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6410 Goldau 
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31. Januar 2014 
 
 

Vernehmlassung Entlastungsprogramm 2014–2017: 
Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates 
 
 
Sehr geehrter Herr Ehrensperger, sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Schwyzer Umweltrat (SUR) bedankt sich für die Gelegenheit, sich zu der Vernehmlassung äussern 
zu können. Der SUR hat die Unterlagen des Entlastungsprogramms analysiert und äussert sich zu den 
folgenden Massnahmen-Vorschlägen: 
Seite 1: Allgemeines  
Seite 2: 6.4 Überprüfung Reduktion Grundangebot öffentlicher Verkehr 
 BD-13 Prüfung Optimierung Stromeinkauf  
 5.1 Agrarmassnahmen und Bodenrecht 
Seite 3: UD-2 Verzicht Flechtenuntersuchungen 
 UD-3 Verschiebung Bodenuntersuchungen für das KABO SZ (Kantonale Bodenbeobachtung) 
 UD-11 Reduktion Gewässerrevitalisierung  
 zu folgenden parlamentarischen Vorstössen:   
Seiten 3-5: zu Postulat P 7/12 „Finanzhaushalt des Kantons Schwyz sanieren“  / zu Interpellation I 22/13 „Schutz 

der wertvollen Landschaften…“  / zu Postulat P 8/13 „Eigenverantwortung entlastet das Budget“ 
 
 

Allgemeines 
 
Es ist unbestrittenen, dass ein Staat wie ein Privathaushalt oder eine Firma haushälterisch mit den finan-
ziellen Ressourcen umgehen muss. Insofern ist es auch dem Schwyzer Umweltrat (SUR) ein Anliegen, 
dass der Finanzhaushalt des Kantons Schwyz „stabil“ ist bzw. stabilisiert werden kann. 

Der SUR ist jedoch der Meinung, dass die derzeit übertriebene Verfolgung kurzfristiger Interessen der 
Steueroptimierung und die daraus resultierenden „offenbar“ notwendigen Sparmassnahmen zu stark auf 
Kosten der Schwächsten im Sozialbereich oder aber auf Kosten von Natur-, Landschaft und Umwelt, je-
doch unter Schonung der wirtschaftlich Kräftigen gehen. Dies ist nach Ansicht des SUR keine zukunfts-
taugliche Strategie. 

 
(per e-mail:) 
 
Finanzdepartement des Kt. Schwyz 
Bahnhofstrasse 15, Postfach 1230 
6431 Schwyz 



 2 / 5 

Üblicherweise definiert ein Staat seine Aufgaben, berechnet auf dieser Grundlage die Kosten (Budget) 
und dann die dazu notwendigen Steuereinnahmen und nicht wie nun vorgesehen, aufgrund politisch mo-
tivierter Minimierung von Steuereinnahmen die damit gerade noch erledigbaren Aufgaben festzulegen! 
 
 

Zu einzelnen „Entlastungspunkten“ 
 
Zu  3. Zielsetzung und Massnahmen / Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates 
 
6.4 Überprüfung Reduktion Grundangebot öffentlicher Verkehr 
Die Genehmigung des Grundangebots liegt in der Kompetenz des Kantonsrats. Eine Anpassung kann im Rahmen 
der Festsetzung des neuen Grundangebotes 2016–2019 erfolgen. 
 

Antrag zu 6.4:  Auf eine Reduktion des Grundangebots im ÖV soll verzichtet werden, sondern es soll im 
Gegenteil der ÖV bei dem zunehmenden Mobilitätsbedürfnis laufend ausgebaut werden, zumal viele Tei-
le des Kantons noch nicht befriedigend an den ÖV angeschlossen sind.  
 
Eine wesentliche Entlastung des Budgets kann nur mit einer signifikanten Angebotsreduktion erreicht 
werden, was inakzeptabel und letztlich auch wirtschaftlich für den Kanton nachteilig wäre.  

Es ist nicht sinnvoll, eine früher mit grossen Investitionen aufgebaute Infrastruktur durch Vernachlässi-
gung des Unterhaltes und Ausbaus unattraktiv werden zu lassen.  

Folge wäre die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs mit seinen hohen Folgekosten  
a) durch zunehmende Kosten personalintensiver Schulwegsicherung zulasten der Gemeinden, da keine 

flankierenden Massnahmen seitens des Kanton in Sicht sind und die Probleme zunehmen;    
b) durch gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. durch zunehmende Lärmbelastung); 
c) durch Verlust von Lebensqualität in den Ortskernen und entlang von Kantonsstrassen; 
d) durch direkte finanzielle Aufwände, z.B. für den massiven Ausbau Kantonsstrasse auf maximalen 

Verkehrsdurchfluss für MiV durch unsere Dörfer und Ortskerne.   
 

