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Die sieben Topthemen im Kantonsrat

Themengebiet 2013

eingereicht

2014

eingereicht

2015

eingereicht

2016

eingereicht

Total
Themenfeld

eingereicht

Steuern 13 9 10 8 40
Bildung 9 7 11 6 33
Staats-/Kantonspolitik 6 11 9 6 32
Verkehr 12 6 6 7 31
Finanzwesen 6 7 11 3 27
Raumplanung und
Wohnungswesen 6 4 3 6 19

Wirtschaft 5 2 4 5 16

Total Jahr 95 74 90 58 314

Über dieHäfte
derVorstösse verpufft

Kantonsrat Staatspolitik, Bildung und Steuerfragen dominieren die
Kantonspolitik. Das zeigt die Rangliste der Vorstösse.

EinThemadominiert:DasProblem inder
Schwyzer Staatskasse und die damit ver-
bundeneDebattenachLösungenhat von
2013 bis 2016 für nicht weniger als 40
Vorstösse im Kantonsrat gesorgt. Das
zeigt eineZusammenstellungdes«Boten
derUrschweiz» (sieheTabelle).Allein im
Jahr 2013 wurden zum Steuerbereich 13
IdeenundAnregungeneingereicht,mehr
als zukeinemanderenPolitikfeldder ver-
gangenen Jahre überhaupt.

Mit einem bereits deutlichen Ab-
stand belegen die Bildungs- und Staats-
politik die weiteren Ränge in der Liste
der sieben Topthemen. Insgesamt
reichtenSchwyzerKantonsrätinnenund
Kantonsräte in diesen vier Jahren
314 Vorstösse ein. Nur noch wenige da-
von betreffen Sicherheits- und Land-
wirtschaftsfragen (je 4), während das
Schwyzer Gerichtswesen nur noch für
drei Interventionen sorgte, zwei im Jah-
re 2014 und eine 2015.

MehralsdieHälftebleibt
ohneFolgen

MitdenparlamentarischenWerkzeugen
können die Ratsmitglieder zwar Ideen
undAnregungeneinbringenunddieRe-
gierung zum Handeln in ihrem Sinne
führen, docheinBlick indieAufstellung
aller Vorstösse seit 1995 zeigt, dass die

meisten folgenlosverpuffen.Nur46Pro-
zent aller Motionen und sogar nur 39
Prozent aller Postulate sind vom Rat
überhaupt je erheblich erklärt worden.
Alle anderenwurdenvoneinerMehrheit
abgewiesen, ohne dass Regierung und
Verwaltung ein neues Gesetz oder eine
Vorlage hätten ausarbeitenmüssen.

Vorstösse sind zwar bei den Parla-
mentariern beliebt, sie werden aber je
nachPartei ungleichhäufigbenutzt.Klar
ist, dass eine Oppositionspartei wie die
SP zu diesem Mittel verhältnismässig
häufigergreift alsParteien,die inderRe-

gierung integriert sind und deshalb an-
dereWege haben, um ihre Ideen einzu-
bringen.

Dasbelegt aucheinBlickaufdieHer-
kunftderVorstösse imvergangenen Jahr.
2016 reichtedieSP, inklusivedie Juso, 15
Vorstösse ein,währenddieCVP (17), die
FDP(21) unddieSVP (16)nurunwesent-
lichmehr Eingabenmachten.Während
die Grünen 2016 keinen Vorstoss ein-
reichten, taten die Grünliberalen zwei-
mal diesen Schritt.

Jürg Auf derMaur

35Mio. für fünfWohnblöcke ausHolz
Steinen ImmorgigenAmtsblatt ist die ÜberbauungUnterfeld an der Frauholzstrasse ausgeschrieben. Geplant sind 40Wohnungen und

einGewerbebau. Die gesamteÜberbauung auf den knapp 7000Quadratmetern Landflächewird aus regionalemHolz erstellt.

Silvia Camenzind

DieersteEtappederÜberbauungUnter-
feld ist bereits seit 2015bewohnt. Fürdie
zweite Etappe, bei der auf knapp 7000
Quadratmetern Land an der Frauholz-
strasse vier viergeschossige Mehrfami-
lienhäuser und ein Gewerbebau mit
einer Ferienwohnung entstehen, liegt
der bewilligte Gestaltungsplan bereits
vor. Morgen Freitag ist das Baugesuch
für die zweite Etappe imAmtsblatt aus-
geschrieben.

DieBauherrschaft sindFranziska Jud
und Beat Auf der Maur von der Thoma
Haus AG Schweiz. Laut Beat Auf der
Maur beläuft sich das Investitionsvolu-
men auf 30 bis 35Mio. Franken.

Allesaus
einheimischemHolz

Wie schon in der ersten Etappe handelt
es sich auch in der zweiten umVollholz-
bauten. Das Holz für die fünf Häuser
wuchs an der Rigi und amRossberg auf
demLand der Unterallmeindkorporati-
on (UAK) Arth. Einheimische Schreine-
reienhabendiesesHolz inder speziellen
Holz100-Manier zugeschnitten. Bu-
chendübel haltendiesesMassivholzsys-
tem völlig ohne Leim zusammen. Auch
dieFenster undKüchenwerdenaus ein-
heimischemHolz gefertigt.

