neu nutzen 
(Pfarreizentrum, Mensa, Musik-
schule und und so weiter). Mit der 
neuen Dreifachturnhalle werden 
die bestehenden Dorfturnhallen 
weniger rasch verschliessen. Auch 
für die Sportvereine gibt es neue 
zeitliche Perspektiven. Es gibt 
noch einen weiteren Grund, der für 
das Projekt spricht. Wenn man die 
Rasensportanlage so weit vergrös-
sert, dass es einen Norm-Fussball-
platz gibt, könnte dadurch der Stei-
nel Allwetterplatz aufgehoben 
werden. Natürlich müssten dann 
die Leichtathletikanlage um den 
Fussballplatz angeordnet werden. 
Machbar ist das nur, wenn zum Be-
zirkseigenen Land noch weiteres 
Bauland dazukäme und die ver-
schiedenen Sportvereine damit 
leben können.

Auch in den Vierteln Gross, 
Trachslau und Willerzell wird in 
nächster Zeit Schulraum zu erwei-
tern sein. Deswegen bin ich für 
eine vorausschauende Sportanla-
gen- und Schulraumplanung, wel-
che finanziell auch für die kom-
mende Generation tragbar ist. 

Das sind ein paar wenige Gründe, 
warum ich jetzt Nein sage zur Auf-
stockung der Schulhäuser Einsie-
deln.
 Andreas Noske, Ochsnerstrasse
 (Einsiedeln)

Besser sein 
als die Politiker …
Das Schwyzer Steuersystem ist am 
härtesten zu den Ärmsten und am 
grosszügigsten zu den Reichsten: 
Wer 4650 Franken jährliches(!) 
steuerbares Bruttoeinkommen auf-
weist, wird zur Kasse gebeten. 
Dass im gleichen Kanton hingegen 
bei über einer Milliarde Franken(!) 
Einkommen aus Dividenden ein 
Steuerrabatt von 50 Prozent ge-
währt wird, ist für mich nicht nach-
vollziehbar.

Dieses System ist nicht nur unge-
recht, es hat sich für den Finanz-
haushalt nicht einmal gelohnt. Im 
Gegenteil: Das Vermögen des Kan-
tons Schwyz von 600 Millionen 
Franken ist trotz rigoroser Sparpoli-
tik in den letzten Jahren dahinge-
schmolzen. Umso erstaunlicher ist 
es, dass die Mehrheit der Politiker 
eisern an dieser Strategie festhal-
ten.

Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben nun die Mög-
lichkeit, dies zu korrigieren. Indem 
die Steuereintrittsschwelle auf ei-
nen im schweizweiten Vergleich 
immer noch tiefen Niveau von 
12’000 Franken angehoben wird, 
können tiefste Einkommen ge-
schont und der administrative Auf-
wand für diese kleine Steuerein-
kommensquelle auf ein Minimum 
reduziert werden. Wird der Rabatt 
für Dividenden von 50 auf 40 Pro-
zent reduziert, wird dieser kleine 

Steuerausfall mehr als kompen-
siert und das System wird zudem 
insgesamt gerechter. Machen Sie 
es also besser als die Politiker und 
stimmen Sie deshalb am 12. Feb-
ruar zweimal Ja für die beiden 
Steuerinitiativen.

 Antoine Chaix, Kantonsrat
 (Einsiedeln)

