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«So kann es nicht mehr weitergehen»
Abt Urban Federer betont die Wichtigkeit der beiden Schwyzer Mittelschul-Initiativen – gerade auch für die Stiftsschule

Mit den aktuellen Kantons-
beiträgen kann keine der
drei Mittelschulen kosten-
deckend arbeiten. Per
Initiative soll das geän-
dert werden.

VICTOR KÄLIN

Die drei privaten Mittelschulen
in Einsiedeln, Ingenbohl und Im-
mensee schlagen Alarm. Wie
gravierend ist die Situation?
Alle drei Schulen stehen an ei-
nem anderen Ort, haben ihre Ge-
schichten und Eigenarten. Iden-
tisch ist, dass unter den gege-
benen Umständen keine Schule
kostendeckend arbeiten kann.

Wie steht es um das Einsiedler
Gymnasium?
Es ist nicht so, dass die Klos-
tergemeinschaft über die Stifts-
schule ein lukratives Geschäft
betreiben möchte. Aber in den
letzten Jahren betrug das Defi-
zit der Schule im Schnitt rund
600’000 Franken – pro Jahr.
Da die Stiftsschule einen Drit-
tel unserer Erfolgsrechnung be-
streitet, ist das kein unwesentli-
cher Teil. Ganz grundsätzlich: So
kann es nicht mehr weitergehen.

Gemäss eigener Aussagen
kann das Kloster «dieses Defizit
nicht aus eigenen Mitteln abde-
cken». Irgendwer muss die Kos-
ten aber begleichen …
Das geschieht über die inter-
ne Quersubventionierung. Wir
leben – nun vermehrt auch für
die Schule – von den Spenden
und von der Substanz. Doch ge-
nau bei den Spenden trifft auch
uns Corona: Der Spendenfluss
ist weniger ergiebig, da es deut-
lich weniger Pilgergruppen gibt.
Das Kloster ist an einem ent-
scheidenden Punkt angelangt:
Die Einnahmen schmälern sich;
im Jahr 2020 gar extrem.

Und wo hilft die Stiftung Pro
Stiftsschule?
Was die beiden Initiativen be-
trifft, reden wir ausschliesslich
vom Obergymnasium, der Mittel-
schule. Die Stiftung «Pro Stifts-
schule» hingegen wirkt vor allem
für das Untergymnasium. Ihre
Hautaufgabe besteht in der Un-
terstützung von Familien,welche
das Schulgeld nicht voll von sich
aus aufbringen können. Wir wol-
len kein Elitegymnasium werden
und Schülern und Schülerinnen
den Zugang wegen des Schul-
geldes verwehren. Für Schüle-
rinnen und Schüler des Unter-
gymnasiums wendet die Stiftung
im Schnitt 100’000 Franken pro
Jahr auf.

Wie lange dauert die finanzielle
Schieflage schon?
Das Minusgeschäft gibt es
schon, solange ich mich erin-
nern kann. Früher stammte ein
grösserer Teil der Lehrer aus der
Klostergemeinschaft – heute
sind es mehrheitlich angestell-
te Lehrkräfte. Das wirkt sich na-
türlich auf die Kosten aus. Wie
auch die laufend steigenden An-
forderungen an Infrastruktur und
Gebäude. Daher ist es wichtig,
dass die Gebäudekosten ent-
schädigt werden – entgegen der
Haltung von Gegnern der Initia-
tiven.

Warum hat das Kloster die
Schule nicht geschlossen?
Seit 1087 Jahren ist die Bil-
dung eines unserer drei bene-
diktinischen Standbeine. Das
gehört sozusagen zu unserer
DNA. Entsprechend lang ist un-
sere Bildungstradition. Und die-
se wollen wir aufrechterhalten –
auch mit der Stiftsschule, wel-
che inzwischen ebenfalls schon
182 Jahre alt und somit die äl-
teste Mittelschule des Kantons
Schwyz ist. Wir signalisieren da-
mit unser Interesse an der Aus-
bildung junger Leute. Die Stifts-
schule ist für uns auch ein wich-
tiger Pfeiler für den Austausch
zwischen Kloster, Gesellschaft
und Region.

