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Regierung will keine weiteren 
staatlichen Stimulierungspakete
Die laufenden Massnahmen und vorteilhafte Rahmenbedingungen des Kantons Schwyz erlaubten den von der 
Pandemie betroffenen Unternehmen wieder Fuss zu fassen, so die Regierung in ihrer Antwort auf ein Postulat. 

von Hans-Ruedi Rüegsegger

In einem Anfang April einge-
reichten Postulat fordern Kan-
tonsrat Dominik Zehnder (FDP, 
Bäch) und vier Mitunterzeich-
nende vom Regierungsrat, 

«Massnahmen vorzubereiten und um-
zusetzen, welche die von den Pande-
miebekämpfungsmassnahmen am 
härtesten getroffenen Wirtschaftssek-
toren wie Tourismus, Gastronomie, Ho-
tellerie und Detailhandel stimulieren». 
Unter anderem fordern sie länger Öff-
nungszeiten für Läden oder zusätzli-
che Sonntagsverkaufstage, erleichter-
te Bewilligungsverfahren für Gastro-
nomie und Hotellerie oder den Ver-
zicht auf Gebühren. Ziel sei es, so die 
Postulanten, im Kanton Schwyz einen 
«Gastro- und Tourismus-Sommer 
2021» zu iniziieren.

«Ächt Schwyz» wird fortgesetzt
Nun, dafür ist es zu spät, geht doch der 
meteorologische Sommer heute zu En-
de. Aber auch für einen «Gastro- und 
Tourismus-Herbst 2021» will der Re-
gierungsrat keine zusätzlichen Stimu-
lierungspakete schnüren, wie er in sei-
ner Antwort auf das Postulat schreibt. 
Zwar würden international ausgerich-
tete Tourismusunternehmen nach wie 
vor darben, aber die Wirtschaft habe 
sich «in den vergangenen Monaten er-
staunlich stark erholt». Dem Anlie-
gen der Postulanten werde aber nach-
gekommen. So seien vom Impulspro-
gramm «Hopp Schwyz» bis heute zwei 
Millionen Franken investiert worden. 
Um den Tourismus zu fördern, sei der 
«Ächt Schwyz Pass» lanciert worden. Zu 
einem vorteilhaften Preis konnten die 
Gäste aus verschiedenen touristischen 
Erlebnissen auswählen. Über 1000 Päs-
se seien auf diese Weise verkauft wor-
den. «Eine Fortsetzung für den Herbst 

2021 ist in Vorbereitung», schreibt der 
Regierungsrat (siehe linke Spalte).

Rennen offene Türen ein
Was die geforderten längeren Laden-
öffnungszeiten betrifft, weist der Regie-
rungsrat darauf hin, dass der Kanton 
Schwyz keine gesetzlich vorgeschrie-
benen Ladenöffnungen kennt. Grund-
sätzlich dürfen Verkaufsgeschäfte von 
6 bis 23 Uhr geöffnet haben. Weiter ver-
lange der Kanton Schwyz kein Wirte-
patent, und seit Anfang Jahr sei die 
Polizeistunde aufgehoben. In der Kom-
petenz der Gemeinde liege die Bewil-
ligung, um einen Gastronomiebetrieb 

zu führen. Gebühren seien das Entgelt 
für eine bestimmte Amtshandlung 
und richteten sich nach dem Verursa-
cherprinzip, so der Regierungsrat. Und 
fügt an: Dank einer schlanken und ef-
fizienten Verwaltung seien die Gebüh-
ren im interkantonalen Vergleich tief 
und ein allfälliger Verzicht dürfte im 
Einzelfall verhältnismässig wenig Im-
pulswirkung zeigen.

Die von den Postulanten vorge-
schlagenen Sofortmassnahmen sei-
en im Kanton Schwyz also bereits um-
gesetzt oder würden Bundesrecht wi-
dersprechen, hält der Regierungsrat 
weiter fest. Darüber hinaus ziele das 

Impulsprogramm «Hopp Schwyz» auf 
die von den Postulanten genannten 
Branchen. Noch seien rund eine hal-
be Million Franken für Massnahmen 
und Projekte im kantonalen Impuls-
programm vorhanden. Die Verantwort-
lichen werden alles daransetzen, mit 
innovativen Ideen und gezielten Akti-
vitäten den betroffenen Branchen zu 
neuem Schub zu verhelfen, sobald es 
die erwünschten Öffnungen wieder zu-
lassen. «Auf weitergehende staatliche 
Stimulierungspakete oder gar ein Kon-
junkturstützungsprogramm soll dar-
um verzichtet werden», heisst es ab-
schliessend.

