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Gründungsversammlung mit 
Schwung und Begeisterung
Der Chor 60+ Ausserschwyz ist nach 15-monatiger Vorbereitungszeit gegründet worden.  
Ziel ist die Pflege der Freude am Gesang.

M it dem bekannten 
 Kanon «Froh zu sein 
bedarf es wenig, und 
wer froh ist, der ist 
 König» eröffnete Fabian 

 Bucher, Präsident des Schwyzer Kanto-
nalen Chorverbands, die Gründungs-
versammlung. 56 Sängerinnen und 
Sänger versammelten sich im Res-
taurant «Schäfli» in Siebnen, um den 
 neuen Verein aus der Taufe zu heben. 

Tagespräsident alt Regierungsrat 
Walter Stählin leitete die Versamm-
lung speditiv und mit Humor. Er freu-
te sich besonders, dass sich bereits 
mehr als fünf Dutzend Sängerinnen 
und Sänger als Vereinsmitglieder ein-
getragen haben. Diese wählten die Mit-
glieder des Vorstands einstimmig, und 
auch die übrigen Punkte der Tagesord-
nung wurden von ihnen genehmigt, 
teilweise mit kleinen Änderungen.

Verantwortung in neuen Händen
Nach 15 Monaten Vorbereitungsarbeit 
konnten damit der Vorstand des 
Schwyzer Kantonalen Chorverbands 
und das Patronatskomitee die Verant-
wortung in die Hände des neuen Vor-
stands legen. Da Georg Hess, alt Regie-
rungsrat (gestorben im Juli 2016), als 
grosser Förderer der Musik ebenfalls 
dem Patronatskomitee angehörte, wur-
de zu seinem Gedenken eine Schweige-
minute eingelegt.

Dirigent Stefan Meyer, der den Chor 
mit viel Humor und Können leitet, 
 hatte sichtlich grosse Freude an der 
 geübten Sängerschar. Er liess die Grün-
dungsversammlung mit einem Quod-
libet ausklingen. 

Ziel des neu gegründeten Chors 
ist, die Freude am Gesang zu pflegen. 
Singen befreit und schafft lockere 

Kontaktmöglichkeiten, wichtig sind 
gute Laune und gute Stimmung. Im 
Chor 60+ Ausserschwyz wird gros-
sen Wert auf entspanntes Proben ge-
legt. Die Sängerinnen und Sänger er-
halten Liedertexte zum Ablesen, wäh-
rend der Probe darf man auf den Stüh-
len sitzen bleiben, und es werden Lie-
der gesungen, die Spass machen. Wer 

im Chor mitsingt, unterstützt nicht zu-
letzt auch aktiv seine Gesundheit. Die 
Proben  finden jeweils am Donnerstag 
von 9.30 bis 11 Uhr in der Aula der 
Sek 1 March Siebnen statt. Neue Mit-
glieder sind  jederzeit herzlich willkom-
men. (eing)

Weitere Infos unter www.chor60plus.ch

Freuen sich über die Vereinsgründung: (v. l.) Hildegard Berli (SKCV), Pius Egli (Präsident Chor 60+), Stefan Helbling (SKCV), Franziska 
Herzog (Beisitzerin Chor 60+), Fabian Bucher (Präsident SKCV), Werner Hollenstein (Kassier Chor 60+), Guido Schwyter (Beisitzer Chor 
60+), Stefan Meyer (Dirigent Chor 60+). Nicht auf dem Bild ist Ursula Frischknecht (Aktuarin Chor 60+). Bild zvg

Von Computern 
und Sternen
Pro Senectute Ausserschwyz bietet 
wiederum vielfältige und interessan-
te Kurse an.

Das Tablet Android entdecken: 
Das Tablet wird einfach mit dem Fin-
ger auf dem berührungsempfindli-
chen Bildschirm bedient. Wer jedoch 
noch nie oder nur wenig mit Com-
putern zu tun hatte, wünscht sich oft 
eine gründliche Einführung. Die Teil-
nehmer bringen ihr eigenes Tablet  
mit. Start in Lachen ist am 23. Sep-
tember.