BD-13 Prüfung Optimierung Stromeinkauf  
Bereits vor Jahren wurde geprüft, ob durch die Liberalisierung des Strommarktes der Strom billiger eingekauft wer-
den könnte. Diese Abklärungen wurden durch die Energiefachstelle durchgeführt. Es ist erneut zu prüfen, ob der 
Einkauf des Stroms im liberalisierten Strommarkt Einsparpotenzial mit sich bringen würde. 
 

Antrag zu BD-13: Die öffentliche Hand soll beim Stromeinkauf der Stromproduktion dem Ziel der Nach-
haltigkeit/Erneuerbarkeit der Ressourcen hohe Priorität zumessen!  
 
Eine einseitige Ausrichtung auf das „billigste“ Angebot wäre nicht nachhaltig und würde der diesbezügli-
chen Vorbildfunktion der öffentlichen Hand widersprechen! 
Allgemein könnten beim Energiebezug auch Contracting-Lösungen angestrebt werden – selbstverständ-
lich unter Einhaltung sozial und ökologisch vorbildlicher, verbindlicher Kriterien. 
 
 
Zu  5. Massnahme in anderer laufender Gesetzesrevision 
 
5.1 Agrarmassnahmen und Bodenrecht 
 
Hinweis: Die Massnahmen sind nachvollziehbar. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Massnah-
men nicht – über heute noch unabsehbare Effekte – zu einer Demotivation der Landwirte oder aber zu 
einer Leistungsreduktion im Natur- und Landschaftsschutz führen. 
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Zu  6. Massnahmen mit späterem Entscheid des Kantonsrates 
 
6.4 Überprüfung Reduktion Grundangebot öffentlicher Verkehr 
 
vgl. Antrag zu 6.4 (oben)  
 
 
Zu  8. Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates und der Departemente 
 
UD-2 Verzicht Flechtenuntersuchungen 
Die Flechten sind ideale Indikatoren betreffend Messung des Ausmasses an Immissionen der Luftverunreinigung. 
Sie werden alle 8 bis 10 Jahre untersucht und kartiert. Die entsprechenden Messungen werden vorläufig sistiert. 
 

Antrag zu UD-2: Auf diesen Sparvorschlag sei zu verzichten oder es seien mind. die längerfristigen Fol-
gen abzuschätzen und auf dieser Basis zu definieren, bis max. wann die Untersuchungen sistiert werden.  
 
Damit das bisherige Programm und dessen Resultate und damit die bisherigen Investitionen bzw. die Pro-
gnosewirkung in die Zukunft nicht in Frage gestellt werden, darf der Zeitraum für die Sistierung keinesfalls 
so lange dauern, dass die wissenschaftliche Aussagekraft der Untersuchungsreihe gefährdet wird. 
 

UD-3 Verschiebung Bodenuntersuchungen für das KABO SZ (Kantonale Bodenbeobachtung) 
Als Ergänzung zum zentralschweizerischen Bodenuntersuchungsnetz (KABO ZUDK) werden Bodenuntersuchun-
gen für das kantonale Bodenbeobachtungsnetz (KABO SZ) durchgeführt. Als Massnahme sollen die Bodenunter-
suchungen für das KABO SZ auf spätere Jahre verschoben werden. 

vgl. Antrag zu UD-2 (oben) 
 

UD-11 Reduktion Gewässerrevitalisierung  
Bisher hat der Kanton die vorgenommenen Revitalisierungen mit Beiträgen von 20% bis 26% unterstützt. Der Sub-
ventionsansatz soll nach drei Erfahrungsjahren (2019) neu beurteilt werden.  
 

Antrag zu UD-11: Die Unterstützung der Revitalisierungsprojekte sei nicht zu kürzen.  
 
Fliessgewässer-Revitalisierungen sind wichtig für einen gesunden Gewässerhaushalt im Kanton Schwyz. 
Der Kanton Schwyz hat bereits bisher nur das Minimum geleistet; die Finanzierung eines der grössten 
Projekte, die Revitalisierung der Wägitaler Aa beim Lachner Aahorn, kam zudem nur dank einer Spezial-
finanzierung des Bundes zustande.  

Fliessgewässerrevitalisierungen dienen zudem dem Hochwasserschutz; die Einsparungen aus UD-9 
könnten mit Revitalisierungen kompensiert werden.  
 
 
Zu  9. Parlamentarische Vorstösse 
 
Postulat P 7/12 „Finanzhaushalt des Kantons Schwyz sanieren“ von René Bünter vom 22. Okt. 2012 
http://www.sz.ch/documents/Postulat_7_12.pdf 
 
Antrag zu P 7/12: Der Kanton soll populistische „Sparvorschläge“ genau überprüfen, bei deren Weiter-
verfolgung „Gesetzesverweigerungen“ vermeiden und nicht  nur die kurzfr ist igen finanziellen Einspa-
rungen berücksichtigen, sondern auch eine Schätzung der langfr ist igen  Kostenfolgen der Sparvor-
schläge durchführen.  
 
