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SP will an Prämien  - 
v erbilligung schrauben
Mit vier Vorschlägen wurden aktuelle Anliegen 
aufgegriffen, eines wird nun weiterbearbeitet.

An ihrer letzten Kantonalversamm-
lung in Steinen haben die Mitglieder 
der SP Kanton Schwyz eine Vorauswahl 
für ein neues Initiativprojekt getrof-
fen: Da die Krankenkassenprämien im-
mer weiter steigen, will sich die SP mit 
einer neuen kantonalen Volksinitiati-
ve – das «Initiativprojekt 2023» – für 
höhere Prämienverbilligungen einset-
zen. Ausserdem fasste die SP die Paro-
len für den kommenden Wahl- und Ab-
stimmungssonntag vom 27. November. 

Initiative soll 2023 lanciert werden
Den Mitgliedern wurden vier Vor-
schläge zur Lancierung der kantona-
len Volksinitiative vorgestellt, über die 
an der Kantonalversammlung disku-
tiert wurden. Zur Diskussion standen 
Vorschläge zur Förderung bezahlbaren 
Wohnraums, zur Einführung eines ein-
heitlichen Billets für den öffentlichen 
Verkehr im Kanton Schwyz, zur Einfüh-
rung eines Kindergelds von 100 Fran-
ken pro Monat sowie zur Erhöhung der 
Prämienverbilligung. Nach einer leb-
haften Diskussion standen sich in der 
Ausmarchung das Begehren betreffend 
bezahlbaren Wohnraum von Kantons-
rätin Elsbeth Anderegg Marty (Lachen) 
sowie der Vorschlag von alt Kantons-
rat Andreas Marty (Einsiedeln) zur Er-
höhung der Prämienverbilligung ent-
gegen. 

Mit einer denkbar knappen Mehr-
heit von zwei Stimmen haben sich  
die SP-Mitglieder für den Vorschlag  
von Marty entschieden. Die Geschäfts - 

leitung werde den Vorschlag nun kon-
kretisieren und den Initiativtext aus-
arbeiten. Die Lancierung der Initiative 
sei für 2023 geplant. 

SP beschliesst Ja-Parole zum 
Magistratspersonengesetz
Für das zur Abstimmung stehende Ma-
gistratspersonengesetz hat die SP mit 
32 zu 18 Stimmen die Ja-Parole be-
schlossen. Ausschlaggebend war vor al-
lem, dass mit dem neuen Gesetz das 
bisherige Hauptamt der Regierungs-
rätinnen und Regierungsräte abge-
schafft und damit ein Vollamt geschaf-
fen wird, welches keine Nebenbeschäf-
tigung mehr zulässt. Zwar kritisiert die 
SP die massive Lohnerhöhung für den 
Regierungsrat. Trotzdem stimmt sie 
dem Gesetz nun kompromissbereit zu. 
«Die Vorteile des neuen Gesetzes über-
wiegen die damit einhergehende Lohn-
erhöhung für den Regierungsrat», so 
Kantonsrat Jonathan Prelicz (Goldau). 

Als Gastrednerin durfte die SP Su-
sanne Thellung, CEO der Schwyzer 
Kantonalbank, begrüssen. Thellung re-
ferierte über die «Strategie 2023 ff.» 
der Kantonalbank und stellte sich den 
kritischen Fragen der SP-Mitglieder. 
Dieser Austausch ermöglicht einen di-
rekten Dialog zwischen der Politik und 
der Volksbank. Die SP wird sich auch 
in Zukunft dafür einsetzen, dass die 
Schwyzer Kantonalbank eine soziale 
und ökologische Bank für alle Schwy-
zerinnen und Schwyz ist.

 SP Kanton Schwyz

Der SP-Vorstand (von rechts) mit Parteipräsidentin Karin Schwiter, Geschäftsleiter Luka 
Markic, Fraktionspräsidentin Carmen Muffler und Juso-Präsidentin Nathalie Ruoss. Bild jc

Nachhaltig wirtschaften 
heisst das Gebot
Rund 80 Personen folgten der Einladung der Schwyzer Kantonalbank zum 
Unternehmeranlass 2022. Dieser fand erstmals im Kloster Einsiedeln statt. 

von Victor Kälin

A ktueller hätten die The-
men nicht sein können. 
Sie reichten von Ein-
schätzungen zur aktuel-
len Wirtschaftslage über 

Energieversorgung und Nachhaltig-
keitsziele für KMU bis hin zu Chancen 
von innovativen Geschäftsmodellen.

