
VOTUM KARIN SCHWITER, SP SCHWYZ 

KLIMAPOLITIK 

 

Geschätzte Damen und Herren, ich möchte ihnen gerne aufzeigen, wie Klimapolitik in ei-

nem Kanton ausschaut, der von den rechtsbürgerlichen Parteien dominiert wird: 

 

Bereits in den 1990er Jahren haben wir im Kantonsrat immer wieder mit Vorstössen ver-

sucht, eine Energiepolitik anzustossen, die ihren Namen verdient. Vergeblich. Weil unsere 

Vorschläge im Kantonsrat von den bürgerlichen Parteien nur immer abgeschmettert wur-

den, haben wir 2007 mit befreundeten Kreisen eine Volksinitiative gestartet. Erst sie hat ge-

wirkt: Aus Angst, dass die Energieinitiative angenommen werden könnte, hat sich der 

Schwyzer Kantonsrat zum ersten Mal dazu bewegt, ein äusserst moderates Energiegesetz 

zu schaffen. Das war 2009 – vor 10 Jahren. 

 

Die 5 Millionen Förderbeiträge für erneuerbare Energien, die das Gesetz vorsah, waren je-

doch innert kaum zwei Jahren schon aufgebraucht. Daraufhin hat sich die rechtsbürgerli-

che Mehrheit im Kantonsrat schlicht geweigert, einen neuen Kredit zu sprechen. Seither ist 

der Kanton Schwyz der einzige Kanton, der die Förderbeiträge für erneuerbare Energien 

beim Bund nicht abholt, weil er nicht bereit ist, selber auch nur einen Franken beizusteu-

ern. 

 

Dieselbe Geschichte bei den Energiestandards: Seit 2014 sollten die Kantone die neuen 

Mustervorschriften im Energiebereich – die sogenannten MuKEn 2014 – in ihre Gesetzge-

bung übernehmen. Die rechtsbürgerliche Schwyzer Regierung hat dann aber beschlos-

sen, dass sie keine Vorreiterrolle übernehmen, sondern in der Energiepolitik erstmal «einen 

Marschhalt einschalten» will. Sie hat die Revision des Energiegesetzes kurzerhand aus ih-

rem Gesetzgebungsprogramm 2015/2016 gestrichen.  

 

Jetzt haben wir 2019 und der Kanton Schwyz hat noch immer nichts gemacht. Obwohl in-

zwischen eine weitere Energieinitiative eingereicht wurde, sagt die Regierung, man solle 

doch jetzt nicht so «gesprengt» tun. Eine Revision des Energiegesetzes könnten sie frühes-

tens Ende 2020 vorlegen. Und sogar die neuerdings grüne FDP stimmt diesem Fahrplan 

zu und wehrt sich gegen ein schnelleres Vorgehen. Fazit: Heute und auch in den folgen-

den beiden Jahren gilt im Kanton Schwyz also nach wie vor ein Energiegesetz aus dem 

Jahr 2009. 

 

Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Sie zeigt, wie die rechtsbürgerliche Mehrheit 

im Kanton Schwyz in Sachen Klimapolitik handelt. Die SVP besetzt derzeit 4 von unseren 6 

Sitzen in Bern, ein weiterer ist bei der FDP, und einer bei der CVP. Wenn wir für die nächs-

ten vier Jahre wieder ihre Vertreter nach Bern schicken, wird das Klima die 2-Grad-

Schwelle erreichen, bevor sie überhaupt papp machen. Und da nützt es auch nichts, wenn 

sich die FDP jetzt vor den Wahlen kurz ein grünes Mäntelchen umlegt und ein paar grüne 

Worte sagt. Sie haben vor wenigen Wochen gezeigt, dass es ihnen ihn Sachen Klimapolitik 

nicht eilt.  

 

Deshalb kämpfe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im links-grünen-Listenverbund 

für einen Sitz in Bern. Wir kämpfen dafür, dass alle jene Schwyzerinnen und Schwyzer, die 

sich ums Klima sorgen, in Bern endlich auch eine Stimme haben. 
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