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Wir...

... sind die mittelstandspartei, welche poli-
tisch gleichgesinnte Personen aus allen      
Bevölkerungsschichten vereint.

… stehen ein für unsere direkte Demokratie.

… kämpfen für unsere eigenständigkeit,  
Neutralität, Unabhängigkeit, kulturelle  
und nationale identität.

… fordern mehr eigenverantwortung,  
höhere autonomie der gemeinden, Bezirke 
und der Kantone.

... stehen hinter dem föderalistischen  
Wettbewerb.

… kämpfen für einen schlanken, effizienten, 
steuergünstigen und wirtschaftsfreund-
lichen Kanton Schwyz.

... bauen auf die Stärken unseres Kantons.

... vertreten die Werte unserer eigenen Kultur.

... setzen uns ein für eine Verfassung, welche 
die Freiheit der Bürger ins Zentrum stellt.

unsere direkte Demokratie, unsere Unabhän-
gigkeit und unsere christlich-abendländische 
Kultur. Ausländerinnen und Ausländer heissen 
wir als Gäste willkommen. Wir erwarten von 
ihnen Akzeptanz gegenüber unserem Rechts-
staat und unseren Werten. Eigenverantwor-
tung steht für uns im Zentrum. Der Staat hat 
die Aufgabe und die Pflicht dem Bürger zu die-
nen. Vom Staat erwarten wir eine ausgewo-
gene Haushaltsführung. Staatliches Handeln 
muss immer gesetzlich verankert sein und ei-
nen unmittelbaren Nutzen für die Bevölke-
rung nach sich ziehen. Die SVP setzt sich für 
die Anliegen der Schwyzer Bevölkerung ein. 
Wir erwarten von den Behörden aktive Zu-
sammenarbeit, Offenheit und Respekt vor den 
Volksentscheiden. Die Familie als Kern der Ge-
sellschaft besteht aus Frau und Mann mit Kin-
dern und ist zu stärken. Unserer Jugend wollen 
wir die bestmöglichen Startchancen bieten und 
sie nicht mit Schuldenbergen belasten. Unsere 
Senioren verfügen über einen grossen Wissens-
schatz, ihnen gebührt unser Dank und unsere 
Wertschätzung. Leistungswillige sollen arbeiten 
dürfen und Tüchtige sollen belohnt werden. Sie 
haben Anrecht auf ihren Lohn und dürfen nicht 
übermässig mit Steuern, Gebühren und Abga-
ben belastet werden. Die SVP steht ein für un-
ser Zuhause – unseren Kanton Schwyz.

SVP KaNtoN SCHWYZ
Wir sind stolz auf unsere Heimat,
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Wir...

... fordern den grundsatz: eltern erziehen, 
Lehrkräfte bilden aus.

... wollen, dass an unseren Schulen die  
Vermittlung der landeseigenen Werte  
und Kultur Vorrang hat.

… verlangen, dass Disziplin und natürliche 
autorität ihren angestammten Platz in der 
Schule zurückerhalten.

… fordern, dass Berufslehre und Berufs- 
matura im gleichen mass wie die akade-
mische ausbildung gefördert werden.

… fordern die sprachliche integration  
von ausländischen Schülern vor deren  
einschulung auf Kosten der erziehungs- 
berechtigten.

… fordern, dass der Lernfortschritt durch  
das Prüfen von Zwischen- und endzielen 
gewährleistet wird.

… unterstützen die attestausbildung in der 
Berufslehre.

… verlangen spezielle Klassen 
für renitente Schüler.

... sind für transparente Strukturen bei den 
Konkordaten.

Berufliches Wissen und Können bestimmen 
nachhaltig die Leistungsfähigkeit des Einzel-
nen sowie die Konkurrenzfähigkeit unserer 
gesamten Wirtschaft. Leistungsorientierte 
Aus- und Weiterbildung sind staatstragende 
Elemente unserer Gesellschaft. Doch Wissen 
allein genügt nicht, es braucht auch die  
Eigenverantwortung in der Familie. Die 
Schule kann und soll den Eltern die Kinder-
erziehung nicht abnehmen. Sie muss sich auf 
ihren Auftrag der Wissensvermittlung kon-
zentrieren. Der Qualität der Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten muss im Kanton 
Schwyz vermehrt Rechnung getragen wer-
den. Die Bildung muss flexibel auf die Ver-
änderungen im Berufsleben reagieren kön-
nen und die wichtige praktische Ausbildung 
stärken.

BiLDUNg
das Kapital für unsere Zukunft
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Wir...

... wollen einheitliche marktbedinungen für 
alle energieträger schaffen.

... befürworten bauliche massnahmen,  
welche energiesparmöglichkeiten  
ausschöpfen und betriebswirtschaftlich 
tragbar sind.

... sind offen für neue und erneuerbare  
energiequellen.

... setzen uns ein für eine sichere und  
wirtschaftliche energieversorgung.

.... fordern günstigere Strompreise für alle.

… befürworten die einheimische,  
umweltfreundliche und erneuerbare  
energie.

… lehnen zusätzliche energiesteuern ab.

Wir setzen uns für eine sichere Energiever-
sorgung ein und dafür, dass Betriebe und 
private Haushalte in Zukunft von günstige-
ren Preisen profitieren können. Die Regeln 
der freien Marktwirtschaft müssen spielen. 
Schon vor der Steckdose müssen die Wei-
chen in die richtige Richtung gestellt wer-
den, müssen die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit und das immense Machtpotential 
erkannt werden. Energie für alle, immer und 
erst noch möglichst günstig. Als Volkspartei 
ist es uns nicht egal, wer am Energieschalter 
sitzt. Auch nicht, wie, wann und wo Ener-
gie produziert wird. Alle technischen Mög-
lichkeiten zur Einsparung kostbarer Energie 
müssen geprüft und sinnvolle Projekte reali- 
siert werden. Erneuerbare Energie aus ein-
heimischer Produktion soll in der Produk-
tion sowie in der Nutzung sinnvoll mittels         
Anreizsystem gefördert werden. Modernste 
Technik, kombiniert mit Umweltverträglich-
keit und Wirtschaftlichkeit sind die Energie-
lieferanten der Zukunft.

eNergie 
der Zündstoff unserer modernen gesellschaft



Wir...