Mit dem «Ächt SCHWYZ»-
Herbstpass lassen sich 
Nachsommer und die 
herbstliche Landschaft günstig 
geniessen.  Bild Rigi Bahnen AG

Doppelter  
Genuss zum 
halben Preis
Der verregnete  
Sommer steigerte die 
Sehnsucht, im Herbst in 
den Bergen zu wandern. 
Mit dem neuen «ächt 
Schwyz»-Herbstpass geht 
dieser Wunsch einfach 
und günstig in Erfüllung. 

Um die Herbstsonne und die farbigen 
Wälder zu geniessen, kommt der «ächt 
Schwyz»-Herbstpass genau richtig. Mit 
ihm kann man zum Sonderpreis von 
79 Franken drei von zwölf Ausflugszie-
len entdecken. Zum Beispiel zuerst die 
Berge von unten beschnuppern und 
bei einer Schifffahrt auf dem Urner-, 
Zuger- oder Ägerisee mit den Schwyzer 
Gipfeln liebäugeln. An einem anderen 
Tag die Wanderschuhe schnüren und 
mit der Bergbahn abheben Richtung 
Holzegg, Illgau,  Rigi Burggeist, See-
bodenalp, Rotenflue, Sattel-Hochstuckli 
oder Urmiberg. 

Zum halben Preis auf die Rigi
Natürlich sehen die Muotathaler Wet-
terpropheten nicht nur Sonne für den 
Herbst voraus. Es ist auch mit Nebel zu 
rechnen, der um die Berge schleicht. 
Aber keine Angst vor Nebelkoller, der 
«ächt Schwyz»-Herbstpass erfreut 
mit einem neuen Extra: Er berechtigt 
zu beliebig vielen Fahrten auf die Ri-
gi und den Fronalpstock zum halben 
Preis. Wer also die drückende graue 
Nebeldecke gegen ein fluffiges weis-
ses Nebelmeer tauschen will, hat mit 
dem Herbstpass eine Art Halbtax zur 
Hand. Wie alles wird auch der Nebel so  
lediglich zu einer Frage der Perspek-
tive.

«Der «ächt Schwyz»-Herbstpass eig-
net sich für Schwyzerinnen, Schwy-
zer und Gäste», sagt Vendelin Coray, 
Geschäftsführer Schwyz Tourismus. 
Der Pass ist in den Monaten Septem-
ber und Oktober 2021 gültig. Er ver-
fügt wiederum über eine Pandemie-
Absicherung. Weitere Informationen 
zum Pass und den Verkaufsstellen so-
wie den Online-Shop findet man unter 
www.aecht-schwyz.ch/pass. (eing)

Was ich als Migrant 
oder Migrantin 
wissen muss
Sie leben neu in der Schweiz und wol-
len wissen, ob Sie mit Ihrem Berufsab-
schluss, den Sie in Ihrem Herkunfts-
land erworben haben, hier arbeiten 
können? Möchten Sie die Schweizer 
Kultur besser kennenlernen und wis-
sen, welche Umgangsformen gefragt 
sind und welche Verhaltensregeln Sie 
beachten müssen? Oder möchten Sie 
sich über Ihre Rechten und Pflichten 
als Mitarbeitender mit Migrationshin-
tergrund informieren, ihre Lohnab-
rechnung besser verstehen und wis-
sen, wie viele Ferientage Ihnen zuste-
hen? Das Kompetenzzentrum für Mi-
gration (komin) bietet in den Mona-
ten September bis November drei In-
formationsveranstaltungen für Mig-
rantinnen und Migranten an: «Mein 
Diplom im Schweizer Arbeitsmarkt – 
wie schaffe ich den Einstieg?», «Zusam-
menleben in der Schweiz – Bräuche 
und Gepflogenheiten im Alltag und 
Arbeiten in der Schweiz» sowie «Rech-
te und Pflichten am Arbeitsplatz». Die 
Teilnahme ist gratis. Bei Bedarf stehen 
Dolmetschende zur Verfügung. 