Steuerparadies 
und Steuerhölle
Steuerparadies für hohe Einkom-
men und Unternehmen, Steuer-
hölle für Gering-Verdiener, dies ist 
das Steuerverdikt für den Kanton 
Schwyz im Vergleich zu den übrigen 
Kantonen. Kein Kanton in der 
Schweiz erhebt Steuern ab Einkom-
men von 4650 Franken pro Jahr mit 
Ausnahme des Kantons Schwyz. 
Eine Schande! Das Mittel in der 
Zentralschweiz liegt bei 12’000 
Franken. Vor allem die SVP-Wähler 
sollten dieser Initiative zustimmen, 
denn vor allem in landwirtschaftli-
chen Kreisen sind die Einkommen 
in der Regel eher bescheiden, es 
existieren keine Pensionskassen, 
schlussendlich gibt es nur eine 
AHV und ein grosser Teil ist auf Er-
gänzungsleistungen angewiesen. 
Die AHV muss dann noch versteu-
ert werden. Steuererlassgesuche 
von Geringverdienern sind an der 
Tagesordnung. Dies erzeugt einen 
unnötigen Aufwand für die Steuer-
behörden. Die Ressourcen könnten 
da viel besser eingesetzt werden. 
Mit der Erhöhung des Mindestbe-
trages könnte die Verwaltung ent-
lastet werden, es gäbe mehr Raum, 
den Fokus auf Steuerpflichtige zu 
lenken, wo es sich lohnt, näher hin-
zuschauen. Auch die CVP unter-
stützt diese Initiative nicht. Sie 
möchte eine umfassende Steuerre-
form abwarten. Eine umfassende 
mehrheitsfähige und auch noch vor 
dem Volk bestehende Steuerre-
form wird jedoch in den nächsten 
Jahren kaum Erfolg haben. Hier 
geht es jedoch um Menschen, wel-
che nicht auf Rosen gebetet sind. 
Von einer Partei mit einem «C» 
gleich christlich könnte man mehr 
Verständnis für sozial Schwache 
erwarten. Schaffen wir die Steuern 
für Geringverdiener ab, es ist so-
wieso nur eine Alibiübung und 
bringt dem Kanton und den Ge-
meinden substanziell kein Steuer-
potenzial.  Benno Kälin-von Rohr

Eisenbahnstrasse 9 (Einsiedeln)

Klares Nein zu den zwei 
SP-Initiativen
Die SP-Initiative «Ja zu einer ge-
rechten Dividendenbesteuerung» 
verlangt eine Änderung des kanto-
nalen Steuergesetzes. Dabei will 
die SP die Dividenden, welche aus 
bereits versteuerten Gewinnen 
ausgeschüttet werden, nochmals 
stärker besteuern. Das heisst, die 
Dividenden sollen neu zu 60 Pro-
zent (bisher 50 Prozent) besteuert 
werden. Da es sich hier um eine 
Doppelbesteuerung handelt, sage 
ich Nein zu dieser Initiative. 

Die zweite SP-Initiative «Ja zu ei-
ner gerechten Steuerentlastung» 
will die Einkommen kleiner als 
12’000 Franken ganz von den Steu-
ern befreien. Von dieser Steuerbe-
freiung sollen gemäss SP 30’000 
Schwyzer und Schwyzerinnen profi-
tieren. Auch zu dieser Initiative 
sage ich Nein, denn es kann nicht 
sein, dass ein Viertel der Erwach-
senen Leistungen des Staates be-
zieht, ohne zu merken, dass diese 
Leistungen auch etwas kosten. Ich 
empfehle Ihnen, zweimal Nein zu 
den SP Initiativen.

 Doris Kälin, FDP Kantonsrätin
 (Einsiedeln)

NAF – Ja zu Wirtschaft und 
Transport von Gütern
Der Wohlstand und unsere Arbeits-
plätze basieren wesentlich auf ei-
nem leistungsfähigen Verkehrsnetz 
auf allen Verkehrsträgern. So kön-
nen Waren, Energie und Informatio-
nen ausgetauscht werden. Ohne 
Mobilität findet keine Wertschöp-
fung statt. 62 Prozent der gesam-
ten Transportleistungen werden auf 
der Strasse abgewickelt. Und fast 
alle Güter, die irgendwo produziert 
oder konsumiert werden, wurden 
mindestens über eine kurze Stre-
cke auf der Strasse transportiert.

Auch für unser Unternehmen ist 
ein funktionierendes Verkehrsnetz 
zentral. Wir sind für unsere Kun-
den täglich auf den Strassen un-
terwegs und leider immer öfters im 
Stau blockiert. Das ist für ein KMU 
uneffizient und hemmt unsere Pro-
duktivität. Mit dem NAF werden 
Engpässe auf den Nationalstras- 
sen beseitigt. Die Städte und Ag-
glomerationen werden entlastet. 
Die neuen Kapazitäten kommen 
der Wirtschaft und den KMU zu-
gute, ob sie nun national oder regi-

onal tätig sind. Eine gesunde Wirt-
schaft, die zuverlässig liefern 
kann, trägt zum Wohlstand unse-
res Landes bei, erhöht die Stand-
ortqualität und schafft sichere Ar-
beitsplätze. Aus Unternehmersicht 
ist der NAF die richtige Antwort auf 
die brennenden Verkehrspro-
bleme. 

