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VERNEHMLASSUNGSBERICHT 
 
 
 
Teilrevision Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule (PBVL)  
Erläuterungen zur Vernehmlassungsfassung  
 
 
1. Ausgangslage  
 

1.1 Auftrag 

Mit RRB Nr. 719 vom 30. Juni 2009 hat der Regierungsrat das Bildungsdepartement beauftragt, 
mit Unterstützung des Personalamtes die Teilrevision der personal- und besoldungsrechtlichen Be-
stimmungen für Lehrpersonen an der Volksschule sowie der Berufs- und Mittelschulen anzugehen. 

Im Bereich der Volksschule wurde primär aus folgenden Gründen ein Revisions- und Überprüfungs-
bedarf geortet: 
 
- Die gesamte Lehrerausbildung und damit auch die Ausbildungsgänge haben in der Zwischen-

zeit entscheidende Veränderungen erfahren. Mit dem Wechsel der Ausbildung von den frühe-
ren Seminarien hin zu den pädagogischen Hochschulen (Stichwort Tertiarisierung der Lehrer-
bildung) haben sich nicht nur die Ausbildungssystematik, sondern auch die Ausbildungsgänge, 
die damit verknüpften Ausbildungsberechtigungen und deren Bezeichnungen merklich verän-
dert. Am deutlichsten zeigt sich dies im Bereich der Kindergartenlehrpersonen, die heute auch 
eine Ausbildungsberechtigung für die Unterstufe der Primarschule erwerben. Der aktuell be-
stehende gravierende Lohnunterschied zwischen Kindergartenlehrperson und Primarschullehr-
person lässt sich in dieser Höhe nicht mehr rechtfertigen und verlangt von daher eine Aktuali-
sierung der PBVL.   

- Im Herbst 2005 wurde vom Kantonsrat eine Totalrevision der Volksschulverordnung beschlos-
sen, die per 1. August 2006 in Kraft trat. Diese total revidierte Verordnung über die Volksschu-
le (SRSZ 611.210) sowie weitere Vollzugsverordnungen haben der Volksschule und damit 
auch den Lehrpersonen etliche neue Aufträge, insbesondere im Bereich der sonderpädagogi-
schen Angebote übertragen. Nachdem diese Grundlagen nun seit gut vier Jahren in Kraft sind 
ist es angezeigt, ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und die geforderte Ausbildung der 
Lehrpersonen zu prüfen und wo nötig Korrekturen vorzunehmen. Als wesentliches Hilfsmittel 
für diese Beurteilung diente eine im Schuljahr 2007/2008 vom Bildungsdepartement in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Lehrerinnen und Lehrer Schwyz (LSZ) durchgeführte Arbeits- 
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 zeiterhebung, an welcher sich rund 140 Lehrpersonen während eines Schuljahres beteiligt ha-
ben. 

- Die Lehrpersonen der Volksschule sehen sich aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen 
zunehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die ihren Berufsauftrag zusätzlich be-
lasten. Darunter fällt zum Beispiel der Umgang mit einer zunehmend heterogenen Schüler-
schaft, die einen integrativen und gleichzeitig individualisierenden Unterricht erfordert. Dieser 
bringt zudem einen erhöhten Kooperations- und Koordinationsaufwand für Besprechungen, El-
terngespräche etc. mit sich. Im Rahmen der Teilrevision sollte daher überprüft werden, ob die 
heutigen Rahmenbedingungen diesen neuen Herausforderungen noch gerecht werden. Von 
Seiten Lehrerinnen und Lehrer Kanton Schwyz (LSZ) lag  eine Liste von Vorschlägen aus ihrer 
Sicht vor, wie diese neuen Herausforderungen im Berufsauftrag abgebildet, respektive ver-
kraftbar gestaltet werden könnten. 

- Zudem hat sich seit der Auftragserteilung durch den Regierungsrat im Juni 2009 die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt für Lehrpersonen deutlich verschärft. Etliche Kantone klagen bereits heute über 
einen gravierenden Mangel an Lehrpersonen und versuchen diesen durch Lohnmassnahmen, 
durch veränderte Ausbildungskonzepte oder veränderte Rahmenbedingungen (z.B. Reduktion 
der Unterrichtsverpflichtung) zu bekämpfen. Im Einzugsgebiet des Kantons Schwyz hat sich dies-
bezüglich insbesondere der Kanton Zürich hervorgetan, der seine Einstiegslöhne für Lehrpersonen 
der Primar- und Sekundarstufe I massiv angehoben hat (für Details vgl. Kapitel 3.1 respektive An-
hang A dieser Vorlage). Im Zuge dieser Anpassung haben andere Kantone (darunter z.B. Luzern 
und St. Gallen) bereits angekündigt, bezüglich Entlöhnung ihrer Volksschullehrer ebenfalls Mass-
nahmen zu ergreifen. Vor diesem Hintergrund ist es auch für den Kanton Schwyz eine Pflicht, sei-
ne Attraktivität als Arbeitgeber für Lehrpersonen zu wahren, respektive zumindest nicht allzu stark 
ins Hintertreffen zu geraten.  

 
1.2 Gewähltes Vorgehen 

Zur Bearbeitung des Auftrags hat der Regierungsrat ein Projektteam unter der Leitung des Departe-
mentssekretärs des Bildungsdepartements eingesetzt. In dieses Projektteam wurden nebst Kadermitar-
beitern der Verwaltung (aus Personalamt, Rechtsdienst und Amt für Volksschulen und Sport) folgende 
Interessengruppen eingebunden: 
 

- Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke vszgb, vertreten durch je einen Säckelmeister und 
 einen Schulpräsidenten 

- Verein Lehrerinnen und Lehrer Kanton Schwyz (LSZ) 
- Vereinigung Schulleiterinnen und Schulleiter Schwyz (vslsz) 

 
Dieses achtköpfige Projektteam hat zuhanden des Lenkungsausschusses (zusammengesetzt aus dem 
Finanz- und Bildungsdirektor sowie dem Vorsteher des Personalamts) den Handlungsbedarf in den 
oben erwähnten Bereichen untersucht, mögliche Massnahmen priorisiert und deren finanziellen Folgen 
bewertet. 
 
 

1.3 Geteilte Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 

Im Bereich der öffentlichen Volksschule herrschen geteilte Verantwortlichkeiten und sind verschiedene 
Organe für die Entscheide zuständig.  
 
Dem Kantonsrat obliegen nur Entscheide auf Gesetzes- resp. Verordnungsstufe. Im vorliegenden Fall ist 
er also zuständig für den Erlass der Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der 
Volksschule (SRSZ 612.110), die dazugehörige Vollzugsverordnung (SRSZ 612.111) fällt in die Zustän-
digkeit des Regierungsrates.  



