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 «Die Klage über die Schärfe 
des Wettbewerbs ist  
in Wirklichkeit meist nur 
eine Klage über den Mangel 
an Einfällen.» 
Walter Rathenau
(Deutscher Industrieller und liberaler Politiker, 1867–1922)
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I
n gut einem Jahr werden die ersten Züge den Gotthard im neuen Tunnel 

 unterqueren und durch den Kanton Schwyz rollen. Die Fahrtzeit  zwischen 

der Innerschweiz und dem Wirtschaftsmotor Italiens, der  Lombardei,  

wird sich markant verkürzen. Das Jahrhundertprojekt Neat eröffnet im 

 Dezember 2016.

Welche Auswirkungen wird diese historische Verkürzung der Arbeits-  

und Reisewege auf den Kanton Schwyz haben? Das haben wir uns gefragt. Am 

 Vorabend des zehnten Wirtschaftsforums des Kantons Schwyz wollten wir uns  

über das Infrastruktur-Grossprojekt an diesen Wirtschaftsraum zwischen Zürich-, 

 Zuger- und Vierwaldstättersee herantasten.

Wir suchten Hinweise für eine goldene Zukunft – und wir trafen auf dringende  

und drängende Fragen, die sich nicht erst in einem Jahr stellen. Wir fahndeten nach 

Chancen – und fanden neben Standortvorteilen und Attraktionen einige Zweifel  

und Sorgenfalten.

Der Kanton Schwyz, dieses heterogene Gebilde, verwandelte sich wirtschaftlich innert 

weniger Jahrzehnte von einem landwirtschaftlich geprägten Kanton zu einem Dienst-

leistungs- und Pendler-Hotspot. Eine ambitionierte Steuerpolitik, schlanke Gemeinde-

wesen und eine effiziente Kantonsverwaltung als Rahmen- und Taktgeber, geographi-

sche Vorzüge, die verkehrstechnische Nähe zu «Boomtown» Zürich, ein Finanzcluster 

am Zürichsee, innovative Klein- und Kleinstunternehmen, all das und noch einiges 

mehr schufen den Humus für gedeihenden Wohlstand. Der Kanton Schwyz wuchs  

und wächst.

Doch seit kurzem zeigt sich, dass der Erfolg seinen Preis hat. Die Boden- und Miet-

preise bewegen sich heute an einigen Stellen in den phantastischen Sphären der Gross-

städte, die traditionellen Dorfstrukturen laugen aus. Die Zahl der täglich wegpendeln-

den Arbeitenden ist im ungesunden Plus. Die Einwohnerzahl steigt. Zwar werden 

vermehrt neue Arbeitsplätze geschaffen, vor allem im Talkessel Schwyz und in Küss-

nacht am Rigi, aber die Wertschöpfung in den Regionen Innerschwyz, Einsiedeln oder 

March/Höfe verharrt unter dem Schweizer Durchschnitt. Das schlägt sich finanz-

technisch nieder: Das Steuersubstrat entspricht keinesfalls seinem Potential. Der 

 Kanton berappt im Nationalen Finanzausgleich als Nettozahler den Preis des Erfolges, 

gleichzeitig fabriziert er Defizite und verschuldet sich. Die entlasteten Gemeinden  

zwei Organisationsstufen tiefer häufen Vermögen an. Eine innere Disbalance zeichnet 

sich ab.

Welche Rezepte es (zum Beispiel mit Cluster-Strategien) mit Blick auf eine neue 

 Balance gibt, welche grossen Chancen das Schwyzer Modell weiterhin besitzt und  

 wohin die Reise (durch den Gotthardtunnel) künftig führen wird: Das haben wir in 

 vielen Gesprächen herauszufinden versucht. Sie weisen die Richtung für andere 

 Kantone – und die gesamte Eidgenossenschaft. Sie finden Sie in diesem Magazin. 

Ihre Redaktion

Der Kanton Schwyz –
Erfolg hat seinen Preis
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Schweizer Monat: Sie sind seit 19 Jahren Regierungsrat,  

seit neun Jahren Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements.  

Ist der Kanton einer der attraktivsten Wohnorte und  

Wirtschaftsstandorte in der Schweiz?

Kurt Zibung: Der Kanton Schwyz hat sich im Laufe der letzten 
Jahrzehnte von einem Landwirtschaftskanton zu einem äus-
serst attraktiven Wirtschafts- und Wohnstandort entwickelt. 
Mein Departement heisst heute Volkswirtschaftsdepartement. 
1992 hiess es noch Landwirtschaftsdepartement, allein das 
spricht Bände über die Entwicklung des Kantons.
Welches sind Ihre Highlights?

Sicherlich stehen der grosse Aufschwung des Kantons mit einer 
breiteren Abstützung des Wohlstands im Vordergrund, den ich 
in meiner Amtszeit begleiten durfte, sowie die stets tiefe Ar-
beitslosigkeit. Historisch gesehen kannte der Kanton bis auf ein 
paar wenige Ausnahmen keine grossen Firmen. Schwyz war im-
mer kleingliedrig. 94 Prozent der Firmen im Kanton haben eine 
Mitarbeiterzahl, die zwischen eins und zehn liegt. Entspre-
chend flexibel können diese Firmen auf ein sich veränderndes 
Umfeld reagieren. Dies ist mit ein Grund für die tiefe Arbeitslo-
sigkeit im Kanton Schwyz. Doch immer besass der Kanton ein 
paar Perlen, die international ausstrahlten: Victorinox zum Bei-
spiel, Kühne & Nagel, Estée Lauder, Schuler Weine, Kakaovered-
ler Felchlin, die Garaventa oder OC Oerlikon. Ein weiterer Punkt 
ist sicher speziell: Der Kanton nahm grosse Steuererträge stets 
von Personen ein, die ausserhalb seiner Grenzen arbeiteten.
Woher rührt das?

Seit jeher kennen wir Pendler, die in anderen Kantonen arbei-
ten und meist höhere Einkommen generieren als Einheimi-
sche. Heute verzeichnen wir ungefähr 30 000 bis 35 000 Pend-
ler, die zur Arbeit wegpendeln. Ein Phänomen fällt da 
besonders auf: Wenn immer sich in Zürich Weltkonzerne 
 ansiedeln, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es Teile der 
neuen Direktionsetage in unseren Kanton zieht.
Sie sprechen hier im Besonderen die Region Höfe und March an?

Ja. Aber inzwischen sind auch weitere Regionen des Kantons 
Anziehungspunkte. Küssnacht am Rigi oder Einsiedeln zum 
Beispiel. 

Gemäss Statistiken besitzt Schwyz wenig exportorientierte  

Unternehmungen. Sehen Sie darin eine Gefahr?

Wer sich auf einen derartig kleinen Binnenmarkt verlässt, ist 
sehr begrenzt in seinen Wachstumschancen. Wir haben tat-
sächlich wenige Unternehmen, welche direkt und in hohem 
Mass exportabhängig sind. Hinzu kommen einige Headquar-
ters von internationalen Firmen. Aufgrund einer breiten ge-
werblichen Struktur agieren unsere KMU primär im Schweizer 
Binnenmarkt. Mittelständige Unternehmen in unserem Kan-
ton sind aber oftmals Zulieferer für exportorientierte grössere 
Unternehmen. Das ist der Grund, weshalb wir im Kanton die 
Schwankungen des Frankens ebenfalls spüren. Wenn er zulegt, 
kriegen unsere Zulieferfirmen ebenfalls Probleme.
Wer die letzten zwanzig Jahre der Schweizer Wirtschaft anschaut, 

dem fällt auf, dass schnelles Firmenwachstum vor allem dort  

zustande kam, wo internationaler Export stattfand. Helfen Sie  

als kantonale Verwaltung den Schwyzer Firmen, internationale 

Schritte zu wagen?

Ich stelle fest, dass Schwyzer Firmen in den letzten Jahren oft-
mals eine Grösse erreicht haben, die ihnen den Schritt ins Aus-
land erlauben würde. KMU benötigen aber Support, damit sie 
diesen Schritt vollziehen können. Wir versuchen zu helfen, 
 indem wir die Verbindungen zu Know-how-Trägern schaffen, 
zu unseren Fachhochschulen und zur ETH in Zürich, zu den 
 Handelskammern sowie zur Schweizer Exportförderagentur 
Switzerland Global Enterprise. Dieses Netzwerk pflegen wir in-
tensiv. Immer mehr Firmen nehmen diesen Support in An-

Kurt Zibung
ist seit 1996 Mitglied des Regierungsrats des Kantons Schwyz.  
Er startete als Direktor des Erziehungsdepartements und wechselte 
2006 an die Spitze des Volkswirtschaftsdepartements. zibung war 
Gemeindepräsident und Säckelmeister in der Gemeinde Lachen, 
 zuvor handelslehrer beim Kaufmännischen Verband und Rektor der 
Kaufmännischen Berufsschule in Lachen.

Bruno Affentranger
ist Wirtschaftspublizist, Verleger und Partner (Ba Media, Luzern).

1  Unabhängig, selbständig,  
freiwillig – zu welchem Preis?

Der Kanton Schwyz hat sich eine «Success Story» gebaut. Nun spürt er die negativen Konsequenzen  
dieses Erfolges. Wer könnte die Historie besser erklären und die neuen Strategien stringenter 
 beschreiben als ein Regierungsrat mit 19 Jahren Amtserfahrung?

Kurt Zibung im Gespräch mit Bruno Affentranger
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Richtig. Wir als Kanton halten uns zurück, arbeiten ständig an 
den Rahmenbedingungen. Der Schwyzer hatte und hat immer 
ein gespaltenes Verhältnis zu seinem Staatswesen. Man kann 
dies allein schon beim Ansehen der politisch Verantwortlichen 
im Vergleich zu anderen Kantonen ablesen. Man schätzt die 
Arbeit, aber man ist ihnen gegenüber zurückhaltend. In die-
sem Kanton zählen Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Frei-
willigkeit besonders.
Wo hatte der Kanton in den letzten 19 Jahren  

mit seinen Wachstumsstrategien Erfolg?

Der Kanton war stets einer, der zwei Geschwindigkeiten 
kannte: jene am Zürichsee und jene im inneren Kantonsteil. 
Am Zürichsee ist der Kanton einer ganz anderen wirtschaft-
lichen Dynamik ausgesetzt und insbesondere durch Zürich ge-
prägt. Dort hat der Aufschwung auch begonnen. Der innere 
Kantonsteil ist eher nach der Innerschweiz ausgerichtet. Er ist 
gut unterwegs, stabil, berechenbar und etwas langsamer als 
Zug oder Zürich. Vermehrt in den Fokus kamen in den letzten 
Jahren allerdings Küssnacht und auch Einsiedeln.
Wie hat eigentlich die Dynamik in den Höfen begonnen?

Ganz klar durch den Autobahnbau Ende der 60er-Jahre. Das 
sorgte für die Ansiedlung von Privatpersonen, die fortan im 
Kanton Schwyz lebten und in Zürich arbeiteten. Die Distanz 
von Zürich nach Wollerau ist damals auf dreissig Fahrminuten 
geschrumpft.
Mit noch bezahlbaren Bodenpreisen?

Natürlich: in Wollerau oder auch in Freienbach war Land noch 
günstig zu haben, die Wohnlagen aber unglaublich attraktiv 
und schön. Für eine zweite Welle in dieser Region sorgte der Zu-
zug von Personen, die keine Erbschafts- und Schenkungssteuer 
bezahlen wollten, denn traditionell hat der Kanton Schwyz 
noch nie eine derartige Steuer gekannt. Diese Situation half uns 
denn auch, höhere Einnahmen zu generieren. So konnten die 
Steuern sukzessive gesenkt werden. Damit begann eine Dyna-
mik, welche die drei Höfner Gemeinden Wollerau, Freienbach 
und Feusisberg sehr stark machte. Als dritte Welle nenne ich 
den «Ebner-Effekt», der den Finanzcluster in Freienbach und 
Pfäffikon erst entstehen liess. Die letzte Phase orte ich ab dem 
Jahrtausendwechsel. Ab dann setzte ein Bevölkerungszuwachs 
ein und damit eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum, was zu 
einem eigentlichen Bauboom anstiess. Davon profitierte das 
traditionell starke Gewerbe direkt. Die Spirale begann sich zu 
drehen. Der Erfolg des Kantons wirkte anziehend. Dies nicht 
nur für Privatpersonen, sondern auch für Firmen und Head-
quarters, die ihren Sitz in den Kanton verlegten.
Das klingt nach einer Einbahnstrasse zum wirtschaftlichen  

Erfolg – kann es aber nicht sein. Richtig?

Absolut korrekt. Nach Einsetzen der Finanzkrise 2008 haben 
doch einige Unternehmen ihre Tätigkeiten zurückgenommen 
und beispielsweise wieder nach Deutschland verlagert. Wir 
hatten einige Abgänge zu verzeichnen. Zum Glück konnten im 

spruch. Zusätzlich versuchen wir mit einer gezielten Ansied-
lungspolitik, interessante Firmen nach Schwyz zu bringen. Sie 
müssen allerdings in unsere Strukturen passen, diese mög-
lichst ergänzen und weiterbringen. Das wäre die Ideallösung.
Können Sie das an einem Beispiel veranschaulichen?

Nehmen Sie unseren Health-Tech-Cluster, den wir ins Leben 
gerufen haben. Wir wollten unsere Firmen durch Vernetzung 
im nationalen und internationalen Umfeld stärken und Inno-
vation durch Austausch fördern. Nun stellen wir fest, dass die-
ses Netzwerk zu spielen beginnt und bereits mehr als 110 Fir-
men dem Cluster angehören. Auch der Finanzcluster im 
äusseren Kantonsteil wäre hier als Beispiel aufzuzählen, sitzen 
doch mehrere interessante Finanzinstitute mit internationaler 
Ausstrahlung am oberen Zürichsee. 
Waren Sie stolz darauf, dass einst fünf Prozent der weltweiten 

Hedge-Fonds-Vermögen in Pfäffikon abgewickelt wurden?

Ja, das ist eine enorme Zahl für das kleine Pfäffikon. Vor allem, 
wenn man es mit dem Finanzplatz Zürich vergleicht. 
Damit ist es höchste Zeit, in unserem Gespräch die Frage nach  

der Machbarkeit zu stellen: Wie viel einer wirtschaftlichen  

Entwicklung können Sie als Regierungsrat und als Kanton  

bestimmen, wie viel leisten privatwirtschaftliche Akteure?

