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Föderalismus und seine Grenzen
Föderalismus helvetischer Prä-
gung. Unsere föderalen Strukturen 
gehören zum «Erfolgsmodell 
Schweiz». Die Verantwortung wird an 
die Betro� enen delegiert: vom Bund 
an die Kantone, vom Kanton an die 
Gemeinden. Die lokalen Bedürfnisse 
prägen die Entscheide. Man fühlt sich 
als Bürger und Bürgerin mitverant-
wortlich und wirksam.

Föderalismus in Krisensituationen. 
Weil föderale Systeme in Krisensitua-
tionen an Grenzen stossen, haben die 
Kantone das Regime über die Coro-
na-Massnahmen dem Bund übertra-
gen. Man stelle sich das Chaos in der 
kleinräumigen Schweiz vor, wenn 
jeder Kanton eigene Massnahmen 
ergri� en hätte. Die Abstimmungen 
über das Covid-19-Gesetz zeigten 
einerseits, dass dieser Schritt vom 
Grossteil der Bevölkerung akzeptiert 
wurde. Andererseits o� enbarte sich: 
Unser politisches Denken ist zutiefst 
föderal geprägt. Wir sind es nicht 
gewohnt, von «denen in Bern» regiert 
zu werden. Einige Bürger und Bürge-
rinnen befürchteten sogar, dass 
Bundesrat Berset zum Diktator mutie-
re. Ich teilte diese Angst nicht. Trotz-
dem bin ich froh, dass die Entschei-
dungen wieder näher an meiner 
Haustür getro� en werden.

Eine nächste drohende Krise. Nicht 
nur in einer Pandemie stösst der 
Föderalismus an seine Grenzen. 2013 

hat die Hochschule Luzern in einer 
Versorgungsstudie, 2014 der Kanton 
Schwyz im Fachbericht «Ambulante 
medizinische Versorgung» und 2020 
der Spitex-Kantonalverband auf die 
drohende Versorgungskrise in der 
Langzeitp� ege hingewiesen. Die 
Zahlen sind alarmierend: Bis 2030 
nimmt die Zahl der Menschen im 
Alter von 80 plus um 60 Prozent zu. 
Im gleichen Zeitraum gehen über 
30 Prozent der in der Langzeitp� ege 
Tätigen in Pension. Wenn wir nichts 
unternehmen, laufen wir in einen 
P� ege- und Betreuungsnotstand 
betagter Menschen hinein. Für die 
ambulante und stationäre Langzeit-
p� ege sind die Gemeinden verant-
wortlich, welchen die bedrohliche 
Lage seit Langem bekannt ist. Ge-
schehen ist in den letzten zehn Jahren 
fast nichts.

Geduld au� ringen. Ich habe mir in 
den letzten Monaten einige Male 
gedacht: «Der Kanton sollte endlich 
ein Machtwort sprechen – denn die 
Gemeinden sind nicht in der Lage …» 
Dieser Gedanke entspringt den 
zeitlichen Dimensionen der föderalen 
Entscheidungsprozesse. Die Zeit, um 
aktiv zu werden, zerrinnt – und die 
Entscheidungen dauern und dauern 
und dauern.

Der Föderalismus fragt dich und 
mich. In den letzten zweieinhalb 
Jahren habe ich sehr viele Diskussio-

nen mit kommunalen und kantonalen 
Politikern und Politikerinnen geführt. 
Auch wenn ich noch immer das 
Gefühl habe, dass uns die Zeit davon-
rennt, komme ich zum Schluss: Nur 
das föderale System ist in der Lage, 
den drohenden Versorgungsengpass 
abzuwenden, denn gefordert sind 
nicht nur die Gemeinden. Der Föde-
ralismus im Sinne von «Selbstbestim-
mung» meint auch dich und mich. 
Wir alle müssen uns die Frage stellen: 
Welche Rahmenbedingungen braucht 
es für unsere Eltern, für uns selbst, 
um im Alter möglichst selbstbestimmt 
leben zu können?

Es wird entschieden. Die Gemein-
den des Kantons Schwyz entscheiden 
dieser Tage über die � nanzielle Unter-
stützung der Weiterentwicklung der 
Spitexorganisationen auf dem Weg in 
die Zukunft. Es geht darum, die 
Selbstständigkeit noch mehr als 
bisher zu fördern. Selbstständigkeit 
ermöglicht mehr Selbstbestimmung 
und hilft gleichzeitig, den P� egebe-
darf zu senken. Das scha� t nicht nur 
mehr Lebensqualität. Sie erspart uns 
Steuerzahlern auch innerhalb von 
15 Jahren Ausgaben von 400 Millio-
nen Franken. Manchmal muss man 
etwas investieren, um sparen zu 
können.