- 3 - 

 

 
Im Rahmen des durch den Regierungsrat erteilten Projektauftrags galt es nebst den eigentlichen perso-
nalrechtlichen Bestimmungen jedoch auch noch die erweiterten Rahmenbedingungen für die Unter-
richtstätigkeit der Lehrpersonen zu prüfen. Darunter fallen in etwa die Bestimmungen bezüglich zeitli-
cher Ressourcen im Bereich der geleiteten Volksschule sowie der Sonderpädagogik. Geregelt werden 
diese Bestimmungen in Weisungen des Erziehungsrates, der über die Volksschule die pädagogische 
Oberaufsicht hat. Sofern die Beschlüsse des Erziehungsrates zu erheblichen finanziellen Folgen führen, 
so hat er diese jedoch dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Das mit der Ausarbeitung der Vorlage betraute Projektteam hat die Anstellungsbedingungen sowie die 
Rahmenbedingungen für Lehrpersonen generell beurteilt und einer umfassenden Überprüfung unterzo-
gen. Damit dies im Sinne einer Gesamtsicht wahrgenommen und beurteilt werden kann, beinhaltet vor-
liegende Vernehmlassungsvorlage denn auch Anpassungen an Erlassen auf unterschiedlichen Verant-
wortungsstufen. Dies rechtfertigt sich insofern, als den Schulträgern auch aus den Entscheiden in der 
Kompetenz des Erziehungs- resp. Regierungsrates finanzielle Konsequenzen erwachsen. Aus diesem 
Grunde sind Gemeinden und Bezirke denn dazu auch vorgängig anzuhören. Demgegenüber sind die 
politischen Parteien in erster Linie aufgefordert, sich zu den Anpassungen in der Zuständigkeit des Kan-
tonsrats zu äussern.    
 
 
2. Revisionsziele und Massnahmen im Überblick 
 
Mit der Teilrevision der PBVL sowie der Anpassung der generellen Rahmenbedingungen für die Un-
terrichtstätigkeit der Lehrpersonen verfolgt der Regierungsrat die folgenden Ziele: 
 

- Objektiv Gleiches ist gleich zu stellen, berechtigte Differenzen sollen beibehalten werden. 
Dies gilt konkret für die neue Ausbildung und Lehrbewilligung der Kindergartenlehrpersonen, 
wo es gilt, sich nicht dem Vorwurf der Diskriminierung auszusetzen.   

- Die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Lehrpersonen wird sicher gestellt. Im 
Zuge der sich zuspitzenden Lehrerknappheit gilt es, im interkantonalen Lohnvergleich (sowie 
auch bei den übrigen Anstellungsbedingungen) die Attraktivität als Arbeitgeber aufrecht zu 
erhalten.  

- Die Anstellungsbedingungen werden gezielt und dosiert dort angepasst, wo der Handlungs-
bedarf am grössten ist.  Im Sinne eines effizienten und haushälterischen Mitteleinsatzes wird 
nach Möglichkeit auf flächendeckende Massnahmen verzichtet. Vielmehr werden punktuelle 
Anpassungen dort vorgenommen, wo die Belastungssituation der Lehrpersonen dies tatsäch-
lich rechtfertigt. 

 
Zum Erreichen dieser Ziele werden die folgenden Massnahmen beantragt:  
 
a) Massnahmen im Bereich PBVL: 

- Die Löhne der Kindergartenlehrpersonen werden deutlich näher an das Niveau der Primarlehr-
personen herangeführt. Die unterschiedliche Arbeitsbelastung rechtfertigt nach wie vor unter-
schiedliche Löhne für die beiden Lehrerkategorien. Jedoch wird die heute bestehende (zu grosse) 
Lohndifferenz von gut 20 Prozent zwischen den beiden Lehrerkategorien deutlich reduziert.  

- Die Löhne der Primar- und Sekundarschullehrpersonen werden zur Sicherung der Attraktivität 
als Arbeitgeber je um drei Prozent erhöht. Zur Abfederung der finanziellen Folgen erfolgt diese 
Erhöhung gestaffelt über drei Jahre, um je ein Prozent. 

- Die Regelung bezüglich Treueprämie wird konkretisiert. Es handelt sich dabei um einen Nach-
vollzug eines Entscheids des Verwaltungsgerichts. Dieser verlangt, dass an Lehrpersonen auch 
dann eine anteilmässige Auszahlung der Treueprämie zu erfolgen hat, wenn sie sich aus eige-
nen Stücken vorzeitig pensionieren lassen.     
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b) Massnahmen auf Stufe Vollzugsverordnung und erziehungsrätlicher Weisungen: 
- Für die Klassenführung verantwortliche Lehrpersonen auf der Primar- und Sekundarschulstufe 

I erhalten eine Lektion Entlastung. Das Vollpensum einer Klassenlehrperson reduziert sich so-
mit neu auf 28 Lektionen pro Woche. Bei einer Pensenteilung oder im Fachlehrersystem ist eine 
Lehrperson als Klassenlehrperson zu bezeichnen; für diese gilt dann das reduzierte Pensum im 
Umfang ihrer Anstellung.  

- Die Arbeitszeit/Unterrichtsverpflichtung für Lehrpersonen im Bereich Integrative Förderung (IF) 
wird klarer und einheitlich geregelt. Wie für die übrigen Lehrpersonen der Volksschule gilt auch 
für IF-Lehrpersonen neu ein Vollpensum von 29 Lektionen; davon kann eine Lektion als Be-
sprechungsaufwand angerechnet werden. 

- Der Kanton macht neu nur noch eine Mindestvorgabe bezüglich Entschädigung von Schullei-
tungspersonen und verzichtet auf die Fixierung einer Obergrenze.  

- Lehrpersonen mit einem Lehrdiplom für Hauswirtschaft und/oder technisches Gestalten sollen 
neu, wenn sie auf der Sekundarstufe I unterrichten, eine Entlöhnung gemäss Lohnklasse 1 der 
Sekundarstufe I erhalten. 

- Die Zeitressourcen pro Regelklasse für allgemeine Schulleitungsaufgaben werden einheitlich 
auf  1 Lektion festgesetzt (bisher 0.8 bis 1 Lektion). 

- Die Klassenlehrpersonen erhalten neu einheitlich eine halbe Wochenlektion zur Absprache mit 
der Fachperson für integrative Förderung aus dem Schulbetriebspool (bisher maximal 0.5 Wo-
chenlektionen). 

- Das Reglement über die kantonalen Spezialdienste der Volksschule (SRSZ 614.211) wird 
überarbeitet, um die aus der Departementsreform resultierenden organisatorischen Anpassun-
gen korrekt abzubilden.  

- Die Richtzahlen für die Klassengrössen werden moderat reduziert, respektive an die heutigen 
Verhältnisse angepasst (von heute 25 auf neu 22). Insbesondere für die am meisten belasteten 
Bereiche der Sekundarstufe I, nämlich die Realschule bzw. die Stammklassen B im kooperati-
ven Modell kommt neue eine reduzierte Richtzahl von 18 Schülerinnen und Schüler zur An-
wendung; auch dieser Wert liegt jedoch noch deutlich über dem aktuellen effektiven kantona-
len Schnitt.   