Sie sprechen die Grösse des Kantons sowie seine Möglichkei-
ten und Aktivitäten an. Traditionell ist der Kanton Schwyz mit 
staatlichen, vor allem finanziellen Unterstützungen sehr zu-
rückhaltend. Das behalten wir auch in Zukunft bei. Unsere 
Strategie ist entsprechend aufgebaut. Wir zahlen keine Sub-
ventionen für Ansiedlungen. Wir setzen viel mehr auf sehr 
günstige Rahmenbedingungen, damit Unternehmen aus eigener 
Kraft prosperieren können.
Die Schwyzer Tiefsteuerstrategie...

...nicht nur, aber tiefe Steuern sind nach wie vor ein wichtiger 
Punkt. In meinen Anfangszeiten in den 90er-Jahren konnten 
wir mit sukzessiven Steuersenkungen tatsächlich gute Bedin-
gungen und Chancen für Firmen und natürliche Personen 
schaffen. Aber heute braucht es viel mehr und andere Faktoren 
wurden wichtig, wie qualifizierte Arbeitskräfte, gute Wohn-
lagen, die Nähe zum Flughafen, Anbindungen zum öffentlichen 
Verkehr und anderes mehr. Mit unserer Wirtschaftsförderung 
steht den Firmen ein Dienstleister zur Seite, der als zentrale An-
sprechstelle zu den Ämtern dient. Auf diese Weise kann sich der 
Unternehmer bestmöglich auf sein Geschäft konzentrieren. 
Kann man sagen, dass die Schwyzer Firmen gesparte 

 tSteuer ausgaben in Innovation und Forschung stecken?

Das kann man so in der Tat feststellen und wird uns von Unter-
nehmern bestätigt. Anders gesagt: unsere tiefe Steuerbasis 
 bietet Unternehmen die Möglichkeit, auch ohne Subventionen 
gut zu wirtschaften und das gesparte Geld für Innovationen 
und Forschung einzusetzen. 
Alles andere würde der Mentalität der Schwyzer  

diametral widersprechen.
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Abbildung 1  Spitzenposition bei der Besteuerung von Unternehmen…
Effektive durchschnittliche Steuerbelastung in Prozent, am Hauptort (+Wollerau)

Abbildung 2  …und bei der Besteuerung hochqualifizierter Arbeitskräfte
Basis: alleinstehender Arbeitnehmer, verfügbares Einkommen CHF 100 000,  am Hauptort (+Wollerau)

Abbildung 3  Tiefe steuerliche Ausschöpfung des Ressourcenpotentials…

Quelle: BAK Taxation Index 2013

Quelle: BAK Taxation Index 2013

Quelle: EFV
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Gegenzug auch einige interessante Ansiedlungen erfolgreich ab-
gewickelt werden. Geblieben sind zudem überall im Kanton 
starke Wurzeln des Gewerbes und der industriellen Fertigungen.
Kam für diesen Kanton immer alles Gute ausschliesslich  

von aussen?

Das darf man in dieser Schärfe nicht sagen und es wäre wohl 
eine falsche Einschätzung der eigenen Stärke. Aber einheimi-
sche Firmen profitierten stark von den neu zugezogenen Unter-
nehmen. Sei es als Zulieferer oder Auftragnehmer, sei es als 
schnell lernende Einheiten, die internationale Marktchancen 
erkannten und vom guten Standort Schwyz aus den Export in 
Angriff nahmen.
Alles, was Sie bisher beschrieben haben, benötigt vor allem eines: 

Arbeitskräfte. Hat der Kanton genug davon zu bieten?

Die tiefe Arbeitslosenquote würde eigentlich das Gegenteil 
aussagen. Einige Unternehmer bestätigten mir jedoch: Dieser 
Kanton hatte und hat eine ausreichende Zahl an arbeitswilli-
gen und gut ausgebildeten Fachkräften. Zudem würden doch 
einige Pendler sehr gerne näher am Wohnort arbeiten. In der 
hohen Pendlerzahl liegt ein grosses Potential. Was die Qualifi-
kationen anbelangt, darf ich feststellen, dass in den letzten 
zwanzig Jahren die Maturitätsquote in Schwyz erhöht werden 
konnte. Ausserdem wurden die Abgänger der Fachhochschu-
len zahlreicher. Zusammen mit der starken Lehrlingsausbil-
dung ergibt dies eine stabile, gute Struktur.
Der zweite Erfolgsbasisfaktor sind sicherlich  

 die verkehrstechnischen Strukturen.

Mit der Anbindung ans S-Bahn-Netz nach Zürich und den 
 direkten Autobahnanschlüssen für den Individualverkehr ge-
lang uns ein wichtiger Schritt vorwärts. Die Autobahn mit allen 
Ausbauten – zuletzt von Zug durchs Säuliamt als Westumfah-
rung Zürichs – verbesserte die Position für den inneren Kantons-
teil ebenfalls stark. Vor allem Küssnacht konnte von der letzt-
genannten Neuerung merklich profitieren. Und die nächste 
Etappe steht bereits bevor. Die Neat-Eröffnung Ende nächsten 
Jahres wird uns nochmals neue Perspektiven eröffnen.
Lassen Sie uns diese Zukunft vertieft diskutieren:  

Heute blickt der Kanton Richtung Metropolitanregion Zürich.  

Die Neat bringt eine markante Reisezeitverkürzung Richtung 

 Süden. Wird das den Kanton verändern?

Sicher bringt diese neue Verbindung Richtung Süden neue Per-
spektiven. Das haben wir in der strategischen Ausrichtung der 
Wirtschaftsförderung auch erkannt. Sie organisiert Events in 
Mailand und Umgebung. Italienische Firmen zeigen Interesse, 
in unserer Region zu wachsen. Die Schweiz liegt für sie gut, 
Schwyz liegt ideal. Der innere Kantonsteil um den Schwyzer 
Talkessel ist ausgezeichnet positioniert. Von hier aus kann 
man im Nu Richtung Basel, Mittelland und Zürich fahren und – 
wenn man die Neat-Achse etwas grossräumiger sieht – auch 
beispielsweise nach Frankfurt. Die Neat wird italienische Fir-
men anziehen, die in den deutschen Sprachraum expandieren 

möchten. Sehr erfreulich sind deshalb die Eintragungen ins 
Handelsregister, die auf italienische Unternehmungen zurück-
gehen. Wir stellen hier eine Zunahme fest, die Stossrichtung 
stimmt.
Wissen das heute vorerst nur Sie, der Regierungsrat  

und einige Strategen – die Schwyzer Bevölkerung aber noch nicht?

Wir hängen nicht alles an die grosse Glocke. Immerhin haben 
wir mit der Gemeinde Arth das Areal beim Bahnhof Goldau in 
die Perspektiven miteinbezogen. Wir sind seit 2013 in Italien 
am Werben – jetzt beginnen diese Aktivitäten zu wirken. Es 
zeichnet sich ab, dass wir bald auch einen Effekt bei den natür-
lichen Personen feststellen können.
Dass sich die Geschichte wiederholt und auf die Unternehmen auch 

die gut verdienenden Menschen folgen?

Warum nicht?
Ihr Kanton ist ein seltsames Gebilde: eines der zwei Tempi  

und der zwei Strukturen. Wie bringen Sie das in die Balance?

Wir haben früh erkannt, dass wir den Talkessel Schwyz stärken 
und dabei über den innerkantonalen Finanzausgleich hinaus-
gehen müssen. Darum hat der Kanton auch die Verantwortung 
übernommen, die leerstehenden Areale zwischen Brunnen 
und Schwyz einer neuen Entwicklung zuzuführen. 
Sind hier die letzten Aktivitäten abgeschlossen?

Nein, wir haben noch einige offene Punkte bei der Nutzungs-
planung zu lösen, aber die Chancen stehen sehr gut. Nehmen 
Sie das Beispiel des Holcim-Areals in Brunnen oder des Zeug-
haus-Areals in Seewen. Wir sitzen auf rund 15 Hektaren ein-
gezontem Gebiet, das wir besser erschliessen müssen. Genau 
bei der Erschliessung liegt die Problematik. Die Strassenkapa-
zitäten sind zu gering und zudem liegen die Flächen an und 
hinter der Gotthardstrecke der SBB.
Der Kanton scheint gegenwärtig Opfer seines Wachstumserfolgs  

zu sein: Verkehrstechnisch und raumplanerisch schwierige  

Aufgaben warten auf Sie. 

Das ist richtig. Durch die grosse Nachfrage entsteht zudem 
Druck auf die Bodenpreise und dadurch auch auf die Mieten. 
Hinzu kommt die Umsetzung des neuen Raumplanungs-
gesetzes, mit der Forderung nach innerer Verdichtung. Hier 
zeigt sich in den Dorfkernen ein echter Konflikt zwischen Er-
halt der schützenswerten Strukturen und dem Druck, neue 
und grössere Sub stanz zu bauen. Damit sehen wir auch eine 
Verdrängung der gewerblichen Strukturen in zuvor festen, 
dörflichen Einheiten. Die Rechnung lohnt sich für das Gewerbe, 
wenn im Dorfzentrum Bodeneinheiten von weit über tausend 
Franken pro Quadrat meter bezahlt werden und Gewerbeland 
weit billiger zu haben ist. Der Mechanismus ist eindeutig: 
 Dörfer strukturieren sich neu, und bisher dörfliches Gewerbe 
siedelt sich an der Peripherie in konzentrierter Form an. 
Es geht um Raumplanung, immer nur um Raumplanung?

Zurzeit stimmt das, haben wir doch den neuen Richtplan zu er-
arbeiten, welcher das zukünftige Siedlungs- und Arbeitsgebiet 

Abbildung 1  Spitzenposition bei der Besteuerung von Unternehmen…
Effektive durchschnittliche Steuerbelastung in Prozent, am Hauptort (+Wollerau)

Abbildung 2  …und bei der Besteuerung hochqualifizierter Arbeitskräfte
Basis: alleinstehender Arbeitnehmer, verfügbares Einkommen CHF 100 000,  am Hauptort (+Wollerau)

Abbildung 3  Tiefe steuerliche Ausschöpfung des Ressourcenpotentials…
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zu definieren hat. Der Kanton ist in den letzten Jahren merk-
lich rascher gewachsen als der Durchschnitt der Schweiz und 
stiess dadurch auch an gewisse Grenzen. Jetzt spüren wir die 
kritischen Folgen dieses Wachstums: Wir erleben Staus bei den 
Autobahnein- und -ausfahrten, wir sehen volle Züge und ver-
stopfte Strassen in den Gemeinden. Das ist für die Bürger un-
mittelbar spürbar, aber nicht einfach zu beheben.
Das könnte und müsste alles der Kanton lösen. 

Die Nationalstrassen sind gebaut, jetzt muss der Kanton  

die Zu- und Wegbringer optimieren.

Natürlich, aber Strassenbauprojekte sind keine einfachen Ge-
schichten in diesem Land. Man muss einerseits die demokrati-
schen Prozessschritte beachten und andererseits die Bevölke-
rung von Anfang an umfassend in den ganzen Prozess 
einbeziehen. Ein Nein in den Höfen hat uns beispielsweise bei 
einer wichtigen Erschliessung in Pfäffikon wieder auf null 
 zurückgeworfen. 
Haben Sie einen Befreiungsschlag zur Hand?

Das wäre ein grosses Wort. Ich denke eher an verschiedene, 
punktuelle Lösungsansätze.
Wäre ein Befreiungsschlag im Talkessel von Schwyz  

nicht der Transfer der Eisenbahn unter den Boden?

Wenn man das könnte, wäre das eine gute Idee. Es war einmal 
angedacht, dass die Neat-Bahn unterirdisch geführt würde. 
Leider steht der Grundwasserspiegel in diesem Bereich sehr 
hoch. Geologisch ist eine Untertunnelung hochproblematisch.
Ist eine Hochbahn die Lösung?

Nein, die Lösung ist eine ebenerdige Eisenbahnquerung.
Wir sind uns aber einig darin, dass die Verkehrsproblematik der 

Gordische Knoten ist, den Schwyz durchzutrennen hat?

Das sehe ich auch so. Die Verkehrsfragen beschäftigen uns im 
Planungsbereich sehr intensiv und gehören zu den am schwie-
rigsten zu lösenden Problemen. Der zweite Gordische Knoten 
ist wohl, wie wir die dörflichen Strukturen, den gesellschaft-
lichen Zusammenhang und die örtlichen Traditionen trotz 
 Bevölkerungswachstum erhalten können. 
Stellen Sie hier eine negative Veränderung fest?

Ich persönlich sehe ein Bröckeln der Traditionen und deren 
Werte sowie eine Zunahme an Anonymität im Zusammenle-
ben. Wir erleben keine dramatische oder schlechte Situation, 
aber der Zeitpunkt scheint gekommen, an dem vor allem die 
Gemeinden dieser Entwicklung mehr Beachtung schenken 
müssen.
Glauben Sie, dass dadurch konservativ erhaltende Kräfte  

in den kommenden Jahren vermehrt Aufwind haben werden?

Wir sind auf diesem Weg. Ich hoffe, dass Schwyz trotzdem im-
mer wieder den Weg findet, für Neues und Veränderungen in der 
Welt offen zu sein. Nur mit Bewahren geht es nicht. Wir müssen 
Entwicklungen aufnehmen und dabei strategisch vorgehen.
Wir sprechen hier reichlich technisch, doch im normalen Leben 

 geniesst das Auge mit. Spielen ästhetische Überlegungen  

in der Raum- und Zonenplanung und damit im Entwurf  

des neuen Kantons Schwyz ebenfalls eine Rolle?

Sie sprechen ein heikles Thema an. Traditionell geniessen die 
Gemeinden im Kanton eine grosse Autonomie. Sie bestimmen 
praktisch selbständig über ihre Zonenordnungen im Sied-
lungsgebiet. Die Ästhetik, die direkt daran anknüpft, wird, so 
meine Meinung, dabei immer wieder strapaziert. Die Einsicht 
kommt aber langsam, dass der Qualität vermehrt Beachtung zu 
schenken ist und nicht nur der Rendite. 
Wie meinen Sie das?

Wenn man so wie der Kanton Schwyz in den letzten Jahren in 
den Fokus von Anlagen suchenden Investoren geraten ist, so 
hat das zwangsläufig Folgen. Externe Investoren haben meist 
weniger Verständnis für gewachsene Strukturen als jene, die 
darin leben und neue Bauten in ihrer Ästhetik intern verant-
worten müssen.
Wie wecken Sie dieses Bewusstsein?