Die Anregungen aus Postulat Bünter P 7/12 sind problematisch mit dem Vorschlag, Bundesaufgaben auf 
(noch) später zu verschieben oder gar gänzlich auf deren Erfüllung zu verzichten. Soweit der SUR beur-
teilen kann, wäre eine solche Strategie mindestens im Natur- und Umweltbereich nur sehr kurzfristig ge-
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dacht:  Im Naturschutz, insbesondere im Moorschutz, fährt der Kanton Schwyz seit Langem die Strategie 
des absoluten Minimums bzw. „Bundesaufgaben nicht (ausreichend) zu erfüllen“. Der Kanton ist um Jah-
re in Verzug mit der Umsetzung der Moorschutzverordnungen. 

Hinzu kommt, dass die diesbezüglichen Planungen des Kantons in ihrer etwas einseitig verstandenen 
Kooperativität eher ineffizient sind und sich über mehrere Jahre hinweg hinziehen, v.a. weil darin zahlrei-
che individuelle Nutzungswünsche ebenso oder gar stärker berücksichtigt werden sollen als die nationa-
len Schutzvorgaben. Dies bindet unnötig Kapazitäten der Verwaltung und bei den Planungsbeteiligten 
und führt über juristisch nicht realisierbare Planungsresultate auch zu finanziellen „Leerläufen“. 

Wie die Studie von WSL, Pro Natura und sc|nat: „Kosten eines gesetzeskonformen Schutzes der Biotope 
von nationaler Bedeutung“ belegt, genügen die bisherigen Mittel nicht für eine gesetzeskonforme Umset-
zung der nationalen Inventarobjekte im Biotopschutz bei Weitem nicht. 
Links: – Factsheet: http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/biotopschutzkosten/fact-sheet_de.pdf;  
 – Studie: http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/biotopschutzkosten/Publ_ko_biotopschutz_2009.pdf. 

Ein faktisches „Einfrieren“ der Mittel oder gar eine Reduktion, wie sie durch weitere Hinauszögerung z.B. 
bei Hochmoor-Regenerationsmassnahmen resultieren würde, hätte neben den direkten negativen Folgen 
auf die Biotope auch indirektere negative Auswirkungen wie die weitere Zersetzung der Hochmoore, wei-
tere CO2-Freisetzung und eine weitere Beeinträchtigung der wichtigen Wasser-Rückhaltefunktion der 
Hochmoore. 

Trotz des gesetzlichen Schutzes durch den Bund und Kanton befinden sich die Schwyzer Moore, wo sie 
nicht optimal gepflegt oder regeneriert werden, auf einem absteigenden Ast. Diese Entwicklung führt da-
zu, dass in Zukunft mit viel höheren Kosten gerechnet werden muss. Einsparungen oder das „Einfrieren“ 
von Ressourcen in diesem Bereich sind daher eine „negative Investition in die Zukunft“, auch in finanziel-
ler Hinsicht.  

Dasselbe gilt in Bezug auf die Sicherung der nationalen Wildtierkorridore und Wildruhezonen. Auch hier 
gebührt dem Kanton die Note „ungenügend“!  

Und Ähnliches gilt auch für die Bekämpfung von invasiven Neobionten. 
 
Mit einer Aufschiebung oder gar Streichung der „Bundesaufgabe“ in diesen Bereichen, sei es auf Wunsch 
von Postulat P 7/12 oder aber durch blosse Fortführung der bisherigen Sparpolitik leistet sich der Kanton 
Schwyz selber mittel- bis langfristig einen „Bärendienst“. 
 

Interpellation I 22/13 „Schutz der wertvollen Landschaften – Umsetzung des Volksauftrags zum 
Schutz der Moore“ von Birgitta Michel Thenen vom 14. Oktober 2013. 

http://www.sz.ch/documents/Interpellation_22_13_Moorschutz.pdf:    
 
vgl. Antrag zu P 7/12  
 
Die Antworten des Regierungsrats auf die zehn wichtigen Fragen dieser Interpellation betreffend eine 
wichtige „Bundesaufgabe“ sind derzeit noch ausstehend.  

Der SUR erwartet eine baldige Beantwortung und ist gespannt, wie sie ausfallen wird. 
 

Postulat P 8/13 „Eigenverantwortung entlastet das Budget“ von Ruedi Imlig, Robert Gisler, Dominik 
Zehnder, Beat Ehrler und Herbert Huwiler vom 24. Juni 2013 

http://www.sz.ch/documents/Postulat_8_13_Eigenverantwortung_Budget.pdf 
Die Antwort des Regierungsrats auf dieses Postulat mit dem Vorschlag, die Schwelle für Expertisen zu 
senken, muss hinterfragt werden.  

