
Kleine Anfrage KA 19/15 
Reporting zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz» 
 
Am 13. Oktober 2015 hat Kantonsrat Leo Camenzind folgende Kleine Anfrage eingereicht:  
 
«In der Antwort auf das im Februar 2014 eingereichte Postulat „Strategie Wirtschaft und Woh-
nen neu ausrichten“ schrieb die Regierung „Die gesteckten Ziele in den Bereichen „Wirtschaft“, 
„Raumplanung“, „Verkehr“ und „Steuern“ konnten weitgehend erreicht werden. 
 
Weiter war der Regierungsrat der Ansicht, dass mit der Teilrevision des Steuergesetzes und dem 
Abbauprogramm 2014–2017 der kantonale Finanzhaushalt wieder in eine Balance gebracht 
werden könne. Konkret schrieb der Regierungsrat im August letzten Jahres: Die vom Kantonsrat 
beschlossenen Massnahmen bringen ausgabenseitig eine signifikante Entlastung. Gleichzeitig 
leistet die Steuergesetzrevision einen wesentlichen Beitrag zur Sanierung des Kantonshaushaltes, 
wobei die Steuerattraktivität des Kantons Schwyz erhalten bleibt. Diese und weitere Massnah-
men sind allesamt Bestandteile der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz“, wel-
che darauf abzielen, Einnahmen und Ausgaben wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Auch in 
Zukunft wird Aufgabe der politischen Kräfte auf allen Stufen sein, Lösungen zu finden, welche 
die attraktive Steuerbelastung und angemessene staatliche Leistungen im Kanton Schwyz wei-
terhin ermöglichen. 
 
Wir wissen heute, dass sowohl mit der Teilrevision des Steuergesetzes als auch mit dem so ge-
nannten „Entlastungsprogramm“ 14–17 die im neuen Finanzhaushaltsgesetz definierten Ziele 
bei weitem verfehlt werden. 
 
Im RRB Nr. 184 vom 6. März 2012 hat der Regierungsrat in den Jahren 2015/2016 ein umfas-
senderes Reporting zur Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz“ in 
Aussicht gestellt. Diese Evaluation soll dem Regierungsrat: 
– eine konsolidierte Gesamtschau zu den Erfolgen und Engpässen bei der Umsetzung der ver-

schiedenen Stossrichtungen und Massnahmen liefern; 
– aufzeigen, wieweit die mit der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz“ anvi-

sierten Ziele bereits erreicht werden konnten; 
– Hinweise geben, in welchen Bereichen Optimierungsbedarf besteht, um z.B. Vollzugsengpäs-

se zu überwinden und/oder die angestrebten Ziele besser zu erreichen. 
 
Im nächsten Sommer werden voraussichtlich sowohl ein Teil des Kantonsparlaments wie auch 
ein Teil der Regierung ihre Mandate an Nachfolgerinnen und Nachfolger übertragen. 
 
In diesem Zusammenhang stellen sich mir folgende Fragen: 
1. Wann wird der Regierungsrat dem Parlament das versprochene, umfassende Reporting zur 

Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz“ unterbreiten? 
2. Wird das Reporting eine detaillierte Analyse zur Stossrichtung C3 (inklusive der Entwicklung 

von Immobilien- und Mietwohnungspreisen sowie der Anteile an kostengünstigem Wohnraum 
enthalten)? 

3. Wäre es nicht angemessen und sinnvoll, das umfassende Reporting spätestens im Frühjahr 
2016 dem aktuell verantwortlichen Parlament zu unterbreiten? (durch die Regierung, welche 
die Strategie der letzten Jahre verantwortet hat)? 



 
Ich danke der Regierung für die Beantwortung.» 