Mit Veranstaltungen, zu denen wir einladen, und natürlich mit 
der laufenden Revision der Richtplanung, mit der wir die 
 Gemeinden verpflichten wollen, bei Ein- und Auszonungen ein 
vorgängiges Planungsinstrument einzubauen. So kann die 
 Bevölkerung rechtzeitig in den Ablauf eingebunden werden. 
Tun sie das?

Die Gemeinden sind durchaus offen für solche Instrumente 
und unser Amt für Raumentwicklung bietet dazu Hilfen an. 
Zudem erlauben wir uns, bei grossen Gestaltungsplänen mit 
Gesamtüberbauungen auf die Problematik hinzuweisen und zu 
sensibilisieren. 
Der Kanton gibt den tiefen Steuerfuss als Innovationsrente  

an die Unternehmen weiter und hat damit einen positiven Ansatz 

gefunden. Wäre es an der Zeit, Immobilienrenditen als  

Ästhetik- und Funktionsrenten weiterzugeben? Oder ist das –  

weil ein Negativzusammenhang – gar nicht möglich?

In unserem Planungs- und Baugesetz ist festgeschrieben, was 
ein Gestaltungsplan bezweckt. Er soll eine grössere Fläche mit 
einer entsprechenden Überbauung versehen und dabei für die 
erhaltenen Vorteile eine Gegenleistung bieten, zum Beispiel 
durch grosszügige Frei-, Spiel- und Abstellflächen, preisgünsti-
gen Wohnraum für Familien, ein gutes Gesamtbild und anderes. 
Die Frage ist jedoch, wie viel Mehrausnutzung gegenüber 
Normal bauten gewährt werden kann, ohne die Grundordnung 
der Zonen planung in Frage zu stellen.
Sie wollen mittlere bis höhere Einkommen und Familien  

anlocken und bezahlbaren Wohnraum anbieten. Diese Klientel  

verlangt nach qualitativ hochstehendem Wohnraum.  

Haben das die Investoren verstanden?

Ja, das haben sie, denn sie kennen den Markt sehr wohl. Alle 
Untersuchungen zeigen, dass sich der Mittelstand stärkt und 
heute mehr freies Einkommen zur Verfügung hat. Er verfügt 
über eine höhere Kaufkraft und entsprechend höher sind seine 
Ansprüche ans Wohnen. Die Frage ist, ob genug Wohnraum für 
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weniger gut verdienende Menschen bleibt. Die Gefahr besteht 
gegenwärtig darin, dass alte, billige Wohnsubstanz durch teu-
reren Wohnraum ersetzt wird. In unserem Kanton ist das 
Schaffen von vergünstigtem Wohnraum ein eher verpöntes 
Wort: In Schwyz sollen die marktwirtschaftlichen Verhältnisse 
spielen. Trotzdem merken wir, dass es punktuell notwendig 
ist. In einigen Gemeinden laufen entsprechende Initiativen.
Ein Ziel des Regierungsrats ist gemäss Strategiepapier  

der ausgeglichene Finanzhaushalt. Es scheint angesichts 

 des Haushalttrends klar, dass der Kanton sein Ertragspotential  

verbessern muss. Als ultima ratio schlägt der Regierungsrat  

Steuer- und Gebührenerhöhungen vor. Sind Sie auch hier  

Gefangene des eigenen Erfolges?

Der Reihe nach: wir hatten eine sehr gute Ausgangslage mit 
 unseren günstigen Steuern. Eine ideale Justierung der Auftei-
lung zwischen Kanton und Gemeinden mit einem funktionie-
renden innerkantonalen Finanzausgleich. Zudem stieg unser 
Eigen kapital bis auf 630 Millionen Franken an. Nun zeigt sich, 
dass uns der neue horizontale Finanzausgleich zwischen den 
Kantonen enorme Summen wegfrisst und seit seiner Einfüh-
rung um mehr als 300 Prozent angestiegen ist. Zudem wird 
deutlich, dass die Steuergesetzrevisionen ab dem Jahre 2000 
das Schiff etwas zu vehement in eine Richtung gesteuert ha-
ben. Wir senkten die Dividendenbesteuerung, halbierten die 
Unternehmenssteuer, wir gaben vierzig Prozent Rabatt auf der 
Vermögenssteuer und wir senkten den Steuerfuss um zehn 
Einheiten. Dies obwohl wir im Haushalt bereits ein 100-Millio-
nen-Loch ausweisen mussten. Das zog Substrat an und da-
durch stieg der Ressourcenindex als Grundlage des NFA und in 
der Folge die Zahlung in den horizontalen Ausgleichstopf.
Was ist das Problem?

Der Effekt aus dem interkantonalen Finanzausgleich NFA war 
riesig. Wir hatten diese Folgen nicht derart erwartet.

Wie lautet Ihre persönliche Lehre daraus?

Meine Erfahrung zeigt: man kann in einem Staatswesen mit 
seinen definierten, in Gesetzen festgeschriebenen Aufgaben – 
beispielsweise im Sicherheits-, Schul-, Justiz-, Infrastruktur- 
oder im Gesundheitsbereich – nicht mit einer Hauruckübung 
Veränderungen vornehmen. Dies gilt für die Ausgaben- wie für 
die Einnahmenseite.
Hauruckübung, was sprechen Sie konkret an?

Vor allem natürlich die bereits erwähnten massiven Steuer-
senkungen sind gemeint. Einen Kanton verstehe ich als ein 
Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger, 
ein wirtschaftliches Gebilde, das Sicherheit, Gesundheit, Aus-
bildung, Mobilität und Verlässlichkeit in der Justiz zu seinen 
Kernaufgaben zählt und diese garantieren muss. Der haupt-
sächliche Unterschied ist: Der Preis dafür wird nicht über den 
Markt gebildet. Sparen ist ebenso schwierig wie Steuern zu 
 erhöhen.
Sie waren damals bereits im Regierungsrat,   

Sie trugen die Steuerentscheide doch mit?

Selbstverständlich trage ich Entscheide des Regierungsrates 
mit. Nur waren unsere Vorschläge wesentlich mässiger als das 
 Resultat des Parlaments, welches die vorsichtige Strategie 
 verliess. 
Damit machen Sie sich im Kanton Schwyz  

auch heute keine Freunde.

Darauf kommt es nicht an. Ich war immer der Meinung, dass 
Steueranpassungen nach oben oder unten verträglich auszuge-
stalten sind. Die nun vorliegenden Zahlen sprechen eine deut-
liche Sprache: 150 Millionen Franken strukturelles Defizit. Die 
Perspektiven sehen nicht gut aus. Ein ausgeglichener Finanz-
haushalt ist ohne fiskalische Massnahmen nicht zu erreichen, 
denn durch Sparen alleine können wir den Haushalt nicht 
 stabilisieren.
Der Kanton müsste ganz einfach weiter verschlanken.

Wir sind in der Kernverwaltung bereits gertenschlank. Schauen 
Sie sich die Statistiken an: Schwyz ist der Kanton mit der zweit-
tiefsten Zahl an Verwaltungsangestellten pro Kopf der Bevöl-
kerung. Schwyz hat damit beim Sparen eine schmalere, 
 bescheidenere Ausgangslage als andere Kantone.
Das ist ein – gelinde gesagt – getrübtes Ende unseres Gesprächs.

So sehe ich das nicht. Der Kanton Schwyz hat durchaus Poten-
tial und bleibt nach wie vor ein attraktiver Kanton für die Wirt-
schaft wie auch zum Wohnen. Selbst nach einer möglichen 
 Anpassung im Ertragsbereich befinden sich der Kanton und 
vor allem die Höfner Gemeinden an der Spitze aller Steuerrang-
listen. Die Perspektiven sind nach wie vor sehr gut.
Ich wäre an Ihrer Stelle ein wenig nervös.

Bin ich aber nicht, denn auch andere Kantone fahren Spar-
programme und müssen über steuerliche Anpassungen nach-
denken. So gesehen bleibt die hervorragende Ausgangssituation 
auch in Schwyz gewahrt. �

«Meine Erfahrung 
zeigt: man kann  
in einem Staats
wesen nicht mit 
 einer hauruckübung 
Veränderungen 
 vornehmen.»
Kurt Zibung
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2  «Übertreibungen können wir  
nicht gutheissen»

Vor 131 Jahren hat die Familie Elsener in Ibach begonnen, Messer zu schmieden. Gewachsen ist ein 
 Weltkonzern, der keiner sein, sondern Familienunternehmen bleiben will. Präsident und 
 Geschäftsführer Carl Elsener über das Soziale am Unternehmertum und die falschen Anreize.

Carl Elsener und Robert Heinzer im Gespräch mit Bruno Affentranger

Schweizer Monat: Victorinox war immer schon in Ibach zu Hause. 

Hat nie jemand in der Besitzerfamilie Elsener daran gedacht, von 

hier wegzuziehen, näher an die internationalen Märkte?

Carl Elsener: Nein, wir haben diesen Gedanken nie gewälzt. 
Vor etwa vierzig, fünfzig Jahren aber hat sich der damalige 
Firmen patron überlegt, einen gewissen Teil der Messerproduk-
tion in Manaus in Brasilien zu situieren. Mein Vater wollte Bra-
silien beliefern, doch er scheiterte an den über hundert Pro-
zent hohen, protektionistischen Zöllen. Also überlegte er sich, 
 Messer direkt in der Freihandelszone Manaus in Brasilien zu 
montieren. Die Basisteile wären von Ibach gekommen. Meinem 
Vater war beim Gedanken aber nicht wohl. Alle wichtigen Part-
ner in Deutschland, in den USA und in der Schweiz, mit denen 
er über die Idee sprach, rieten ihm davon ab. Also liess er es am 
Ende sein.
Was war das entscheidende Argument?

Elsener: Mein Vater wusste, dass ein Konkurrent seinen Zuzug 
ausnützen und die Herkunft der Messer öffentlich kritisieren 
würde. Ein Schweizer Messer, das in Brasilien und nicht in der 
Schweiz hergestellt wird! Mein Vater wäre nie mehr aus der 
Rechtfertigungsecke herausgekommen. Danach war ein Um-
zug nie mehr ein Thema in unserer Firmengeschichte.
Existiert so etwas wie Heimatliebe in der Victorinox?

Elsener: Unser Herz schlägt für die Schweiz. Wir haben hier 
unsere Wurzeln. 1884 hat der Firmengründer in Ibach begon-
nen und nach seinen Gesellenjahren ein Unternehmen gegrün-
det. Unser Unternehmen entwickelte sich nach schwierigen 
Startjahren Schritt für Schritt in nachhaltiger Weise – passend 
zum Kanton Schwyz und zu unseren eigenen Familienwerten.
Sie sehen sich als Schwyzer, nicht als Schweizer Unternehmen?

Elsener: Wir empfinden uns als Schweizer Unternehmen, das 
sich im Kanton Schwyz sehr wohl fühlt. Einer unserer ent-
scheidenden, starken Werte bilden die Mitarbeitenden. Victo-
rinox’ Erfolg ruht auf vier Säulen: auf Mitarbeitenden, auf Kun-
den, auf Produkten und auf Marken. Ich durfte mit meinem 
Vater 34 Jahre in diesem Unternehmen wirken. Er sagte mir im-
mer wieder folgendes: Ein Unternehmer oder ein Unterneh-
men, das sich auf die Motivation der Mitarbeitenden fokus-

siert, auf die Zufriedenheit der Kunden, auf die Qualität und 
Funktionstüchtigkeit der Produkte und auf die Ausstrahlung 
der Marke, kann nicht viel falsch machen. Er lebte dieses Credo 
wie seine Vorgänger. Meine Geschwister und ich sehen diese 
vier Säulen bis heute als unser Wertefundament an.
Es erstaunt, dass Sie die Märkte und marktwirtschaftlichen Ziele 

nicht erwähnen.

Elsener: Marktwirtschaftliche Ziele sind für uns auch wichtig. 
Sie sind die Wegweiser für die Umsetzung unserer Vision. Aber 
im Zentrum unseres unternehmerischen Denkens und Han-
delns stehen immer zuerst die erwähnten vier Säulen – der 
wirtschaftliche Erfolg folgt daraus.
Sie gelten als Patron, der für seine Leute schaut.

Elsener: Die Mitarbeitenden stehen hinter jedem Erfolg. Wir 
beschäftigen heute in Ibach über 900 Leute. Trotzdem ist es 
uns gelungen, die Atmosphäre eines Familienbetriebes zu er-
halten. Meine Türe ist offen für jede und jeden, egal, wo und 
wie sie arbeiten. Das ist kein blosser Spruch, es ist so. Das führt 
dazu, dass sich unser Personal stark mit der Victorinox ver-
bunden fühlt. Über vierzig Mitarbeitende haben ihr 50-Jahr-
Jubiläum im Betrieb gefeiert. 115 Mitarbeitende sind schon 
mehr als vierzig Jahre bei uns tätig.

Carl Elsener
ist Unternehmer und seit 2007 Konzernchef und Präsident der  
Victorinox aG in Ibach. Er ist der Urenkel von Firmengründer  
Karl Elsener (1860–1918) und der Sohn von carl Elsener senior  
(1922–2013). Karl Elsener hatte im Jahr 1884 in Ibach einen Betrieb 
zur herstellung von Messern und chirurgischen Instrumenten  
eröffnet, aus dem sich die Messerfabrik Victorinox entwickelte. 
heute produziert und führt die Victorinox in ihrem Portefeuille  
Messer, Reisegepäck, Uhren, Kleider und Parfums.

Robert Heinzer
ist seit 1993 als Leiter human Resources und organisations
entwicklung in der Victorinox aG tätig. Der ehemalige Leichtathlet 
und Diplomtrainer stammt aus einer 10köpfigen Dachdeckerfamilie  
im Kanton Schwyz.
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«Wir denken nicht 
in Quartalen, wir denken 
in Generationen.»
Carl Elsener
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Robert Heinzer: Die durchschnittliche Verweildauer in unse-
rem Betrieb liegt derzeit bei 22 Jahren.
Das ist im Quervergleich zu anderen Firmen äusserst hoch.