Jetzt beherzt anpacken. Ich sehe in 
den dem Föderalismus geschuldeten 
Diskussionen der letzten zweieinhalb 

Jahre die Basis dafür, dass wir als 
Gesellschaft die Herausforderung 
gemeinsam lösen können. Die födera-
le Diskussion über ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben im Alter 
muss und wird weitergehen. Ho� ent-
lich nicht nur in den Amtsstuben.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmäs-
sig prominente Schwyzerinnen und 
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl 
frei und schreiben autonom. Der Inhalt 
des «Bote»-Forums kann, muss sich 
aber nicht mit der Redaktionshaltung 
decken. (red) 

Stefan Knobel
Der heutige Autor Stefan Knobel ist Prä-
sident des Spitex-Kantonalverbandes 
Schwyz. Er ist von Beruf Krankenpfleger, 
Kinaesthetics-Ausbildner und arbeitet 
als Erwachsenenbildner und Projektlei-
ter. Zusätzlich ist er Präsident der Stif-
tung Lebensqualität in Siebnen. Er lebt 
in Schübelbach.

LESERBRIEFE

Das empfehlen die Schwyzer Parteien 
für den Urnengang vom 15. Mai

Eidgenössische Vorlagen

Frontex-Vorlage Filmgesetz Transplantationsgesetz

Die Mitte Ja Ja Ja

FDP Ja Nein Ja

SVP Nein Nein Nein

SP Stimmfreigabe Ja Ja

GLP Ja Ja Ja

Das eine tun – das andere nicht lassen
Zur Geothermie im Kanton Schwyz

Die Zukunft der regionalen Energie-
produktion liegt in unseren Händen. 
Private können in der Zwischenzeit 
selbst einen wichtigen Beitrag zur
umweltschonenden Gesellschaft
leisten. Dank Innovation und guter 
Zugänglichkeit sind Fotovoltaik und
Solarthermie nichts Aussergewöhnli-
ches mehr, und die Nachfrage nach
alternativer Energieproduktion im 
Privathaushalt und der Mobilität 
steigt sprunghaft an. 

Es gibt aber Technologien, die den
Handlungsradius des Privaten über-
steigen. Sobald es um grössere Pro-
jekte und insbesondere solche im
Bodeninneren geht, muss der Kanton
die Koordination übernehmen. Die
Geothermie bedient sich der Wärme 
aus dem Erdinneren, und das Erdin-
nere gehört dem Kanton. Deshalb ist
es nichts als folgerichtig, wenn der 

Kanton aus eigener Initiative aktiv 
wird und untersuchen lässt, wo geo-
thermisches Potenzial vorhanden ist
und wo nicht. Nur so scha�t er für 
interessierte Investoren wichtige 
Grundlagen für Entscheidungsprozes-
se. Zudem ist auch später in der 
Umsetzungsphase durch die Schaf-
fung der raumplanerischen Rahmen-
bedingungen der Kanton nicht nur 
Zaungast. Die Strategie des Regie-
rungsrates mit Fokussierung auf 
einheimische und erneuerbare Um-
weltenergien wie Sonne, Wasser und 
Biomasse ist weiterhin zu unterstüt-
zen. Nichtsdestotrotz soll im Sinne
einer langfristig breit diversi�zierten
Energiestrategie der Geothermie
besonderes Augenmerk geschenkt
werden. Ich ho� e, der Kantonsrat
wird die Motion des FDP-Kantonsra-
tes Urs Rhyner unterstützen.

Joseph M. Grab, Schindellegi

Vom Vorsprung ins Hintertre� en
Zur Geothermie im Kanton Schwyz

Im Jahr 2011 wurde mit der Gutheis-
sung des Postulats zur Aufarbeitung 
grober Daten zum Geothermie-Poten-
zial im Kanton Schwyz ein guter Weg
eingeschlagen, um den energiepoliti-
schen Herausforderungen in Zukunft 
zu begegnen. Diese Grobanalyse 
zeigte denn auch auf, wo weiterge-
arbeitet werden kann, falls das nötig
würde. 

Inzwischen sind über zehn Jahre
vergangen, die geopolitische Situation 
hat sich verschärft, und diese Spur 
wurde nicht weiterverfolgt. Und wenn 
es nach der jetzigen Regierung geht, 
soll sie auch in Zukunft nicht weiter
geprüft werden. Aber, wäre nicht sinn-
voll, jetzt alle uns zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten zur Ener-
gieproduktion ohne Präferenzen zu 
prüfen? Wann, wenn nicht jetzt? 

