
 
 

 

 

 

 

Leitsätze 2020 - 2024 
Die Gemeinde Schwyz 

stärkt als Kantonshauptort ihre Position als attraktives Regionalzentrum für Wohnen, Arbeit, 
Bildung, Dienstleistung, Gesellschaft und Naherholung. Sie initiiert und fördert die Zusam-
menarbeit mit privaten und öffentlichen Partnern im Talkessel Schwyz. 
 
 
 
Gemeinderat Schwyz 
Der Präsident 

 

 

 

Xaver Schuler 

Der Gemeindeschreiber 

 

 

 

Michael Schär 

 



 
 

Geschäftsbereich  Leitsätze 2020 - 2024  Geplante Massnahmen 
     
„hier fühlen wir uns 
speziell verantwortlich“ 

 „mit dieser Ausrichtung führen wir in den 
politischen Geschäften“ 

 „mit diesen Meilensteinen wollen wir 
vorankommen“ 

     

     

Raumentwicklung  Die Gemeinde Schwyz strebt ein Bevölkerungs- 
und Arbeitsplatzwachstum von 0.5 bis 1 % pro 
Jahr an. Dies entspricht im Jahr 2045 einer Ein-
wohnerzahl von 17‘150 bis 18‘600 (Basis: 2017) 
und 10‘950 bis 11‘950 (Vollzeit-) Arbeitsplätzen 
(Basis: 2016). Die Entwicklung findet weitge-
hend innerhalb der rechtskräftigen Bauzonen 
statt. 
 

 Die Gemeinde Schwyz beteiligt sich aktiv an 

der Umsetzung des Agglomerationspro-
gramms Talkessel Schwyz. 
 

Im Hinblick auf die Ortsplanungsrevision 

sind der kommunale Richtplan, der Er-
schliessungsplan und der Schutzzonenplan 

zu aktualisieren. Die Konzepte im Umgang 

mit dem Ortsbildschutz, der Mobilität und 

der Landschaft bilden dabei zwingende Be-

standteile. 

 

     

Mobilität & Verkehr  Die Gemeinde Schwyz schafft die Voraussetzun-
gen, um die steigende Mobilität mit dem öffent-
lichen Verkehr und über den Langsamverkehr ab-
zudecken. Die Wohn- und Lebensqualität wird 
durch die Schaffung verkehrsberuhigter Flächen 
gesteigert. 
 

 Bei der Gemeindeverwaltung (inklusive Ge-

meindeschule und Alterszentrum Rubiswil) 

sowie bei grösseren Firmen wird das Mobi-
litätsmanagement eingeführt und umge-

setzt. 

 

Mit der Umgestaltung des Bushofs (Schwyz 

Post), der Umsetzung des Entwicklungs-
schwerpunktes (ESP) Seewen-Schwyz und 

der Erschliessung des Zeughausareals wird, 

unter Berücksichtigung der Bestimmungen 

des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BehiG), die Attraktivität des öffentlichen 
Verkehrs (ÖV) gesteigert. 

 

Durch die kontinuierliche Umsetzung des 
Geschwindigkeitszonenkonzepts werden 

Verkehrsberuhigungen in dafür geeigneten 

Gebieten erzielt. 

 

Der Fuss- und Veloverkehr wird konzeptio-

nell gefördert, insbesondere mit der Pla-

nung und Realisierung der Aggloradroute 
Talkessel Schwyz, mit genügend Veloab-

stellplätzen an zentralen Orten. 
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Infrastruktur  Die Gemeinde Schwyz verfügt über eine funktio-
nale Infrastruktur im Hoch- und Tiefbau für Ver-
waltung, Schule, Verkehr sowie Ver- und Entsor-
gung. 
 
Umwelt- und Qualitätskriterien geniessen einen 
hohen Stellenwert. 

 Mit einer mittel- bis langfristigen Bü-
roraumplanung werden mögliche Szenarien 

für einen Ausbau oder die Zentralisierung 

der Räumlichkeiten der Gemeindeverwal-

tung geprüft. 