Gehirntraining – Geistig ak-
tiv sein und bleiben: Die Teilneh-
mer dieses Kurses erfahren, wie sie 
mit  praxisnahen Übungen rund um 
ein Thema ihre geistige Beweglichkeit 
 trainieren können. Es werden Übun-
gen für die Konzentration, Wortfin-
dung, Wahrnehmung oder Informa-
tionsverarbeitung vorgestellt. Start in 
 Lachen ist am 22. September.

Astrologie-Schnupperkurs: As-
trologie ist eine jahrtausendalte Wis-
senschaft, mit der sich erstaunliche 
psychologische Erkenntnisse gewin-
nen lassen. Wer möchte ein wenig in 
die astrologischen Geheimnisse ein-
dringen? Der Kurs findet am 20. Sep-
tember in Lachen statt.

Tanzen, Singen, Trommeln: Die-
ser Kurs bietet Bewegung und Ent-
spannung für Körper, Geist und Seele. 
Die Teilnehmer lassen sich inspirieren 
von Musikklängen und Liedern. Instru-
mente sind vorhanden. Start in Bäch 
ist am 22. September.

Das ausführliche Programm ist bei 
Pro Senectute Ausserschwyz, Bahnhof-
platz 3, Lachen, Telefon 055 442 65 55, 
oder im Internet unter www.sz.pro- 
senectute.ch erhältlich. (eing)

Leser schreiben

Ehrlich und 
ausgewogen?
Schnusige Kinderaugen blicken der-
zeit von den Plakatwänden und wer-
ben für, ja wofür? Diese (eigentlich) 
unmissverständliche Bildbotschaft 
und das Schlagwort «Für unsere Zu-
kunft» lassen an eine Initiative für 
 Tageskrippen, Kindergärten, siche-
re Pensionskassen oder eine erhal-
tenswerte Umwelt  denken. Denkste. 
Der Untertitel betreffend dem neuen 
Steuergesetz (ver)führt in die nächs-
te Sackgasse: Familienfreundliche Ab-
züge? Wieder weit daneben. Das zwei-
te von drei (!) Ja-Plakaten zur «Wahl-
information» setzt dem Raten (flat rate 
olé) ein Ende: SVP und FDP wollen da-
mit dem kleinen Mann von der Stras-
se ihre neue Einheitssteuer als «ausge-
wogen, ehrlich und fair» schmackhaft 
machen. Wobei ältere Semester sich 
zusätzlich fragen: Wieso muss man für 
eine Abstimmung über künftige Steu-
ern zuerst den Englisch-Dix zur Hand 
nehmen? 

Darum: Augen auf und sich nüch-
tern informieren, wer hier was für wen 
als «ehrlich und fair» verkauft, nach-
dem neuerdings sogar ein Teil der Be-
fürworterseite offen zugibt, dass «der 
Mittelstand stärker belastet» wer-
de. Entgegen früherer heftigster Be-
hauptungen. Hoppla. Der Basler Wirt-
schaftsprofessor Kurt Schmidheiny 
meint  ungeschminkt, dies wäre eine 
Umverteilung von der Mitte nach 
oben. Die konsequente Antwort lautet: 
Nein am 25. September und zurück auf 
Feld eins zur demokratisch verbrieften 
Steuergerechtigkeit. Es sei denn, man 
«taxiere» diese Benachteiligung gros-
ser Bevölkerungsteile durch die bei-
den im Parlament und in der Regie-
rung dominierenden Parteien auch als 
«ehrlich und ausgewogen». 
 Armando Pirovino, Wangen 

Vorteile der  
Flat Rate Tax
Von verschiedenen Seiten wird die 
Vorlage zur Einführung einer Flat  Rate 
Tax bekämpft. SP und CVP sind da-
gegen, vor allem weil es den Mittel-
stand zu stark treffen soll. Nun sind 
neuerdings auch noch Vertreter aus 
vermögenden Kreisen dagegen. Ja was 
gilt nun?

