
Pauschalbesteuerte Reiche auf der Flucht 
 
Im Kanton Schwyz haben einige Wenige von einem speziellen Dumping-Steuersystem hochkarätig 
profitiert. Nachdem die Gemeinden Wollerau und Freienbach die Ansätze für Vermögens- und Ein-
kommenssätze auf eine unterste Schublade abgesenkt hatten, zog dies einen ganzen Pulk von dubio-
sen Finanzdienstleistern an, sog. Hedgefunds, welche nicht nur auf den baldigen Konkurs von Multis, 
Währungen, ja ganzer Länder wetten, sondern auch wertlose Papiere von Lehmann Brothers verdeal-
ten, bis das globale Finanzsystem 2009 zusammenbrach.  
 
An ihren Standorten sorgten solche Unternehmen u.a. für mehr Betrieb beim Wurststand, beim  
Sushiladen und im sonstigen Verpflegungssektor. Vor allem aber stiegen die Mieten in Wollerau und 
Freienbach bis zum Doppelten an. Wegen massiv überhöhter Lebenskosten mussten Normalverdie-
ner häuserweise die Notbremse ziehen und sich in der weiteren Umgebung ihres bisherigen Lebens-
mittelpunkts verdingen. Die Gemeinden selber schauten diesem Exodus tatenlos zu. Im Gegenteil 
rückte für manch einen Gemeinderat die persönliche Sternstunde näher: Am großen Geldhahn der 
Finanzdienstleister hingen sich als Erste gleich reihenweise die Gemeindeverwalter an.  
 
Um möglichst effizient abzuschöpfen, versprachen sie den meist aus London hergezogenen Geldsä-
cken, das ganze Dorf gründlich umzukrempeln, ein komplett neues Straßensystem und dazwischen 
ein zweites Monaco zu bauen. Die Rede war von zweistöckigen Kreiseln. Eine etwa 8 Meter über dem 
Erdreich geplante Abdeckung einer Umfahrungsstraße wurde den Bewohnern als „Fußgänger-Galerie 
mit bester Sicht auf den Zürichsee“ verkauft. Der Gemeinderat träumte von 40 Meter hohen Büro-
komplexen und von einem Finanzplatz, der London, New York und Shanghai übertrumpft. 
 
Inzwischen haben all die Spekulanten im privaten wie auch im öffentlichen Sektor ausgeträumt. Die 
Hedgefonds gingen entweder pleite, oder sie ergriffen die Flucht in Richtung Zug, Zürich oder Genf. 
Besonders Pfäffikon, ein Ort mit dem Charme eines Banlieue für Bonzen, ließ innert Jahresfrist so 
viele Federn wie noch nie. Ausserdem droht eine durch die SP Schweiz lancierte Reichtumssteuer, die 
eine dreifach höhere Abschöpfung der oberen Zehntausend vorsieht. Dem Exodus der „Gewöhnli-
chen“ folgt nun jener der Bankster und anderweitiger Geldschieber. Da die EU-Länder inzwischen mit 
allerlei Regulierungen reagierten, lohnt sich deren Geschäft zumindest an so exotischen Orten wie 
Wollerau, Freienbach oder Pfäffikon nicht mehr. Damit versiegen auch all die kleinen Gaben und 
Geschenke, die sich ein wackerer Gemeinderat unter solchen Umständen für gewöhnlich holt. 
 

Astreiner Korruptionsfall vor Bundesgericht 
Um diesen Aderlaß an verdeckten Zuwendungen abzufedern, sattelte der Gemeinderat von Freien-
bach ein neues Pferd. Kurzum wurde die dörfliche Abfall-Sammelstelle für zu klein erklärt, und es 
sollte deshalb „endlich“ eine 3-4 Mal größere Entsorgungsanlage her. Da ein naher Verwandter des 
Gemeindeschreibers ohnehin auf unvermietbaren Industriehallen sitzt, ergab sich das Geschäft sehr 
rasch: Der Gemeinderat arbeitete eine Abstimmungsvorlage aus, an welcher kein Wort stimmt. Die 
bisherige Entsorgungsstelle ist nicht ausgelastet; einen Verkehrsstau gibt es dort nicht; die Anlagen 
sind nicht ersatzbedürftig, sondern technologisch der letzte Schrei; die neue Anlage besteht nicht aus 
zwei Hallen, sondern nur aus einer; diese ist komplett ungeeignet, die Gemeinde müßte sogar zuerst 
die Bodenplatten mit Injektionspfählen und die Halle mit Zwischenmauern verstärken lassen, etc. 
 
Und jetzt kommt der Clou: Die Halle ist (für eine Sammelstelle unnütze) 10 Meter hoch, weshalb der 
Gemeinderat in der Botschaft zur Abstimmung ausführt: „Für die Umnutzung der Halle muss ein De-
ckenabschluß auf halber Hallenhöhe gemacht werden. Dadurch entsteht in dieser Halle ein Oberge-
schoß. Auf dieser zusätzlich gewonnenen Fläche ergibt sich die einmalige Gelegenheit, Räumlichkeiten 
für Kunstschaffende zu erstellen“. 
 