Heinzer: Das stimmt. Aber es hängt damit zusammen, dass wir 
in Ibach in der Produktion tätig sind. Im produzierenden 
 Gewerbe sind die Fluktuationsraten wesentlich geringer als in 
Handelsunternehmen oder in Dienstleistungsbetrieben.
Elsener: Es unterstreicht die starke gegenseitige Verbundenheit 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Als Unternehmer sind wir 
ebenfalls treu, auch in herausfordernden Zeiten. 9/11 zum 
 Beispiel war für uns die schwierigste Zeit. Damals brachen aus 
 Sicherheitsgründen die Verkaufszahlen bei den Messern ein. 
Der Umsatz ging nach den Terroranschlägen in New York vom 
11. September 2001 um dreissig Prozent zurück. Dennoch kam 
mein Vater nie von seinem und der Vorfahren Hauptziel ab: 
Wir werden nie aus wirtschaftlichen Gründen jemanden auf 
die Strasse stellen.
Ein hehres Ziel, leider nicht immer umsetzbar.

Elsener: Stimmt, aber mein Vater hat mir hier etwas Wichtiges 
mitgegeben: Er sagte, dass ein während der Hochkonjunktur 
Entlassener einfacher wieder eine Stelle finden würde. Wäh-
rend einer Rezession Freigestellte hingegen hätten es schwer. 
Deshalb müssen wir alles tun, den Personalbestand möglichst 
stabil zu halten, egal, wie die wirtschaftlichen Schwankungen 
ausfallen.
Im dritten und vierten Quartal werden wir wahrscheinlich Entlas-

sungen aus wirtschaftlichen Gründen in der Schweizer Wirtschaft 

erleben. Die Frankenstärke wird durchschlagen.

Elsener: Davon gehen wir auch aus.
Heinzer: 9/11 war für uns eine Chance – so müssen wir auch 
heute denken. Wir nutzten sie in verschiedener Hinsicht. Wir 
schärften unser Profil als sozialer Arbeitgeber. Wir forcierten 
sofort die Diversifikation. Als drittes leiteten wir den Wandel 
von einer Produktions- und Produkte-orientierten Firma zu 
 einem Marken- und Markt-orientierten Unternehmen ein. 9/11 
war ein Schock bis in die Grundfeste, aber wir veränderten uns 
auch sehr schnell und stehen heute da, wo wir sind.
Elsener: Das ist eines der Hauptprobleme heute: Wir stecken in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aber statt dass die Menschen, 
Firmen, Staaten, Kantone Reserven aufweisen, haben viele tief-
rote Zahlen und Schulden. Wann, wenn nicht in einer  Rezession, 
soll man investieren und Gegensteuer geben? Nur, wie soll das 
gehen, wenn die Reserven schon aufgebraucht sind oder in 
 guten Zeiten keine gebildet wurden?
Die Victorinox verfügt also über solide Reserven – spare in der Zeit, 

so hast du in der Not?

Elsener: Wir sind seit 1980 eine Aktiengesellschaft, die noch 
nie einen Rappen an Dividende an die Familie ausgeschüttet 
hat. Hundert Prozent der Gewinne sind im Unternehmen re-
investiert oder als Reserve vorhanden, damit wir in schwierigen 
Zeiten antizyklisch investieren können. Mit Werbung, Marke-

ting, Produkteentwicklung, Erschliessung von neuen Märkten.
Mit einer wachsenden Grossfamilie ist es sicherlich nicht einfach, 

diesen Dividendenverzicht durchzusetzen.

Elsener: In unserer Familie ist langfristiges Denken tief veran-
kert. In unserer Einführungsschrift stand schon vor vierzig 
Jahren, dass die Unternehmerfamilie die Reserven, die Liegen-
schaften, Gebäude und Maschinen nicht als Eigentum betrach-
ten solle. Lediglich als anvertraut zur verantwortungsvollen 
Leitung und Führung. Es war nur logisch, dass wir als Familie 
uns im Jahr 2000 entschieden, unsere Aktien in eine Stiftung 
zu überführen. Mein Vater hatte elf Kinder, alle besassen be-
reits Aktien, alle überschrieben sie ohne grosse Diskussion 
und ohne Entgelt auf die Stiftung. Unsere Eltern waren prä-
gende Vorbilder und lebten uns dieses Denken vor. Kurz gesagt: 
wir sind für die Firma da, nicht umgekehrt die Firma für uns.
War Ihr Vater überrascht von der familiären Einigkeit?

Elsener: Er hatte eine grosse Freude. Die spontane Bereitschaft 
aller rührte ihn.
Sie sind Teil einer globalisierten Wirtschaft, die anderen  

Gesetzen folgt: Leverage-Effekte sind normal, Schulden notwendig, 

Selbst bedienung legal, weil allen etwas zuzustehen scheint.  

Wie können Sie Ihre Idee wirtschaftlich überhaupt durchhalten?

Heinzer: Unser Spiess ist viel länger als jener von den Firmen, 
die Gesetzen unterworfen sind, wie Sie sie eben beschrieben 
haben. Wir sind anders und einzigartig aufgrund der Haltung 
der Besitzerfamilie und der Unternehmung. Das ist eine grosse 
Stärke im Markt.
Elsener: Als ich zur Schule ging, war ich manchmal im Betrieb, 
um zu helfen. Einpacken, dem Messer den letzten Abzug ge-
ben. Mein Vater versuchte uns schon sehr früh bei den Dingen 
dabei zu haben, die ihm wichtig schienen. Wenn Besuch aus 
den USA da war, von unseren wichtigsten Partnern, nahm der 
Vater uns zu den Meetings mit. Wir mussten die Gäste begrüs-
sen und uns hinsetzen und zuhören, obwohl ich zum Beispiel 
kein einziges Wort Englisch verstand. Aber ich spürte als klei-
ner Bub, dass der Besuch wichtig war und mein Vater sich um 
die Gäste bemühte. Ich konnte dasitzen und lernen. Ein ande-
res Beispiel: an Weihnachten gab und gibt es einen kleinen An-
lass im Betrieb. Ich war von klein an mit dabei und spielte 
manchmal auf der Flöte oder musste ein Gedicht aufsagen. Ich 
sah an diesen Feiern, wie mein Vater allen Mitarbeitenden ein-
zeln die Hand drückte und Geschenke übergab.
Machen Sie das ebenfalls?

Elsener: Ja, es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden meine Wert-
schätzung spüren und erleben.
Ihr Vater hat Sie offensichtlich enorm geprägt.

Elsener: Das ist so. Als ich zur Primarschule ging, schenkte mir 
mein Vater ein Buch von Henry Ford. Er hatte es schon gelesen 
und wie immer auf den Seitenrändern Zeichen für die Wichtig-
keit der Stelle gesetzt. Immer wenn er ein Buch zu Ende gelesen 
hatte, ging er für sich nochmals diese wichtigen Stellen durch. 
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carl Elsener, photographiert von XXX.

Er drückte mir das Buch also in die Hand und sagte, ich müsse 
nur die Stellen lesen, die er angestrichen habe.
Haben Sie den Rest nicht gelesen?

Elsener: Wenn ich ein Buch lese, muss ich es von Anfang bis 
zum Ende lesen.
Sie haben sich über den Ratschlag des Vaters hinweggesetzt.

Elsener: In diesem Fall schon. Ich erinnere mich aber, dass auf 
einer Seite drei dicke Striche waren, meines Vaters Zeichen für 
grösste Wichtigkeit. An dieser Stelle warnte Henry Ford ein-
dringlich davor, sich Geldgebern auszuliefern, vor allem Ban-
ken. Banken würden dir den Regenschirm im Sonnenschein 
überreichen und ihn bei Schauer zurückverlangen.
Sie schonen die Banken nicht.

Elsener: Im Ansatz stimmt das doch, oder? Als Bub beein-
druckte mich dieses Buch.
Trotzdem, die ganze Welt funktioniert heute anders. Auch für Sie 

muss es doch manchmal schwer sein, auf eine Sonderdividende zu 

verzichten.

Elsener: Nein, überhaupt nicht. Wir leben genau diese Werte. 
Auch in der Rekrutierung von Mitarbeitenden schauen wir ge-
nau hin und prüfen diese Wertehaltung. Bei Kaderleuten ist 
dies sogar entscheidend. Wir wollen authentische Leitende. 
Wer sich voll und ganz mit seinen Überzeugungen und Werten 
in einem Unternehmen einbringen kann, arbeitet mit viel 
mehr Energie und Durchhaltewillen.
Das bedeutet, dass Sie bei Rekrutierungen viel mehr Aufwand be-

treiben müssen als andere. Wieder ein komparativer Nachteil.

Heinzer: Es ist letztlich ein Vorteil. Wir müssen uns tiefer mit 
den Charakteren beschäftigen und Haltungen abfragen. 
Elsener: Wir arbeiten heute in den grossen Märkten mit 
Tochter unternehmen. Wir liefern in über 130 Länder. Dem-
entsprechend viele Partnerschaften existieren. Auch diese 
müssen passen. Unsere Partner müssen mit unserem Denken 
kompatibel sein.
Ein Partner, der an der Börse kotiert ist, wäre für Sie nicht vorteilhaft?

Elsener: Bei mir schrillen dann jeweils die Alarmglocken. Ein 
Unternehmen an der Börse durchleuchte ich intensiver. Einer 
unserer wichtigsten Partner war einst an der Börse. Wir wussten 
damals nicht, was es bedeutet, und mussten es schmerzlich er-
fahren.
Was war geschehen?

Elsener: Wir waren in den USA aktiv über eine Partnerschaft 
mit einer Firma, die 1980 an der Börse kotiert war. Plötzlich 
mussten wir zum Beispiel unsere Preisgestaltung den Aktionä-
ren gegenüber rechtfertigen. Das war schwierig, zumal wir bis 
heute Wert darauf legen, dass die Preise auch bei Währungs-
schwankungen nicht zu stark verändert werden. Dafür gewähr-
ten wir unseren Partnern lieber Währungsrabatte.
Warum halten Sie das so?

Elsener: Weil ich davon ausgehe, dass einmal angehobene 
Preise in den seltensten Fällen wieder freiwillig herunterge-
setzt werden. Wir wollten also Währungsrabatte in den USA 
gewähren und die Preise möglichst stabil halten. Die Anwälte 
von Aktionären waren aber nicht einverstanden, als wir den 
Rabatt bei Erholung des Dollars wieder reduzieren wollten. 
Gleichzeitig sank die Kundenzufriedenheit. Man begann, mei-
nem Vater Shareholder-Value und Shortterm-Profits zu predi-
gen – und ich bekam das alles voll mit. Wir fanden das an sich 
nicht schlecht, doch die Übertreibungen konnten wir nicht 
gut heissen. Es ist übrigens überall so.
Die Frage ist stets, was die richtige Dosis ausmacht.

Elsener: Das ist immer schwierig zu beantworten. Für uns war 
nach 1980 die Dosis in den USA nicht mehr die richtige. Wir 
wollten uns auf die Kunden zurückfokussieren und begannen, 
Aktien aufzukaufen. Nach einem öffentlichen Angebot konnten 
wir alle Aktien zurücknehmen, von der Börse gehen und ein 
 eigenes Management installieren. Ein Management, das unsere 
Werte mitträgt, die da sind: Respekt, gegenseitiges Vertrauen, 
Dankbarkeit, Bescheidenheit, Mut und Verantwortung. Jeder in 
unserem Unternehmen muss wissen, dass nicht Einzelhelden 

Innovation
Wir setzen Meilensteine für moderne Seilbahntechnik 
und entwickeln massgeschneiderte Lösungen für 
unsere Kunden.

Mit Begeisterung bauen wir Seilbahnen, weltweit

www.garaventa.com

anzeige
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für den Erfolg verantwortlich sind. Es sind alle. 
Heinzer: Diese Haltung versuchen wir in jeder unserer Nieder-
lassungen zu kultivieren. Wir leben mit Schweizer Verantwort-
lichen diese Werte vor und bilden mit ihnen die Brücken in die 
Märkte.
Werden diese Werte der Marke Victorinox in den internationalen 

Märkten als speziell schweizerische Werte wahrgenommen?

Heinzer: Eher als menschliche Werte. Es sind universelle ethi-
sche Grundwerte.
Sieht sich Victorinox als ein speziell ethisch geführtes 

 Unternehmen?

Heinzer: Wir werden immer wieder als sehr sozial denkendes 
und handelndes Unternehmen etikettiert.
Elsener: Nach aussen hin werden wir als langfristig nachhaltiges 
Unternehmen gesehen. Was stimmt. Wir denken nicht in Quar-
talen, wir denken in Generationen.
Sehen Sie in der Schweiz Schwierigkeiten, dieses Unternehmen wei-

terhin so wie bis anhin zu führen?

Elsener: Man darf nie übertreiben. Auf der einen Seite sind wir 
sozial engagiert, auf der anderen Seite wollen wir Leistung 
 honorieren. Mitarbeitende sollen ihre Kräfte entfalten und 
überdurchschnittliche Leistungen erbringen können. Ohne 

diese Kräfte könnten wir unsere Werte gar nicht leben. Wir 
müssen Erfolg haben. Wir müssen Mitarbeitende haben, die im 
Weltmarkt besser sind – und deshalb überdurchschnittlich 
einsatzbereit. Ich bin überzeugt, dass jene Staaten und Völker 
langfristig erfolgreich bleiben, die Selbstverantwortung und 
Eigeninitiative ermöglichen und fördern. Frankreich ist ein ab-
schreckendes Beispiel. Der Staat reguliert zu viel und dämpft 
und würgt die Eigeninitiative und Selbstverantwortung ab. In 
der Schweiz geht der Trend in eine ähnliche Richtung. Das be-
reitet mir Sorge.  Gerade weil es nicht einfach ist zu bremsen. 
Gesetze rauben Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Die 
Frage ist: wann kippt das System?
Letztlich geht es um die ideale Grösse des Staates  

und seines Einflusses – und um das strukturelle Staatswachstum.  

In der Regeldichte übertreibt er nach Ihrem Empfinden.  

Wie hält er es in steuerlichen Dingen?

Elsener: Wenn weltweit das Steuerniveau tiefer wäre, wäre 
auch die Steuerdisziplin viel besser. Wer bereit ist, einen 
 Beitrag in der Gesellschaft zu leisten und überdurchschnittli-
che Leistungen zu erbringen, hat sicherlich das Gefühl, dass 
ein Steueranteil von zwanzig bis dreissig Prozent in Ordnung 
ist. Wer aber die Hälfte seines Einkommens dem Staat zur 

Beat und Florian Immoos, IMMOOS GmbH, Oberarth
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 Verfügung stellen muss, rebelliert. Ein normaler Mensch hat 
gefühlt ein Unrechtsbewusstsein, und das klingt hier an. Bei 
mir ist es jedenfalls so.
Heinzer: Man kann auch im Nehmen unanständig sein. Gerade 
in Geschäftstätigkeiten in Frankreich haben wir uns schon oft 
gefragt, was denn noch zu Spitzenleistungen im Privaten 
 motiviert. Geld kann es nicht sein, denn der Staat schöpft 
 extrem ab.
Elsener: Mich hat schockiert, was mir ein Unternehmer in 
Frankreich erzählte. Vor Weihnachten habe eine Mitarbeiterin 
gekündigt, weil es für sie lukrativer sei, nicht mehr zu arbeiten 
und dafür unterstützt zu werden. Das ist eine Einbahn in eine 
ungute Richtung. Frankreich als ein Beispiel ist auf einer schie-
fen Ebene. Das Schlimme ist: wir sind in der Schweiz auf dem-
selben Weg.
Was fordern Sie?