... stärken die traditionelle Familie als Kern 
der gesellschaft und werten diese auf.

… achten das geborene und ungeborene  
Leben.

… fordern grössere anrechnung der  
erziehungsarbeit in der Familie in Form 
steuerlicher entlastungen.

... sind gegen staatliche Kinderkrippen und 
gegen staatliche tagesstrukturen.

... kämpfen für mehr familiäre eigenverant-
wortung bei der Kindererziehung.

… unterstützen bei Scheidung/trennung ein 
gemeinsames Sorgerecht.

… sind gegen adoptionen bei gleich- 
geschlechtlichen Paaren.

Die Familie ist das tragende Element un-
serer Gesellschaft. In einer Zeit sich schnell 
wandelnder Wertvorstellungen und gesell-
schaftlicher Strömungen besteht die Gefahr 
der Orientierungs- und Haltlosigkeit. Per-
sönlicher Wohlstand, Selbstverwirklichung 
und Freizeitvergnügen sind wichtiger denn 
je und beeinflussen das Familienleben sehr 
stark. Die Familie muss wieder stärker ge-
fördert werden. Mann und Frau haben darin 
als gleichwertige Partner Verantwortung zu 
übernehmen und zu tragen. Der Staat hat 
für die Rahmenbedingungen zu sorgen. Da-
zu gehört die steuerliche Entlastung der Fa-
milie. Die Familie soll vom Staat im nötigen 
Rahmen Anerkennung finden, jedoch eigen-
verantwortlich die Erziehung unserer Kin-
der und Jugendlichen in die eigene Hand 
nehmen. Die Verantwortung bei der Erzie-
hung muss auch künftig bei den Eltern blei-
ben und darf nicht auf den Staat umgela-
gert werden.

Die FamiLie
der Kern unserer gesellschaft
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Die Finanzen sind wohl eines der wichtigsten 
politischen Themen, von dem wir alle selbst 
betroffen sind. Auch ein Staat kann nur un-
abhängig funktionieren, wenn der Finanz-
haushalt im Lot ist und die Schuldenlast nicht 
ständig einen grossen Teil der Staatseinnah-
men wegfrisst. Mittelstandsfreundliche SVP-
Finanzpolitik heisst Orientierung am Not-
wendigen und Verzicht auf Überflüssiges. 
Deshalb sind die vorhandenen Mittel nach 
klaren Prioritäten einzusetzen. Begehrlich-
keiten dürfen nicht durch neue Steuerein-
nahmen erfüllt werden und die Staatsquo-
te muss tief gehalten werden. Eine sparsame 
Haushaltführung ist durch die Reduzierung 
der Ausgaben zu erreichen. Die Aufgaben 
und Ausgaben des Kantons sind laufend zu 
überprüfen und im Sinne der Finanzierbar-
keit anzupassen. Mehr Steuern nein, mehr 
Eigenverantwortung und Sparen ja.

FiNaNZeN 
ohne geld keine Leistung, 
ohne Leistung kein geld

Wir...

... wollen, dass die aufgabenentflechtung 
zwischen Kanton, Bezirken und gemeinden 
intensiviert wird.

… fordern die trennung zwischen  
Notwendigem und Wünschbarem.

… bekämpfen den einzug von Steuern auf 
Vorrat und fordern den abbau von ange-
häuftem eigenkapital auf die grösse der 
einjährigen Steuereinnahmen.

… verlangen die abschaffung des eigen- 
mietwertes und sämtlicher objektsteuern 
auf immobilien.

… fordern eine reduktion des Kantonssteuer-
fusses und der Vermögenssteuer.

… sind für transparente, einheitliche und  
betriebswirtschaftliche richtlinien im  
Finanzhaushaltsgesetz.

... wollen ein vereinfachtes Steuerverfahren.

... akzeptieren staatlichen Leistungsabbau 
nur, wenn er mit entsprechender Steuer- 
reduktion einhergeht.

... fordern einen massiven rückgang des  
ausgabenwachstums der öffentlichen 
Haushalte.

... setzen uns für ein nachhaltig ausgegli-
chenes kantonales Haushaltsbudget ein.

... prüfen die finanziellen mittel auf ihre 
Wirksamkeit.



Wir...

... fordern mehr Wettbewerb in der ambu-
lanten und stationären Behandlung bei 
voller Kostentransparenz und eine kosten-
günstige professionelle medikamentenab-
gabe.

… stehen zu unseren betriebswirtschaftlich 
geführten regionalspitälern.

… sind gegen Luxus in der grundversiche-
rung.

… wollen die Schul- und Komplementärmedi-
zin gleichberechtigt behandeln.

... fordern eine klar getrennte Behandlung 
von gesundheits- und Sozialpolitik.

... unterstützen die Schaffung einer einheit-
lichen Kostenstruktur für ärztliche und 
pflegerische Personalleistungen für alle Pa-
tienten, allgemein oder privat.