Unseren Vorsprung, den wir durch 
diese Grob-Evaluation erreichten, 
haben wir inzwischen eingebüsst. 
Wenn wir nicht endlich das Kantons-
gebiet auf alle Technologien zur
Energieproduktion prüfen, so geraten 

wir ins Hintertre�en. Denn bei der
Geothermie geht es um vom Ausland 
unabhängige Stromproduktion, 
Speichermöglichkeiten und die 
Wärmeproduktion. 

Daniel Bättig, Kantonsrat FDP, Küssnacht

Wir werden geschröp�
Zur Abstimmung über das Filmgesetz

In der Schweiz bezahlen wir viel mehr
für den Streamingdienst Net� ix als in
jedem anderen Land der Welt. Sogar
Norwegen wird deutlich übertro� en, 
obwohl auch dort eine hohe Kauraft
herrscht. Dabei haben Länder wie
Norwegen oder Deutschland sogar
die grössere Auswahl an Filmen und 
Serien. Selbst für die Stiftung für 
Konsumentenschutz sind unsere
hohen Abopreise nicht nachvollzieh-
bar, da vor Ort praktisch keine Kosten 
entstehen. Folglich liegt es auf der 
Hand, dass global tätige Streaming-

dienste ebenfalls in die einheimische
Filmproduktion investieren müssen. 
Schliesslich sind inländische Fernseh-
sender seit Jahrzehnten dazu ver-
p� ichtet, vier Prozent ihres Umsatzes
in das Schweizer Filmscha�en zu 
investieren.

Damit wird ein wichtiger Beitrag
zur einheimischen Filmproduktion 
geleistet. Auch viele andere europäi-
sche Länder kennen bereits eine
solche Verp� ichtung. Deshalb stimme
ich Ja zum Filmgesetz. 

Mathias Bachmann, Kantonsrat Die Mitte, 
Küssnacht

Ihr Leserbrief

Der «Bote der Urschweiz» versteht sich 
als Forums-Zeitung, die den verschie-
denen Meinungen und Ansichten zur
Verfügung steht. Trotzdem gelten aber 
auch für Leserbriefe einige Regeln.

Ihr Leserbrief muss mit Name, Vor-
name, genauer Adresse und Telefon-
nummer versehen sein, damit uns die 
Urheberschaft zweifelsfrei bekannt ist 
und Rückfragen möglich sind. Ob ein 
Leserbrief abgedruckt wird oder nicht, 
entscheidet allein die Redaktion. Es be-
steht kein Anrecht auf Publikation. Le-
serbriefe werden so schnell wie möglich 
veröffentlicht, eine Garantie für soforti-
gen Abdruck gibt es aber nicht.
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ANZEIGE

Zutaten für  
4 Personen

40 g Butter
300 g Gemüsebouillon

1  Stängel Lauch, nur 
Weisses, fein geschnitten

1 Prise Pfeffer
200 g Weisswein

30 g Risottoreis
1  Prise Salz
1 Zwiebel, fein geschnitten

10 g  geräucherte Lachsforelle, 
in Streifen geschnitten

400 g Rahm

Zubereitung

Die fein geschnittene Zwiebel mit Lauch 
und dem Reis im Butter anziehen.
Mit der Gemüsebouillon und dem Wein 
ablöschen.
40 Min leicht kochen lassen.
300 g Rahm beigeben und kurz aufko-
chen.
Danach die Suppe mit dem Stabmixer pü-
rieren und passieren. Weissweinsuppe 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die Suppe nochmals aufkochen und mit 
geschlagenem Rahm und den Lachsforel-
lenstreifen garnieren.

En Guete wünscht

Alex Jurt & Team

KOCHTIPP
Unser Küchenchef 

Alex Jurt empfiehlt:

Weisswein- 
Cremesuppe 

Alex Jurt und sein Team begrüssen 
Sie, Ihre Familie, Freunde und Kollegen 
ganz herzlich in der renovierten und 
gemütlichen Gaststube des Restau-
rants Hirschen in Steinen. Gerne ver-
wöhnen wir Sie mit gutbürgerlichen 
Gerichten. Wir bereiten diese mit 
marktfrischen, saisonalen und regio-
nalen Zutaten zu. Bei Fragen und Wün-
schen betreffend Lebensmittelunver-
träglichkeiten und Allergien wenden 
Sie sich bitte an uns.

Hirschen Steinen
Rossbergstrasse 5

6422 Steinen SZ
Tel. 041 832 05 20

info@hirschen-steinen.ch

Montag 09.00 – 24.00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Mittwoch Ruhetag
Donnerstag  09.00 – 24.00 Uhr
Freitag 09:00 – 24.00 Uhr
Samstag  09.00 – 24.00 Uhr
Sonntag  09.00 – 24.00 Uhr

Alex Jurt  
Koch & Gastgeber  

Restaurant Hirschen,  
Steinen

GzD an Walti

Thomas