Elsener: Ich bin sozial, aber ich will auch, dass Leistung be-
lohnt wird. Leistung soll immer mehr einbringen als Nichtleis-
tung. Man muss jenen, die weniger mit Fähigkeiten gesegnet 
sind, Support leisten. Aber es soll sich nie lohnen, nichts zu 
tun. Für einen, der einen Beitrag für den Wohlstand in unserem 
Land leistet, muss es sich ausbezahlen.
Zahlt es sich für Victorinox in der Schweiz nicht mehr aus?

Elsener: So schlimm ist es zum Glück noch nicht. Noch!
Heinzer: Wir spüren es. Mitarbeitende beklagen sich.
Elsener: Der globale Wettbewerb wird mit immer härteren 
Bandagen geführt. Unternehmerische Initiative darf nicht 
mehr und mehr durch ein unübersichtliches Regulierungs-

werk abgewürgt werden. Das ist an sich kein neues Thema: 
Mein Vater hatte es intern einst aufgenommen. Er zählte vor 
zwanzig Jahren, wie viele Amtsstellen in unserem Betrieb Kon-
trollen vornahmen und zu Mehrarbeit führten. Er kam auf über 
siebzig Instanzen. Seither wuchs die Regeldichte unaufhörlich. 
Kaum vorstell- beziehungsweise zählbar, wie viele Kontrollen 
es heute wären. Die Politik in diesem Land muss verstehen, 
dass der Staat keine Versorgungseinrichtung ist, die für alles 
und alle zu sorgen hat. Er kann lediglich Rahmenbedingungen 
für die aktiven einzelnen schaffen. Einnahmen und Ausgaben 
müssen sich die Waage halten. Wozu es führt, wenn ein Land 
über seinen Verhältnissen lebt, zeigt drastisch das Beispiel von 
Griechenland. Auch die hohen Schulden in der Schweiz sind 
eine grosse Hypothek für die kommenden Generationen.
Wer ist mit «der» Politik gemeint?

Elsener: Die politischen Parteien, die unternehmerische Werte 
vertreten, müssten sich zusammenraufen. Es geht nur gemein-
sam voran. Das sage ich auch in unserem Unternehmen intern. 
Einzelkämpfer haben es schwer. Wer zusammensteht und ge-
meinsam geht, kommt schneller, effizienter und mit weniger 
Aufwand ans Ziel.
Sind Sie eher staatsgläubig oder staatskritisch?

Elsener: Ich bin beides. Ich sehe, dass der Staat Dinge wohl 
übernehmen kann, aber ich bin überzeugt, dass heute Über-
treibungen stattfinden. Der Staat mischt sich zu stark ein und 
regelt längst viel mehr, als er sollte. Wir müssen uns dabei aber 
selber an der Nase nehmen, denn in diesem Land sind wir 
 selber der Staat. �

«Ich bin sozial, aber ich will auch, 
dass Leistung belohnt wird.  
Leistung soll immer mehr  
einbringen als Nichtleistung.»
Carl Elsener
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3 Hier baut Schwyz die Zukunft
Der Kanton Schwyz ist nicht zu Ende gebaut. Viel Entwicklungsraum steht offen.  
Die Frage ist: was macht man draus? Der Kanton sucht den Ausweg über Cluster-Bildung. 
Ein photographischer Besuch.

Bilder: Emanuel Ammon, AuRA, Luzern



DER KaNtoN SchWyz IM BILD I

1

1 |  Blick auf das areal «Nova Brunnen» in Brunnen, Schwyz.
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4   Unterschätzte Schwyzer Industrie –  
stetig wächst das Holz

Holz ist eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen der Schweiz. Im Kanton Schwyz gedeiht diese  
oft vergessene Industrie auch dank innovativen Unternehmen und vermehrter Zusammenarbeit  
der produzierenden und verarbeitenden Betriebe. Ein Einblick.

von Angel Gonzalo

Holz erlebt als einer der ältesten Baustoffe eine Wieder-
geburt. Die Voraussetzungen für den in der Schweiz jähr-

lich um die Fläche des Thunersees (5400 Hektaren) nachwach-
senden Rohstoff waren selten so gut: Die Nachfrage steigt seit 
einem Jahrzehnt kontinuierlich an. Der Einsatz und die Vielfalt 
der Nutzung weiten sich aus. Insbesondere die baulichen An-
wendungen werden immer innovativer. Ein gutes Beispiel ist 
die steigende Zahl von Einfamilienhäusern nach Minergie, bei 
denen Holz einen Anteil von bis zu fünfzig Prozent ausmacht. 
Dies sind günstige Vorzeichen in einem Land wie der Schweiz, 
deren Fläche zu einem Drittel von Wald bewachsen ist. Sie sind 
laut dem Branchenverband Lignum ein Garant für zukunfts-
trächtige Wertschöpfungspotentiale in der Holzwirtschaft.

Relevante wirtschaftliche Bedeutung
Die Schweiz verwertet über zehn Millionen Kubikmeter 

Holz in Form von Werk- und Baumaterialien, Holzgegen-
ständen, Möbeln, Papier- und Kartonprodukten oder als Ener-
giequelle. Rund die Hälfte des Rohstoffes stammt aus der Wie-
derverwendung. Diese Mehrfachverwendung von Holz geht 
einher mit einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. In unserem 
Land beschäftigte die Holz- und Papierwirtschaft in den letz-
ten Jahren insgesamt zwischen 80  000 und 90  000 Mitarbei-
tende in rund 12  000 Unternehmen. Die Zahlen bewegen sich 
in der Grössenordnung der Schweizer Uhrenindustrie. 

Mit einem Bruttoproduktionswert von über 14 Milliarden 
Franken sowie einer Bruttowertschöpfung von rund 6 Milliar-
den Franken trägt die Wald- und Holzwirtschaft einen Anteil 
von 1,2 Prozent der Schweizer Bruttowertschöpfung. Für die 
Hälfte davon war die Verwertung von Holz aus Schweizer Her-
kunft verantwortlich. Viele verschiedene Berufszweige erzie-
len ihre Wertschöpfung mit dieser erneuerbaren Ressource. 
Rund 2,5 Prozent aller Schweizer Beschäftigten arbeiten in 
holzbasierten Branchen. Dies entspricht einem Anteil von 
über acht Prozent der Mitarbeitenden im industriell-gewerbli-
chen Sektor. 

Seit 2006 profitiert die Schweizer Holzwirtschaft stark 
von der anhaltend guten Bauwirtschaft. Hingegen nimmt die 

Produktion in der international wettbewerbsintensiven Zell-
stoff-, Papier- und Kartonindustrie seit 2001 kontinuierlich ab. 
Mit einem Schnitt von fünf bis sechs Vollzeitstellen pro Be-
trieb ist die Holzwirtschaft von kleinen Unternehmen geprägt. 

Blühende Holzindustrie im Kanton Schwyz
All das muss man wissen, will man die Bedeutung und die 

Kraft der Holzwirtschaft im Kanton Schwyz richtig einschät-
zen. Rund 3500 Menschen arbeiten in der genannten Indus-
trie. Das sind mehr als fünf Prozent aller Arbeitsplätze in die-
sem Kanton. Damit sind doppelt so viele Menschen in diesem 
Wirtschaftsbereich tätig als im Schweizer Durchschnitt. Holz 
ist ein gewichtiger Schwyzer Wirtschaftsfaktor, dazu noch ei-
ner mit Zukunft.

So sieht es Ernest Schilliger, CEO des über 150jährigen 
 Unternehmens Schilliger Holz AG mit Sitz in Küssnacht: «Holz 
ist so ziemlich der einzige nachhaltige Rohstoff, über den die 
Schweiz verfügt und der sich auch gut vermarkten lässt. Die 
Holzindustrie – in unserem Fall Sägewerk mit Weiterverarbei-
tung – verarbeitet Rundholz zu Produkten für die Bau- und 
auch Verpackungsindustrie.» Schilliger sagt auch gleich, war um 
sein Unternehmen hier und nicht anderswo angesiedelt ist: 
«Moderne Sägewerke, die internationale Märkte beliefern, 
brauchen neben Land eine gute Verkehrsanbindung und gut 
ausgebildete Mitarbeiter. Auch verfügen wir im Kanton 
Schwyz über grosse Wälder und ein solides Know-how im Zu-
sammenhang mit der Holzbewirtschaftung. Dazu kommt, dass 
gerade ländliche Gebiete wie unseres eine ausgeprägte Holz-
bautradition haben und dadurch einen wichtigen Heimmarkt 
bieten können.» Laut Schilliger wird die Holzindustrie auch 
künftig die physische Nähe zum Rohstoff suchen und so unnö-
tige und kostspielige Transporte vermeiden. Die schweizeri-
sche Forstwirtschaft sei in der Lage, den Bedarf der Industrie 
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Der Kanton ist gut gewappnet. Die Branche verfügt über 
zahlreiche Firmen mit gut ausgebildetem Personal. Sie zählt 
auch auf eine eigene Institution, die sich für die Interessen 
und den Fortbestand einer gesunden Holzindustrie in Schwyz 
einsetzt: Die Vereinigung von Holzproduzenten und -verarbei-
tern «Pro Holz Schwyz» versteht sich als Hüterin dieser wirt-
schaftlich wichtigen Kernkompetenz. Sie setzt sich dafür ein, 
den Zusammenhalt innerhalb der Schwyzer «Holzkette» und 
der Unternehmungen zu fördern. 

Ein Blick über die Schweizer Grenzen nach Finnland ver-
rät, dass Optimierungspotential vorhanden wäre. Finnland gilt 
weltweit als Vorzeigeland in der Bewirtschaftung seiner im-
mensen Waldreserven und Holz ressourcen. Drei Viertel seiner 
Landfläche sind mit Wald bedeckt. Das sind 23 Millionen Hek-
taren Wald  beziehungsweise 22mal mehr als die gesamte 
Schweizer Waldfläche. Es ist aber weniger die Masse als viel-
mehr die Klasse, die den Unterschied ausmacht. Eine ausge-
klügelte Organisation unter den Waldbesitzern fördert mit 
Hilfe von Internet-basierten Programmen und Beratungs-
dienstleistungen eine rentable Forstwirtschaft. Dazu gehören 
zum Beispiel auch die Managementausbildung der Verbands-
mitglieder sowie die Unterstützung bei den Verhandlungen 
mit gewichtigen Holzabnehmern. Die innovative  finnische 
Holzindustrie arbeitet eng mit einer auf die Bedürfnisse der 
Praxis ausgerichteten Wald- und Holzforschung, die vom fin-
nischen Waldforschungsinstitut Metla und seinen über tau-
send Mitarbeitenden vorangetrieben wird. Die Forscher de-
cken das ganze Gebiet der Forstwissenschaft, vor allem auch 
die Schnittstellen zur holzverarbeitenden Industrie ab. Neben 
biologisch begründeten Themen wie Waldplanung, Forstgene-
tik, Biodiversität oder Pflanzennachzucht gehören ökonomi-
sche Aspekte wie Holzverarbeitung und -handel, Energienut-
zung, Forstindustrie und Wirtschaftlichkeit zum Forschungs-
alltag der Spezialisten. Die Chemie zwischen Forschung und 
Praxis, zwischen dem Institut und der holzverarbeitenden In-
dustrie stimmt.

Davon könnte sich die Schweiz ein Stück abschneiden. Ein 
erster Schritt in diese Richtung wurde mit dem nationalen For-
schungsprogramm «Wood Fibre 2020» getan, welches dem 
Prinzip einer engeren Zusammenarbeit zwischen Praxis und 
Lehre folgt. Weil nur wenige Betriebe der Schweizer Holzwirt-
schaft über die entsprechende Grösse für eigene Forschungs-
tätigkeit verfügen, ist die Forschung an den Fachhochschulen 
und Universitäten, allen voran an der ETH, von Bedeutung.

In diesem Punkt ortet Unternehmer Ernest Schilliger ein 
grosses Potential für die Zukunft der Schweizer Holzindustrie. 
Sein Kollege Karl Bucher besinnt sich zudem auf die ausge-
prägte Tradition in seinem Kanton: «Holz wird noch immer mit 
traditionellem Handwerk in Verbindung gebracht und dieses 
erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.» Auch im Kanton 
Schwyz liegt Holz im Trend. �

künftig zu decken. Dazu kommen ein traditionell guter Heim-
markt und neue zeitgemässe Architektur, die den Schritt zum 
modernen städtischen Holzbau geschafft hat. Als namhafte 
Beispiele hierfür nennt er Vorzeigebauten von Unternehmen 
wie der Tamedia in Zürich (Herausgeberin unter anderem des 
«Tages-Anzeigers») oder der Swatch Group in Biel. Der Chef 
über rund 320 Mitarbeitende ist überzeugt, dass sich der Holz-
bedarf vorab im Bau künftig sehr gut entwickeln wird. 

In die gleiche Kerbe schlägt Karl Bucher, Besitzer und 
 Geschäftsleiter des gleichnamigen, im Innenausbau tätigen 
Unternehmens in Goldau: «Holz wurde in den letzten Jahren 
als spannender Baustoff wieder entdeckt. Firmen wie zum Bei-
spiel Strüby, Annen, Renggli als klassische Holzbauer oder un-
ser Unternehmen, im gehobenen Innenausbau tätig, arbeiten 
erfolgreich damit.» Karl Bucher relativiert jedoch auch gleich: 
Für seine Firma sei Massivholz zwar ein spannender und flexi-
bel einsetzbarer Rohstoff, dennoch sei er nicht das einzige 
 Argument im Verkauf. Holz alleine führe nicht zu einer mar-
kant höheren Auslastung des eigenen Unternehmens. Da spie-
len vor allem Furnier-, aber auch Dekorplatten und vielfältig 
lackierte Oberflächen eine bedeutendere Rolle. Die Firma 
Bucher ist eine individuelle Komplettanbieterin im Innenaus-
bau und passt sich den Wünschen der Kunden an, gerade wenn 
es um die Wahl eines Baustoffes geht. Manchmal will der 
 Käufer Massivholz, manchmal nicht. Bucher sieht für die 
nächste Zukunft sehr gute Aussichten, denn es stecken  einige 
gewichtige Projekte in der Pipeline, die auf Holz basieren. 