Eigenverantwortung muss mehr das Ziel un-
serer Gesundheit sein. Das Ziel, unseren Kör-
per gesund zu erhalten sollte mit Aktivitäten 
und gesunder Ernährung umgesetzt wer-
den. Die medizinische Grundversorgung in 
der Schweiz steht weltweit auf hohem Ni-
veau. Dies hat aber einen zu hohen Preis.  
Diese Tatsache gilt auch für die drei Regional- 
spitäler Schwyz, Einsiedeln und Lachen. Die 
optimale Koordination der medizinischen 
Leistungen ist ein unabdingbarer Faktor zur 
Reduzierung der Kosten. Die Zumutbarkeit 
von Leistungsstandorten muss in der Bevöl-
kerung gefördert und bewusster gemacht 
werden. Eine sinnvolle Qualitätssicherung ist 
jederzeit zu garantieren.

geSUNDHeit
ist alles
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Es kann uns alle treffen. Wer ein Land, sei-
ne Bewohner, seine Wirtschaft oder seine le-
benswichtigen Einrichtungen und Installa-
tionen verletzen oder zerstören will, kann 
dies auf erpresserische Art versuchen. Er 
kann Personen aus Wirtschaftskreisen er-
pressen, Grossverteilern mit Produktever-
giftungen drohen oder zu gesetzeswidrigen 
Handlungen nötigen. Auch Ruhe und Ord-
nung auf öffentlichem Grund sind Bestand-
teil der inneren Sicherheit. Es darf nicht so 
weit kommen, dass sich der ehrliche Bürger 
kaum aus dem Haus wagt, weil er sich be-
droht fühlt. Nebst staatlicher Intervention ist 
auch Eigenverantwortung nötig. Wir müssen 
wieder vermehrt aus der Anonymität hervor-
treten, unsere Nachbarn kennen und uns ge-
genseitig unterstützen. Die Kriminalität darf 
nicht wachsen. Auf die Zusammenarbeit der 
Kantone für die Polizeiausbildung wird Wert 
gelegt. 

iNNere SiCHerHeit
sich im eigenen Leben sicher fühlenWir...

... setzen uns für ein starkes, bürgerfreund-
liches und gut ausgebildetes Polizeicorps 
ein.

… fordern konsequentes Handeln auf allen 
staatlichen Stufen.

… sind für mehr eigenverantwortung.

… bekämpfen menschenhandel und  
erpresste Prostitution und verlangen,  
dass der Kanton bei der gewährung  
von einreisevisas seine Kompetenz  
wahrnimmt.

... wollen die interventionszeit der  
Sicherheitspolizei auf dem Kantonsgebiet 
verkürzen. 

… fordern eine rigorose Durchsetzung von 
recht und ordnung.

... verlangen die konsequente Durchsetzung 
des ausländerrechts und die ausschaffung 
von kriminellen ausländern.

... fordern härtere Strafen bei schwer- 
wiegenden Delikten sowie die  
konsequente anwendung und Durch- 
setzung des Strafmasses.

... tolerieren keinen Vandalismus.



Wir...

… lehnen jeglichen automatismus im  
einbürgerungsverfahren ab.

… bekämpfen jeglichen rechtsanspruch auf 
einbürgerungen.

… verlangen, dass einbürgerungswillige  
unsere Sprache und unsere gesellschaft-
lichen und politischen gepflogenheiten  
anerkennen und angenommen haben.

… bekämpfen jeden missbrauch im  
asylwesen.

... wollen, dass asylbewerber nicht nur  
über ihre rechte, sondern auch über ihre 
Pflichten informiert werden.

... wollen, das alle Niedergelassenen in  
eigenverantwortung und ohne staatliche 
mittel für die integration und assimilation 
besorgt sind.

... fordern eine strengere polizeiliche  
wie auch juristische Handhabung bei  
renitenten asylbewerbern.

... sind gegen das ausländerstimmrecht     
(aktives und passives Wahlrecht)

Deutsche Sprache – schwere Sprache. Al-
le sprechen heute von Kommunikation, aber 
gesprochen wird weniger miteinander. Und 
das, weil man die Sprache nicht versteht oder 
sich gegenseitig nicht verstehen will. Die Ge-
samtzahl von Ausländerinnen und Auslän-
dern – vor allem auch aus andern Kulturkrei-
sen – nahm in den vergangenen Jahrzehnten 
stark zu. Viele Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger fühlen sich stark verunsichert und bekun-
den gar Mühe mit der eigenen Nationalität. 
Integration heisst, sich in das Rechtssystem, 
in die hiesige Kultur und somit in die Ge-
sellschaft des Gastlandes einzugliedern. Da-
bei hat sich ein Einwanderer an die Gepflo-
genheiten des Gastlandes anzupassen, und 
nicht umgekehrt. Eine Integrationsförde-
rung soll nicht ausschliesslich von staatlicher 
Seite ausgehen. Das Einbürgerungsverfah-
ren muss durch die Einbürgerungskommissi-
on mit einem abschliessenden Kriterien- und 
Beurteilungskatalog fair, transparent und in 
allen Gemeinden nachvollziehbar gleich ab-
laufen. Wir Schweizer Bürgerinnen und Bür-
ger müssen diesen Schritt auf der untersten 
staatlichen Stufe selbst vornehmen.

iNtegratioN
mehr als ein modebegriff
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Wir...

... sehen die Jugendlichen als wichtigen teil 
unserer gesellschaft.

… setzen uns für eine sucht- und gewalt- 
freie Jugend ein und setzen ihnen klare 
grenzen.

… fördern den Sport in Schule und Freizeit.

… fördern Vereine und organisationen,  
welche unseren Jugendlichen sinnvolle  
Freizeitbeschäftigungen ermöglichen.

… sind gegen staatlich organisierte Jugend-
projekte ohne miteinbezug von bestehen-
den Jugendorganisationen und Vereinen.

… motivieren die Jugendlichen für die  
Vereinsarbeit und zur Übernahme von  
Verantwortung.

... sind gegen das Stimmrechtsalter 16.