Aufgrund meiner beruflichen Tätig-
keit bin ich überzeugt, dass die Flat 
Rate Tax ein transparentes und auch 
ein einfaches System ist. Zu behaup-
ten, dieses System sei kompliziert, ist 
schlicht falsch. Sehr oft höre ich fol-
gende Fragen: Lohnt sich der Zusatz-
verdienst meiner Ehefrau überhaupt, 
weil dadurch die Steuern auch auf 
meinem Einkommen steigen? Oder 
lohnt sich die Amortisation der Hypo-
thek, die Progression könnte doch die 
Zinseinsparung zunichtemachen? All 
diese Fragen stellen sich bei der Flat 
Rate Tax nicht mehr. Mit deren Ein-
führung wird dies alles behoben. Ein 
gutes  System, das die richtigen Anrei-
ze schafft. Es ist daher für mich unver-
ständlich, dass die CVP die Einführung 
der Flat Rate Tax mit allen Mitteln 
 bekämpft. Sie übersieht dabei völlig, 
dass eines ihrer (nationalen) Hauptan-
liegen – die Eliminierung der Heirats-
strafe – mit dieser Vorlage erfüllt wird. 

Die Flat Rate Tax ist letztlich eine 
Methode, wie künftig die einfache 
Steuer (100 %) berechnet wird. Wie viel 
davon effektiv erhoben wird, bestim-
men der Kantonsrat (für den Kanton) 
beziehungsweise die Bürger an den 
 Bezirks- und Gemeindeversammlun-
gen an den Budgetsitzungen. 

Meines Erachtens muss für den 
langfristigen Ausgleich der Kantons-
finanzen etwas geändert werden. Was 
wäre also die Alternative? Etwa die von 
linker Seite postulierte Mehrbelastung 

der Spitzenverdiener? Nein, hohe 
Grenzsteuersätze würden diese aus 
dem Kanton vertreiben. Abwarten und 
auf höhere Einnahmen hoffen? Nein, 
Eigenkapital und Schwankungsreser-
ve sind aufgebraucht. Jetzt sind Lösun-
gen gefragt, die das Problem der struk-
turellen Defizite endgültig lösen. Nicht 
Neid, Missgunst oder Emotionen soll-
ten unseren Entscheid beeinflussen, 
sondern klare Überlegungen zu den 
Varianten und Alternativen.

Ich stimme mit einem überzeug-
ten Ja für die einfache, moderne und 
 zukunftsorientierte Flat Rate Tax und 
damit für die Steuergesetzrevision.
 Werner Schnyder, Steuerberater  
 und alt Kantonsrat, Galgenen

Eine feine 
Balance
Wer dieser Tage durch den Kanton 
fährt, der sieht hier und da Plakate 
mit einem grossen «Nein». Nach etwas 
 Recherche lernt der interessierte Bür-
ger, dass die Region vor einer hand-
festen Krise steht, da sich die Armen 
und die Reichen gegen den Mittelstand 
verbündet hätten und diesen schwer 
benachteiligen wollten.

Man erfährt, dass man stattdessen 
lieber die Kontrahenten mehr belasten 
solle, künftige Datenauswertungen ab-
warten könne, auf bessere Steuerein-
nahmen hoffen dürfte, mehr sparen 
oder gleich gar nichts tun sollte.

Wenn wir die Emotionen für den 
Moment beiseitelassen, dann können 
wir erkennen, dass der Kanton finan-
zielle Schieflage hat (Bern trägt durch 
seinen Finanzausgleich zwischen den 
Kantonen massgeblich dazu bei). Das 
ist die eigentliche Krise.

Nun ist gute kaufmännische Sitte, 
nicht mehr auszugeben, als man ein-
nimmt. Vermutlich können diesem 
Grundsatz viele zustimmen. Wenn das 

Defizit schwindelnde Höhen erreicht, 
dann gilt es aktiv zu werden. Wir 
 haben leider erlebt, dass in der jünge-
ren Schwyzer Politik weitere Einspa-
rungen nicht mehrheitsfähig waren. 
Und den NFA können wir momentan 
wohl nicht beeinflussen. Gleich zeitig 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, 
dass selbst bei günstigsten Steuerprog-
nosen das strukturelle Defizit zu hoch 
ist, um durch Nichtstun zu unseren 
Lebzeiten nachhaltig abgebaut zu wer-
den. Jetzt bleiben eigentlich kurzfris-
tig nur zwei Handlungsmöglichkeiten: 
entweder die Einnahmen durch Steu-
ern massvoll zu erhöhen oder mehr 
und bessere Steuerzahler zu gewinnen.