 
 
3. Kommentar zu einzelnen Massnahmen (Paragrafen)  
 
3.1 Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule  

(SRSZ 612.110) 
 
§ 5 Bst. b   
Der Regierungsrat ist seit der Verwaltungsreform 2008 nur noch Anstellungsbehörde für die Füh-
rungskräfte I und II gemäss Einreihungsplan. Für alle übrigen Angestellten hat er die Kompetenzen 
als Anstellungsbehörde an die Vorsteher der Departemente und Anstalten sowie an die Amtsvorste-
her delegiert. Es macht daher Sinn, diese Kompetenzdelegation auch für die Heilpädagogischen 
Zentren nachzuvollziehen.  
 
§ 35 Abs. 1 und 3  
Die Jahreslöhne der Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I werden in einem ersten Schritt 
um 1 Prozent erhöht, danach gestaffelt innert zwei Jahren um weitere zwei Prozent. Die Löhne der 
Kindergartenlehrpersonen werden generell angepasst, sodass sie auf einen Mittelwert zwischen heu-
tiger Entlöhnung und neuer Entlöhnung für Lehrpersonen der Primarschulstufe zu liegen kommen. 
In den Bereichen „Sonderpädagogik, Sonderschulung“ sowie „Therapie“ erfolgt keine Anpassung 
der Löhne.  
 
Auf die Nennung der Lehrerkategorie Handarbeit/Hauswirtschaft kann verzichtet werden. Neu wer-
den diese nach Unterrichtsstufe entlöhnt, auf welcher sie eingesetzt sind.  
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Die Lehrpersonen der bisherigen Kategorie „Kleinklasse, Heilpädagogische Tagesschule, Heilpäda-
gogische Schülerhilfe“ werden neu unter dem Begriff „Sonderpädagogik, Sonderschulung“ zusam-
mengefasst. Es handelt sich dabei lediglich um eine begriffliche Vereinfachung.  
 
Die bislang geführte Unterscheidung der Richtpositionen im Bereich Therapie ist nach dem Wegfall 
der Dyskalkulie- und Legasthenietherapie aus dem Leistungsangebot des Kantons nicht mehr erfor-
derlich. Es verbleibt damit lediglich noch das Logopädie- sowie Ergotherapie-Personal, welches ge-
mäss bisheriger Regelung in der obersten Richtposition „Therapie 3“ eingestuft war.  
 
In Absatz 3 erfolgt zudem eine Nachführung auf den per Dezember 2009 geltenden Landesindex 
der Konsumentenpreise von 160.6 Punkten. 
 
Begründung der Massnahme: 
Bei den Kindergartenlöhnen besteht grundsätzlicher Handlungsbedarf. Die neuen Ausbildungsgänge 
an den Pädagogischen Hochschulen im Bereich Kindergarten eröffnen den Absolventinnen die Mög-
lichkeit, nebst dem Kindergarten auch auf der Unterstufe der Primarschule zu unterrichten. Die ak-
tuell hohe Differenz zwischen den Löhnen einer Kindergartenlehrperson und Primarlehrperson (beim 
Einstiegslohn nahezu Fr. 13'000.--; mehr als 20 Prozent) lässt sich vor diesem Hintergrund nicht 
mehr rechtfertigen. Demgegenüber lässt sich jedoch festhalten, dass sich die Arbeitsbelastung einer 
Kindergartenlehrperson auch heute noch sehr wohl von derjenigen einer Unterstufenlehrperson un-
terscheidet. Zurückzuführen ist dies auf die geringere Präsenzzeit von Kindergartenlehrpersonen so-
wie auf den kleineren Nachbereitungsaufwand (z.B. keine Korrekturarbeiten). Zudem sind in die Ar-
beitszeit von Kindergartenlehrpersonen sogenannte Auffangzeiten integriert, in denen eine Kinder-
gartenlehrperson lediglich eine Aufsichtsfunktion wahrzunehmen hat. In Anbetracht dieser Umstän-
de erachtet es der Regierungsrat für angezeigt, die Lohndifferenz zwischen den beiden Stufen ge-
genüber heute merklich zu reduzieren. Im interkantonalen Lohnvergleich, basierend auf den aktu-
ellsten Daten der LCH-Besoldungsstatistik 2010, resultiert damit für die Kindergartenlehrpersonen 
im Kanton Schwyz eine wieder konkurrenzfähige Positionierung. Im Vergleich zur heutigen Situation 
verbessert man sich von „Ranglistenplatz“ 19 neu auf Position fünf und liegt somit vor den als 
Benchmark definierten Kantonen Luzern, Zug, Zürich und St. Gallen (für Details vgl. Anhänge A bis 
C).  
 
Die Lohnanpassungen im Bereich Primar- und Sekundarstufe I werden vor dem Hintergrund der Auf-
rechterhaltung der interkantonalen Konkurrenzfähigkeit der Lehrerlöhne beantragt. In Anbetracht des 
sich zunehmend verschärfenden Lehrpersonenmangels gilt es diesem Kriterium zweifelsohne die 
notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Insbesondere im direkten Vergleich mit den hauptsächli-
chen Konkurrenten im Arbeitsmarkt der Lehrpersonen (Benchmark-Kantone LU, ZG, ZH und SG) gilt 
es unbedingt den Anschluss zu halten, respektive die Differenz bei der Entlöhnung nicht allzu stark 
anwachsen zu lassen.  
Zur Beurteilung dieses Sachverhalts wurden die Daten aus der LCH-Besoldungsstatistik 2010 he-
rangezogen und die Auswirkungen verschiedener Lohnanpassungen (status quo, + 2%, + 3%, + 4%) 
überprüft (vgl. Anhänge A bis C). Im Vordergrund der Betrachtung stehen dabei in erster Linie die 
Einstiegslöhne (Anhang A). Sind diese doch zum einen relevant für den Berufseinstieg nach abge-
schlossener Ausbildung (in welchem Kanton werde ich als Lehrperson erstmals tätig?), zum anderen 
ist bei diesen der direkte Lohnvergleich am ehesten möglich. Da sich die die kantonalen Lohnsyste-
me bezüglich Ausgestaltung der Stufenanstiege resp. der Lohnentwicklung teilweise beträchtlich 
unterscheiden, ist ein fairer Lohnvergleich zu einem späteren Zeitpunkt kaum oder nur noch sehr 
beschränkt möglich.   
 
Im Rahmen der Projektarbeiten wurde auch die Idee unterschiedlicher Lohnanpassungen für die un-
terschiedlichen Schulstufen geprüft, allerdings rasch wieder verworfen. Zum einen soll das bewährte 
Lohngefüge zwischen den einzelnen Schulstufen nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden, 



- 6 - 

 

zum anderen zeigt sich der Handlungsbedarf in etwa auf allen Stufen in gleichem Masse. Auf der 
Basis der getätigten Lohnvergleiche beantragt der Regierungsrat, die Löhne der Primarlehrpersonen 
gegenüber heute gestaffelt um drei Prozent zu erhöhen. Eine geringere Anpassung macht aus Sicht 
des Regierungsrates wenig Sinn, muss doch die Anpassung danach wieder für einige Jahre ausrei-
chen (die letzte Revision der PBVL liegt rund 8 Jahre zurück) und die Attraktivität als Arbeitgeber 
über diesen Zeitraum hinweg sicherstellen.  
 