Die Jugend ist unsere Zukunft. Sie braucht 
die Möglichkeit der freien, aber bewussten 
Entfaltung sowie Erwachsene, in deren Fuss-
stapfen sie mit Freude treten wollen. Der Ju-
gend sind gute Entwicklungs-, Ausbildungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. 
Die Volksschule ist die wichtigste Vorausset-
zung für ein Vorwärtskommen und muss ih-
ren Stellenwert in der Bildungsstruktur hal-
ten. Jugendliche erleben die Gesellschaft so, 
wie sie gerade mitten in ihr stehen. Sie sind 
nicht besser oder schlechter als ihre Vorgän-
ger. Sie wollen ihre eigene Zukunft mitge-
stalten.

UNSere JUgeND
die Zukunft unseres Landes



Wir...

... wollen den Schutz der opfer und nicht  
der täter.

… kämpfen für einen härteren Strafvollzug 
bei missbrauch von Kindern, Frauen und 
Schwachen.

… fordern eine konsequente Durchsetzung 
unserer gesetze.

… fordern schnelle gerichtsverfahren und  
ein dem Fall angepasstes Strafmass.

... wollen, dass das milizsystem im gericht 
beibehalten wird.

... wollen, dass das Verwaltungsgericht 
grundsätzlich einen Fall innerhalb von  
drei monaten behandeln kann.

... sind gegen das antirassismusgesetz.

... sind gegen gesetze, deren Vollzug und  
Finanzierung nach unten delegiert werden.

Für ein friedliches, freiheitliches und men-
schenwürdiges Zusammenleben in unserer 
Gemeinschaft sind klare Spielregeln die beste 
Voraussetzung. Gesetze und Verordnungen 
sind Leitplanken, welche den Rahmen abste-
cken und den Weg weisen. Bei Überschrei-
tungen muss eine überdurchschnittlich gute 
und effiziente Gerichtsbarkeit eine gerechte 
Beurteilung anstellen und die Konsequenzen 
festlegen. Eine angemessene, wirkungsvolle 
Strafverfolgung ist wichtig, insbesondere 
heute bei der wachsenden Kriminalität.

JUStiZ UND reCHt
gleiches recht für alle
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Wir...

... setzen auf eigenverantwortung der  
produzierenden Betriebe.

… unterstützen eine natürliche  
Landwirtschaft.

… setzen uns für marktgerechte rahmen- 
bedingungen sowie die grösstmögliche 
ausnutzung des gesetzesspielraums ein.

… fördern die Produktion regionaler  
Spezialitäten.

… stehen ein für einheimische Produkte und 
klare Kennzeichnung.

... stehen ein für eine gerechte Unterstützung 
der Berglandwirtschaft.

… stehen ein für eine Landwirtschaft, die  
verhindert, dass die Landschaft vergandet 
und sich abgelegene gebiete entvölkern.

... bekämpfen den missbräuchlichen Bezug 
von Beitragszahlungen.

... bekämpfen unnötige gesetzesauflagen, 
die den Bauernstand einengen und unter 
Druck setzen.

… bekämpfen eine überbordende, die  
existenz der Bauernfamilien gefährdende 
grenzöffnung.

… stehen ein für eine nachhaltige Wald- 
bewirtschaftung.

die Frucht des heimischen Bodens 

Nicht nur der Bauer sondern ganze Familien 
garantieren eine natürliche und nachhaltige 
Bewirtschaftung unseres Schwyzer Bodens. 
Der Familienbetrieb als Unternehmung ist 
das zentrale Element in unserer Landwirt-
schaftspolitik. Die Gesetze und Vorschriften 
müssen so ausgelegt werden, dass die un-
gleichen Voraussetzungen zu ausländischen 
Produktionsmethoden nicht noch grösser 
werden.
Die flächendeckende, nachhaltige Produk- 
tion garantiert eine grösstmögliche Eigenver-
sorgung mit hochwertigen Lebensmitteln. 
Der Bewirtschaftung unserer Wälder dür-
fen keine weiteren Auflagen und Gesetze 
in den Weg gelegt werden. Die eindeutige 
Deklaration in- und ausländischer Produkte 
sowie deren Produktionsweise muss selbst-
verständlich werden. Konsumentinnen und 
Konsumenten müssen von der Qualität, der 
Rückverfolgbarkeit und den kurzen Trans-
portwegen überzeugt sein.

LaND- UND  
ForStWirtSCHaFt



Wir...

... setzen uns dafür ein, dass raumplanung 
und Verkehrsplanung aufeinander ab- 
gestimmt und koordiniert werden.

… kämpfen für einheitliche und wirtschaft-
liche Bestimmungen innerhalb und ausser-
halb der Bauzonen (wie Baubegriffe, mess-
weisen und Verfahrensabläufe, usw.), unter 
Wahrung der gemeindeautonomie.

… wollen schnelle, einfache und zeitlich  
befristete Baubewilligungsverfahren.

… unterstützen innerkantonale masterpläne 
als regionale richtplanergänzungen  
(Zusammenarbeit gemeinde/Kanton).

… wollen, dass die kantonale motorfahrzeug-
Steuer zweckgebunden ausschliesslich für 
den Strassenbau/Unterhalt eingesetzt wird.

… setzen uns für die nachhaltige Nutzung des 
grund und Bodens ein.

… bejahen die Förderung von selbst- 
bewohntem Wohneigentum.