Das Gewinnen des Rohstoffs wird schwieriger
Die Risiken für die Schwyzer Holzwirtschaft schätzen die 

beiden Unternehmer ähnlich ein. Die steigenden Anforderun-
gen an den Wald würden die Rohstoffgewinnung zusehends 
erschweren. Die im Ausland oft angewandte Subventionspra-
xis stelle die hiesige Holzindustrie vor Probleme,  zumal das 
Holzgeschäft global sei und keinen Schutzzöllen unterliege. 
Dadurch würde immer mehr billiges ausländisches Holz in die 
Schweiz gelangen.

Ernest Schilliger wittert noch weitere Gefahren: «Das 
knapp werdende Industrieland in der hochbesiedelten Schweiz, 
die langen und oft schwierigen Baubewilligungs verfahren für 
Industriebetriebe, das zunehmend entliberalisierte Arbeits-
recht und die latenten Währungsrisiken stellen die ganze 
Branche vor grosse Herausforderungen.» Gerade die Auf-
hebung des Euromindestkurses durch die Nationalbank zu 
 Beginn dieses Jahres habe der Wald- und Holzbranche in der 
Schweiz zugesetzt. Holzbestellungen wurden von einem Tag 
auf den anderen storniert. Die Konsequenzen: Firmen verfüg-
ten einen Personalstopp, Investitionen wurden vorerst sistiert 
und geplante Holzschläge verschoben. Dennoch blickt Schilliger 
eher positiv in die Zukunft. Für ihn überwiegen nach wie vor 
die Chancen in einem spannenden Wirtschaftsumfeld.
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5 Licht am Ende des Tunnels
Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Dezember 2016 wird nicht nur in geologischer und  
verkehrstechnischer Hinsicht ein epochaler Durchbruch sein. Für den Kanton Schwyz kann diese  
neue Verbindung positive Effekte auslösen. Worauf muss sich der Kanton einstellen?

von Angel Gonzalo

«Man sagte mir, am Ende des Tunnels sei Licht. Doch 
man verschwieg mir, dass es der Zug war!» Dieser alte 

Witz, eine Anspielung auf enttäuschte Hoffnungen, entfaltet 
seine Wirkung immer noch. Positive Gefühle sind dennoch an-
gezeigt, wenn ein Schweizer Jahrhundertwerk wie die Neue 
A lpentransversale (Neat) eine neue, entscheidende Etappe er-
fährt. Der Gotthard-Basistunnel, mit seinen 57 Kilometern 
Länge das Herzstück der Neat, schlägt nicht nur den Rekord als 
längster Eisenbahntunnel der Welt, sondern eröffnet ab 2016 
für den Nord-Süd-Verkehr verheissungsvolle Perspektiven. Für 
den Kanton Schwyz, ideal gelegen auf dieser historisch schon 
immer rege frequentierten Route, werden die Lichter entge-
genkommender Züge positiv konnotiert sein.

Ein kurzer Blick zurück
Mit der Eröffnung der Schöllenenstrasse im Jahr 1231, die 

den Zugang zum Gotthardpass erst ermöglichte, setzte eine 
rege Handelstätigkeit zwischen den heutigen Gebieten 
Deutschland und Italien ein. Bis anhin benutzte man noch die 
alten, zum Teil schon bei den Römern bekannten Verbin-
dungswege über die Alpen. Die strategisch und transporttech-
nisch überragende Lage des Gotthardmassivs, gelegen zwi-
schen Rhein- und Poebene, war und ist zentral für die Entwick-
lung des Nord-Süd-Transports. Der Kanton Schwyz liegt mit-
ten in dieser seit Jahrhunderten vielbefahrenen nördlichen 
Handelsroute vom Rheinland und von Basel her. Die Stärkung 
der Gotthard-Handelsroute zwischen den aufblühenden Wirt-
schaftsregionen auf in Gebieten der heutigen Lombardei, 
Deutschlands und Flanderns als direkteste Verbindung für den 
Fernhandel begünstigte unter anderem die demographische 
und wirtschaftliche Entwicklung im Kanton Schwyz. 

Der Einfluss leistungsstarker Verkehrswege
Nächstes Jahr wird die Verbindung mit der Eröffnung des 

Gotthard-Basistunnels eine neue Dimension erreichen. Das 
Jahrhundertprojekt generiert zusätzliche Investitionen in die 
Bahninfrastruktur. Bereits im August dieses Jahres hat der 
Bund den Spurausbau von Walchwil in Richtung Zug bewilligt. 

Falls keine Beschwerden eingereicht werden, brauchen Züge 
ab dem Jahr 2020 eine Stunde weniger zwischen Zürich und 
dem Tessin. Der Bau einer 1,7 Kilometer langen Doppelspur 
schlägt mit neunzig Millionen Franken zu Buche. Im Zuge die-
ser Investition sind Massnahmen zum Schutz des Bahntras-
sees vor Naturgefahren in Arth und Umgebung genehmigt.

Schon begonnen hat der Ausbau des Bahnhofs Arth-
Goldau. Die Investitionssumme beträgt 52 Millionen Franken. 
Es geht um die Erneuerung und den Neubau von Unter- und 
Überführungen, aber auch von Bachdurchlässen sowie die An-
passungen von Tunnels, um den Einsatz von Doppelstockwa-
gen zu ermöglichen. Züge von Zürich ins Tessin sollen im 
Halbstundentakt fahren. Dadurch wird der Kanton Schwyz 
schneller erreichbar. Diese Tatsache kann die Attraktivität des 
Kantons für Firmen und Menschen als Wirtschafts- und 
Lebens raum steigern. Zumindest theoretisch. Die gemachten 
Erfahrungen mit dem seit acht Jahren in Betrieb stehenden 
Lötschberg-Basistunnel deuten in diese Richtung, wenn auch 
positive Auswirkungen sich nicht von alleine einstellen, son-
dern aktiv gestaltet werden müssen. Das lehrt die jüngste 
Wirtschaftsgeschichte. Von einem Blick ins Wallis kann 
Schwyz profitieren.

Auswirkungen des Lötschberg-Basistunnels
Der 34,6 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel zwi-

schen dem Berner Oberland und dem Wallis ist seit dem 
16. Juni 2007 in Betrieb. Gebaut als Etappe der Neat ist dieses 
Werk eine ebenso wichtige Massnahme zur Realisierung des 
Verlagerungsziels im Güterverkehr wie der Gotthard-Basis-
tunnel. Eine im Jahr 2012 vom Bundesamt für Raumentwick-
lung präsentierte Studie zu den verkehrstechnischen und 
räumlichen Auswirkungen des Lötschberg-Basistunnels hat 
interessante Aspekte zutage gefördert. So wurden im 
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sem Jahr präsentiert wurde und neben raumplanerischen 
 Anpassungen auch den Bau von Hochhäusern vorsieht. Ver-
dichtetes Bauen ist künftig angesagt. 

Was bedeutet dies für den Kanton Schwyz im Vorfeld der 
Eröffnung des Gotthard-Basistunnels?

Die Chancen frühzeitig sehen und anpacken
Der Kanton Schwyz hat sich in den letzten Jahrzehnten 

vom Agrarkanton hin zu einer Industrie-, Finanz- und Dienst-
leistungsregion gewandelt. Verbesserungen im Verkehr – wie 
zum Beispiel die Autobahn durchs Säuliamt als Westumfah-
rung Zürichs – haben das Gebiet besser erschlossen und so-
wohl für Unternehmen wie auch für Menschen attraktiv ge-
macht. Für den Schwyzer Regierungsrat Kurt Zibung wird die 
Neat-Eröffnung im nächsten Jahr neue Perspektiven eröffnen 
(siehe dazu das Interview auf Seite 6). Eine deutliche Zunahme 
von Eintragungen italienischer Unternehmen im Handelsre-
gister bestätigt diesen Optimismus. Der Kanton hat schon 
früh, bereits ab 2004, Veranstaltungen im wirtschaftsstarken 
Mailand und weiteren Gebieten der Lombardei veranstaltet. 
Mit der Verkürzung der Reisezeit zwischen Norden und Süden 
öffnet sich das Einzugsgebiet.

Ob die neue, schnelle Verbindung dank des Gotthard- 
Basistunnels für den Kanton Schwyz konkrete wirtschaftliche 
Vorteile bringt? Eine denkbare Antwort dazu ist mehr als nur 
ein Wortspiel: Die Frage steht im Raum – im Schwyzer Wirt-
schafts- und Lebensraum. �

Personen verkehr zwischen 2007 und 2011 rund 74 Prozent 
mehr Frequenzen gemessen als vor der Eröffnung. Die touris-
tische Wertschöpfung für das schnell erschlossene Wallis 
schlägt mit einem Zuwachs von über einem Prozent zu Buche. 
Gerade im Bereich der Parahotellerie ergaben sich Hinweise 
auf einen sprunghaften Anstieg von Übernachtungen im 
 Kanton Wallis. 

Die durch den Tunnel signifikant verbesserte Erreichbar-
keit hat die Beschaffungs- und Absatzmärkte auf beiden Seiten 
zwar vergrössert, wenn auch die Auswirkungen auf die Wirt-
schaftsentwicklung im Berner Oberland und in der Region Brig-
Visp-Naters geringer ausfielen, als allgemein anzunehmen war.

Die Walliser Gemeinde Visp stellt offensichtlich eine Aus-
nahme dar. Seit der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels ist 
diese Gemeinde signifikant gewachsen: Verharrte die Bevölke-
rung vor 2006 lange konstant bei rund 6500 Einwohnern, stieg 
die Population danach auf über 7500. Das ist ein Wachstum 
von rund 15 Prozent. Als Konsequenz stiegen die Mieten in die-
ser Periode um dreissig Prozent. Für den Visper Gemeinde-
schreiber Thomas Anthamatten hat der Neat-Tunnel viele po-
sitive Effekte gebracht: «Unsere Gemeinde ist zu einem ver-
kehrstechnischen Vollknotenpunkt geworden. Das hat die At-
traktivität in dem Masse gesteigert, dass der Wohnungsbau 
überdurchschnittlich gewachsen ist. Mit 8500 Arbeitsplätzen 
in unserer Gemeinde gelten wir als unangefochtenes Wirt-
schaftszentrum des Oberwallis.» Diese Entwicklung hat die 
Stadtväter zu einem «Masterplan Visp» inspiriert, der in die-

Aus Alt wird Neu: was wird auf der neuen Spur  

durch den Gotthard nach Schwyz gelangen?  

Bild eines Entwicklungsareals in Goldau, Schwyz.
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6  «Unser Herz schlägt  
im Kanton Schwyz»

Warum ist der Leader unter den Seilbahnherstellern in Goldau zu Hause? Warum ist die Schweiz  
der richtige Standort – trotz Frankenstärke und Reglementsdichte? Und: findet man hier genug  
Spezialisten? Der Chef der Seilbahnherstellerin Garaventa gibt Antworten.

Istvan Szalai im Gespräch mit Bruno Affentranger

Schweizer Monat: Wenn wir uns durch die Projekte  

Ihrer Firma durchlesen, kommen wir zum Schluss: Die Bergbahnen 

gelangen wie die klassischen Zivilisationsfolger aus den  

Bergen in die Stadt. Ist das neu?

Istvan Szalai: Das ist nicht korrekt. Sie waren schon lange in der 
Stadt, wurden aber nicht mehr wahrgenommen. Jetzt kehren 
Seilbahnen als Verkehrsmöglichkeit zurück.
Ist das ein neues Feld für die Doppelmayr/Garaventa-Gruppe?

Es ist in unserer Gruppensicht ein wichtiges Thema. Aber es 
braucht ziemlich Zeit, weil die Entscheidungen politisch geprägt 
sind. Wir sehen hier Chancen für Seilbahnen, die wir vor ein 
paar Jahren nicht sahen. Städteentwicklungen in wachsenden 
Märkten müssen schnell über die Bühne gehen – da bewähren 
sich Seilbahnlösungen sehr.
Wird sich die Seilbahntechnologie in der Stadt durchsetzen?

Wir werden mit ihr einen gewissen Marktanteil erwirtschaften 
können. Aber sie wird nicht dominant, denn sie kennt Grenzen. 
Ab einer bestimmten Distanz zum Beispiel sind andere Fortbe-
wegungsmittel konkurrenzfähiger. Wer aber eine Stadt schnell 
wachsen lassen will, schätzt die Seilbahntechnologie. In La Paz 
in Bolivien hat die Gruppe inzwischen drei Linien in Betrieb 
 genommen, weitere kommen in den nächsten vier Jahren dazu. 
Da geht es schnell vorwärts, weil die Staatsregierung dies in 
 ihrem Masterplan für die Hauptstadt so vorsieht.
Sie wirken seit einer Fusion im Jahr 2002 in einer Gruppe  

zusammen mit der österreichischen Firma Doppelmayr.  

Wie muss man sich eine Arbeitsteilung zwischen Ihnen gerade am 

 Beispiel La Paz vorstellen?

Doppelmayr/Garaventa arbeitet seit der Fusion mit zwei Kom-
petenzzentren. Das eine für Pendel- und Standseilbahnen ist 
bei Garaventa, das andere für Umlaufbahnen ist bei Doppel-
mayr. Die beiden Zentren tragen die Verantwortung für die 
Entwicklung von Seilbahnsystemen. In der Gruppe haben wir 
die  Länderhoheiten beibehalten. Das bedeutet, dass wir für 
den ganzen Markt Schweiz zuständig sind. Wir bauen deshalb 
auch alle Umlauf- und Sesselbahnen in der Schweiz. Dabei 
greifen wir auf Produkte oder Entwicklungen unserer Konzern-
schwester zurück.

Wie gross ist Ihr Markt Schweiz?

In den letzten Jahren ist er nicht gewachsen und liegt bei rund 
100 bis 120 Millionen Franken pro Jahr. Die Schwankungen 
sind enorm und lassen sich durch Grossprojekte erklären. Das 
3S-Projekt in Grindelwald ist ein Beispiel oder das 3S in 
 Zermatt. Projekte dieser Art machen schnell einmal dreissig 
Millionen Franken zusätzlich aus.
Wie viel Umsatzanteil machen Sie in der Schweiz?

