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Finanzkontrolle
wird kontrolliert
Die Finanzkontrolle des Kan-
tons Schwyz wird unter die
Lupe genommen, wie sie neu
organisiert werden könnte.
Die Regierung ist offen, alle
Anregungen zu prüfen.

Kanton. – Bei der Finanzkontrol-
le des Kantons Schwyz herrscht so
etwas wie Umbau-Stimmung. Er-
leichtert oder ausgelöst wurde dies
dadurch, dass von den vier Ange-
stellten eine Person in Pension ge-
gangen ist und zwei sich beruflich
anders ausrichten. Darum hat die
Regierung bereits beschlossen,
dass die Staatsrechnung 2009 ver-
suchsweise durch eine externe Re-
visionsgesellschaft geprüft werden
wird.Wobei die Aufsicht unverän-
dert beim Kanton liegt und letzt-
lich die Staatswirtschaftskommis-
sion die eigentlicheVerantwortung
hat.Auch soll neu eineVerordnung
über die Finanzkontrolle geschaf-
fen werden, welche die gesamte
Kontrolltätigkeit regelt und genau-
er als bisher umschreibt.

Alle Ideen prüfen
DieserAufbruch zu einerNeurege-
lung hat zu Anregungen aus dem
Parlament geführt. Kantonsrat Ro-
land Urech (SVP, Goldau) hat zum
Beispiel verlangt, dass die Finanz-
kontrolle künftig direkt dem Kan-
tonsrat unterstehen und auch ad-
ministrativ nicht mehr dem Fi-
nanzdepartement, sondern der
Staatskanzlei angegliedert werden
soll. Der Regierungsrat ist bereit,
diese Anregungen und Ideen zu
prüfen. Man wolle ohnehin die
Finanzkontrolle nicht an bisheri-
gen Mustern ausrichten, sondern
«von Grund auf neu regeln». Ent-
scheidend werde aber auch sein,
welche Erfahrungen man mit der
extern in Auftrag gegebenen Prü-
fung der Staatsrechnung 2009 ma-
chen werde. (cj)

E-Kommission
ist gewählt
Kanton. – Nach der deutlichen
Annahme des Gesetzes über das E-
Government Ende September
durch dasVolk geht die Umsetzung
nun zügig voran. Dazu ist soeben
die vorgesehene E-Government-
Kommission gewählt worden. Sie
setzt sich wie geplant unter dem
Präsidium von Finanzdirektor
Georg Hess aus vierVertretern der
Gemeinden undBezirke sowie vier
Vertretern aus Verbänden und der
Bevölkerung zusammen.
Gewählt worden sind als Ge-

meindevertreter Daniel Harder,
Freienbach, Ralph Ruoss, Lachen,
Hugo Steiner, Schwyz, und Josef
Walker, Einsiedeln. Als aussenste-
hende Vertreter gewählt worden
sind Meinrad Bisig, Gross, Peter
Meyer, Wollerau, Andrea Ulrich,
Küssnacht, und Hans-Peter Moser,
Arth. Das Sekretariat wird durch
dasAmt für Informatik geführt.Die
E-Government-Kommission wird
per 1. Januar 2010 ihreArbeit auf-
nehmen und gilt bis 30. Juni 2012
als gewählt.Anschliessend wird sie
jeweils imTurnus der Legislaturpe-
rioden immer wieder auf vier Jah-
re neu gewählt. (cj)

Tiefere Steuern
in Innerthal
Innerthal. – Die Gemeinde Inner-
thal hat ihren Steuerfuss von 120
auf 110 Prozent reduziert. Sie ge-
hört damit zu den steuergünstigs-
ten Gemeinden im Kanton. In den
kommenden Jahren werden trotz
dieser Senkung laufendMehrerträ-
ge erwartet.An der Gemeindever-
sammlung waren nur gerade zwölf
Stimmberechtigte anwesend. (red)

Lehrer wollen entlastet werden
Der Dachverband der Schwei-
zer Lehrer (LCH) veröffentlich-
te kürzlich Ergebnisse einer
wissenschaftlichen Arbeitszeit-
erhebung. Laut dieser verrich-
tet ein Lehrer im Schnitt mehr
als dreiWochen unbezahlte
Arbeit pro Jahr. Die Schwyzer
Kantonalsektion (LSZ) des
LCH fühlt sich bestätigt.Vor
Jahresfrist erhob der LSZ eine
ähnliche Statistik.

