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Das Postnetz im Kanton Schwyz 2020

Bezeichnung Zugangsmöglichkeit Bezeichnung Zugangsmöglichkeit

Alpthal Filiale mit Partner Lauerz Filiale mit Partner
Altendorf Filiale garantiert bis 2020 Morschach Filiale mit Partner
Goldau Filiale garantiert bis 2020 Stoos Hausservice
Arth Filiale zu überprüfen Muotathal Filiale zu überprüfen
Arth-Goldau Bahnhof SBB Aufgabe-/Abholstelle Ried (Muotathal) Hausservice
Einsiedeln Filiale garantiert bis 2020 Oberiberg Filiale mit Partner
Bennau Hausservice Reichenburg Filiale mit Partner ab 12.06.2017
Gross Hausservice Riemenstalden Hausservice
Euthal Hausservice Rothenthurm Filiale garantiert bis 2020
Willerzell Hausservice Sattel Filiale mit Partner
Egg Hausservice Siebnen Filiale garantiert bis 2020
Schindellegi Filiale garantiert bis 2020 Buttikon Filiale zu überprüfen
Feusisberg Hausservice Schübelbach Filiale mit Partner
Pfäffikon Filiale garantiert bis 2020 Siebnen Zustellung Geschäftskundenstelle
Freienbach Filiale zu überprüfen Schwyz Filiale garantiert bis 2020
Pfäffikon Bahnhof SBB Aufgabe-/Abholstelle Seewen Filiale zu überprüfen
Bäch Filiale mit Partner Schwyz Bahnhof SBB Aufgabe-/Abholstelle
Galgenen Filiale zu überprüfen Ibach Filiale mit Partner
Gersau Filiale garantiert bis 2020 Rickenbach b. Schwyz Hausservice
Illgau Filiale mit Partner Steinen Filiale zu überprüfen
Brunnen Filiale garantiert bis 2020 Steinerberg Hausservice
Brunnen Bahnhof SBB Aufgabe-/Abholstelle Tuggen Filiale zu überprüfen
Innerthal Hausservice Unteriberg Filiale zu überprüfen
Küssnacht am Rigi Filiale garantiert bis 2020 Studen Hausservice
Merlischachen Filiale mit Partner Vorderthal Filiale mit Partner
Immensee Filiale mit Partner Wangen Filiale zu überprüfen
Lachen Filiale garantiert bis 2020 Wollerau Filiale garantiert bis 2020
Lachen Bahnhof SBB Aufgabe-/Abholstelle

13SchwyzerPoststellen sindgarantiert
Kanton Infolge der imHerbst angekündigten landesweitenUmstrukturierungen der Schweizerischen Post droht

elf herkömmlichen Poststellen bis im Jahr 2020 die Schliessung. DieGewerkschaft Syndicomkritisiert dieses Vorgehen.

ImvergangenenOktober stellte die Post
ihre Strategie für das Postnetz der Zu-
kunftvor.DasUnternehmenwillbis zum
Jahr 2020 bis zu 600 traditionelle Post-
stellen abbauen. Das Thema hat vieler-
orts fürgehörigDiskussionsstoffgesorgt.
Viele Dorfbewohner fürchteten um die
Schliessung ihrer Poststellen und wehr-
ten sich.

Jetzt ist es klar: Die Post hat gestern
in einer Mitteilung nun garantiert, dass
imKantonSchwyz insgesamt13Poststel-
len bis mindestens im Jahr 2020 be-
stehen bleiben (siehe Tabelle). Die Post
werde Ende 2019 erneut Bilanz ziehen,
sagtderMediensprecherderSchweizeri-
schenPost,MarkusFlückiger.«Wirwer-
denprüfen,wie sichdieMarkt-,Konkur-
renz- undWirtschaftssituation bis dann
entwickeln wird», sagt er. Dabei betont
Flückiger vor allem auch die technische
Entwicklung,welche fürdasweitereVor-
gehen eine grosseRolle spiele.

Arth,SteinenundMuotathal
werdengeprüft

ElfweiterenPoststellendroht infolgeder
angekündigten landesweiten Umstruk-
turierungen jedoch die Schliessung. Be-
troffen von der Überprüfung sind Post-
stellen in Arth, Freienbach, Galgenen,
Muotathal, Reichenburg, Buttikon, See-
wen, Steinen, Tuggen, Unteriberg und
Wangen. In Reichenburg soll ab Mitte
Juni eineAgenturlösung umgesetzt wer-
den.