Zwar resultiert aus der dreiprozentigen Erhöhung der Löhne der Primarlehrpersonen für den Kanton 
Schwyz im interkantonalen Vergleich keine Rangverschiebung, jedoch kann die teilweise markante 
Schlechterstellung gegenüber den Löhnen in den genannten Benchmark-Kantonen deutlich reduziert 
werden (z.B. Differenz zu den Einstiegslöhnen Primarschule im Kanton Zug neu noch Fr. 180.- an-
statt wie bisher Fr. 2 452.-). Dass die beantragte Erhöhung um drei Prozent durchaus moderat ist, 
beweist unter anderem die Tatsache, dass der erhöhte Schwyzer Einstiegslohn von Fr. 78 011.- weit 
hinter dem Ende 2010 durch den Zürcher Kantonsrat beschlossenen Einstiegslohn von Fr. 90 000.- 
zurückbleibt. Im Gegensatz zum Kanton Zürich kennt der Kanton Schwyz für seine Lehrpersonen der 
Volksschule eine gesicherte Lohnentwicklung. Diese sorgt dafür, dass sich mit zunehmendem 
Dienstalter die Differenz in der Entlöhnung reduziert. Somit bleibt es für eine Lehrperson trotz gerin-
gerem Einstiegslohn interessant, eine Stelle im Kanton Schwyz anzutreten.    
 
Gar noch wichtiger als auf der Primarstufe ist die Konkurrenzfähigkeit für die Sekundarstufe I. Ist 
dies doch der Bereich, in welchem die Rekrutierung bereits heute am meisten Probleme bereitet und 
sich zudem der Lehrermangel in den kommenden Jahren am stärksten akzentuieren wird. Aktuell 
liegt der Kanton Schwyz mit seinem Einstiegslohn für die Sekundarlehrpersonen im interkantonalen 
Vergleich lediglich auf Platz zwölf, deutlich hinter Zug (Platz drei, plus Fr. 4 316.-) und auch hinter 
dem Kanton St. Gallen (Platz neun, plus Fr. 1 471.-). 
Mit einer Erhöhung der Sekundarlehrerlöhne um drei Prozent kann eine markante Rangverbesserung 
erreicht werden (neu bei den Einstiegslöhnen von Rang zwölf auf Rang sieben), die grosse Lücke 
zum Kanton Zug wird damit deutlich reduziert (neu Fr. 1 640.- anstatt wie bisher Fr. 4 316.-). Zu-
dem kann man sich auch vor die Benchmark-Kantone SG und LU setzen, die jedoch ihrerseits ange-
kündigt haben, ihre Lohneinreihungen demnächst ebenfalls einer Überprüfung zu unterziehen. Auch 
im Bereich der Sekundarstufe I vermag man ganz klar nicht mit den neuen Einstiegslöhnen des Kan-
tons Zürich in Höhe von Fr. 95 000.- Schritt zu halten. Der Attraktivitätsverlust als Arbeitgeber kann 
aber gegenüber einem Verharren auf heutigem Lohnniveau immerhin in Grenzen gehalten werden.     
 
§ 42 Abs. 2 
Auf Klage einer Lehrperson hin hat das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz im Jahr 2008 ent-
schieden, dass einer Lehrperson auch im Falle einer vorzeitigen Pensionierung der anteilmässige 
Anspruch auf eine Treueprämie zusteht. Es handelt sich hierbei demnach um einen Nachvollzug der 
gültigen Rechtssprechung. 
 
Übergangsbestimmungen 
Im Sinne einer Abfederung der finanziellen Konsequenzen soll die Lohnanpassung von insgesamt 
drei Prozent gestaffelt über drei Jahre erfolgen. Der erste Anstieg um 1 Prozent erfolgt mit dem In-
krafttreten der Verordnung (gemäss Entwurf vorgesehen per 1. August 2012). Jeweils per 1. August  
2013 resp. 2014 ist dann eine weitere Erhöhung um je ein Prozent vorgesehen.  
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3.2 Massnahmen auf Stufe Vollzugsverordnung resp. Weisungen des Erziehungsrates  
 
3.2.1 Vollzugsverordnung zur Verordnung über die Volksschule (SRSZ 611.211) 
 
Reduktion der Klassengrössen als zentrale Rahmenbedingung 
Von zentraler Bedeutung als Gelingensbedingung für ein erfolgreiches Bildungssystem ist das Thema 
der Klassengrössen. Auf die Frage, was Lehrpersonen zur Entlastung der Alltagssituation wünschen, 
werden kleinere Klassen am meisten genannt. Entsprechend wird das Thema auch von Seiten der 
Lehrerverbände immer wieder in die Diskussion eingebracht. Im Zusammenhang mit den Erwartun-
gen an die Revision der Personal- und Besoldungsverordnung wurde vom Verband Schulischer Heil-
pädagogen Schwyz (VSHS) die Forderung eingereicht, bei Integrativer Förderung (IF) die Klassen-
grösse auf maximal 20 Schüler und bei integrierter Sonderschulung (IS) gar nur auf 18 Schüler zu 
beschränken. In Anbetracht der Tatsache, dass die aktuelle Richtzahl bei 25 Schülern liegt und es 
heute kaum noch Schulklassen ohne IF gibt, würde dies bedeuten, dass eine Vielzahl von zusätzli-
chen Klassen geschaffen werden müsste. Allein schon von der Infrastruktur her wäre diese Forde-
rung an vielen Schulorten im Kanton nicht oder nur mit massiven Investitionen umsetzbar. 
 
Auch wenn die erwähnte Forderung des VSHS über das Ziel hinausschoss, so anerkennt der Regie-
rungsrat gleichwohl einen Handlungsbedarf in Bezug auf die Klassengrössen. Im Januar 2010 hat er 
bereits einen entsprechenden Antrag des Erziehungsrats behandelt, dannzumal aber beschlossen, 
den Entscheid zurückzustellen, resp. im Gesamtkontext des vorliegenden Projekts zu fällen. Nach-
folgend sei der Antrag des Erziehungsrats kurz vorgestellt, respektive begründet: 
 

a) Klassengrössen an der Volksschule (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule respektive für die 
Stammklasse A 

Die Klassengrössen in der Volksschule werden in der Vollzugsverordnung zur Verordnung über die 
Volksschule (SRSZ 611.211) in kantonalen Richtwerten festgelegt und sollen ausnahmsweise nur leicht 
überschritten werden. Die aktuell geltenden Richtzahlen für Klassengrössen entsprechen immer noch 
denjenigen Werten, wie sie der Erziehungsrat bereits am 11. Mai 1976, also vor 35 Jahren festgelegt 
hat. 