Von Andreas Züger

Schwyz. – Es sind erstaunliche Fak-
ten, die der Lehrerverband mit dieser
Arbeitszeiterhebung ans Licht bringt.
Danach sollen Lehrpersonen in der
Schweiz unbezahlte Überstunden im
Wert von 900Millionen Franken im
Jahr leisten. In den letzten zehn Jah-
ren soll dieArbeitszeit der Lehrkräfte
verschiedenster Schulstufen um
133Jahresstunden gestiegen sein. In
Unterrichtswochen arbeiten Lehre-
rinnen und Lehrer im Schnitt 49bis
50Stunden, dies bei durchschnittlich
5,4Wochen Ferien im Jahr. Nur noch
38Prozent der Lehrpersonen haben
eine Vollzeitstelle. «Sehr viele tun
dies, weil ein Vollpensum bei der In-
tensität der Arbeit und den zeitlichen
Belastungen kaum mehr zu bewälti-
gen ist», ist dem Schreiben des LCH
zu entnehmen. Die Mehrbelastung
geht für denDachverband vollständig
auf das Konto der «Gemeinschaftsar-
beit im Schulteam, die durch diverse
Reformen wie Frühfremdsprachen
laufend zunimmt».

Bestätigung der eigenen Studie
Eine ähnliche Statistik erhob die
SchwyzerKantonalsektion des Eidge-
nössischen Dachverbandes im Schul-
jahr 2007/08.Während eines ganzen
Jahres wurden von über 140 Schwy-
zer Lehrerinnen und Lehrern die
Arbeitsstunden sowie deren Inhalt
genaustens protokolliert. Die Studie
des LCH verlief über einen erheblich
kürzeren Zeitraum. Der Vergleich

zwischen den beiden Erhebungen
verblüfft, sind doch in sehr vielen
Punkten ähnliche Tendenzen zu er-
kennen. Auch mit einer vergleichba-
ren Erhebung des Kantons Aargau
stimmen viele Punkte überein.
«Es ist tatsächlich erstaunlich, dass

die Ergebnisse der beiden Erhebun-
gen so nah aufeinanderliegen», bi-
lanziert Koni Schuler, Lehrer an der
Primarschule in Unteriberg und Prä-
sident des Schwyzer Lehrerverban-
des. Im Herbst des letzten Jahres
wurden zusammen mit dem Ergebnis
Forderungen an das Bildungsdepar-
tement überreicht. «Die Hauptpunk-
te waren eine Lektion Entlastung
für alle Lehrpersonen, die Gemein-
schaftsarbeit leisten, sowie eine Lek-
tion Entlastung für die Klassenlehr-
personen, die neben dem Unterricht
auch noch viele andereAufgaben zu
erledigen haben. Forderungen nach
mehr Lohn stehen dabei nicht im
Vordergrund», stellt Schuler klar. Für

die Geschäftsleitung stützen die na-
tionalen Ergebnisse die Feststellun-
gen und Forderungen der Schwyzer
Lehrerinnen und Lehrer.

Lehrermangel ernst nehmen
Bis jetzt ging das Bildungsdeparte-
ment noch nicht auf die Forderungen
des LSZ ein. «Es sind jedoch kons-
truktive Gespräche mit dem Departe-
ment von RegierungsratWalter Stäh-
lin am Laufen. Bis Beginn des Schul-
jahres 2011/12 sollen Einigkeiten der
Forderungen sowie deren Umsetzung
durchgeführt werden.Auch wenn dies
ein sehr ehrgeiziger Fahrplan ist», so
Schuler. Die Forderungen seien je-
doch wichtig, um dieAttraktivität des
Lehrerberufes zu erhalten. «Ein Teil-
pensum ist für eine Frau nach wie vor
attraktiv. Doch für einen Mann, der
auf eine 100-Prozent-Arbeitsstelle
angewiesen ist, ist dieses Pensum fast
nicht mehr zu bewältigen.» Probleme
wie der aktuelle und noch bevorste-

hende Lehrermangel müsse man
zwingend ernst nehmen.Wenn nichts
geschehe, steht das Bildungswesen
laut Schuler vor grossen Problemen.
«Jede Schule braucht eine gute Aus-
gewogenheit, sei es dasAlter oder das
Geschlecht der Lehrpersonen betref-
fend», weist Schuler auf ein weiteres
Problem hin.

Die Lehrerinnen und Lehrer des Kantons Schwyz fordern Lektionsentlastungen: Laut dem Dachverband der Schweizer
Lehrkräfte ist das Pensum eines Lehrers für den Arbeitnehmer nicht mehr tragbar.