Abwärtsrisiken sind aktuell 
grösser als die Aufwärtsrisiken
«Wir Ökonomen fischen zwar meis-
tens im Trüben», relativierte Thomas 
Rühl, der Chief Investment Officer der 
Schwyzer Kantonalbank, gleich zu Be-
ginn seine Ausführungen über die 
wirtschaftliche Entwicklung der na-
hen Zukunft. Aktuell schätzt er die Ab-
wärtsrisiken grösser ein als die Auf-
wärtsrisiken. Für die Schweiz prognos-
tizierte er trotzdem «eine gute Kon-
junkturentwicklung», jedoch auch 
die Gefahr einer Stagnation, sollte die 
Euro-Zone «in eine Rezession abglei-
ten». Rühl mahnte, sich auch hierzu-
lande «Gedanken zu machen, wie der 
Kaufkraftverlust im Idealfall vermie-
den werden kann».

Danach befragt, erwartete die Mehr-
heit der anwesenden 80 Unternehme-
rinnen und Unternehmer keine Rezes-
sion in den nächsten zwölf Monaten.

Wie den Wohlstand für 
kommende Generationen sichern?
Was können und müssen wir tun, da-
mit unsere Kinder, Enkel und weite-
re Generationen auch noch im Wohl-
stand leben können? Diese und weite-
re Fragen standen in den drei «Break-
out-Sessions» im Zentrum. Von Chris-
tian Schaffner, Executive Director des 
ETH Science Center, wurde die Energie-
versorgung der Zukunft thematisiert. 
Die Mehrheit der Bevölkerung stehe 
hinter dem Ziel, in Zukunft eine Net-
to-Null-Gesellschaft zu erreichen und 
weg von fossilen Energieträgern zu 
kommen. «Dazu benötigen wir aber je 
nach Prognose 20 bis 40 Prozent mehr 
Strom als heute. Das kann nur erreicht 
werden, wenn bedeutend mehr ein-
heimische, saubere Energie produziert 
wird. Zudem wird gerade im Energie-
bereich die Zusammenarbeit mit den 

europäischen Nachbarstaaten wichti-
ger» folgerte er.

Viele KMU spüren die steigende Re-
gulierungsdichte und die zunehmen-
den Kundenerwartungen bezüglich 
Nachhaltigkeit – sind sich aber noch 
nicht im Klaren, wie sie das Thema ef-
fizient und effektiv angehen können. 
Sarah Cissé vom B Lab Switzerland 
zeigte in ihrer Breakout-Session auf, 
was Nachhaltigkeit für KMU bedeutet, 
welche Chancen mit nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen verbunden sind und 
welche konkreten Schritte die KMU 
im Rahmen eines spezifischen Pro-
gramms unternehmen können, um 
das Thema anzugehen. 

Ein vielbeachtetes Start-
up aus Einsiedeln
Oliver Huber, CEO des Einsiedler Start-
ups Nomady, zeigte schliesslich auf, 
wie nachhaltige Geschäftsmodelle 
entstehen können. Seit der Gründung 
2019 hat sich Nomady in der Schweiz 
als «Airbnb für Camper» zum führen-
den Marktplatz für nachhaltigen und 
naturnahen Tourismus entwickelt. 
Inzwischen bietet Nomady in der 
Schweiz 600 Angebote mit über 1000 
einzeln buchbaren Plätzen an; aktu-
ell 30 000 Nutzer sorgen für 100 000 
Logierplätze. Um diese Entwicklung 

vorantreiben zu können, war und ist 
das Einsiedler Jungunternehmen auf 
Partner angewiesen. Zu den Investo-
ren der ersten Stunde gehört die Inno-
vationsstiftung der Schwyzer Kanto-
nalbank. Selbst zukunftsträchtige Ge-
schäftsideen brauchen Startkapital, 
um zum Fliegen zu kommen.

Eigenverantwortung als 
Schlüssel für die Zukunft
In der abschliessenden Diskus-
sionsrunde, moderiert von Damian 
Betschart von Tele1, diskutierten 
neben Christian Schaffner und Oliver 
Huber auch Abt Urban Federer vom 
Kloster Einsiedeln und Susanne Thel-
lung, CEO der Schwyzer Kantonalbank 
SZKB. Langfristiges Generationenden-
ken und nachhaltiges Handeln stan-
den für die Diskussionsteilnehmer im 
Zentrum ihrer Ausführungen.