Die kantonalen durchschnittlichen Klassengrössen haben sich in den letzten zehn Jahren kaum wesent-
lich verändert und liegen zurzeit in keiner Volksschulstufe über 21. Grundsätzlich sollen die Richtwerte 
für Klassengrössen den aktuellen Bedingungen der Volksschule angepasst, respektive leicht reduziert 
und auf 22 Schülerinnen und Schüler pro Klasse festgelegt werden. Fakt ist, dass in den letzen Jahren 
das Verhalten und die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie die Erwartungen 
an die Schule deutlich zugenommen haben. Damit sind auch Anforderungen an die Lehrpersonen 
spürbar gewachsen. Obwohl viele Klassen bereits über angemessene Grössen verfügen, gibt es immer 
noch Klassen, deren Grösse nahe bei bestehenden Richtzahlen liegen. Um einen Beitrag zu guten 
Rahmenbedingungen für eine möglichst gezielte ganzheitliche Förderung und Entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler zu leisten, sollen die Richtzahlen für Klassengrössen von 25 generell auf 22 gesenkt 
werden.  

 

b) Klassengrösse für die Realschule respektive für die Stammklasse B  

Durch die systemischen Veränderungen in den letzten drei Jahren (Reduktion oder Abschaffung von 
Klein- und Werkschulklassen) wird das Spektrum der Lernfähigkeit und des Arbeitsverhaltens der Schü-
lerinnen und Schüler in der Realschule respektive der Stammklasse B deutlich breiter. Damit steigen die 
Anforderungen und die Belastungen der betreffenden Lehrpersonen. Durch die zwangsläufige Anpas-
sung des Lern- und Unterrichtsarrangements an die Leistungsfähigkeit der Klasse besteht zumindest die 
Gefahr einer Nivellierung nach unten. Dies könnte nebst geringerer Lerneffizienz auch zu einem Image-
verlust dieser Stufe führen, was sich wiederum nachteilig auf die Berufswahlchancen der Jugendlichen 
auswirken würde. 
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Als grösste Belastung wird von den Lehrpersonen dieser Stufe die Klassengrösse genannt. Der aktuelle 
Durchschnitt der Klassengrösse auf der Realschulstufe beträgt zwar nur 16.6 Schülerinnen und Schü-
ler. Hingegen zeigt die Statistik, dass kantonal eine beträchtliche Anzahl Klasse mit mehr als 19 Schüle-
rinnen und Schülern geführt werden. Die Richtzahlen der Klassengrösse für Klein- und Werkschulklas-
sen betragen 14. Wenn nun Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, welche statt in eine Klein- oder 
Werkschulklasse zugewiesen, in einer Realschule integriert werden, ist es angezeigt, die aktuelle Richt-
zahl von 25 für die Realschule bzw. B-Klassen zu reduzieren und bei 18 festzulegen.  
 

Die Praxis des Erziehungsrates, die Klassengrösse in kantonalen Richtwerten festzulegen und auf Mini-
mal- und Maximalwerte wie sie die meisten anderen Kantone kennen zu verzichten, hat sich in der Ver-
gangenheit grundsätzlich bewährt. Aufgrund der unterschiedlichen Grösse und Strukturen unserer 
Schulträger lässt der Richtwert eine gewisse Flexibilität in der Schulorganisation offen. Eigentliche Miss-
bräuche waren in der Vergangenheit nicht zu verzeichnen. Die bisherige Praxis, wonach eine leichte 
Überschreitung eines Richtwertes zulässig ist und etwa 10 % betragen kann, bedarf keiner Änderung. 
Fixe Minimal- oder Maximalwerte laufen Gefahr, nicht genau eingehalten werden zu können, was Aus-
nahmeregelungen notwendig macht. Aufgrund dieser Überlegungen soll weiterhin an Richtwerten fest-
gehalten werden. 
 
Aufgrund der neuen Richtzahlen und der aktuellen Klassenbestände wurde für die Sekundarstufe I 
ein theoretischer Mehrbedarf von sechs zusätzlichen Klassen ermittelt. Es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass mit organisatorischen Massnahmen (z.B. andere Schulorts-/Schulhauszuteilung) dieser 
Mehrbedarf deutlich geringer gehalten, respektive gar aufgefangen werden kann.  
 
 
3.2.2 Vollzugsverordnung zur Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der 

Volksschule (SRSZ 612.111) 
 
Entlastung der Klassenlehrpersonen  
Klassenlehrpersonen tragen eine besondere Verantwortung und sind im gesamten Schulsystem mit-
unter die Lehrpersonen mit der grössten Belastung. Um dieser speziellen Belastung, die wesentlich 
auch durch gesellschaftliche Veränderungen mitbegründet ist, gerecht werden zu können, soll die 
Unterrichtsverpflichtung für Klassenlehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I  um eine Lektion 
von 29 auf 28 Lektionen à 45 Minuten gesenkt werden. Es handelt sich dabei um eine Massnahme, 
die in verschiedenen Kantonen (u.a. BE, NW, TG und ZG) bereits seit längerem umgesetzt wurde, 
andere Kantone kennen demgegenüber eine finanzielle Abgeltung des Mehraufwands. 
 
Mit der vorgeschlagenen Entlastung der Klassenlehrpersonen wird auch auf die im Kanton Schwyz 
bei den Lehrpersonen durchgeführte Arbeitszeiterhebung reagiert. Diese hatte ergeben, dass Lehr-
personen im Kanton Schwyz im Vergleich mit kantonalen Angestellten eine höhere Arbeitszeit aus-
weisen. Wenngleich diese Erhebung nicht zwischen Klassenlehrpersonen und anderen Lehrpersonen 
unterschieden hat, so darf mit Fug und Recht angenommen werden, dass insbesondere Klassenlehr-
personen zu diesem Ergebnis wesentlich mit beigetragen haben. Mit einer Senkung der Unterrichts-
verpflichtung gezielt für Klassenlehrpersonen kann nicht nur die durchschnittliche Arbeitszeit der 
Lehrpersonen auf ein mit Verwaltungsangestellten vergleichbares Niveau reduziert werden, sondern 
es erfolgt gezielt eine Attraktivierung dieser wichtigen Aufgabe. Diese Attraktivierung ist umso be-
deutsamer, als dass die Aufgabe der Klassenlehrperson vornehmlich noch in einem Voll- oder zu-
mindest Hauptpensum ausgefüllt wird, was bildungspolitisch einem weit verbreiteten Bedürfnis ent-
spricht. 
 
