
 

 

 

Situationsaufnahme 

Bereits seit sechs Jahren bin ich im Schwyzer Regierungsrat. Aktuell darf ich zudem das Amt als Landammann 

ausführen, was eine zusätzliche Würde, aber auch eine Bürde darstellt.  

Bereits einige Jahre vor meiner Regierungstätigkeit und bis heute sind die Finanzen, bzw. die eben nicht 

mehr vorhandenen Finanzen, das Dauerthema. Aktuell sind wir in dieser Frage an einem eigentlichen Tiefpunkt 

angelangt. Das Volk hat uns die vorgeschlagene Steuergesetzteilrevision mit einem Verhältnis von 80 zu 20 

regelrecht um die Ohren geschlagen. Auf die vorgeschlagene Änderung des Steuersystems hat offenbar niemand 

gewartet.  

Seit Fukushima ist der Bereich Energie in den politischen Agenden zur eigentlichen Innovation erwacht und 

das nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Die Energiestrategie des Bundes ist von den 

eidgenössischen Räten beschlossen. Nachdem das Referendum angekündigt ist, wird sich die Vorlage wohl in 

einer Volksabstimmung bewähren können. Im Gebäudebereich obliegen die Energievorschriften der Hoheit der 

Kantone. Um nicht 26 Einzelregelungen zu kreieren, hat die Energiedirektorenkonferenz mit den MuKen 

(Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich) Rahmenvorgaben mit Pflicht- und freiwilligen Modulen 

erarbeitet. Die von meinem Departement ausgearbeitete Anpassung des Energiegesetzes fand nach vertiefter 

Prüfung keine Regierungsmehrheit. Verharren und darauf warten, dass die Wirtschaft das Thema Energie 

eigenständig in den Griff bekommt, ist unser Rezept. 

Vor kurzer Zeit haben wir uns anlässlich eines internen Kaderanlasses aufzeigen lassen, wie der Kanton 

Schwyz von aussen wahrgenommen wird. Die meisten Resultate sind nicht völlig überraschend. Dass wir als 

konservativ gelten und in der Rubrik Lobbying die Note mangelhaft erhalten, war zu erwarten. Weniger bewusst 

war mir, dass mit der « Marke Schwyz » kaum Positives in Verbindung gebracht wird. Viele Aushängeschilder wie 

z.B. die Rigi, Einsiedeln, die Ibergeregg oder dann bekannte Wirtschaftsakteure wie das Alpamare, das 

Seedammcenter, die Victorinox, der Tierpark Goldau oder der Swiss Holiday Park sind wohl sehr bekannt, 

werden aber nicht mit « Schwyz » in Verbindung gebracht. Wir haben offenbar ein Flair, es mit unseren Nachbarn 

und der übrigen Schweiz zu verscherzen. Themen wie die Hochschule Rapperswil, der Kulturlastenausgleich oder 

die Art des angedrohten Kampfes gegen den nationalen Finanzausgleich als Stichworte! 

Analysieren und sich fragen wo man steht ist wichtig - ändern wird sich deswegen aber nichts. Dafür braucht 

es Taten. Und es braucht den Willen von allen, die Verantwortung tragen; das sind die Parteien, der Kantonsrat, 

die Interessenverbände, die Wirtschaft und selbstverständlich der Regierungsrat. Zur Unterstützung haben wir 

eine schlanke, aber sehr effiziente Verwaltung, die sich durch fachlich fundierte und starke Persönlichkeiten 

auszeichnet. Der Regierungsrat ist dabei in der Führungsposition, denn regieren heisst für mich führen, lenken, 

vorausdenken – wir haben noch viel zu tun! 

Othmar Reichmuth 

Landammann 