DiePostwolle imDialogmit denGe-
meindenundderBevölkerungeine sorg-
fältige Einzelfallprüfung angehen. «Wir
wollen mit den Gemeinden gute Lösun-
gen finden, die nachhaltig sind und auch

greifen», so der Postsprecher weiter. Die
Gewohnheiten der Postkunden hätten
sich geändert, erklärt Flückiger. Statt auf
der traditionellen Poststelle erledigen
KundenihrePostgeschäftevermehrtrund
um die Uhr, unterwegs mit dem Smart-
phoneundzuHauseamComputer.

Darauf reagiert die Post, indem sie
zunehmend auf einen Mix aus physi-
schen und digitalen Zugangsmöglich-
keiten setzt, die auf die lokalen Bedürf-
nisse zugeschnitten sind. Sie strebt bis

2020 ein Netz von mehr als 4000 Zu-
gangsmöglichkeiten an. Geprüft wird
dabei eine optimaleAbdeckungvonGe-
schäftskundenstellenundAufgabe- und
Abholstellen sowie die Platzierung von
My-Post 24-Automaten indengrösseren
Orten.

«DerbefürchteteKahlschlagdroht,
Tatsachezuwerden»

Kritik für die Pläne der Post gibt es von
der Gewerkschaft Syndicom. «Der be-

fürchtete Kahlschlag droht, Tatsache zu
werden», schreibt die Gewerkschaft in
einemCommuniqué.WasdiePostanal-
ternativenAngebotenpräsentiere, seiun-
genügend.

Zudem missachte sie nicht nur die
politischeDiskussion, sondernbeschleu-
nigesogarnoch ihreAbbaupläne.Daser-
fordereeinedringendeReaktionderPoli-
tik. Mit dem Kahlschlag müsse pausiert
werden,bisdasParlamentZeit hätte, die
Gesetze anzupassen. (sda/pd/sz)

Kommentar

Aufschrei ins
Leere
Jetzt ist also die Katze aus dem
Sack. Nichtweniger als elf Poststel-
len sind im Kanton bedroht. Die
Bewohner dieser Dörfer müssen
damit leben, dass «ihre» Post schon
bald schliesst.

DerAufschrei ist erwartungsge-
mäss gross.Die Post gehört, wie die
SBB, die Schule oder die Kirche, zum
Service public. Jeder hat das Recht auf
eine eigene Poststelle oder reklamiert
das wenigstens.

Doch ist der Aufschrei berechtigt?
Nein, denn erstens reagiert die Post
nur auf Entwicklungen. Auch ich
erledige die Einzahlungen nicht mehr
am Schalter, sondern von zu Hause
aus. Ich muss und will das machen,
wenn ich Zeit habe. Deshalb wäre ich,
zweitens, froh um neue Lösungen.
Eine Abholstelle nach Feierabend
bringt mir und auch vielen andern
mehr als Schalterhallen, die zwar im
Dorf sind, aber eigentlich zur falschen
Zeit offen haben.

Jürg Auf derMaur,
Chefredaktor

Lehrerbesoldung: Für dieRegierung
ist ein Systemwechsel nicht nötig

Kanton Schon heute gebe es imKanton eine Schülerpauschale, eine Abkehr
von diesemSystem sei nicht nötig, hält die Regierung fest.

Soll der Kanton künftig nur noch pro
Schüler seinen Teil an die Lehrerbesol-
dungentrichtenoderweiterhinproLeh-
rer? Für den Schwyzer Kantonsrat Wal-
terZüger (SVP,Altendorf) undMitunter-
zeichner war klar: Es braucht einen
Systemwechsel.Grund:DieKlassenwer-
den heute zwar immer kleiner, die Kos-
ten aber nicht. Der Rat überwies eine
entsprechende Interpellation und ver-
langtedamit vonderRegierungunteran-
deremAuskunft,wie vielmit einemSys-
temwechsel gespart werden könnte.

Arbeitsgruppesucht
nachLösungen

VoneinemsolchenSchrittwill dieRegie-
rung aber nichts wissen. «Ein System-
wechsel im Sinne der Interpellation ist
nicht erforderlich», teilt sie in ihrerAnt-
wortmit.Grund: Schonheutebestehe in
SchwyzeinSystemmit Schülerpauscha-
len.Mit dieser Sicht ist Züger aber nicht
einverstandenundbehält sicheinenwei-
terenVorstoss vor.Wenn,wie heute, die
gesamte Lehrerbesoldung als Massstab
für die Schülerpauschale genommen
werde, trage das eben letztlich dazu bei,
dass das ganze System teuer werde, er-
klärte er gestern auf Anfrage.