Bei einer Pensenteilung oder im Fachlehrersystem ist durch die Schulleitung eine Lehrperson als 
verantwortliche Klassenlehrperson zu bezeichnen. Nur für diese soll anteilsmässig ebenfalls das re-
duzierte Pensum gelten.  
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Klare Regelung der Anstellung spezialisierter Lehrpersonen und des Therapiepersonals  
Im Bereich der Anstellungen von Lehrpersonen für Integrative Förderung (IF), Integrierte Sonder-
schulung (IS) und für Therapie wird eine neue einheitliche Regelung getroffen. Neu soll auch für 
diese spezialisierten Lehrpersonen im Vollpensum  eine Unterrichtsverpflichtung von 29 Lektionen 
gelten. Die bisherige Regelung sah eine wöchentliche Arbeitszeit von 22.5 Stunden (äquivalent 30 
Lektionen) vor, was aber aufgrund der Anwesenheitszeiten der Schülerinnen und Schüler effektiv 
meist gar nicht leistbar war. Dieser theoretischen Reduktion der Arbeitszeit wird jedoch eine einheit-
liche Regelung für die Abgeltung des Besprechungsaufwands entgegen gestellt. Bei einem Vollpen-
sum kann künftig höchstens eine Lektion für Besprechungsaufwand angerechnet werden, bei einem 
Teilpensum der anteilmässige Wert einer Lektion. Gegenüber heute wird damit die effektive Arbeits-
zeit mit den Schülerinnen und Schülern erhöht, haben doch etliche dieser spezialisierten Lehrperso-
nen mit ihren Schulträgern aufgrund fehlender kantonaler Vorgaben eine deutlich höhere Stunden-
abgeltung des Besprechungsaufwands ausgehandelt, die sich im Quervergleich vielfach nicht wirk-
lich rechtfertigen liess. 
 
Spezialfall der Besoldung von Lehrpersonen mit einer definitiven Lehrbewilligung im Bereich integra-
tive Förderung und Kleinklasse 
Die Bereiche Legasthenie und Dyskalkulie wurden per Schuljahr 2010/2011 in die Zuständigkeit 
der Schulträger resp. in das Angebot der Integrativen Förderung überführt. Entsprechende Fachper-
sonen erhielten im Hinblick auf diese Überführung die Möglichkeit, mittels kursorischer Nachquali-
fikation eine Lehrbewilligung als Fachperson für integrative Förderung und für den Unterricht in 
Kleinklassen zu erwerben. Bereits bei der Konzipierung der Nachqualifikation im Jahr 2006 legte 
der Regierungsrat fest, dass Personen mit dieser Nachqualifikation gemäss dem Prinzip der Misch-
besoldung in eine spezielle Lohnklasse zwischen Primarlehrperson und Schulische Heilpädagogin / 
Schulischer Heilpädagoge eingereiht werden sollen. Dies entsprach der bisherigen Lohnklasse 2 im 
Therapiebereich, die mit der vorliegenden Teilrevision aufgehoben wird. Anstelle der nun entfallen-
den Lohnklasse Therapie 2 tritt eine speziell formulierte Regelung, die inhaltlich einem status quo 
entspricht. 
 
Zulage für Schulleitungspersonen 
Die aktuell gültige Fassung des entsprechenden Paragraphen sieht eine Zulage für Schulleitungsper-
sonen zwischen 3 und 15% des Lohnmaximums der Sekundarstufe I vor. In der Praxis ist diese Zu-
lage jedoch vielfach nicht ausreichend, resp. wird zwischen Schulträger und Schulleitungsperson 
individuell verhandelt und die entsprechenden Verträge werden dem Kanton nicht zur Kenntnis ge-
bracht. Aus diesem Grund soll auf die Fixierung einer Obergrenze der Zulage verzichtet werden und 
im Sinne einer  minimalen Chancengleichheit lediglich die Untergrenze der Zulage (mindestens drei 
Prozent des Lohnmaximums der Sekundarstufe I) definiert werden.   
 
Anpassung der Besoldung für Lehrpersonen im Bereich Technisch Gestalten / Hauswirtschaft auf  
der Sekundarstufe I 
Bei den früher als Monofachlehrpersonen für Technisches Gestalten Ausgebildeten besteht die Situ-
ation, dass diese von der Ausbildung her lediglich über eine Unterrichtsberechtigung für die Primar-
schule verfügen, aufgrund der Lehrplangestaltung im Kanton Schwyz aber auch auf der Sekundar-
stufe I zum Einsatz kommen können. Es besteht daher eine Diskrepanz zwischen der Unterrichtsstu-
fe und der aktuellen Entlöhnung (Primarlehrerlohn). Um diese Diskrepanz zu beseitigen, für welche 
letztlich die betroffenen Lehrpersonen nichts können (so gibt es z.B. in diesem Bereich auch keine 
Zusatzausbildung für die Sekundarstufe I), wird beantragt, diese Fachlehrpersonen im Sinne einer 
Kompromisslösung auf der Sekundarstufe I künftig mit der Lohnklasse 1 der Sekundarstufe I zu ent-
löhnen. Lehrpersonen für Technisches Gestalten, die auf der Primarstufe unterrichten, sollen hinge-
gen weiterhin mit dem Primarlehrerlohn entschädigt werden (Primat der Entlöhnung nach Unter-
richtsstufe). 
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3.2.3 Weisungen für geleitete Volksschulen (SRSZ 611.213)  
 
Einheitliche Regelung der Zeitressourcen für Schulleitungsaufgaben 
Die aktuellen Weisungen lassen den Schulträgern bezüglich zeitlicher Ressourcen für Schulleitungs-
aufgaben Handlungsspielraum (zwischen 0.8 bis 1.0 Lektion pro Regelklasse). Im Sinne einer ein-
heitlichen, von den finanziellen Ressourcen unabhängigen Handhabung und um die heute vielfach 
feststellbare Verschleisssituation für Schulleitungspersonen zu entschärfen, sollen die Schulträger 
dazu verpflichtet werden, pro Regelklasse einheitlich 1 Lektion Zeitressource einzusetzen.  
Der gewährte Handlungsspielraum wurde den Schulträgern ursprünglich eingeräumt, um auf unter-
schiedliche Belastungssituationen adäquat reagieren zu können. Die in der Zwischenzeit seit der 
Einführung der geleiteten Volksschulen (GELVOS) gemachten Erfahrungen zeigen aber, dass die zur 
Verfügung gestellten Zeitressourcen primär aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden 
respektive Bezirke, und nicht wirklich aufgrund pädagogischer Notwendigkeiten definiert werden. Vor 
diesem Hintergrund macht es aus Sicht Regierungsrat Sinn, die Schulträger zu einer einheitlichen 
Handhabung zu verpflichten.   
 
 
 
3.2.4 Weisungen über das sonderpädagogische Angebot (SRSZ 613.131)  
 
Besprechungslohn IF einheitlich mit einer halben Lektion entlöhnen  
Gemäss den aktuell gültigen Weisungen können die Schulträger den Klassenlehrpersonen von Kin-
dern/Jugendlichen mit Bedarf an integrativer Förderung  für den regelmässigen Austausch ein Be-
sprechungspensum im Umfang von maximal 0.5 Wochenlektionen aus dem Schulbetriebspool zur 
Verfügung stellen. 
 