 

Im Sinne des Umweltgedankens werden 

Energietipps für Massnahmen bei den Ge-
meindeliegenschaften erstellt und umge-

setzt. 

 

     

Landschaft & Umwelt  Die Gemeinde Schwyz sorgt für die Erhaltung der 
Kulturlandschaft und Landwirtschaftsflächen so-
wie für die ökologische Aufwertung von Freihal-
tegebieten. Angestrebt wird eine weitgehend au-
tarke Energieversorgung und ein umweltbewuss-
tes Handeln in Bevölkerung, Wirtschaft und Ver-
waltung. 

 Mit einem Landschaftsentwicklungskon-
zept werden die dem kantonalen Richtplan 

und dem Programm Agglomerationsverkehr 

entsprechenden Bestrebungen koordiniert 

und Defizite behoben. 
 

Die Gemeinde Schwyz stellt eine auf die 

heutigen Bedürfnisse ausgerichtete Wert-
stoffsammelstelle langfristig sicher. 

 

     

Wirtschaft & Finanzen  Die Gemeinde Schwyz schafft die Möglichkeiten 
für den Erhalt bestehender und die Ansiedlung 
neuer Arbeitsplätze. Sie pflegt den Kontakt mit 
der Wirtschaft und sucht aktiv die Kooperation 
mit innovativen Partnern. 
 

 Die Entwicklung des Zeughausareals und 

die Erschliessung des Arbeitsplatzgebietes 
zwischen Ibach und Seewen werden aktiv 

vorangetrieben. 

 

Mit der Umsetzung der Ortskernentwick-
lung wird eine intakte Grundversorgung der 

Ortszentren mit Gütern des täglichen Be-

darfs gefördert. 

 

Der Austausch mit den lokalen Unterneh-

men wird mit proaktiver Kontaktpflege und 
offener Kommunikation gestärkt. 

 

Bei Grossprojekten, gerade im Zusammen-

hang mit dem Entwicklungsschwer-
punkt (ESP) Seewen, bei der Erschliessung 

der neuen Muotabrücke West oder dem 

Sportstättenkonzept (GESAK), wird ein fi-
nanzieller Ausgleich der Zentrumslasten 

angestrebt. 
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Bildung & Jugend  Die Gemeinde fördert und initiiert ein umfassen-
des Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 
 
Die Gemeinde gewährleistet die Rahmenbedin-
gungen für eine hohe Verträglichkeit von Schule, 
Beruf und Familie. 
 
Die Gemeinde setzt sich für ein zeitgemässes 
und optimales Bildungsangebot mit hoher Unter-
richtsqualität ein. 

 Der Gemeinderat setzt sich für den Erhalt 
des Kollegiums Schwyz ein. 

 

Die Gemeinde unterstützt die Angebote der 

familienergänzenden Tagesstrukturen und 

prüft den gezielten Ausbau dieses Angebots 

nach nachhaltigen und wirtschaftlichen 

Prinzipien. 

 

Die Jugendanimation bietet verschiedene 

integrative Projekte an. 

 

Die Gemeindeschule nützt im Bereich „Me-

dien und Informatik“ die Digitalisierung ak-

tiv und verantwortungsvoll. 

 

Die Gemeindeschule erstellt ein Konzept zur 
allgemeinen Begabungs- und Begabtenför-
derung. 

 

     

Sport, Kultur, Freizeit & 
Tourismus 

 Die Gemeinde Schwyz profiliert sich als touris-
tisch reichhaltiges Naherholungsgebiet und ge-
schichtsträchtiger Ort. Sie unterstützt Massnah-
men zur Förderung des Aufenthaltstourismus 
und die Zusammenarbeit aller Tourismusanbie-
ter in der Region. 
 
Auf den Ausbau und die Förderung des Sportan-
gebots für Jung & Alt wird ein spezielles Augen-
merk gerichtet. 
 