Die optimale Raumplanung ermöglicht 
das Zusammenleben aller Bevölkerungs-
schichten, regelt die Aufteilung in diverse 
Zonen für Industrie, Gewerbe, Landwirt-
schaft, Wohnen usw. Siedlung, Verkehr, 
Landschaft und Natur dürfen nicht gegen-
einander ausgespielt werden. Die kanto-
nale Richtplanung hat allen vier Bereichen 
die notwendige Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Raumplanung wird von Menschen für 
Menschen gemacht, wird stark von der Po-
litik beeinflusst und ist die Basis für die wirt-
schaftliche und touristische Entwicklung des 
Kantons. Wir setzen uns für eine haushälte-
rische Nutzung des Bodens und der beste-
henden Bausubstanz ein.

raUmPLaNUNg
denn Schwyz bleibt Schwyz
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Wir...

... achten die ältere generation und  
anerkennen ihre Leistungen.

… setzen uns dafür ein, dass die Selbst- 
bestimmung gewährleistet bleibt.

… anerkennen die ausgewiesene und  
unentgeltliche Familien- und Nachbar-
schaftshilfe.

… setzen uns ein für die teilnahme und  
mitbestimmung der Seniorinnen und  
Senioren in den für sie gesellschaftlich  
und politisch wichtigen entscheidungs-
gremien.

… setzen uns ein für ein flexibles rentenalter 
auf eigene Kosten.

Sie sind nicht mehr zu übersehen, in der Stadt, 
auf dem Land im Zug... Seniorinnen und  
Senioren nehmen in unserer Gesellschaft  
eine immer grösser werdende Rolle ein. Es  
ist anzustreben, dass die Gesellschaft vom 
Erfahrungsreichtum dieser Generationen 
profitieren kann. Sie sind Teil unserer Ge-
sellschaft. Die Aufrechterhaltung einer mög-
lichst langen Selbstständigkeit fördert das 
Verständnis zwischen den Generationen.  
Die künftige Gestaltung der Alterspolitik  
bedarf des aktiven Miteinbezugs der be-
troffenen Bevölkerungsschicht. Es darf nicht  
sein, dass diejenigen, die ihre Ersparnisse 
vor Eintritt in öffentliche Alters- und Pflege- 
stätten verteilt oder aufgebraucht haben,  
bevorzugt werden. Das Altersleitbild bedarf 
einer periodischen Überarbeitung.

UNSere SeNioreN
das erfahrungspotenzial von heute



Wir...

... stehen zu unseren Sozialwerken und  
verlangen eine gesicherte Finanzierung, 
auch in Zukunft.

… sind gegen den weiteren ausbau.

… wollen kein giesskannenprinzip und  
wollen die mittel nur dort einsetzen,  
wo wirklicher Bedarf besteht.

… verlangen, dass arbeitgeber und arbeit-
nehmer nicht durch zusätzliche soziale 
Steuern belastet werden.

… bekämpfen den missbrauch unserer  
Sozialwerke.

Unser Sozialnetz darf nicht als Hängematte 
dienen. Jeder Mensch ist für sein Tun und 
Lassen – im Rahmen seiner Möglichkeiten 
– selbst verantwortlich. Der Staat stellt mit 
seinen sozialen Einrichtungen Auffangnetze 
zur Verfügung, welche Extremsituationen 
mildern und eine minimale Lebensgrundla-
ge schaffen helfen. Dieses Netzwerk muss in 
guten und schlechten Zeiten funktionieren, 
was einen haushälterischen, zukunftsorien-
tierten Umgang mit den finanziellen Mitteln 
erfordert. Eine starke Marktwirtschaft er-
möglicht die Finanzierung der Sozialwerke, 
muss jedoch auch soziale Verantwortung 
übernehmen. Das gängige Giesskannenprin-
zip mit Recht auf Unterstützung für jeder-
mann muss schrittweise in gezielte Hilfe um-
gebaut werden. Nur so kann die persönliche 
Leistung gefördert und das staatliche Ruhe-
kissen durchlüftet werden.

SoZiaLe SiCHerHeit
existenzgrundlage für alle
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Wir...

... bekämpfen die staatliche abgabe von  
Drogen aller art.

… setzen unseren Schwerpunkt auf  
Prävention im elternhaus und an den  
Schulen.

… setzen uns für eine suchtmittelfreie  
Jugend ein (strikter Jugendschutz für alle 
Suchtmittel).   

… bezeichnen Designer-Drogen sowie  
Heroin und Kokain als harte Drogen und 
bekämpfen deren Handel und Konsum.

… sehen als ausstieg aus der Drogensucht 
primär den Zwangsentzug.

... bekämpfen die Legalisierung von weichen 
Drogen wie Cannabis usw.

… verlangen suchtmittelfreie Schulen mit null 
toleranz.

Von Drogen spricht man, rauchen und  
trinken tut man. Suchtmittel und gesund-
heitsschädlich sind sie alle, Alkohol, Niko-
tin, Cannabis, Heroin, Kokain und Designer- 
Drogen. Der Hanfanbau sowie der Genuss 
von Hanfprodukten boomt in der Schweiz. 
Der Konsum ist derart hoch, dass er kaum 
noch unterbunden werden kann. Glücklicher- 
weise nahm der Heroinkonsum in den letz-
ten Jahren ab. Hingegen ist bei Kokain und 
den Designer-Drogen bei weitem kein Rück-
gang zu verzeichnen. Vor allem die unzäh-
ligen und meist unbekannten Designer- 
Drogen werden in ihrer Schädlichkeit zu 
stark unterschätzt. Der Einfluss von Sucht-
mitteln auf unsere Gesellschaft ist zu gross 
und verlangt konsequentes Handeln.

SUCHtmitteL 
Lust und Last unserer gesellschaft



Wir...

... vertrauen auf die Stärken des Schwyzer 
tourismus.

… wollen eine privatwirtschaftliche  
Vermarktung der jeweiligen tourismus- 
region.

… sind gegen ein tourismusgesetz.

… setzen uns für einen tourismusfreundlichen 
richtplan ein.