Diese Kann-Formulierung hat sich in der Praxis ebenfalls als störend erwiesen, wird ihr Einsatz doch 
primär von den finanziellen Ressourcen eines Schulträgers abhängig gemacht, und nicht wirklich 
vom effektiv mit der integrativen Förderung verbundenen Mehraufwand (der sich übrigens meist 
auch nicht scharf messen respektive beziffern lässt). Letztlich führt die aktuell gültige Weisung zu 
einer Ungleichbehandlung, die kaum zu rechtfertigen ist. Um eine einheitliche Entschädigung zu 
erreichen, soll die Weisung daher neu in Form einer Soll-Formulierung abgefasst werden.   
 
 
3.2.5 Reglement über die kantonalen Spezialdienste der Volksschule (SRSZ 614.211) 
 
Nachvollzug von organisatorischen Anpassungen 
Im Bereich der kantonalen Spezialdienste der Volksschule wurden etliche organisatorische Anpas-
sungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Leitung der Abteilung Logopädie nach Personal-
recht des Kantonspersonals (und nicht mehr als Lehrperson) angestellt. Zudem sind die Spezial-
dienste Legasthenie und Dyskalkulie per Ende Schuljahr 2009/2010 weggefallen, respektive in die 
Integrativen Förderangebote der Schulträger überführt worden. Die Kompetenzen zur Anstellung von 
Personal wurden im Zuge der Departementsreform ebenfalls neu geregelt. Diese Änderungen gilt es 
nun im Reglement über die kantonalen Spezialdienste der Volksschule nachzuvollziehen, was jedoch 
ohne finanzielle Konsequenzen bleibt.   
 
 
4. Personelle und finanzielle Konsequenzen 
Mit den diversen vorgeschlagenen Massnahmen sind auf Stufe Kanton keine unmittelbaren personel-
len Konsequenzen verbunden. Bei den Schulträgern können die Massnahmen der Reduktion der 
Klassengrössen (betrifft nur sehr vereinzelte Schulträger) sowie die Lektionenentlastung für Klassen-
lehrpersonen zu veränderten Pensen führen. 
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Die finanziellen Konsequenzen der einzelnen Massnahmen werden nachfolgend unter der Annahme 
unveränderter Schüler-/Klassenzahlen dargestellt. In Anbetracht der Prognosen des Bundesamtes für 
Statistik, die bis zum Schuljahr 2016 einen Schülerrückgang von rund 7 Prozent im Kanton Schwyz 
erwarten lassen, kann aber davon ausgegangen werden, dass der Netto-Mehraufwand eher geringer 
ausfallen wird.  
 
Massnahme Mehrkosten Bemerkungen 
Stufe Kantonsrat: Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule 
Generelle Lohnanpassung im Bereich Kindergarten 1 000 000.-  
Weitere gestaffelte Anpassung KG von 2 Prozent 200 000.- Gestaffelt über 2 Jahre 
Lohnanpassung im Bereich Primarstufe 2 700 000.- Gestaffelt über 3 Jahre 
Lohnanpassung im Bereich Sek I 1 500 000.- Gestaffelt über 3 Jahre 
Stufe Regierungsrat: Vollzugsverordnungen zur VSV und PBVL  
Reduktion der Klassengrössen variabel 1)  
Eine Lektion Entlastung für Klassenlehrpersonen 4 000 000.-  
Reduktion Pensenverpflichtung Therapiepersonal Keine  
Lohn für TG auf Sek I – Stufe anpassen 510 000.-  
Stufe Erziehungsrat: Weisungen geleitete Volksschulen und sonderpädagogisches Angebot 
Regelung Zeitressourcen für Schulleitungen 450 000.-  
Klare Regelung Besprechungslohn IF/IS 600 000.-   
 
Gesamtkosten der beantragten Massnahmen 10 960 000.-  
Kostenanteil Gemeinden & Bezirke (80%) 8 768 000.-  
Kostenanteil Kanton (20%) 2 192 000.-  
  
1)  Die Kosten der Reduktion der Klassengrössen sind abhängig von der effektiven Anzahl neu zu bildender Klassen. Aktuell 

liegen die durchschnittlichen effektiven Klassengrössen deutlich unter den beantragten Richtgrössen; diese werden nur in 

Einzelfällen überschritten. Es ist davon auszugehen, dass mit organisatorischen Massnahmen (z.B. andere Schulorts-

/Schulhauszuteilung) durch die Schulträger die Neubildung von Klassen verhindert werden kann. Dort wo dies nicht der Fall 

ist, ist mit durchschnittlichen Kosten von rund Fr. 150'000.- pro zusätzliche Klasse zu rechnen. 

 
  
Aufgrund der vorgeschlagenen zeitlichen Staffelung würden im Jahr des Inkrafttretens Mehrkosten 
von Fr. 7 960 000.- erwachsen, in den beiden Folgejahren nochmals je 1.5 Mio. Franken. In Relati-
on zu den heutigen Lohnkosten der Volksschule von knapp 140 Mio. Franken führen die beantragten 
Massnahmen zu einer Verteuerung des Gesamtsystems um insgesamt knapp 11 Mio. Franken oder 
7.8 Prozent. Diese zusätzlichen Mittel sind jedoch nach Meinung des Regierungsrats gut investiert, 
kann doch der Kanton Schwyz damit seine Position im zunehmend härter werdenden Wettbewerb 
um qualifizierte Lehrpersonen deutlich stärken.  
 
Da sich der Kanton an den Kosten des Volksschulwesens mit 20 Prozent beteiligt, entfallen auf den 
Kanton von den erwähnten Mehrkosten knapp 2.2 Mio. Franken, die restlichen 8.8 Mio. Franken sind 
durch die Gemeinden resp. Bezirke als verantwortliche Schulträger zu tragen.   
 
 
 
5. Weitere im Rahmen des Projekts geprüfte Massnahmen, zu denen keine Umsetzung bean-

tragt wird 
 
Etliche weitere Massnahmen wurden innerhalb des Projekts ebenfalls geprüft, letztlich aber mit dem 
Attribut „kein Handlungsbedarf“ versehen. Dies entweder aufgrund der Tatsache, dass die beantrag-
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te Wirkung bereits heute mit den bestehenden Regelungen erreicht werden kann, die spezifische 
Fragestellung ausschliesslich eine kleine Personengruppe betrifft, die Thematik in einen anderen 
Zuständigkeitsbereich fällt oder aber eine Regelung organisatorisch und/oder administrativ zu kom-
pliziert wäre. Auf detaillierte Ausführungen zu sämtlichen geprüften Massnahmen wird an dieser 
Stelle verzichtet. Einige wenige verworfene Massnahmen von grösserer Bedeutung seien hier aber 
doch noch erwähnt:  
 
5.1 Generelle Pensenreduktion für alle Lehrpersonen 
Als eines der Hauptanliegen des LSZ wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer Pensenreduktion 
für alle Lehrpersonen wiederholt und intensiv diskutiert. Der Regierungsrat schliesst sich der klaren 
Meinung des mit der Ausarbeitung beauftragten Projektteams an, dass mit der vorgesehenen Lektio-
nenentlastung für Klassenlehrpersonen die aus der Arbeitszeiterhebung hervorgegangene übermässi-
ge Arbeitsbelastung der Lehrpersonen in ausreichendem Masse reduziert wird. Mit einer (zusätzli-
chen) flächendeckenden Pensenreduktion für alle Lehrpersonen im Umfang von einer Lektion wären 
deutliche Mehrkosten in der Grössenordnung von 5,2 Mio. Franken verbunden, was insgesamt als 
finanziell nicht verkraftbar angesehen wird. Zudem würde eine zweifache Entlastung der Klassen-
lehrpersonen, die im Falle einer generellen Pensenreduktion lediglich noch 27 Lektionen zu leisten 
hätten, auch organisatorische Probleme nach sich ziehen.  
 