 Der Gemeinderat strebt, in enger Koopera-

tion mit Dritten, eine Neuausrichtung der 
Sport- und Freizeitanlagen an. 

 

Mit der Umsetzung des Sportstättenkon-
zepts GESAK entsteht ein strategisches In-

strument, das die politischen Entscheidungs-

träger bei der Planung neuer und bestehen-

der Sport- und Freizeitanlagen unterstützt. 

 

Die Raumbewirtschaftung der öffentlichen 
Anlagen und Liegenschaften wird digitali-

siert und nach Möglichkeit mit Kanton und 

Bezirk koordiniert. 
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Personal & Behörde  Die Gemeinde Schwyz ist ein moderner, effizien-
ter und freundlicher Dienstleistungsbetrieb und 
eine attraktive Arbeitgeberin im Sinne des Ser-
vice Public. 
 

 Die Digitalisierung der Verwaltung wird 

schrittweise fortgeführt und hat weiterhin 

hohe Priorität. 

 

Mit der gezielten Reorganisation von Exe-
kutive und Verwaltung wird die Verwal-

tungsorganisation auf künftige Anforderun-

gen vorbereitet und ausgerichtet. 

 

Politische Ämter und Funktionen werden 

attraktiv gestaltet. Die Miliztätigkeit und 

-tauglichkeit sind langfristig von zentralem 

Stellenwert. 

 

Die Gemeindeschule erarbeitet ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement, welches 

die Bereiche Personal, Organisation und Inf-

rastruktur umfasst. 
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Gesundheit & Soziales  Die Gemeinde fördert und koordiniert eine um-
fassende Gesundheits- und Sozialversorgung und 
professionelle Strukturen aller Leistungsträger 
und Stufen zur Unterstützung der gesundheitlich 
und sozial Schwachen. Dabei nimmt sie beson-
dere Rücksicht auf Menschen in speziellen Le-
benslagen. 
 

 Das Pilotprojekt „Hospiz Talkessel 
Schwyz“ wird nach einer ersten Zwischenbi-

lanz 2020 um allfällige weitere zwei Jahre 

verlängert und danach gegebenenfalls als 

fester Bestandteil des Leistungsangebots 

des Alterszentrums Rubiswil als speziali-

sierte Pflege- und Betreuungsabteilung insti-

tutionalisiert. 

 

Das Pilotprojekt „Job-Coach“ bezweckt 

eine erfolgreiche Integration von Flüchtlin-

gen sowie ausgesteuerten Sozialhilfe-Emp-

fänger in den 1. Arbeitsmarkt und eine ge-

zielte Kooperation von Gewerbe- und Ar-

beitgebervertreter mit der Gemeinde 

Schwyz. 

 

     

Alter  Die Gemeinde Schwyz wertschätzt ältere Men-
schen und fördert altersgerechte stationäre, in-
termediäre und ambulante Strukturen, Betreu-
ung und Pflege. Sie schafft Rahmenbedingun-
gen, um ältere Menschen am gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben teilhaben zu 
lassen und sich aktiv beteiligen zu können. 
 
Die Gemeinde koordiniert und unterstützt ein 
umfassendes Leistungsangebot zur Steigerung 
der Lebensqualität und Selbstbestimmung der äl-
teren Bevölkerung. 

 Die Gemeinde entwickelt die bereits beste-

hende „Infostelle für das Alter“ zu einer An-

lauf-, Koordinations- und Infostelle für das 

Alter und Gesundheit, um den steigenden 

Bedürfnissen der demografischen Entwick-

lung angemessen Rechnung zu tragen. 

 

Die Gemeinde fördert Aktionsprogramme, 
welche älteren und betagten Menschen ge-

statten, solange wie möglich selbständig 

und selbstbestimmt zuhause wohnen und 

leben zu können. 

 

Die Gemeinde prüft die Realisierung be-
treuter Wohnmöglichkeiten im Umfeld des 

Alterszentrums Rubiswil. 

 

 

 

 Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 2019 (GRB Nr. 343). 