Finden wir den Kompromiss zwischen radi-
kalem und sanftem Tourismus? Die Schwy-
zer Tourismuswirtschaft erarbeitet jährlich 
einen beträchtlichen Umsatz des kanto-
nalen Volkseinkommens, wobei auch die in-
direkten Auswirkungen bei Gewerbe, Han-
del und Transport berücksichtigt werden 
müssen. Neben der Landwirtschaft ist der 
Tourismus oft die einzige Erwerbsmöglich-
keit in den Randregionen und leistet damit 
auch einen wichtigen Beitrag für die dezent-
rale Besiedelung. Der Kanton Schwyz steht 
mit seinen Naturschönheiten, intakten Land-
schaften und attraktiven Tourismusangebo-
ten für alle offen. Die Unterstützung von 
touristischen Anlagen wird begrüsst, muss 
aber restriktiv eingesetzt werden. Der Tou-
rismus muss sich den kulturellen Gegeben-
heiten unterordnen. Der Staat gibt die Rah-
menbedingungen, die Privatwirtschaft sorgt 
für einen ausgewogenen Tourismus.

toUriSmUS
die Chance unseres Kantons
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Wir...

... setzen uns ein für das Verursacherprinzip 
und lehnen jegliche Form von indirekten 
Steuern ab.

… wollen anreize statt Verbote.

... fordern die nachhaltige Nutzung und  
Verwendung einheimischer ressourcen 
und Produkte.

… unterstützen die verstärkte erziehung und 
aufklärung zu einem umweltgerechten 
Verhalten.

… fordern den Schutz für menschen und  
Sachwerte vor Naturgefahren.

Die gute Lebens- und Wohnqualität, die Na-
tur und die schöne Landschaft gehören zu 
den Standortvorteilen unseres Kantons. Um-
weltschutz ist auch Schutz und Nutzung 
der natürlichen Lebensgrundlagen, soll aber 
den Menschen nicht unnötig in seiner Be-
wegungsfreiheit einschränken. Es gehört 
zu einer vernünftigen Umweltpolitik, dass 
umweltgerechtes Verhalten gefördert und 
umweltschädliches Verhalten belastet wird. 
Umweltpolitik muss, weil sie uns alle an-
geht, attraktiver werden. Wir unterstützen 
das Verursacherprinzip und das Prinzip der 
Nachhaltigkeit. Wir setzen beim Umgang 
mit der Umwelt auf Eigenverantwortung. 
Umweltschutz kann nur zusammen mit  
Partnern aus Gesellschaft, Wissenschaft und 
Politik, sowie einer funktionierenden Wirt-
schaft betrieben werden.

UNSere UmWeLt
davon haben wir nur eine



Wir...

... wollen die dringend notwendigen Dorf-
umfahrungen realisieren.

… fordern die Kostenwahrheit für alle  
Verkehrsträger.

… lehnen jede Quersubventionierung  
zwischen den Verkehrsträgern ab.

… wollen ein sicheres und lückenloses  
Strassennetz.

… sind gegen die zunehmende Kriminali- 
sierung der autofahrer.

… fordern, dass radarkontrollen ausschliess-
lich der Verkehrssicherheit dienen und 
nicht als verkappte einnahmequellen  
missbraucht werden.

... wollen den Neat-anschluss des Kantons 
Schwyz. 

... unterstützen die anbindung der regionen 
an die S-Bahn-Netze und Verkehrsverbün-
de des öV.

… kämpfen für eine vernünftige, kosten- 
bewusste Verkehrspolitik.

Verbindungen schaffen Kontakte. Sicher und 
gut ausgebaut sind sie die beste Grundvor-
aussetzung für das Funktionieren unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft. Wir erachten 
die Mobilität als wirtschaftliches und indivi-
duelles Grundbedürfnis. Der Einsatz und die 
Erhebung der Steuern für den Strassenbau 
soll demokratisch vonstatten gehen. Strasse 
oder Schiene, beide verursachen ihre Kosten, 
haben ihre Stärken und Schwächen. Diese 
zu erkennen und im wirtschaftlichen Zusam-
menspiel zu fördern sowie sinnvoll zu ergän-
zen schafft neue Wege. Wege der Vernunft 
und der maximalen Optimierung des gesam-
ten Verkehrs, öffentlich und privat.

VerKeHr
die achse um die sich alles dreht

�0



�1

Wir...

... wollen, dass sich der Staat auf seine 
Hauptaufgaben beschränkt. Leistungen, 
welche die Privatwirtschaft erfüllen kann, 
sollen nicht vom Staat ausgeführt werden.

... unterstützen anliegen, die zum abbau der 
Bürokratie führen.

... sehen die Verwaltung als Dienstleistungs-
betrieb für Bürgerinnen und Bürger.

Alles hat seinen Platz, seine Begründung und 
seine Wichtig- und Richtigkeit. Administra-
tive Arbeiten sind auch in der Privatwirtschaft 
eine tragende Säule der Gesamtstruktur und 
werden entsprechend organisiert und opti-
miert. Die öffentliche Verwaltung jedoch ist 
für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger der 
direkte Kontakt zur Politik und prägt somit 
auch das Verhältnis Bürger/Staat. Die Grösse 
des staatlichen Verwaltungsapparates wird 
in erster Linie von den Aufgaben bestimmt, 
welche ihm vom Volk und der Politik über-
tragen werden. Der Bürger hat im Mittel-
punkt aller Verwaltungsmassnahmen zu ste-
hen, nicht die Verwaltung. Die Ist-Grösse des 
Verwaltungsapparates muss laufend auf ihre 
Notwendigkeit überprüft werden. Bei Kon-
kordaten und Direktorenkonferenzen muss 
die direkte Demokratie gewahrt bleiben.

BeHÖrDeN und
VerWaLtUNg 
Verwalten – nicht schalten und Stellung halten



Wir...