Vermutlich hat niemand grosse 
Freude an höheren Steuern. Das zur 
Abstimmung vorliegende Paket scheint 
hier aber eine feine Balance gefunden 
zu haben, zwischen der  Lösung des ur-
sprünglichen Problems, also der defini-
tiven Reduktion des  Defizits, der Beibe-
haltung der Steuerattraktivität (unsere 
relativ niedrigeren Steuern wurden da-
durch ermöglicht, dass ein erheblicher 
Teil unseres Budgets überproportional 
von  wenigen bezahlt wird), eine stär-
kere Besteuerung der hohen Vermö-
gen und einer Berücksichtigung der 
Sozialverträglichkeit. Mittelstand und 
hohe Einkommen tragen  gemeinsam 
die Last; Letztere in absoluten Zahlen 
überdurchschnittlich.

Steuerkonzepte sind kompliziert 
und schwer zu erklären. Ihre Namen 
wie «Flat Rate Tax» mögen fremd klin-
gen. Dieses Konzept kann allerdings 
helfen, das Problem zu lösen. Oder 
 sagen wir es anders: Dies ist keine gern 
gesehene Teilrevision, aber alle ande-
ren Alternativen würden zu schlech-
teren Ergebnissen für den Kanton und 
seine Bürger führen.

Abschliessend darf daran erinnert 
werden, dass dies keine Einladung zu 
Mehrausgaben ist. Das massvolle Haus-
halten muss weiterhin auf der poli-
tischen Agenda bleiben. Es bleibt zu 

hoffen, dass diese Massnahme irgend-
wann wieder zurückgenommen wer-
den kann. Andreas Schulte, Pfäffikon

Nicht an kurze 
Leine nehmen 
Die Initiative für eine flächendeckende 
Präsenz der Schwyzer Kantonalbank 
ist dem Titel nach ein nachvollzieh-
bares Ansinnen, aber bei einer An-
nahme leider ein teures und schlech-
tes Unterfangen. Die Initianten wol-
len im Gesetz starr festschreiben, dass 
ab 2500 Einwohnern pro Ortschaft im 
Kanton Schwyz eine Filiale mit eige-
nem Personal stehen muss. Das ist 
Planwirtschaft, jenseits jeder unter-
nehmerischen  Vernunft. In meiner 
Heimat gemeinde wäre neben heute 
in Siebnen sofort eine weitere Filia-
le im Dorf Schübelbach zu eröffnen 
und durch die Bevölkerungszunah-
me in Kürze auch noch in Buttikon. 
Drei vollausgestattete Filialen inner-
halb nur weniger Kilometer Entfer-
nung zu haben, ist in keiner Weise 
nachgefragt und verursacht durch teu-
re  Sicherheitsmassnahmen Kosten in 
Millionenhöhe. Immer mehr Kunden 
 benutzen für Zahlungen viel lieber die 
effizienten elektronischen Möglichkei-
ten am Computer und für die Bargeld-
ausgabe die der Bankomaten. 

Das bestehende Filialnetz der 
Schwyzer Kantonalbank ist und bleibt 
weiterhin eines der dichtesten von 
 allen Kantonalbanken um uns  herum. 
Lassen wir unsere erfolgreiche Schwy-
zer Kantonalbank weiterhin an der 
langen Leine ohne weitere unnötige 
Gesetze und Einschränkungen. Haben 
wir weiterhin Vertrauen in die bisher 
solide und bodenständige Unterneh-
menskultur der Schwyzer Kantonal-
bank und ihrer Repräsentanten. Ich 
stimme Nein zu dieser Initiative. 
 Othmar Büeler, SVP-Kantonsrat, Siebnen
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