 Johannes Mächler (Siebnen)
 Präsident Schweizerischer
 Nutzfahrzeugverband ASTAG 

 Sektion Schwyz/Uri

FDP-Frauen für USR III
Die liberalen Frauen des Kantons 
Schwyz haben für die Abstimmun-
gen vom 12. Februar die Parolen 
gefasst. Dabei empfehlen sie für 
die beiden kantonalen Abstimmun-
gen «Ja zu einer gerechten Dividen-
denbesteuerung» und «Ja zu einer 
gerechten Steuerentlastung» zwei-
mal Nein. Im Gegensatz zu den 
kantonalen Steuerinitiativen von 
linker Seite sind die FDP-Frauen 
klar und deutlich für das Bundesge-
setz über die Unternehmenssteuer-
reform (USR III), wie deren Präsi-
dentin Evelyne Marciante aus Arth 
mitteilte. Auch bei den anderen 
beiden Bundesvorlagen – die er-
leichterte Einbürgerung der dritten 
Generation und den Nationalstras- 
sen- und Agglomerationsverkehrs- 
Fonds (NAF) – empfehlen die FDP-
Frauen ein Ja. 

 FDP-Frauen Kanton Schwyz

REKLAME

« Die Steuer-
reform schützt
auch KMUs und
Arbeitsplätze im
Kanton Schwyz!»

Schweiz
stärken!
JaSteuerreform

Karl Fisch
Präsident KSGV
(Gewerbeverband)
Gross

Schwyzer Komitee «Steuerreform Ja», Altes Rathaus, Gersau

Abstimmung zum Bundesgesetz
www.steuerreform-ja.ch

Erste Zügelbewegungen in der Gerbe
Ein Stock im Neubau des Alters- und Pflegeheims Gerbe wird bereits bezogen

Für einen fliessenden 
Übergang wurde bereits ein 
Stock des neuen Anbaus 
der Gerbe ausgebaut. Seit 
Dienstag wird in der Gerbe 
fleissig gezügelt.

heka. Vor nicht allzu langer Zeit 
wurde eine Spendenaktion zur 
Restfinanzierung in der Höhe einer 
Million Franken unter dem Namen 
«Gerbe Plus» gestartet. Erfreuli-
cherweise ist in der Hausgazette 
vom Mai 2016 zu lesen, dass be-
reits rund zwei Drittel auf das ent-
sprechende Konto geflossen sind. 
Es gilt zu hoffen, dass das ge-
steckte Ziel erreicht werden kann.

Betrachtet man die Kurssetzung 
für die Erweiterung, so steht auf 
der Liste: Anschluss Haus 4 an 
Gerbe Januar 2017 – Ausbau An-
schlüsse an Gerbe Februar 2017 – 
Voraussichtlicher Bezugstermin der 
24 neuen Alterswohnungen im 
Herbst 2017. 

Zukunftsgerichteter Bau
Bis dahin sind die Handwerker, das 
Personal mit dem Geschäftsführer 
Clemens Egli an der Spitze enorm 
gefordert. Ihre Geduld ist vermehrt 
gefragt. Damit ein fliessender 
Wechsel stattfinden kann, wurde 
ein Stock im einen Trakt des Neu-
baus bereits ausgebaut. Seit 
Dienstag, 24. Januar, ist ein emsi-
ges Hin und Her in den Gängen, in 
den Zimmern und in den Infrastruk-
turräumen festzustellen. Zum Bei-
spiel sind sich der Präsident Tho-
mas Zehnder und Ex-Lehrer Hans 

Kälin nicht zu schade, bei der Ver-
schiebung von Betten kräftig zuzu-
packen. Das Personal richtet sich 
in den vorbereiteten Büro- und Be-
treuungsräumen, auf jedem Stock 
sind solche vorgesehen, ein. Der 
Aufenthaltsraum und der Spei-
sesaal auf diesem Stock warten 
auf die Möblierung.