Für Thellung ist klar: «Wir haben 
eine Verantwortung für die nachfol-
genden Generationen, ihnen ein Er-
be zu hinterlassen, auf das sie auf-
bauen können.» Was heute selbstver-
ständlich sei, könne morgen in Frage 
gestellt werden. Darum sei es wichtig, 
dass jede Firma, der Kanton und die 
Bürgerinnen und die Bürger «eigen-
verantwortlich und vorausschauend 
handeln».

Am Podium diskutierten (von links) Susanne Thellung (CEO der SZKB),  
Abt Urban Federer, Christian Schaffner von der ETH Zürich sowie Liver Huber von der 
Nomady AG. Bild Victor Kälin

Zum Gedenken

Maria  
Schuler-Steiner, 
Feusisberg
Unser liebes Mami, Grossmami und 
Urgrossmami wurde am 28. Dezember 
1922 ihren Eltern Alois und Louise 
Steiner-von Wyl im Moos in Feusisberg 
geboren. Dort erlebte sie im Kreise von 
vier Schwestern ihre Jugendzeit. Auf 
dem elterlichen Bauernhof war im-
mer mehr als genug Arbeit vorhan-
den. Später «diente» sie vor allem als 
Serviertochter in der Umgebung von 
Uster.

Am 11. Oktober 1946 läuteten für 
sie und Josef Cavelti von der Summe-
len in Pfäffikon die Hochzeits glocken. 
Dies war von nun an ihr zukünfti-
ges Zuhause. Im August 1947 erblick-
te Stammhalter Alois das Licht der 
Welt. Das Familienglück währte je-
doch nur kurze Zeit. Ihr geliebter Gatte 
verunglückte und verstarb am 31. Ja-
nuar 1948 im Alter von erst 29 Jah-
ren. Mit viel Fleiss und Entbehrungen 

 führte sie den landwirtschaftlichen Be-
trieb unter Mithilfe eines tatkräftigen 
Knechtes weiter.

Am 27. Oktober 1956 heiratete sie in 
Freienbach diesen langjährigen Knecht 
Karl Schuler aus Seewen. Am 4. Janu-
ar 1960 schenkte sie ihrem Ehemann 

die gemeinsame Tochter Rosmarie, die 
von nun an auch wohlbehütet auf dem 
Bauernhof aufwachsen durfte.

Als im Dezember 1972 ihr Schwa-
ger und ihre jüngste Schwester  Tildy 
starben, übernahm sie für einige  Jahre 
die Mutterpflichten für dessen jünge-
ren Sohn Urs. Trotz grosser Arbeits-
belastung gelang es ihr immer, mit viel 
Liebe die Familie zu umsorgen. Ihre 
vier Grosskinder und später auch die 
acht Urgrosskinder bereiteten ihr viel 
Freude.

Nachdem im Juni 1995 ihr gelieb-
ter Gatte verstorben war, zügelte sie 
im gleichen Jahr mit ihrer Tochter von 
Pfäffikon in dessen neu erstelltes Haus 
in Feusisberg. Hier war sie von nun 
an im Haushalt behilflich und  durfte 
auch den wohlverdienten Lebens-
abend geniessen.

Vor einem Jahr begannen ihre 
 Kräfte langsam nachzulassen. Dank 
der Pflege ihrer Tochter konnte sie bis 
zu ihrem Hinschied am 17. September 
2022 – also kurz vor ihrem 100. Ge-
burtstag – in ihrer gewohnten Um-
gebung verbringen. Ihr Platz auf dem 
Stuhl vor dem Haus bleibt jetzt für 
 immer leer. Möge sie ruhen in Frieden.

Abwechslung im Aargau
Eine Gruppe Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung von insieme 
Ausserschwyz genoss ein lustiges und schönes «Take-it-easy-Wochenende» im 
Aargau. Als Zwischenstation wartete in Baden die neue Therme Fortyseven auf 
die Gruppe, welche die verschiedenen Bäder ausgiebig genoss. Anschliessend 
wurde die schöne Altstadt besichtigt und auch die Shoppingmeile besucht. Am 
späteren Nachmittag ging die Reise mit dem Zug weiter nach Herznach, wo die 
Gäste in einem waschechten Bergwerksilo übernachteten. Am nächsten Tag ging 
die Reise weiter nach Oberwil-Lieli zu einem Bauernhof, wo die Teilnehmenden 
mit Zopfteig verschiedene Tierchen oder Kränze formten, welche den Heimweg 
versüssten. Später durften alle die Kälber, Kühe und Hühner besuchen und viel 
über deren Haltung erfahren.  Text und Bild Insieme Ausserschwyz