 



BKP Bezeichnung Werkhof Sammelstelle Kultur total 

0 Grundstück 5‘000 5‘000 0 10‘000 

1 Vorbereitungsarbeitennnnnnnnnn     395‘500 111‘000 16‘000 522‘500 

2 Gebäude 2‘720‘500 1‘020‘000 648‘000 4‘388‘500 

3 Betriebseinrichtungen 322‘000 538‘000 20‘000 880‘000 

4 Umgebung 165‘000 927‘000 0 1‘092‘000 

5 Baunebenkosten & Übergangskonten 120‘000 57‘000 30‘000 207‘000 

9 Ausstattungen / Reserve 200‘000 80‘000 20‘000 300‘000 

0 – 9 total  3‘928‘000 2‘738‘000 734‘000 7‘400‘000 

 
Abgesehen von der einfallsreichen Idee, Künstlerateliers über eine Abfallhalle zu legen, birgt obige, 
gerademal neunzeilige Kostentabelle, von einem Mitglied des Gemeinderates für Fr. 60‘000.- erstellt, 
interessante Einblicke. Unter „Gebäude“ wird hier – zum Grauseln des Gemeinderates – dessen Total 
rot hervorgehoben. 
 
Denn die aufgeführten Fr. 4‘388‘500.-, um die Halle für den Gebrauch einer Abfalldeponie überhaupt 
fit zu machen, können in der Mehrzahl nirgends zugeordnet werden: Der DECKENABSCHLUSS wäre 
der einzige namhafte Posten unter der Rubrik „Gebäudekosten“, wird in den Akten aber „Zwischen-
boden mit einer Tragkraft von min. 300 kg/m2“ genannt. Bei angenommenen 1,1 Mio. Baukosten für 
diese „Abschlussdecke“ blieben immer noch Fr. 3‘288‘500.- „Gebäudekosten“ übrig, deren Sinn und 
Verausgabungszweck selbst vom selber projektierenden Gemeinderat nicht erklärt werden kann. Um 
dies möglichst zu übertünchen, kam er folglich auf die schillernde Idee mit den „Künstlerateliers“. 
 
Tatsächlich schenkte dieser Coup anlässlich der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2010 knapp genü-
gend ein. Angeblich 50,8% der Stimmbürger sollen die Vorlage angenommen haben. Beim Stimmen-
zählen habe niemand nachgeholfen, eine Nachzählung blieb jedoch trotz zwingenden Vorschriften 
aus. Nun wurde gegen diesen besonderen „Demokratie-Akt“ Stimmrechtsbeschwerde erhoben. Die-
se wurde durch das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz abgewiesen, indem es die klare Beweis-
führung einfach ignorierte. Den Richtern fehlt es nicht nur an geografischer, sondern auch an persön-
licher Distanz. Nun hat das Bundesgericht, das in Lausanne am Genfersee tagt, darüber zu befinden.  
 
Die Chancen für den befangenen Gemeinderat stehen nicht gut, da die Ausstandsregeln nicht nur 
verletzt wurden, sie können unter so umfassender persönlicher Beteiligung in der Praxis gar nicht 
eingehalten werden. Nicht nur sind der Gemeindeschreiber und der Hallenvermieter miteinander 
verschwägert, sie trieben das Spiel so weit, dass es förmlich auffliegen musste. Um sich des Vorwurfs 
der Befangenheit zu entledigen, haben sich die beiden Schwäger die Sache so zurechtgelegt: Ge-
meinderat WES habe den Projektierungsauftrag (im Ergebnis identisch mit obiger Tabelle) keines-
wegs vom Gemeinderat erhalten, sondern vom Schwager des Gemeindeschreibers, der gleichzeitig 
Vermieter der schrottreifen Halle ist. Ja dieser Schwager habe WES – gegen seine eigenen Interessen 
– sogar mit der Ausarbeitung einer „Variante NEUBAU“ betraut. Nur verständlich, dass eine von sol-
cher Seite beauftragte Berechnung wegen „zu teuer“ ausser Traktanden fiel.  
 
Die Projektierungskosten seien vom Schwager des Gemeindeschreibers der Gemeinde sogar vorge-
schossen worden, mit dem vollen Risiko, eventuell vergeblich zu sein. Hut ab vor so viel Courage! 
 
Mit der Courage war es allerdings nicht sehr weit, denn bereits im Voranschlag 2010 vom Dezember 
2009 wurden die Fr. 60‘000.- (so teuer war die Tabelle) als „Nachkredit“ aufgeführt. Dort stand aber 
nichts von der Mär mit der Bevorschussung, dies wurde erst im Rahmen der gerichtlichen Vernehm-
lassungen behauptet. Zwar nahm sich der Gemeinderat eine extra teure Anwaltskanzlei, auf Kosten 
der Steuerzahler selbstverständlich, denn es geht ja um seinen Ruf. Trotzdem ist man allerorten ge-
spannt wie ein Regenschirm, wie das letztinstanzliche Bundesgericht urteilen wird. Die Lottozahlen 
bei eigener Beteiligung zu verfolgen wirkt schon fast schläfrig dagegen. 