... setzen uns ein für die ansiedlung neuer 
und für den erhalt von bestehenden  
Unternehmen.

… fordern attraktive rahmenbedingungen  
für den Wirtschaftstandort Schwyz.

… wollen, dass innovationen und investi- 
tionen steuerlich begünstigt werden.

… unterstützen den abbau von eigentums-
feindlichen, zwangsstaatlichen auflagen 
und Vorschriften.

… wollen anreize für Leistungswillige und für 
anbieter von Lehrstellen schaffen.

Als Milchkuh der Nation für die einen und 
Dividendenspender für die andern ist sie 
letztlich der Motor der modernen Gesell-
schaft und ein Grundpfeiler unseres freiheit-
lichen Staatswesens. Unser Wohlergehen 
hängt weitgehend von einer starken Wirt-
schaft ab. Diese braucht optimale Rahmen-
bedingungen, damit sie leistungsfähig bleibt, 
Arbeitsplätze sowie Lehrstellen sichern und 
neue schaffen kann. In unseren kleinen und 
mittleren Unternehmen wird der Hauptan-
teil unserer Staatseinnahmen erarbeitet. Mit 
der Schaffung eines wirtschaftsgünstigen 
Klimas, der Stärkung der erforderlichen In-
frastruktur und ohne übertriebene staatliche 
Auflagen erreichen wir die besten Vorausset-
zungen für eine starke Wirtschaft im eigenen 
Kanton. Im Gegenzug übernimmt die Wirt-
schaft – inklusive die vielen KMUs weiterhin 
ihre soziale Verantwortung und ist sich ih-
rer staatstragenden Rolle bewusst. Eine tiefe 
Staatsquote und tiefe Steuern sind die beste 
Standortförderung.

WirtSCHaFt
der motor für unseren Wohlstand
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LegiSLatUrProgramm FraKtioN

allgemein:
Die SVP-Fraktion politisiert zielgerichtet, ver-
lässlich und demokratisch. Die SVP-Fraktion will 
einen selbstbewussten Kanton Schwyz mit ei-
ner schlanken Verwaltung. Die schwyzerische 
Verwaltung soll die Eigenverantwortung der 
Bürger in den Mittelpunkt aller staatlichen 
Handlungen stellen. 

Finanzen
Wir setzen uns für die Senkung von Steuern, 
Gebühren und Abgaben ein. Vorlagen und 
neue Gesetze werden auf ihre finanziellen 
und personellen Konsequenzen und Verträg-
lichkeit überprüft.

Massnahmen: 
• Wir setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, 

dass das Eigenkapital bis �010 auf das jähr-
liche kantonale Steuersubstrat reduziert 
wird.

• Wir fordern eine Aufgabenverzichtsplanung 
von der kantonalen Verwaltung.

integration/Bürgerrecht 
Weil Einbürgerungen nicht mehr an der  
Urne stattfinden dürfen, werden in Zukunft 
Einbürgerungskommissionen und Gemeinde- 
versammlungen darüber entscheiden, wer den 
Anforderungen für eine Einbürgerung ent-
spricht. Geheime Wahlen und Abstimmungen 
sind wichtige urdemokratische Rechte, die wir 
fordern.

Massnahmen: 
• Wir setzen uns dafür ein, dass in allen  

Gemeinden die gleichen Kriterien für die 
Einbürgerungsbefragung zur Anwendung 
gelangen. Auch die Bewertung der Ant-
worten soll in allen Gemeinden auf gleichen 
Masstäben basieren. Für Behörden, Bürger 
und für die Einbürgerungswilligen wird der 
Prozess transparent und gleichwertig.

• Integration ist eine Voraussetzung für Ein-
bürgerung. Sie ist eigenverantwortlich zu  
erreichen. Wir lehnen es ab, dass der Staat 
die überwiegenden Integrationsmassnahmen 
erarbeiten, tragen und finanzieren muss.

Bildung/Familie/gesellschaft
Es werden immer mehr Familien- und Gesell-
schaftsfragen an den Staat delegiert. Werte-
vermittlung und Erziehung gehören aber nach 
wie vor in die Familien. Wir wollen die Fami-
lien, die Werte vermitteln und erziehen, be-
vorzugen und stärken. Dafür sind die Eltern 
auch in der Verantwortung und müssen ver-
stärkt in die Pflicht genommen werden. 

Massnahmen: 
• Wir entlasten Familien steuerlich, die ihre 

Erziehungs- und Betreuungspflichten nicht 
an den Staat delegieren.

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Umset-
zung der integrativen Förderung nicht zu 
einer weiteren Nivellierung des Bildungs-
niveaus der Regelklassen nach unten führt.

• Über den Zeitpunkt der Einschulung ent-
scheiden die Eltern. 
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SVP-FraUeN

Bernadette Wasescha
Präsidentin

Luzernerstrasse ��8
640� Merlischachen
Tel. 055 850 09 9�
bernadette.wasescha@bluewin.ch

Armin Steiner
Präsident

Gätzlistrasse 45
6440 Brunnen
Tel. 078 85� 7� 47
www.jsvp-sz.ch

Wir...

... wollen bürgerliche Frauen motivieren auf 
allen Stufen der Politik mitzuarbeiten.

... sind ein teil der mutterpartei und bringen 
die Frauen und deren anliegen gezielt in 
die Partei ein.

… sind so als SVP noch viel stärker in der Be-
völkerung vertreten und können Lösungen 
optimal erarbeiten.