Die Holzhäuser sprechen insbeson-
dereBewohnerinnenundBewohner an,
die auf Natürlichkeit setzen und denen
gesundesWohnenwichtig ist. «Wir sind
in einer Nische tätig», erklärt Beat Auf
der Maur. Die Nachfrage nach den
Eigentumswohnungen ist vorhanden.
«Rund50Prozent derWohnungen sind
verkauft», gibt Bauherr Beat Auf der
Maur bekannt.

Baustart soll im
nächstenFrühlingsein

Es hätten sich nicht nur Käufer aus der
Region, sondern auch Familien, die be-
wusst wegen des Konzepts der Holz-

Überbauung in den Kanton Schwyz zie-
hen, für eineWohnung imUnterfeldent-
schieden.

Die Bauherrschaft rechnet mit dem
Baustart imFrühling 2018.Ein Jahr spä-
ter sollendieerstenWohnungenbezugs-
bereit sein. Die vier Wohnhäuser sind

von viel Grün umgeben. Um die grosse
LindeaufdemUnterfeld soll eineBegeg-
nungszone entstehen.

«Wir wollen Leute zusammenbrin-
gen, sie vom Bildschirm nach draussen
holen», erklärt derBauherrdasKonzept
derBegegnungszone inmittenderHolz-

bautenmit insgesamt40Wohnungen in
derGrössevonzweieinhalbbis sechsein-
halb Zimmern.

Für die Gestaltung der Umgebung
und fürdieAusrichtungderWohnungen
wurde imVorfeld einFeng-Shui-Berater
zugezogen. Unter der Grünfläche ent-

steht die Tiefgarage mit rund hundert
Abstellplätzen. Zur Überbauung gehört
auch ein Gewerbebau an der Frauholz-
strasse mit Büros und einer Ferienwoh-
nung,die touristischgenutztwerdensoll.
Naturnah ist zudemeinKleintierstall für
die Kinder.

Die erste Etappe des Unterfelds (hinter dem Stangenwald) ist seit 2015 bewohnt. Nun folgt die zweite Etappe. Die grosse Linde (ganz rechts) wird bestehen bleiben. Bild: pd

SVPzieht
Finanz-Initiative zurück

Kanton Die Initiative habe ihre Ziele teilweise
erreicht. Ganz glücklich ist die SVP aber noch nicht.

Die Initiative«Stoppdenüberbordenden
Staatsausgaben»wurde vonder SVP am
10. November 2009 lanciert und am 27.
September2011eingereicht. Seither liegt
sie sistiert bei der Staatskanzlei. Die Ini-
tiative forderte eine ausgeglichene lau-
fende Staatsrechnung: Allfälliges über-
schüssiges Eigenkapital sei über Steuer-
senkungen an die Bevölkerung
zurückzuzahlen. Ein Bilanzfehlbetrag
(mehrAusgabenalsEinnahmen) sei über
eine Ausgabenreduktion zu korrigieren.

Die Initiative erreichte teilweise ihre
Ziele: Der Druck auf Regierungs- und
Kantonsrat sei durch die SVP konstant
hoch gehaltenworden, schreibt die Par-
tei in einer Mitteilung. Der Kantonsrat
wies 2011 den Voranschlag konsequen-
terweise zurück. Einige Pakete mit Be-
grenzungdesAusgabenwachstumswur-
den auch geschnürt.

Dochmit der Umsetzung hapere es:
MitdemEntlastungsprogramm2014–17
beauftragte der Kantonsrat den Regie-
rungsrat, entsprechendeGesetzesände-
rungen vorzubereiten. Herausgekom-
men seien zumeist Lastenverschiebun-
gen von rund 20 Mio. Franken an die
Gemeinden und Bezirke. Und was rate
derRegierungsrat? SeineeigeneVorlage
abzulehnen, kritisiert dieSVP.Das sei ty-
pisch für das Verhalten von Exekutive

undLegislative: Sowohl Staatsrechnung
wie auch die Voranschläge seien eine
einzige Wundertüte. «2016 tönte es so
dramatisch von Regierung und Parla-
ment, dass sogar eine Flat RateTax hät-
te eingeführt werden sollen.» Das
Schwyzer Volk lehnte das Begehren
wuchtig ab.Richtig,wie sichnureinpaar
Monate späterherausgestellt habe:«Die
Erfolgsrechnung 2016 schliesst völlig
unerwartetmit einemErtragsüberschuss
von 11,9 Mio. Franken ab. Und das bei
einem budgetierten Verlust von über 71
Mio. Franken», erklärt die Volkspartei.

Regierungs-undKantonsrat
indiePflichtnehmen

Das Initiativkomitee erwartet, dass nun
Kantonsrat und Regierung, zusammen
mit den Gemeinden und Bezirken eine
Aufgabenteilungzwischendenverschie-
denenEbenenernsthaft und schnell an-
gehen. «Dabei müssen auch die kanto-
nalenStrukturenmit der riesigenPerso-
nalaufblähung und der seit Beginn weg
unverstandene Finanzausgleich hem-
mungslos und kritisch durchleuchtet
werden. Abwarten oder heuchlerische
undmedienwirksame, aberwirkungslo-
se Vorstösse einreichen sind keine Lö-
sungen», wird in der Mitteilung festge-
halten. (pd)