Wenn die kantonalen Beiträge
nicht deutlich erhöht werden,
kann die Stiftsschule ihr Sockel-
defizit «auch langfristig nicht
decken», schreibt die Schule
auf einer Power-Point-Präsenta-
tion. Wie ist das zu verstehen?
Die Schule ist erfolgreich – das
zeigen die tendenziell steigen-
den Schülerzahlen. Mit unserer
Kostenstruktur, die seitens des
Amtes für Mittel- und Hochschu-
len überprüft und verglichen wur-
de, stehen wir sehr gut da. Das
Problem liegt klar bei den zu ge-
ringen Erträgen – hier liegt die
Ursache für das strukturelle De-
fizit. Dieses müssen wir korri-
gieren – das schulden wir künf-
tigen Generationen von Mön-
chen, und auch den Spenderin-
nen und Spendern.

In Konsequenz dessen: Wird
das Kloster sein Gymnasium
schliessen, wenn nichts pas-
siert – vielleicht nicht heute,
aber doch in absehbarer Zeit?
Kurzfristig nicht. Aber mittelfris-
tig müssten wir uns die Frage
stellen, auch wenn sie uns nicht
gefällt. Ganz im Gegenteil: Wir
Benediktiner sind an der Bildung
interessiert. Sie ist uns eine
Herzensangelegenheit. Und die
Region ist interessiert an die-
sem Angebot – das zeigen die
Schülerzahlen.

Nicht nur die Regierung, auch
die kantonsrätliche Kommis-
sion lehnt die Initiativen ab. Die
Kommission fragt sich nicht zu-
letzt, was denn an privaten
Schulen noch privat sein soll,
wenn sie völlig öffentlich finan-
ziert würden?
Privat ist nicht gleich privat. Die
Schwyzer Privatschulen unter-
scheiden sich deutlich von Pri-
vatschulen, die auf eine zah-
lungskräftige Elite zielen. Wir
haben eine Leistungsvereinba-
rung und einen Leistungsauf-
trag mit dem Kanton. Die Pri-
vatschulen sind somit Teil – ein
sehr grosser Teil – des öffent-
lichen Mittelschulsystems. Es
ist noch nicht allzu lange her, da
gab es im Kanton nur privateMit-
telschulen. Da kümmerten sich
ausschliesslich Private um die
Mittelschulbildung. Dieser Tra-
dition entstammen wir. Und mit
der dezentralen Schullandschaft
machten wir gute Erfahrungen,
da sich jeder Schulstandort auf
seine Weise in seinem Kantons-
teil profilieren konnte. Das Pri-
vate hat im Kanton Schwyz eine
grosse Geschichte.

Man kann sich aber auch um-
gekehrt fragen: Was bedeutet es
für den Kanton Schwyz,wenn die
drei privaten Mittelschulen nicht
mehr existieren könnten? Der
Kanton müsste plötzlich 572

Schüler und Schülerinnen über-
nehmen. Das sind 42 Prozent
aller Mittelschüler. Aufgrund der
unterschiedlich hohen Schulgel-
der ist es erwiesen, dass es für
den Kanton deutlich teurer wür-
de als die Lösung mit den priva-
ten Schulträgern.

Das sehen aber nicht alle Po-
litiker und Politikerinnen so …
Ich weilte im Dezember 2015 im
Kantonsratssaal, als der damali-
ge Bildungsdirektor Walter Stäh-
lin (SVP) die Parlamentarier dar-
an erinnerte, dass für den Kan-
ton einzig relevant sei, was ein
Schüler kostet, wenn ihm der
Kanton einen Mittelschulplatz
anbieten müsste. Und dann sag-
te er: «Wir müssten den priva-
tenMittelschulen eigentlich dan-
ke sagen, dass sie für (damals)
5500 Franken günstiger diese
Schüler für uns unterrichten.»