15 Burnouts
in zehn Jahren
Schwyz. – Laut Lehrkräfte-Statis-
tik des Kantons Schwyz gaben seit
dem Jahr 1999 insgesamt 15Lehr-
personen im Kanton Schwyz ein
Burnout als Austrittsgrund an. Ein
solches Syndrom kann unter ande-
rem durchMüdigkeit, Stress,Über-
belastung oder Depression auftre-
ten. (azü)

Schwyzer ist Coach im Fernsehen
Seit zweiWochen sendet das
Schweizer Fernsehen am Sonn-
tagabend eine «Doku-Soap»
zumThema «Leichter leben».
Mit dabei ist auch der Schwy-
zer Claude Keller, der als Moti-
vationscoach einer ausgewähl-
ten Personengruppe vorführt,
wie sie ihre Ziele zum leichten
Leben erreichen.

Seewen. – Claude Keller staunte
nicht schlecht, als eines Tages eine
Produktionsfirma des Schweizer
Fernsehens sich bei ihm telefonisch
meldete. Für eine regelmässig stattfin-
dende Fernsehsendung war man auf
der Suche nach einemgeeignetenMo-
tivationscoach. Die Idee: fünf Prota-
gonisten zwei Monate auf demWeg in
ein neues Leben begleiten. Die Sen-
dung will Menschen zeigen, die alte,
schlechte Gewohnheiten ablegen und
ein neues, ausgewogeneres Leben be-
ginnen möchten. Dieses Ziel soll aus
einem Mix aus Ernährungsberatung,
Bewegungstraining und Motivations-
coaching erreicht werden.

Theater und Beratung
Für Claude Keller ist die Mitarbeit an
der Sendung eineAufgabe,die auf den
43-Jährigen zugeschnitten ist. Er hat
Physik und Wirtschaft studiert, war
alsWirtschaftskonsulent tätig und hat
anschliessend inAmerika eine Schau-
spielschule absolviert, bevor er an
verschiedenen Bühnen in Amerika
und in Deutschland tätig war. Heute

ist Keller, der in Seewen aufgewach-
sen ist, nicht mehr schauspielerisch
tätig, sondern bringt als Motivations-
coach sein vielseitiges Wissen aus
Theater und Unternehmensberatung
in den Berufsalltag. In seiner Arbeit
kombiniert er traditionelle Coaching-
techniken mit Ansätzen aus der
Schauspielerei und neusten Erkennt-
nissen der Neurowissenschaften so-
wie Grundlagen aus Physik. Eine in-

teressante Mischung, die die Sendung
«Leichter leben» aufwertet.

So gehts nicht weiter
«Es war spannend, in einer Fernseh-
sendung primär als Coach und nicht
als Schauspieler mitzuwirken.» Die
Fernsehmacher haben allerdings
schnell gemerkt, dass Keller als Regie-
assistentmindestens so gut einsetzbar
ist wie als Motivationstrainer. «Sehr

bald durfte ich am Sendekonzept mit-
arbeiten und meine Erfahrungen aus
demTheater einbringen.Was als kur-
ze Sequenz am Fernsehen zu sehen
ist, ist teilweise das Resultat von stun-
denlangen Diskussionen.» Das Resul-
tat darf sich sehen lassen, denn in der
Sendung werden interessante Tipps
über Ernährung, Bewegungstechnik
oder Motivationstraining vermittelt.
Die Sendung «Leichter leben» wird
jeweils am Sonntagabend um 18.15
Uhr ausgestrahlt.
Die Protagonistinnen und Protago-

nisten von «Leichter leben» stehen an
einem Punkt, an dem sie sagen: So
geht es nicht weiter. Es sind dies ein
gestresster Familienvater, ein junger
Mann mit Gewichtsproblemen, eine
alleinerziehende Mutter von Vierlin-
gen und Raucherin, eine Familienfrau
mit Hang zur fettigen Küche sowie
der bekannte Unternehmer Hausi
Leutenegger.
Gemeinsam mit weiteren Experten

setzen sie sich kleine und grosse Zie-
le: die Ernährung umstellen, mit Rau-
chen aufhören, die Zeit besser eintei-
len, sich mehr Zeit für die Familie
gönnen. Nach zwei Monaten wollen
sie «leichter leben». Die Kameras
sind auf dem steinigenWeg stets haut-
nah dabei, dokumentieren den
schwierigenAnfang, die ersten Erfol-
ge, aber auch Rückschläge und Tief-
punkte. (pd)

Die Sendung «Leichter leben» wird jeden
Sonntag um 18.15 Uhr auf SF1 während
zweiMonaten ausgestrahlt. Weitere Infos sie-
he www.sf.tv.

Berät in der TV-Sendung auch Hausi Leutenegger: Der Schwyzer Claude Keller
ist Motivationscoach in «Leichter leben».