Einerseits führt es zu unnötiger Bürokratie, wenn die Kantonsverwaltung bereits ab einer Schwelle von 
Fr. 10'000.- jeweils ein RRB formuliert werden muss. 
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Andererseits gibt es teilweise durchaus Potenzial, um bei Expertisen Finanzmittel einzusparen. Dies vor 
Allem bei Expertisen, deren Ergebnis ohne nachhaltige Wirkung in der Praxis bleiben. 
 
Antrag zu P 8/13, 1: Der Kanton soll Expertisen auch auf ihre auf Umsetzbarkeit und Umsetzung hin 
überprüfen bzw. dafür sorgen, dass (z.B. wegen gesetzlicher Vorgaben notwendige) Expertisen nicht nur 
„zum Schein“ durchgeführt werden  – siehe folgendes Beispiel. 

- Testplanung zur Entwicklungsachse Urmiberg: Die wirklich zukunftweisenden Ansätze dieser Pla-
nung (Entwicklung zweier Siedlungspole und gleichzeitig der „grünen Mitte“ dazwischen) mussten 
von vorneherein daran scheiterten, dass offenbar gar kein Wille bestand, die „grüne Mitte“ ebenfalls 
durch den Kanton beplanen zu lassen. Das diesbezügliche Argument des Volkswirtschaftsdeparte-
ments, es habe nur Kompetenz, im Siedlungsbereich Nutzungsplanungen durchzuführen verfängt 
nicht, da – bei vorhandenem Interesse – von Beginn weg eine Nutzungsplanung zusammen mit dem 
zuständigen Umweltdepartement hätte aufgegleist werden können/müssen).   
Die aktuellen Ergebnisse zum national bedeutenden Wildtierkorridor belegen den „teuren“ planeri-
schen Umweg von ARE/Volkswirtschaftsdepartement von 2000 bis ende 2012! 

 
Antrag zu P 8/13, 2: Der Kanton soll besonderes Gewicht darauf legen, dass die Wissensressourcen in-
nerhalb der Kantonsverwaltung ausgeschöpft, die interne Kommunikation verbessert und damit Doppel-
spurigkeiten oder Planungen „in die Sackgasse“ vermieden werden  – siehe folgende Beispiele.  

- Radroutennetz Kanton Schwyz: Hier hätten vom AWN Finanzmittel eingespart werden können durch 
eine von Beginn weg bessere Koordination und eine [eigentlich selbstverständliche] erste verwal-
tungsinterne Vernehmlassungsrunde, welche die verwaltungsinternen Ressourcen nutzt, bevor teils 
nicht realistische Resultate in eine grössere Vernehmlassungsrunde nach aussen gegeben werden 
und dort (bei den Nutzern) Wünsche generieren, die im Nachhinein – weil unrealistisch – nicht erfüllt 
werden können. 

- Bike-Downhill-Strecken im Kanton: Hier hätten die verwaltungsinternen Rechtsberater dem AWN si-
cher darlegen können, dass es jeweils vor der Erteilung der Baubewilligungen ein Rodungsgesuch 
oder z.B. innerhalb eines BLN-Objekts gar ein ENHK-Gutachten braucht. 

 
 

Fazit 
 
Nachdem der Schwyzer Umweltrat bereits am 6. Mai 2011 in einem Schreiben mit ähnlichem Hinweisen 
zum „Massnahmenplan 2011“ an den Kantonsrat gelangte, fordert der SUR den Kantonsrat nun erneut 
auf, sich nach Jahren der Tiefsteuerpolitik, die im NFA und in weiteren Bereichen nun zunehmend auch 
negative Folgen zeitigt bzw. nach sich ziehen wird, auf der Einnahmenseite etwas „mutigere“, zukunfts-
taugliche Anpassungen vorzunehmen. 
 
Die privaten kurzfristigen Interessen von einigen wenigen (v.a. sehr wohlhabenden) Steuerzahlern sollten 
nicht mehr auf Kosten der Sicherstellung – der gesetzlich verlangten oder aus „Einsicht in die Notwendig-
keit“ erkannten – langfristigen öffentlichen Interessen u.a. im Natur- und Umweltschutz bedient werden. 
 
Notwendige Investitionen in die Zukunft sind nicht „gratis“ bzw. ein Sparen auf Kosten der Zukunft teurer! 
 
Besten Dank für Ihre Bemühungen und mit freundlichen Grüssen 
 
 
i.A. Michael Erhardt, Geschäftsführer SUR 
 
 
Kopie (per e-mail) an:  Kantonsrätinnen und Kantonsräte 


