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SP-Ortspartei nominiert Karin Schwiter 

Alt-Kantonsratspräsidentin Karin Schwiter steigt offiziell ins Rennen als 
Nationalratskandidatin. Die Mitglieder der SP Lachen-Altendorf haben sie an ihrer 
Versammlung am vergangenen Donnerstag zuhanden der Kantonalpartei nominiert. 
Daneben bot das Treffen den SP-Mitgliedern in den Gemeindekommissionen von 
Lachen und Altendorf Gelegenheit, sich gegenseitig über aktuelle Geschäfte zu 
informieren und auszutauschen. 

 
Mit Karin Schwiter steigt ein politisches Schwergewicht ins Rennen um die vier Schwyzer 
Nationalratssitze: Die 41-jährige Lachnerin hat während ihrer 14 Jahre im Schwyzer 
Kantonsrat bleibende Spuren hinterlassen. 2017/2018 krönte sie ihre Kantonsratskarriere 
mit ihrer Wahl zur höchsten Schwyzerin. In ihrem Präsidialjahr leitete sie das hundertköpfige 
Parlament kompetent und souverän. Beruflich arbeitet die doktorierte Wirtschaftsgeographin 
als Forschungsgruppenleiterin und Privatdozentin an der Universität Zürich. 

 
Schwiter ist bekannt als eine der aktivsten Schwyzer Kantonspolitikerinnen: Mit zahlreichen 
Vorstössen und Initiativen macht sie sich seit jeher für den Umstieg auf erneuerbare 
Energie, für ein dichtes Bus- und Bahnangebot, sowie für mehr Sicherheit für den Velo- und 
Fussverkehr stark. In der Sozial- und Bildungspolitik kämpft sie für tiefere 
Krankenkassenprämien, für bezahlbare Kinderbetreuung und für Tagesstrukturen an den 
öffentlichen Schulen. Als Mitinitiantin einer Einzelinitiative für bezahlbare Wohnungen ist es 
ihr gelungen, den Bau von preisgünstigem Wohnraum für Familien und ältere Menschen mit 
kleiner Rente auf die politische Traktandenliste zu setzen. 

 
Darüber hinaus hat sich Karin Schwiter als eine der wenigen Frauen im Rat als kompetente 
Finanzpolitikerin einen Namen gemacht. «Ich setze mich dafür ein, dass 
Steuerschlupflöcher für die Reichsten gestopft werden und stattdessen endlich mittlere und 

untere Einkommen entlastet 
werden», macht Schwiter an der 
Nominationsversammlung klar. 
 
An der SP-Versammlung im Lachner 
Bären bedankte sich Schwiter für 
das Vertrauen und für die grosse 
Unterstützung, die sie von vielen 
Seiten erfahre. Sie freue sich auf die 
Debatten im Vorfeld der Wahlen und 
verspreche, sich auch im Nationalrat 
mit hundert-prozentigem Einsatz für 
die Anliegen der SP einzusetzen. 
   
 

Wahlkampfleiter Elias Studer (Oberarth) gratuliert Nationalratskandidatin 
Karin Schwiter (Lachen) zur Nomination durch die SP-Ortssektion 

 
Der zweite Teil des Abends war ganz den Kommissionsmitgliedern gewidmet, die sich für 
die SP Lachen-Altendorf in den beiden Gemeinden engagieren. Aus erster Hand wurde den 
Anwesenden über die Arbeit in den verschiedenen Gremien berichtet. Co-Präsident 
Thomas Büeler bedankte sich zum Schluss bei allen für ihre wertvolle politische Arbeit. 

 
SP Lachen-Altendorf 

 
Kontakte: 
Karin Schwiter, 076 442 32 76, karin.schwiter@bluewin.ch 
Thomas Büeler, 077 424 58 10, thomas.bueele@gmail.com 
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