Dass die Schülerzahlen ständig am
Abnehmen sind, weiss auch die Regie-
rung. Sie verweist in ihrer Antwort auf
eineArbeitsgruppe,diederzeit daransei,
Lösungenzu suchen. Schonbald soll der
Erziehungsrat über möglicheMassnah-
men orientiert werden, die anschlies-
send der Regierung zurWeiterberatung
vorgelegtwerden, hieltUrsBucher,Vor-
steher des Amtes für Volksschulen und

Sport bereits vergangeneWoche gegen-
über dem «Boten» fest. «Letztlich geht
es immer auch um Kosten», sagte Bu-
cher damals.

Bevölkerungsentwicklungund
StrukturdesKantons sindschuld

Noch werden die Massnahmen gegen
die immer kleineren Klassengrössen
unter Verschluss gehalten. Klar ist aber,
wo die Regierung die Gründe für diese

Entwicklung sieht. «Hauptverantwort-
lich für die rückläufigen Durchschnitts-
zahlensind inersterLiniedemografische
Entwicklungensowie in zweiterLinie zu-
mindest auf der Primarschulstufe das
Konzept der integrierten Beschulung»,
heisst es in der Interpellationsantwort.

Dazu kommt, dass man im Kanton
Schwyz auch den kleinerenGemeinden
undDörfern«ihre»Schulebelassenwill.
Das sei wichtig. (adm)

Schulschluss in Sattel: Die Entschädigung für die Lehrerbesoldung soll bleiben, wie
sie ist. Die Regierung will keinen Systemwechsel. Bild: Andreas Seeholzer

Primär zählen harte
Faktoren

Kanton Helfen Kinderkrippen, Mit-
tagstische oder Hausaufgabenhilfen
bei der Ansiedlung von Arbeitskräften
oder von neuenUnternehmen?Dienen
sie der Wirtschaftsförderung? «Wir
wissen es nicht», muss die Regierung
in einer Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge von Dominik Blunschy (CVP,
Schwyz) zugeben. Grund: Das Amt für
Wirtschaft verfügt über keine entspre-
chende Daten, um die Fragen richtig
beantworten zu können.

Die Regierung betont aber, dass ein
vielfältiges Angebot an familienergän-
zendenBetreuungseinrichtungeneinen
positiven Einfluss auf die Partizipation
amArbeitsplatz habe und zu einemhö-
hen Sozialprodukt führe.

«In welchem Umfang sich solche
Angebote positiv auf Ansiedlungsent-
scheide von Firmen auswirken, sei
schwierig zu quantifizieren. Primär, so
die Regierung, seien es harte Faktoren
wie die Steuerbelastung. (adm)

Regierung sieht keinen
Imageschaden

Kanton Die Schwyzer Regierung will
sich aus demKulturlastenausgleichmit
Zürich,Luzern,Aargau,ZugundUri ver-
abschieden und künftig einen freiwilli-
gen Beitrag in bisherigem Umfang aus
demLotteriefonds statt der Staatskasse
finanzieren. Der Regierungsrat rechnet
nicht damit, dass ein Austritt zu einem
Imageschaden führt.

Dies schreibt er auf einen SP-Vor-
stoss.AuchdieKantoneNid-undObwal-
denwürdennur freiwilligBeiträgeanZü-
rich und Luzern für deren bedeutende
Kulturhäuser zahlen. Deshalb sei bei
einem Schwyzer Austritt nicht von
staatspolitischen Auswirkungen auszu-
gehen. (sda)

Wahltermine
sind bekannt

Kanton DerRegierungsrathat fürdie
kommunalen Erneuerungswahlen
2018 folgende Termine festgelegt:
am22.AprilErneuerungswahlender
Bezirks- und Gemeindebehörden
undam10. JuniNachwahlenderBe-
zirks- undGemeindebehörden. (see)

Gemeinden stellen
Steuerrechnungen zu

Kanton Die Gemeinden stellen per
1. Juni sämtlichen imKantonSchwyz
steuerpflichtigennatürlichenund ju-
ristischen Personen die Rechnung
für die periodischen Kantons-, Be-
zirks-,Gemeinde-undKirchgemein-
desteuern 2017 zu. (see)

NACHRICHTEN

Logopädie kostet 53
Franken pro Kind

Kanton Seit über 30 Jahren werden im
Kanton Schwyz logopädische Reihen-
untersuchungen durchgeführt. Das
schreibtder SchwyzerRegierungsrat auf
eine Interpellation von SVP-Kantonsrä-
tin Bernadette Wasescha (Küssnacht).
Diese seieneffizient, integrativ, zeitspa-
rend und insgesamt kostengünstig.

Die jährlichüber2600Untersuchun-
genkommenproKindauf 53Frankenzu
stehen. Bei über 70 Prozent der Kinder
sind keine sprachlichen Auffälligkeiten
festzustellen. In 83 Prozent der Fälle, in
denendieLogopädinweitereAbklärun-
gen vorschlägt, nehmen die Eltern das
Angebot wahr. (adm)