Ungefähr die Hälfte des Umsatzes. Die Auslandanteile schwan-
ken zwischen 40 und 55 Prozent. In La Paz in Bolivien ist unsere 
Schwesterunternehmung Doppelmayr führend. Wir sind unter-
stützend tätig und helfen bei der Montage und insbesondere 
beim Seilzug. Wir mussten dabei die Seile mitten durch die 
Stadt ziehen. Dies haben wir ausgeführt, auch weil wir die 
 nötigen Werkzeuge dafür besitzen.
Sie haben vom Tempo in Bolivien gesprochen. In Europa ist es  

wohl tiefer, sind die demokratischen Spielregeln anders.

Das ist so. Aber eines bleibt dasselbe. Das gesellschaftliche 
Streben nach null Risiko. Eine unserer Haupttätigkeiten ist 
deshalb heute das Erbringen von Nachweisen. Wenn wir für ein 
einfaches Projekt 1200 Ingenieurstunden einsetzen, so müs-
sen wir alleine für die Nachweise mit 400 Stunden rechnen. 
Tendenz steigend.
Ärgert Sie das?

Es ist eine Tatsache. Die Gesellschaft setzt voraus, dass 
 niemandem etwas passiert, der unsere Anlagen benutzt. Die 
Behördenstellen regeln das rigide. Das führt zu einer Absiche-
rungsmentalität, die geprägt ist durch Dokumentationen, 
Nachweise, Eventualitätsausschlüsse, Papiere noch und noch. 
Das Erstellen von Betriebs- und Wartungsanleitungen ist dabei 
besonders herausfordernd. Als ich vor etwas mehr als zwanzig 

Istvan Szalai
ist seit 2008 cEo der Garaventa aG, die in Goldau innovative  
Produkte im Seilbahnbau herstellt.
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Jahren die ersten schrieb, nahm das ungefähr eine Woche oder 
vierzig Stunden in Anspruch. Heute braucht man für dasselbe 
Dokument bis zu 600 Stunden. Man stelle sich das vor. Für die 
Regelung des Betriebs und der Wartung einer Pendelbahn. Bei 
uns sind alleine in der technischen Dokumentation inzwi-
schen vier Personen tätig.
Ist diese Reglementierung aus Ihrer Sicht notwendig?

Schauen Sie sich YouTube-Filme an von Bergbahnszenen, da 
stehen Ihnen die Haare zu Berge. Unglaublich, was Menschen 
alles einfällt. Wer alle diese Eventualitäten abdecken will, der 
wird nie zu einem Ende finden. Oder aber er baut technische 
Massnahmen in die Bahnen ein, die vieles ausschliessen. Damit 
steigen aber die Komplexität und die Kosten. Interessant dabei 
ist, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Südamerika 
oder Berner Oberland macht. Alle wollen dieselben Sicher-
heiten. Nulltoleranz!
Was können Sie als Unternehmer gegen diesen Trend tun,  

der zu immer kostspieligeren Lösungen führt?

Man kann sich wehren. Ich sass in verschiedenen Kommissio-
nen, unter anderem in der ständerätlichen, als es um Fragen 
des Seilbahngesetzes und seiner Umsetzung ging. Man muss 
mitdiskutieren. Aufzeigen, dass nicht alles bezahlbar ist. Man 
darf sich als Unternehmer nicht von der Politik abkapseln. 
Man muss seine Interessen in den Diskussionen im Vorfeld 
einbringen. 
Themenwechsel: Wo finden Sie Ihr Personal? In Goldau?

Nicht nur. Wir haben einen schweizerischen Fokus mit einem 
Schwergewicht in Goldau und Umgebung. Bei uns arbeiten 
viele Leute, die aus den Zentralschweizer Kantonen stammen. 
Von unseren 380 Mitarbeitenden kommen aber auch viele aus 
Bern und aus dem Wallis.
Sie sind weltweit mit 380 Leuten unterwegs?

Die Gruppe fährt mit knapp 2500 Mitarbeitenden. Die Grund-
motivation der Fusion war einst die Globalisierung. Wir 
mussten mit unseren 260 Mitarbeitenden in Goldau damals 
sofort den Anschluss an ein weltweites Netzwerk finden. 
 Damals begriffen das nicht alle. Sie sagten, uns würde es am 
Schweizer Standort bald nicht mehr geben. Das Gegenteil ist 
der Fall. Wir als Garaventa haben vom Zusammengehen pro-
fitiert.
Benötigen Sie spezielle Fachkräfte?

Wir brauchen Leute, die entsprechende Erfahrungen aufwei-
sen. Man kann unseren Beruf nicht lernen. Die Seilbahnmon-
teurlehre existiert nicht. Die Seilbahnfachlehre des Schweize-
rischen Seilbahnverbandes fokussiert auf den Betrieb und  
die Instandhaltung. Unsere Leute bilden wir deshalb haupt-
sächlich on the Job aus.
Was zeichnet einen Garaventa-Mitarbeitenden aus?

Er oder sie hat einen Bezug zur Natur, zu den Bergen und arbei-
tet gerne im Freien. Er ist begeistert, etwas zu erschaffen, was 
den Benutzern auch Freude bereitet.

Man benötigt nicht eine ETH-Ausbildung wie Sie selber?

Nein, das braucht es nicht. Wir benötigen Leute, die mit beiden 
Füssen auf dem Boden stehen und etwas gestalten wollen.
Obwohl Sie an Seilbahnen bauen und oft in der Luft schweben?

Dennoch gilt mein Wort. Man sollte bei uns keine unnötigen 
Risiken eingehen und wissen, was man tut und was man zu tun 
hat. Seilbahnbau ist nicht Raketenwissenschaft – wir bewegen 
uns im Feld des angewandten Maschinenbaus und mit jahr-
zehntelangen Erfahrungswerten, die über Generationen wei-
tergegeben werden. Wir unterhalten keine Labors.
Ist der Standort interessant genug, oder müssen Sie mit höheren 

Löhnen Schmerzensgeld bezahlen und Talente anlocken?

Wir spüren den Druck der Grossregionen Zürich, Zug oder 
 Luzern. Auf der Suche nach Ingenieuren bewegen wir uns 
 finanziell immer am Limit. Unser Produkt ist attraktiv – das 
entscheidet am Ende oft bei der Berufs- oder Arbeitsplatzwahl. 
Seilbahnen stehen für Naturverbundenheit, Umweltschonung 
und Freizeitvergnügen. Diese Assoziationen helfen uns. Aber 
während der Hochkonjunktur finden wir seltener Ingenieure, 
die bei uns arbeiten wollen.
Seit 2010 finden Sie weniger einfach gute Leute?

Das stimmt, es ist schwieriger geworden.
2008 und 2009 waren keine guten Geschäftsjahre. Das zeigen 

 zumindest die ausgewiesenen Geschäftszahlen. Das ist seltsam, 

denn offenbar schlug die Finanzkrise damals direkt auf  

Ihr Geschäft durch. Wie kommt das?

Die Auswirkungen haben unsere Kunden früh gespürt. Sie sind 
auf die Finanzierungen durch die Banken angewiesen und 
 damit direkt von einer Banken- oder Finanzkrise betroffen. 
Kommt hinzu, dass die Investitionsvolumina in unserem Be-
reich sofort sinken, wenn die Tourismusangebote zu teuer 
 werden. Dieses Jahr kämpfen wir mit einer Verschlechterung 
des Auslandgeschäfts. Am Tag nach dem Nationalbankent-
scheid haben wir innerhalb unserer Gruppe gehört, dass die 
Schweiz über Nacht 15 Prozent teurer geworden sei. Wir sind 
seither auf Kundenseite laufend mit der Frage konfrontiert, ob 
ein Schweizer Spezialist noch bezahlbar sei.
Wie gehen Sie mit der Frankenproblematik um?

Wir rechnen unsere Kosten innerhalb des Konzerns mit voller 
Transparenz. Das führt dazu, dass wir die Tagessätze unserer 
Montagegruppen auf ein europäisches Niveau haben anglei-
chen müssen. Es spielt innerhalb unserer Firmengruppe keine 
Rolle, ob der Monteur in Vietnam aus Österreich stammt oder 
aus der Schweiz.
Sie arbeiten wie ein Unternehmen aus dem Euroraum?

Das ist so. Wir müssen Abstriche machen. Das belastet derzeit 
unser Ergebnis extrem. Aber die Alternative wäre einzig, die 
Firma runterzufahren.
Sie weisen nie den Gewinn aus. Dennoch muss man davon   

ausgehen, dass mit den 15 Prozent Anpassung die Marge am  

Platz Goldau verschwunden ist.
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Das ist korrekt. Die Ergebnisse der Gruppe sind im Moment noch 
von drei oder vier Jahre zurückliegenden Vertragsabschlüssen 
geprägt. Aber Ihre Rechnung trifft auf neu hereinkommende 
Aufträge zu.
Nehmen Sie das eine gewisse Zeit in Kauf?

Wir haben Massnahmen eingeleitet, die Kosten zu senken. 
Aber diese sind limitiert.
Weshalb sagen Sie das?

Nehmen Sie unsere Hardware: Wir brauchen nun einmal 
Werkzeuge, die kosten. Derzeit haben wir im Ausland Werk-
zeuge im Wert von zwanzig Millionen Franken im Einsatz. 
Das ist Kapital, das wir für bestimmte Tätigkeiten benötigen. 
Knapp fünf  Millionen Franken davon sind im Einsatz auf 
 einer Baustelle, die bei uns unter Vertrag steht. Die anderen 
15 Millionen sind bei Schwestergesellschaften am Arbeiten. 
Zu dieser Hardware gesellen sich Menschen: Wir haben welt-
weit Montagegruppen im Einsatz. Würden wir nun im 
Montage bereich Personal  abbauen – was wir sicher nicht 
 machen werden –, hätten wir plötzlich einen riesigen Hard-
ware-Überhang pro Kopf.
Ihr einziger Ausweg ist derzeit die interne Kostenverrechnung  

der Hardware gegenüber dem österreichischen Partner,  

ausgehend davon, dass Sie die einzelnen Manntage transparent 

 verrechnen und nichts reinkompensieren können.

Dazu braucht es eine Bereitschaft.
Ist sie bei der Schwester vorhanden?

Wir diskutieren das laufend. Am Ende des Tages muss die 
Gruppe wettbewerbsfähig sein.
Bauen Sie am Standort Goldau Stellen ab?

Explizit kann man das nie ausschliessen. Aber wir sehen es 
 sicher nicht vor. Wir beurteilen Ende Jahr die Situation neu.
Wo sehen Sie geographisch die Zukunftsmärkte?

Für uns ist die Schweiz der extrem wichtige Heimmarkt. Er gibt 
uns eine klare Voraussicht auf die Arbeitsvolumina und 
schenkt eine Basislast. Das internationale Geschäft ist hinge-
gen schwankend. Asien ist spannend, nicht wegen China, son-
dern mehr wegen Ländern wie aktuell Vietnam. Südamerika ist 
herausfordernd.
Sind Sie mit der Garaventa im Kanton Schwyz glücklich?

Wir sind seit der Firmengründung 1928 in diesem Kanton 
 tätig. Zuerst in Immensee, dann in Goldau. Hier sind wir ver-
ankert. Wir gehören zu Goldau wie die Eisenbahn. Vor Jahren 
diskutierten wir einen Wegzug, als Erneuerungsbauten an-
standen. Damals prüften wir ernsthaft die Variante, in den 
Kanton Luzern umzuziehen. Wir verwarfen diese Idee. Heute 
haben wir den Firmensitz im Kanton Zug, weil dies bei inter-
nationalen Geschäften für uns attraktiver ist. Aber das Herz 
schlägt im Kanton Schwyz. Wir haben heute ein gutes Einver-
nehmen mit dem Kanton und finden uns mit unseren Nach-
barn gut zurecht.
Existiert ausser dem historischen Erbe ein guter Grund, dass Ihre 

Firma im Kanton Schwyz geblieben ist?

Man könnte sich anders fragen, weshalb wir mit einer Tochter-
gesellschaft noch immer in Thun im Kanton Bern tätig sind. 
Bern ist Steuerhölle, Schwyz das Paradies. Ergo.
Warum also im Kanton Bern?

Weil wir die Leute für unsere Aufgaben dort finden und 
 haben. Wir können nicht neunzig Menschen aus Bern nach 
Schwyz transferieren. Spezialisten sind weniger mobil. Die-
ses Wissen ist lokal verwurzelt. Deshalb haben wir in Ueten-
dorf einen Neubau aufgestellt, in den alle Aktivitäten aus 
Gwatt bei Thun transferiert werden. Das ist eine machbare 
Entfernung. Goldau wäre zu weit weg, wir würden Know-how 
verlieren. Dasselbe gilt für die Mitarbeitenden in der Inner-
schweiz.
Wie wichtig ist die verkehrstechnische Infrastruktur in Goldau?

Sie ist für uns nicht die alles entscheidende Frage. Das Berner 
Oberland, das Wallis oder das Bündnerland sind ungefähr alle 
gleich weit weg. Wir haben eine Arbeitsteilung eingeführt: Von 
Goldau aus betreuen wir grundsätzlich die Neuanlagen und 
richten den Kundendienst nach Osten aus. Thun ist ein Service-
standort und deckt das Berner Oberland und das deutsch-
sprachige Wallis ab. Sion ist für die Romandie zuständig. Zwi-
schen diesen drei Standorten verzeichnen wir nur noch reine 
Logistiktransporte.
Eine Frage brennt mir noch auf der Zunge: Testen Sie am  

Wochenende unerkannt unter einer Kappe andere Bahnen  

der Konkurrenz?

Das geht nicht, meine Familie müsste noch mehr auf mich 
verzichten. Es gibt Tage in der Woche, die nichts mit Seil-
bahnen zu tun haben. Ausserdem melde ich meine Besuche bei 
Konkurrenten immer an.
Wenn Sie die Zentralschweiz als Ihren Markt betrachten:  

Ist das Seilbahn-Wüste oder innovativ?

Hier hat in den letzten Jahren der Wind gedreht. Sehr viele 
 Investitionen sind getätigt worden. Pilatus, Titlis, Stanserhorn. 
Es gibt Neuigkeiten, entgegen der Meinung, der Tourismus und 
die Seilbahnen seien fertig gebaut und erfunden.
Das stimmt doch. Seilbahnen sind zu Ende erfunden.

