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Fragen zu den Gemeinde- und Bezirksratswahlen 2020 
 

1. Familienergänzende Betreuung 
Soll die öffentliche Hand die Schaffung und Finanzierung von familienergänzenden 
Betreuungsangeboten (Tagesstätten, Tagesschulen, Mittagstische) stärker fördern? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

2. Generationenübergreifende Projekte 
Sollen Gemeinden und Bezirke generationenübergreifende Projekte vermehrt fördern? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

3. Jugend 
Braucht es auf kommunaler Ebene seitens der öffentlichen Hand mehr Engagement zugunsten 
der Jugend (Jugendtreffs, öffentliche Plätze zur Nutzung am Wochenende und am Abend etc.)? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

4. Günstiges Wohnen 
Finden Sie, dass kommunale Behörden «Günstiges Wohnen» verstärkt fördern sollten? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 

 
5. Integration von Ausländerinnen und Ausländern 

Sollen Ausländerinnen und Ausländer bei der Integration in den Gemeinden und Bezirken stärker 
unterstützt werden? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

6. Einbürgerungen 
Sollen die Anforderungen bei Einbürgerungen, insbesondere hinsichtlich Deutschkenntnissen und 
gesellschaftlicher Integration, erhöht werden? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

7. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer 
Sollen Ausländerinnen und Ausländer, die seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben, das 
Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene erhalten? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
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8. Kulturförderung 
Soll die öffentliche Hand lokale Kulturangebote stärker fördern? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 

 
 

9. Steuern 
  Soll es für Schwyzer Gemeinden und Bezirke einen Steuerfuss geben, der nicht unter- 
  schritten werden darf (Mindeststeuersatz)? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 

 
 

10.  Autonomie 
  Sind Sie über den zunehmenden Verlust der rechtlichen, finanziellen und politischen  
  Autonomie der Gemeinden und Bezirke besorgt? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

11.  Quoten 
  Sind Sie für Geschlechterquoten innerhalb kommunaler Behörden und Kommissionen? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

12.  Frauenförderung 
  Sollen die Ortsparteien dazu verpflichtet werden, nach verbindlichen Richtlinien Frauen- 
  förderung zwecks Erhöhung des Frauenanteils in politischen Gremien zu betreiben? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

13.  Lohngleichheit 
  Finden Sie es richtig, wenn Gemeinden und Bezirke regelmässig den Nachweis über  
  Lohngleichheit innerhalb ihrer Verwaltung erbringen müssen? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

14.  Halbamt 
  Sind Sie dafür, dass das Gemeinde- und Bezirkspräsidium im Halbamt geführt werden? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 
 

15.  Standortpromotion 
Sollen Gemeinden und Bezirke das Ansiedeln von mehr Arbeitsplätzen fördern? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
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16.    Lokales Gewerbe 
Sollen lokale Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen (soweit rechtlich zulässig) vorgezogen  
werden, auch wenn sie etwas teurer sind? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 

 
 

17.   Landschaftsschutz 
Befürworten Sie die Schaffung von Landschaftsschutzzonen? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 

 
18.    Wachstum 

Befürworten Sie eine Verdichtung nach Innen zugunsten von Neueinzonungen? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

19.    ÖV und Langsamverkehr 
Sollen der Öffentliche Verkehr und der Langsamverkehr (Velo- und Fussverkehr) auf kommunaler 
Ebene stärker gefördert werden? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

20. Individualverkehr 
Braucht es in den Gemeinden und Bezirken mehr Massnahmen zugunsten des motorisierten 
Individualverkehrs (z.B. Umfahrungs-strassen, Parkplatzangebot oder Strassenausbau)? 
    ja               eher ja                    eher nein                           nein  

 
 
 

21.  Energiepolitik 
  Braucht es auf lokaler Ebene die Erarbeitung einer Energiestrategie mit verbindlichen Zielen? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 

 
22.  Vandalismus 

  Sollen Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum wie Vandalismus oder Sprayereien 
  konsequenter verfolgt und härter bestraft werden? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 
 

 
23. Videoüberwachung 

  Würden Sie einen Ausbau der Videoüberwachung beispielsweise an Schulen, Unter- 
  führungen oder Stationen des öffentlichen Verkehrs begrüssen? 

    ja               eher ja                    eher nein                           nein  
 