JUNge SVP KaNtoNaLe
maNDatStrÄger

Theo Schürpf, Schwyz,
Bankrat, Bankkommission
Max Ronner, Buttikon,
Bankrat, Ersatz Bankkommission
Peter Jeitler, Wollerau, Bankrat
Dr. Karl Roos, Einsiedeln, Bankrat

Daniela Ott, Steinen, Erziehungsrat
Vreny Schmidig-Theiler, Muotathal, 
Erziehungsrat
Elmar Schwyter, Lachen, Erziehungsrat

Bettina Krienbühl-Gyr, Wilen,
Kantonsgericht

Albert Bingisser, Bennau, Strafgericht
Hansruedi Sollberger, Einsiedeln, Strafger.
Heinz Weber, Brunnen, Strafgericht

Dr. Frank Lampert, Immensee, 
Verwaltungsgericht

Wir...

... bekämpfen das Stimmrecht für ausländer, 
sowie das Stimmrechtsalter 16.

…  setzen uns für die bestehenden Wahlkreise 
in den gemeinden ein.

…  wollen eine verschärfte einbürgerungs- 
praxis.

…  wehren uns gegen eine obligatorische ein-
schulung mit 4 Jahren und lehnen Kinder-
krippen und mittagstische ab.

…  wollen das Kinderparlament abschaffen, 
denn Politik lernt man am besten mit der 
mitarbeit in der Jungen SVP.
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ortS- und BeZirKSPartei-PrÄSiDeNteN

aLteNDorF    www.svp-altendorf.ch 
Walter Züger Litschstrasse 5 885� Altendorf 055 44� �4 07 walter.zueger@svp-sz.ch

artH-oBerartH-goLDaU   www.arth-online.ch 
Markus Birrer Klosterstrasse 11 6415 Arth 041 855 4� 0� markusbirrer@svp-sz.ch

eiNSieDeLN    www.svp-einsiedeln.ch 
Ueli Brügger Hauptstrasse �� 8840 Einsiedeln 079 4�4 0� �6 ulrich.bruegger@svp-sz.ch

FeUSiSBerg-SCHiNDeLLegi   www.svp-feusisberg.ch 
Franz Stössel Pfäffikonerstrasse 10 88�4 Schindellegi 044 787 59 10 franz.stoessel@svp-sz.ch

FreieNBaCH-PFÄFFiKoN   www.svp-freienbach.ch 
Alexander Lacher Schützenstrasse �� 8808 Pfäffikon 079 671 65 1� alexander.lacher@svp-sz.ch

gaLgeNeN 
Cornel Ronner Kapellhof 8854 Galgenen 055 440 4� 46 g.keller7@bluewin.ch

iNgeNBoHL-BrUNNeN    www.svp-talchessel.ch 
Werner Landtwing Mettlenweg 7 6440 Brunnen 041 8�0 �9 60 werner.landtwing@svp-sz.ch

KÜSSNaCHt am rigi 
A.i. Martin Geiger Artherstrasse 160 6405 Immensee 041 850 15 5� martin.geiger@geigerbrunner.ch

LaCHeN    www.svp-lachen.ch 
Walter Ricklin Postfach 51� 885� Lachen 055 46� �9 �� walter.ricklin@svp-sz.ch

LaUerZ    www.svp-lauerz.ch 
Regula Aschwanden Grossbergstrasse 1 64�4 Lauerz 041 811 71 �0 as.fischlin@gmail.com

mUotatHaL    www.svp-muotathal.ch 
Wendelin Schelbert Brand 19 64�6 Ried-Muotathal 041 8�0 �� 68 wendelin.schelbert@svp-sz.ch

reiCHeNBUrg    www.svp-reichenburg.ch 
Peter Kistler Neulandstrasse 1 8864 Reichenburg 055 444 1� 59 peter.kistler@svp-sz.ch



��

ortS- und BeZirKSPartei-PrÄSiDeNteN

rotHeNtHUrm 
Albert Schuler Schoosstrasse 7 6418 Rothenthurm 041 8�8 14 14 albert.schuler@svp-sz.ch

SatteL 
Annemarie Amgwerd Trombachstrasse �0 6417 Sattel 041 8�5 14 76 annemarie.amgwerd@svp-sz.ch

SCHÜBeLBaCH    www.svp-schuebelbach.ch 
Othmar Büeler Lilienweg 10 8854 Siebnen 055 440 74 44 othmar.bueeler@svp-sz.ch

SCHWYZ    www.svp-talchessel.ch 
Marc Steinegger Bahnhofstrasse 79 64�0 Schwyz 041 810 �4 66 marc.steinegger@svp-sz.ch

SteiNeN    www.svp-steinen.ch 
Peter Inderbitzin Frauholzstrasse �9 64�� Steinen 041 8�� 01 91 peter.inderbitzin@svp-sz.ch

tUggeN    www.svp-tuggen.ch 
Reto Bamert Ebnet 8856 Tuggen 055 445 �5 9� reto.bamert@svp-sz.ch

WÄgitaL 
Karl Mächler Restaurant Post 8857 Vorderthal 055 446 11 1� karl.maechler@svp-sz.ch

WaNgeN    www.svp-wangen.ch 
Adrian Oberlin Zügerdörflistrasse 19 8854 Siebnen 055 440 61 61 adrian.oberlin@svp-sz.ch

WoLLeraU    www.svp-wollerau.ch 
Markus Feusi Riedgutschstrasse �6 88�� Wollerau 044 687 15 51 markus.feusi@svp-sz.ch

YBrig 
Marcel Dettling Jessenstrasse 10� 884� Oberiberg 079 �5� �� 89 marcel.dettling@svp-sz.ch

BeZirK HÖFe 
Walter Duss Eulenbachstrasse 5 88�� Wilen 044 784 66 41 walter.duss@svp-sz.ch

BeZirK marCH    www.svp-march.ch 
Guido Gemperli Haslenstrasse 9 886� Schübelbach 079 �58 19 55 ggholzbau@dplanet.ch