Und letztlich entspricht es
dem föderalistischen und libera-
len Prinzip, dass der Staat nicht
alles übernehmen soll. Es han-
delt sich um ein gewachsenes
System von hoher Qualität. Wa-
rum sollen wir kaputt machen,
was sich bewährt hat und erst
noch effizienter ist? Angesichts
dessen, was die Privatschulen
für den Kanton Schwyz über
Jahrzehnte weg geleistet haben
und noch immer leisten, ist das
Verhalten der kantonsrätlichen
Kommission nicht eben wert-
schätzend.

Wo stehen Sie als Abt und somit
Klostervorsteher zwischen Ini-
tiativen, Regierungsvorschlag
und Kompromissvorschlag?
Ich bin auch noch Lehrer amGym-
nasium. Allerdings reicht die Zeit
«nur» noch für den Religionsun-
terricht; früher waren es auch
noch Deutsch und Geschichte.
Doch zurück zur Frage: Wenn die
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgerdiehoheQualität,die regio-
nale Vielfalt und eine weiterhin
günstigere Bildungslandschaft
wollen, müssen sie im nächsten
Jahr mit Ja stimmen.

Und wie interpretieren Sie Ihre
Rolle?
Natürlich bin ich in dieser Fra-
ge nicht neutral. Die beiden an-
deren Privatschulen haben ihre
Stiftungen und ihre Stiftungs-
ratspräsidenten. Ich selbst bin
Vorsteher der Trägerschaft der
Stiftsschule und habe ein urei-
genes Interesse, dass die von
uns angebotene Qualität auch
kostendeckend abgegolten wird.
Ich sehe mich demzufolge nicht
als Bittsteller. Ich bettle nicht.
Wir bieten eine Leistung an!

Der Kanton Schwyz hat gute
Finanzreserven – und da lohnt

es sich, in die Bildung zu inves-
tieren. Die Beitragskürzungen
der jüngeren Vergangenheit be-
ruhten auf den verschiedenen
Sparpaketen und diese wieder-
um auf der damaligen Schiefla-
ge der Kantonsfinanzen. Ein Ar-
gument, das man heute wirklich
nicht mehr bemühen kann,wenn
das Parlament darüber disku-
tiert, die Kantonssteuer um re-
kordmässige 40 Prozent einer
Einheit zu senken.

Am kommenden Mittwoch, 15.
Dezember, debattiert der Kan-
tonsrat auch über die beiden
Volksinitiativen samt Gegen-
vorschlag. Falls Sie den Parla-
mentarierinnen und Parlamen-
tariern etwas mit auf den Weg
geben wollten, was wäre das?
(überlegt) Es lohnt sich, gut zu
überlegen, ob man in unserem
vielfältigen Kanton gegen die
Vielfalt stimmen soll. Ich persön-
lich schätze es, dass im Kanton
Schwyz vieles dezentral angebo-
ten wird. Ich fände es schade,
aus falschen Spargründen – und
das sind sie, auch wenn sie an-
ders angepriesen werden – der
Bildungslandschaft nicht Sorge
zu tragen.

Eine Schule vor Ort wie in Ein-
siedeln ist auch ein Standortvor-
teil. Nicht zuletzt darum unter-
stützt der Bezirk ja auch unser
Untergymnasium. Fällt die Ab-
stimmung über die faire Finan-
zierung negativ aus,müssten wir
sicher einmal einen Teil der Kos-
ten für diese eigentlich öffentli-
che Dienstleistung auf die Eltern
überwälzen. Und so wird aus ei-
nem Standortvorteil für die El-
tern vor Ort ein Standortnach-
teil – obwohl sie gleich viel Kan-
tonssteuern bezahlen und die
gleiche Wahlmöglichkeit haben
sollten wie alle anderen auch.

1390 Schülerinnen
und Schüler
Vi. Stand 2021 besuchen
1390 Schüler und Schülerin-
nen die fünf Schwyzer Mittel-
schulen. 818 (58 Prozent) tun
dies am Kollegi oder an der
KSA und somit einer kantona-
len Schule; 572 (oder 42 Pro-
zent) an einer der drei privat ge-
führten Schulen.