5.2 Entschädigung an LSZ für Gewerkschaftsarbeit 
Verworfen wurde auch die Forderung nach einer Gleichstellung von Gewerkschaftsarbeit mit politi-
scher Arbeit. Der LSZ vertrat die Meinung, dass die gewerkschaftliche Arbeit als öffentliches Amt 
anerkannt werden sollte mit der Möglichkeit, dafür bei Bedarf eine vom Kanton zu bezahlende Stell-
vertretung zu erhalten. Da bereits heute die LSZ-Vertreter für längerfristige, projektbezogene Mitar-
beit nach den Spesenansätzen von nicht kantonsrätlichen Kommissionen entschädigt werden, be-
steht jedoch aus Sicht des Regierungsrates in diesem Punkt kein Handlungsbedarf. 
 
5.3 Lockerung des Kündigungsschutzes / Aussetzung des automatischen Lohnanstiegs 
Geprüft wurden ferner auch Massnahmen im Bereich der Lockerung des Kündigungsschutzes resp. 
zur Aussetzung des automatischen Lohnanstiegs (Anliegen der Motion M11/08, vom Kantonsrat als 
Postulat erheblich erklärt). Vergleichbare Motionen im Bereich der Anstellungsbedingungen für kan-
tonales Verwaltungspersonal (Motion M 19/09 Neue Kündigungsregelung und Motion M 20/09 
Lohnwirksame Personalbeurteilung) wurden durch den Regierungsrat, vorbereitet vom Personalamt 
im März 2010 abschlägig beantwortet und fanden letztlich auch im Kantonsrat keine Mehrheit. Be-
züglich Kündigungsregelung wurde in der Antwort festgehalten, dass das öffentlich-rechtliche Ar-
beitsverhältnis an spezielle Verfassungsgrundsätze gebunden ist, die nicht im beantragten Ausmass 
über Bord geworfen werden dürfen. Bezüglich lohnwirksamer Personalbeurteilung wurde in der Ant-
wort argumentiert, dass der heute praktizierte Beförderungsprozess neben der erbrachten Leistung 
vor allem auch den Erfahrungsgewinn berücksichtige. Aus Sicht des Regierungsrates können diesel-
ben Argumentationen unverändert auch auf die Situation der Lehrpersonen übertragen werden. 
 
Alle Schulen des Kantons Schwyz verfügen über Qualitätsmanagementsysteme. Darin stellt die Beur-
teilung der Lehrpersonen einen wichtigen Aspekt dar. Aufgrund ihrer besonderen Arbeitssituation 
sind für die Lehrpersonen jedoch häufig spezielle Beurteilungsformen notwendig. Die Schulleitungen 
haben in der Regel eine grosse Anzahl Lehrpersonen zu betreuen, die sie aber nur selten bei ihrer 
Kernaufgabe, der Unterrichtstätigkeit, direkt beobachten und beurteilen können. 
Die durch die Schulleitungen vorgenommene Qualitätsbeurteilung ist förderorientiert, das heisst die 
Qualitätsentwicklung steht im Vordergrund. Gegen ungeeignete Lehrpersonen sind nicht in erster 
Linie finanzielle Einbussen, sondern nach erfolgloser Förderung dienstrechtliche Massnahmen bis 
hin zur Entlassung zu verfügen. Diese Möglichkeit besteht unter den aktuell gültigen Bestimmungen 
bereits, weshalb der Regierungsrat in diesem Punkt keinen Handlungsbedarf ortet.  
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Lohnwirksame Leistungsbeurteilungen müssten seriös betrieben werden, anfechtbar sein und als 
Verfahren hohen Anforderungen genügen. Die Durchsetzung eines solchen Verfahrens bei x unter-
schiedlichen Schulträgern stellt praktisch ein Ding der Unmöglichkeit dar und würde zudem die oh-
nehin bereits schwierige Aufgabe der Schulleitungen noch zusätzlich belasten. Zudem stellt der au-
tomatische Stufenanstieg im Bereich der Lehrpersonen der Volksschule auch ein wesentliches Ele-
ment im Wettbewerb um Lehrpersonen dar. Wie bereits weiter vorne dargestellt, vermag der Kanton 
Schwyz im Bereich der Einstiegslöhne für Lehrpersonen nicht mit der Konkurrenz mitzuhalten. Mit 
der Gewährung eines verlässlichen und regelmässigen Stufenanstiegs lässt sich ein beträchtlicher 
Teil der anfänglichen Lohndifferenz über die Zeit der Lehrertätigkeit kompensieren, sodass der Kan-
ton Schwyz im Markt für Lehrkräfte gleichwohl attraktiv bleibt. 
  
5.4 Präzisierung des Berufsauftrags für Lehrpersonen 
Verworfen wurde schliesslich auch die Idee, den Berufsauftrag für Lehrpersonen präzisieren und für 
die einzelnen Aufgabenfelder Prozentanteile oder gar Stundendotationen zuteilen zu wollen. Eine 
solche Anpassung der Volksschulgesetzgebung  war mittels Motion M 5/10 von den Kantonsrätinnen 
Verena Vanomsen und Karin Schwiter verlangt worden. Übereinstimmend kamen Projektteam und 
Regierungsrat zum Schluss, dass eine solche Stundendotation letztlich immer Theorie bleiben wird, 
respektive nur Sinn macht, wenn die Einhaltung derselben überprüft werden kann. Die Überprüfung 
wäre jedoch wiederum mit zusätzlichem administrativem Aufwand für die Lehrpersonen verbunden 
und würde letztlich kontraproduktiv wirken, da damit die angestrebte Stärkung des Kerngeschäfts 
Unterricht zulasten der administrativen Arbeiten gerade nicht erreicht würde. Der Lehrauftrag zeich-
net sich geradezu durch eine hohe Autonomie und Flexibilität aus, die nicht unnötig beschnitten 
werden soll. Zudem liegt es letztlich in der Verantwortung der Schulleitungen, die Zeitgefässe der 
einzelnen Aufgabenfelder einer Lehrperson sinnvoll zu alimentieren.   
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