Der Plan zeigt auf, dass der Zu-

gang zu den Alterspflegeräumen 
über den bisherigen Eingang an der 
Gerbestrasse genutzt wird. Der Zu-
gang zu den Alterswohnungen in 
den neuen Häusern 3 und 4 ist von 
der Benzigerstrasse her eingerich-
tet. Es werden 1 ½-, 2 ½- und 
3 ½-Zimmer-Wohnungen zwischen 
36.4 und 90.5 Quadratmeter ange-
boten. Sollte es sich zeigen, dass 

Veranstaltungen

Verkehrsbehinderungen am 
heutigen Mäuderball 
Einsiedeln. Heute Freitagabend fin-
det der 50. Mäuderball im Unter-
dorf statt. Dadurch gibt es einige 
Verkehrsbehinderungen: Ab heute 
Freitagmorgen um 8 Uhr bis mor-
gen um 8 Uhr gesperrt sind: Von 
der Verzweigung Langrütistrasse/
Schützengraben bis Hauptstrasse, 
der Dorfplatz, die Schwanenstras- 
se ab Hauptstrasse bis Mühle- 
strasse sowie alle Parkplätze vor 
dem Kultur- und Kongresszentrum 
Zwei Raben, dem Coop, der Raiffei-
senbank und dem Haus Central 
sowie die Zufahrten zum Sagen-
platz von der Hauptstrasse via Ein-
siedler Stübli und via TwentyOne. 

Ab heute Freitagabend, 19 Uhr, 
bis am darauffolgenden Morgen 
um 8 Uhr ist zudem die Hauptstras- 
se ab der Verzweigung Eisenbahn-
strasse (beim Restaurant Walhalla) 
bis zur Verzweigung mit der Wer-
ner-Kälin-Strasse gesperrt.

Chinderfiir «Danke  
für meine Jeans» 
Einsiedeln. Am Mittwoch, 1. Feb-
ruar, um 9.30 Uhr, ist auch im 
neuen Jahr wieder ökumenische 
Chinderfiir in der reformierten Kir-
che Einsiedeln. Diese kurze, kin-
dergerechte Feier für kleine Kinder 
mit ihrem Mami und/oder Papi 
steht unter dem Thema «Danke für 
meine Jeans». Alle sind willkom-
men. Wir singen, beten, spielen 
und erleben eine Geschichte, dann 
gibt es wie immer ein «Bhaltis». Mit 
anschlies sendem Beisammensit-
zen mit Kaffee, Eistee und «etwas 
Feinem». Alle kleinen Kinder mit 
Mami und/oder Papi sind herzlich 
eingeladen. Vorbereitet und durch-
geführt wird die Feier von Ursi Sid-
ler und Heidi Degiorgi.

Etwas zur Geschichte 
der Gerbe 

heka. Am 3. Februar 1972 be-
gann mit der Gründung der 
«Genossenschaft für Alters-
siedlungen Einsiedeln» etwas  
Pionierhaftes. Mit der Eröff-
nung des ersten Komplexes an 
der Gerbestrasse wurde am 
22. April 1978 etwas in die Tat 
umgesetzt, das zu einer wir-
kungsvollen Altersbetreuung 
geworden ist. Dies führte 
dazu, dass die Nachfrage nach 
Alterspflegeplätzen und Alters-
wohnungen stetig stieg. Dank 
der eindrücklichen Zustim-
mung der Einsiedler Bürger zu 
einem einmaligen Bezirksbei-
trag war der Weg geebnet für 
die definitive Bewilligung zum 
Bau der Erweiterungsmodule 1 
und 2, was heute Haus 3 und 
4 genannt wird. Waren im Ge-
bäude an der Gerbestrasse zu 
Beginn 85 Alters- und Pflege-
plätze eingerichtet, so erhöht 
sich mit dem Erweiterungsbau 
das Angebot um 28. Heute 
können 27 Alterswohnungen 
genutzt werden. Mit dem Neu-
bau öffnet sich der Fächer um 
24 Einheiten weiter.

So sieht eines der neuen bezugsbereiten Zimmer im Gerbe-Neubau aus. Foto: Clemens Egli

Der Aufenthaltsraum ist bereits eingerichtet. Im Herbst ziehen Bewohner ein. Foto: Karl Hensler

Bedarf nach mehr Plätzen vorhan-
den ist, so ist dafür eigene Landre-
serve vorhanden.

Beruhigt kann festgestellt wer-
den, dass die Alterssiedlung Gerbe 
zu einer gefreuten und zukunft-
gerichteten Einrichtung geworden 
ist. Die Einsiedler dürfen stolz dar-
auf sein, dass sie diese Sache un-
terstützen.

Spendenkonto: Credit Suisse, Einsiedeln 
965001-01-13, IBAN CH820 48350 
96500 10101 3. Informationsbroschüre: 
Genossenschaft für Alterssiedlungen Ein-
siedeln, Gerbestrasse 5, 8840 Einsiedeln, 
info@gerbe.ch, www.gerbe.ch.