Kantonale Schulen 818
Kollegium Schwyz 280
KSA Ausserschwyz 538

Privat geführte Schulen 572
Stiftsschule Einsiedeln 178
Gymnasium Immensee 137
Theresianum Ingenbohl 257

«Das Problem liegt klar bei den zu geringen Erträgen»: Abt Urban Federer zur Ursache für das strukturel-
le Defizit (auch) des Gymnasiums in Einsiedeln. Foto: Victor Kälin

Mittelschul-Initiativen: Darum geht es
Vi. Am 10. März dieses Jahres wur-
den die beiden Volksinitiativen «Für
eine dezentrale Mittelschulland-
schaft» und «Für eine faire Mittel-
schulfinanzierung» eingereicht (der
Einsiedler Anzeiger berichtete wie-
derholt).

Standorte garantieren und
Finanzierung anpassen
Die erste Initiative fordert die
Bestätigung und Fortführung der
bestehenden Mittelschulland-
schaft. Diese umfasst die bei-
den kantonalen Schulen Kolle-
gium Schwyz in Schwyz und die
Kantonsschule Ausserschwyz in
Pfäffikon und Nuolen sowie die
drei privaten Mittelschulen mit
öffentlichem Auftrag Stiftsschu-
le Einsiedeln, Theresianum In-
genbohl sowie Gymnasium Im-
mensee. Über dieses grundsätz-
liche Standortbekenntnis hinaus
richtet sich die Initiative konkret
gegen die vom Kanton initiier-
te Fusion von Kollegium Schwyz
und Theresianum Ingenbohl am
Standort des Kollegiums.

Die zweite Initiative verlangt
mehr oder weniger die finanzielle
Gleichstellung der anerkannten
privaten Schulträger mit den kan-
tonalen Schulträgern. Gemäss
aktueller Regelung erhalten die
privaten Schulen pro Schüler
und Schülerin einen kantonalen
Beitrag von rund 19’700 Fran-
ken. Ein Schüler an einer kanto-
nalen Mittelschule hingegen kos-
tet – inklusive Gebäudeanteil –
25’300 Franken. Damit bezahlt
der Kanton den privat geführten
Bildungsstätten im Schnitt 5600
Franken weniger als den kanto-
nalen Mittelschulen. Diese Dif-
ferenz von immerhin 22 Prozent
ist der Hauptgrund für die finan-
ziellen Probleme aller drei priva-
ten Mittelschulen. Mit der Initia-
tive soll diese Ungleichheit besei-
tigt werden.

Dezidiert anderer Meinung
Der Regierungsrat lehnt beide In-
itiativen ab. In einem Gegenvor-
schlag spricht er sich für eine Er-
höhung des Schulgeldes auf le-

diglich 21’000 Franken aus. Für
die Regierung liegen die finanziel-
len Probleme nicht beim Kantons-
beitrag, sondern «bei den in den
letzten Jahren tendenziell gesun-
kenen Schülerzahlen, dies etwa
beim Theresianum».

Auch zur Initiative für eine de-
zentrale Mittelschullandschaft
unterbreitet der Regierungsrat
einen Gegenvorschlag. Dieser
umfasst als Standorte zwar Ein-
siedeln und Immensee als Mit-
telschulen mit privater Träger-
schaft, Ingenbohl und das The-
resianum allerdings nicht mehr.
Nach dem Willen der Regierung
verschmilzt das Theresianum
am Standort des Kollegiums in
Schwyz zur neuen Kantonsschule
Innerschwyz. Unangetastet bleibt
die Kantonsschule Ausserschwyz
mit den Standorten Pfäffikon und
Nuolen.

Am kommenden Mittwoch,
15. Dezember, wird der Kantons-
rat über die Mittelschulpolitik
befinden (Initiativen, Gegenvor-
schläge, Kommissionsantrag).Bildung als benediktinisches Standbein: Klassenfoto der Stiftsschule Einsiedeln aus dem Jahr 1919.