Information und Anmeldung unter 
Telefon 041 859 07 70 oder E-Mail an 
integration-sz@kom-in.ch. 
 Kompetenzzentrum für Migration

Geschäftsmieten und Referenzzinssatz 
gaben beim Mieterverband zu reden
Der Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Schwyz hielt am letzten Mittwoch in  
Einsiedeln seine 38. Generalversammlung ab. Themen waren der Einsatz für die vom Corona-
Lockdown betroffenen Geschäftsmieter sowie der im letzten Jahr gesunkene Referenzzinssatz.

Coronabedingt führte der Mieterver-
band Kanton Schwyz seine GV erst 
jetzt im August durch. Dafür war es 
möglich, diese in Einsiedeln physisch 
durchzuführen. In seinem Jahresbe-
richt blickte der Präsident Andreas 
Marty trotz oder gerade wegen dem 
Corona-Lockdown auf ein ereignisrei-
ches Jahr zurück. Der Lockdown ha-
be viele Geschäfte in grosse finanzielle 
Nöte gebracht. Der Mieterverband hat-
te sich in der Folge für sie eingesetzt 
und gefordert, dass die vom Lockdown 
betroffenen Geschäfte während der an-
geordneten Schliessung nicht die vol-
len Mieten bezahlen müssen. Auch die 
Vermieter sollten einen Teil des Risi-
kos übernehmen. Viele Vermieter hät-
ten sich kulant gezeigt, aber leider ge-
rade grosse Immobilienunternehmen 
wie Pensionskassen zeigten kein Ver-
ständnis und stellten sich stur. Leider 
hatte sich auch die Politik zu keiner 
Unterstützung der betroffenen Mieter 
durchringen können, weder der Natio-
nalrat noch der Schwyzer Kantonsrat.

Enttäuscht zeigte sich Marty auch 
über die im letzten Jahr vom Stimm-
volk abgelehnte eidgenössische Volks- 

initiative «Für mehr bezahlbaren 
Wohnraum» des Mieterinnen- und 
Mieterverbandes. Dabei hätten auch 
in unserem Kanton immer mehr Men-
schen Mühe die hohen Mietpreise 

bezahlen zu können und junge Leu-
te seien sogar gezwungen wegzuzie-
hen, wenn sie selber eine Wohnung be-
ziehen wollen. Die Volksinitiative wä-
re ein wichtiges Instrument für mehr 

bezahlbaren Wohnraum gewesen. Ein 
wichtiges Thema war auch der im letz-
ten Jahr einmal mehr gesunkene Refe-
renzzinssatz. Mieterinnen und Mieter 
haben in der Folge das Recht auf eine 
Mietzinssenkung. Sie müssen sich da-
für aber bei ihrem Vermieter melden 
und diese Senkung beantragen. Diese 
kann jederzeit beantragt werden. Für 
eine durchschnittliche Wohnung kann 
das Recht auf eine tiefere Miete weit 
mehr als fünfzig Franken pro Monat 
ausmachen können. 

Erfreulicherweise konnte der ge-
samte Vorstand mit Andreas Marty 
(Präsident, Einsiedeln) und den Vor-
standsmitgliedern Walter Fritsche 
(Siebnen), Harald Stockmaier (Brun-
nen), Bernadette Schuler (Schwyz) 
und Silke Mai (Einsiedeln) wieder-
gewählt werden. Ebenso wurden die 
Rechnungsrevisoren Carlo Ferrari und 
Prisca Bünter (beide Küssnacht) für 
eine weitere Amtsperiode bestätigt. 
Die weiteren statuarischen Geschäf-
te des Verbandes wurden in gewohnt 
speditiver Weise behandelt. 
 Mieterinnen- und Mieterverband 
 Kanton Schwyz

Der Vorstand des Mieterinnen- und Mieterverbandes Kanton Schwyz: (v.l.) Bernadette 
Schuler (Schwyz), Harald Stockmaier (Brunnen), Andreas Marty (Präsident, Einsiedeln), 
Walter Fritsche (Siebnen). Ferienabwesend Silke Mai (Einsiedeln).  Bild zvg