Bahnbrechende, absolut neue Entwicklungen werden wir 
wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber wir sehen immer 
 wieder neue Aspekte, Feinheiten. Nehmen Sie das Beispiel 
der Stanserhornbahn. Diese Aussichtsplattformidee ist neu. 
Ich sage es so: Zu achtzig Prozent ist die Technik bewährt, zu 
zwanzig Prozent sind Neuerungen bei den Detailanwendun-
gen zu entdecken.
Eine technische Neuerfindung haben Sie nicht in petto?

Nein, das wird es in dieser Branche oder in diesem Produkte-
segment auch nicht mehr geben. Die Schweiz hat einige 
Leuchttürme gestellt, obwohl die Grundtechnik bekannt ist.
Sie würden die Neuerfindung kaum hier verraten.

Ihnen natürlich schon. �
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7 Wo bleibt die Dynamik?
Er ist der einzige Schweizer in seinem Unternehmen in Pfäffikon, und er kennt den  
Kanton Schwyz sehr genau. Der Finanz- und Strategiespezialist Ilias Läber über  Standortvorteile,  
Finanzcluster und Grenzen der Schwyzer Anstrengungen im Steuerwettbewerb.

Ilias Läber im Gespräch mit Bruno Affentranger

Schweizer Monat: Herr Läber, ist Ihre Firma Cevian seit sieben 

 Jahren wegen den vergleichsweise tiefen Steuern im Kanton 

Schwyz zu Hause?

Ilias Läber: Nein, es gibt verschiedene Gründe. Wir starteten 
mit einem Büro in Stockholm. Nach ersten Investitionen in 
Deutschland wurde den Firmengründern klar, dass es besser 
wäre, noch eine Niederlassung im deutschen Sprachraum zu 
eröffnen. Sie prüften unter anderem Frankfurt als Standort. 
Letztlich aber war die Schweiz den schwedischen Inhabern 
sympathischer. Sicherlich haben zum Schluss die steuerlichen 
Vorteile die Differenz zwischen Pfäffikon, wo wir heute zu 
Hause sind, und der Stadt Zürich ausgemacht.
Spielt der Steuerfuss für Sie persönlich eine Rolle – Sie haben bis  

vor einiger Zeit in Freienbach gewohnt?

Privat ist es ein Abwägen zwischen vorzüglichen steuerlichen 
Bedingungen und hohen Immobilienpreisen. Wer hier kaufen 
will, bezahlt viel für die Immobilie, aber weniger Steuern als 
anderswo. Meine Frau und ich entschieden uns für unseren 
 Heimatkanton, den Aargau, und dafür, etwas weniger für die 
 Immobilie und mehr an Steuern zu bezahlen. Es ist in der Tat 
immer ein Abwägen.
Sie hätten doch noch anderswo im Kanton Schwyz wohnen können?

Wir wollten nicht weiter Richtung Lachen oder Einsiedeln hoch, 
die Innerschweiz kam für uns aus Distanzgründen nicht in Frage. 
In Freienbach gab es nichts mehr zu vernünftigen Preisen zu 
kaufen. Wir wohnen nun im Aargau, und ich arbeite hier in Pfäf-
fikon. Mit der Westumfahrung und dem Gubristtunnel benötige 
ich nur 25 Minuten von Zuhause bis zur Arbeit.
Sie sind weggezogen aus dem Kanton Schwyz.  

Macht die Kantonsregierung  einen guten Job?

Mein Wegzug hat wenig mit den Qualitäten des Kantons zu tun. 
Als politisch aktiver Mensch habe ich stark an der Gestaltung 
im lokalen Bereich teilgenommen. Deshalb masse ich mir auch 
eine Einschätzung an, wie gut dieser Kanton arbeitet.
Die da lautet?

Ich glaube, dass der Kanton gerade hier, am Zürichsee, einen 
Punkt überschritten hat. Das Fokussieren auf einen tiefen 
Steuerfuss ist übertrieben worden. Ein Blick auf die Infra-

struktur beweist das. Die Höfe sind stark gewachsen, die 
 Infrastruktur aber hat nicht mit gehalten, gerade auch weil 
man allzu kostenbewusst hat sein wollen.
Finden Sie letzteres nicht positiv?

Doch, das finde ich gut, aber man kann auch übertreiben – dann 
wird das Fehlen von Investitionen spürbar. Nehmen Sie das Bei-
spiel des Autobahnhalbanschlusses  Halten: Von Pfäffikon aus 
kann man nur Richtung Chur auf die Autobahn fahren. Die Rich-
tung Zürich existiert nicht, was natürlich wirklich ein Unding ist. 
Ein Komplettausbau würde viel mehr Sinn machen. Es gab ein 
Projekt, das jedoch aus Kostengründen nicht zuletzt in der 
 Gemeinde bachab geschickt wurde. Es wurde zurückgestellt. 
Dasselbe geschah mit der Churerstrasse, die quer durch das Dorf 
führt und unglaublich stark befahren ist. Ein Projekt zur Umfah-
rung hätte nicht nur Linderung beim Verkehr gebracht, sondern 
auch eine Steuerfusserhöhung in der Gemeinde Freienbach nötig 
gemacht. Das wurde an der Gemeindeversammlung abgelehnt. 
Trotzdem halte ich prinzipiell dieses demokratische System noch 
immer für vorteilhaft: Man kann selber digital entscheiden: tiefer 
Steuerfuss gleich wenig Infrastruktur, mehr Infrastruktur gleich 
höhere Steuerbelastung. Diese Freiheit des Abwägens schätze ich 
in der Schweiz sehr. Aber es darf nicht in eine Richtung über-
trieben werden – hier ist das geschehen.
Ist nicht gerade aufgrund der tiefen Steuern erst überhaupt der 

 Finanz- und Hedge-Fund-Cluster in den Höfen entstanden?

Dieser Cluster ist wohl in der Tat zunächst aufgrund der attrak-
tiven Steuersituation entstanden. Ich gehe noch weiter zurück: 

Ilias Läber
ist Partner und Managing Director in der Investmentgesellschaft 
 cevian capital aG in Pfäffikon, die ihr hauptquartier in Stockholm hat. 
cevian ist ein «aktiver Fonds», der Einfluss auf die strategische 
 Führung der Unternehmen nimmt, an denen er anteile erworben 
hat. Läber lebte einige Jahre in Freienbach, bevor er vor drei Jahren 
nach oberwilLieli in den Kanton aargau umzog und sich dort wei
terhin politisch betätigt. Er ist ehemaliger associate Principal von 
McKinsey, vertritt heute die Interessen von cevian im Verwaltungs
rat von  Panalpina und betreut schwergewichtig Investments in der 
Schweiz, Deutschland und UK.
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Rohmaterialien abhängig sind, sind zu viele Faktoren im 
Spiel, die wir nicht beeinflussen können.
Das ist die positive Deutung.

Wie lautet die negative?
In Hightechfirmen ist schon so viel Tempo vorhanden, dass es Sie  

als Beschleuniger oder Verstärker gar nicht braucht.

Das kann man auch so sehen, das stimmt. Ich sage es noch 
 einmal anders: Firmen, die von sich aus das Richtige machen, 
sind für uns nicht interessant. Uns interessieren berechenbare 
Firmen, in denen nicht alles optimal läuft.
Darf man von Ihrer Investitionsstrategie auf eine wertkonservative 

Haltung in den Köpfen der Gründer und von Ihnen schliessen?

Ja, vielleicht. Unsere Werte sind wohl eher konservativ. Wir 
sind im Kanton Schwyz sicherlich am richtigen Ort. Sie sind ja 
über die Steuern in dieses Gespräch eingestiegen, und ich habe 
die Bedeutung dieses Themas für unser Unternehmen bestä-
tigt. Fakt ist aber auch, dass sowohl ich selber als auch meine 
schwedischen Kollegen, die sich für den Standort Pfäffikon 
entschieden haben, uns gerne in der Natur bewegen, sehr 
gerne Ski fahren und wandern. Wir sind gerne ausserhalb einer 
Stadt, und deshalb ist der Standort richtig hier.
Warum sagen Sie das in unserem Gespräch erst jetzt?

Ich wollte nicht, dass bei Ihnen der Eindruck entsteht, ich 
würde von der vorteilhaften Steuersituation abzulenken ver-
suchen. Aber es ist so: Der ländliche Charakter ist ein wichti-
ger Vorteil. Insofern haben Sie recht: Wir sind nicht nur mit 
unseren Investments, sondern auch mit unseren Einstellun-
gen und Werten eine bodenständige Firma, die sich zwar in einer 
speziellen, manchmal abgehobenen Finanzwelt bewegt. Den-
noch sind wir bodenständig und passen so in diesen Kanton.
Versuchen wir noch eine Nahdiagnose des Kantons Schwyz.  

Was sehen Sie, wenn Sie den Wirtschaftsraum betrachten?

Zwei Tempi, Höfe und Innerschweiz. Das berührt uns als Firma 
nicht, aber persönlich als politisch aktiver Mensch habe ich 
das gut kennengelernt. Als Unternehmen kriegt man dies in 
der Regel nicht mit. Viele wissen gar nicht von einer Zwei- oder 
gar Dreiteilung des Kantons. Sie spüren auch die Unterschiede 
nicht. Aber man darf das nicht abwertend betrachten: Was 
würden wir im Ausland wissen? Ich bin der einzige Schweizer 
in unserem Unternehmen. Alle anderen schätzen zwar die 
Schweizer Dienstleistungen und Effizienz, aber regionale Dif-
ferenzen nehmen sie nicht wahr. Das müssen sie auch nicht.
Glauben Sie, dass der Kanton Schwyz so, wie er jetzt fährt,  

weiterfahren kann?

Nein, ich glaube, dass die Dynamik ins Stottern geraten ist. Die 
Leerstandsquoten von Büroräumlichkeiten im Gebiet Höfe 
scheinen mir relativ hoch zu sein. Die Immobilienpreise stag-
nieren. Infrastrukturvorhaben im Verkehrswesen werden nicht 
umgesetzt. Das sind Zeichen.
Was ist zu tun?

Ich würde definitiv mehr in Infrastruktur investieren. �

Die Steuern konnten erst so tief gehalten und eine optimale 
Ausgangssituation geschaffen werden, weil die Einheimischen 
eine konservative Haushaltsführung befolgten. Dieses Kosten-
bewusstsein gepaart mit den ersten grossen Steuerzahlern aus 
der Finanzindustrie wie Martin Ebner setzte in einem kleinen 
Kanton eine Kettenreaktion in Gang. Zwei, drei starke Gemein-
den im Bezirk Höfe reichten als Lokomotive und im ganzen 
Kanton konnte der Steuerfuss gesenkt werden. Schwyz ist hier 
speziell. In einem anderen, grossen Kanton wäre eine derartig 
starke Auswirkung nicht möglich gewesen. Für Firmen wie 
Hedge-Funds ist die Unternehmenssteuer der eine Faktor, der 
aber nicht entscheidend ist. Die Strukturen sind wichtiger.
Wie meinen Sie das?

All diese Fonds hier haben Strukturen, die für US-amerikani-
sche Investoren optimiert sind. Sie schaffen eine steuerlich 
möglichst optimale, legale Situation. Entscheidend ist, dass 
der Kanton Schwyz diese Strukturen respektiert.
Wie gut versteht die kantonale Verwaltung eine Firma wie Cevian?

Sehr gut. Wir haben uns aber auch stets um den Kontakt bemüht.
In internationalen Vergleichen wird stets die Verwaltungsnähe  

und -geschwindigkeit als wichtiger Ansiedlungsfaktor genannt.  

Ist dieser Faktor bedeutend?

Er ist sehr wichtig. Die Verwaltungen in Freienbach oder in 
Schwyz sind effizient und kundennah.
Warum ist eine Unternehmung wie Cevian für den Kanton Schwyz 

interessant?

Eine schwierige Frage.
Das Steuersubstrat alleine kann es nicht sein.

Nun ja, ich würde sagen: wir sind ein ganz ordentlicher Steuer-
zahler. Die Firma hat sich in den letzten Jahren sehr schön ent-
wickelt.
Fühlen Sie sich heute vom Kanton Schwyz als Unternehmen 

 steuerlich ungerecht behandelt?

Nein, wir werden sehr fair behandelt. Aber um auf Ihre Ein-
gangsfrage in dieser Thematik zurückzukommen: Für den Kan-
ton lohnt es sich immer, fair mit ansiedelnden Firmen umzuge-
hen. Das kommt mittelfristig auch dem Kanton zugute. Er kann 
via Steuereinnahmen am Erfolg von aufstrebenden Firmen 
partizipieren. Kommt noch etwas anderes dazu: In unserem 
Unternehmen mit 16 Mitarbeitenden wohnt die Hälfte im 
 Kanton Schwyz. Diese Mitarbeitenden bezahlen also auch als 
Einzelpersonen ihre Steuern in diesem Kanton. Das ist ein 
 doppeltes Profitieren.
Ihre Cevian Capital AG investiert nicht in hippe Technologiefirmen, 

die ETH- oder Silicon-Valley-Spin-offs sind. Zufall?

Nein, kein Zufall. Wir investieren gewissermassen in lang-
weilige Firmen. Hightech, Highgrowth, Biotech – das ist alles 
nicht unser Thema. Commodities sind es auch nicht. Wir 
wollen die Firmen, in die wir investieren, mit unseren Ideen 
und unserem Engagement weiterentwickeln. Gerade in Fir-
men, die von neusten Technologien getrieben oder die von 
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8 Tempo, Tempo, Tempo
Der CEO der Kantonalbank in Schwyz ist ein geradliniger Mensch. Bei einem Treffen beweist er  
dies und redet nicht um die Herausforderungen des Kantons herum: Eine Sanierung der Finanzen,  
bessere Infrastrukturen, aber auch rasche Entscheidungen fordert er ein.

Peter Hilfiker im Gespräch mit Bruno Affentranger

Schweizer Monat: Lassen Sie uns mit einer Behauptung einsteigen: 

Als CEO der Kantonalbank müssen Sie die Finanzen des Kantons von 

Berufes wegen brennend interessieren. Noch spannender aber fin-

den Sie die Steuerentwicklung als Privatperson, die im Kanton lebt. 

Richtig?

Peter Hilfiker: Falsch. Natürlich bin ich Steuerzahler in Brun-
nen und von daher persönlich interessiert. Wer bezahlt schon 
gerne Steuern? Der Steuerfuss ist in dieser Gemeinde nicht der 
tiefste im Kanton. Aber das macht mir wenig Sorge, vielmehr 
kümmert mich die Finanzlage des Kantons Schwyz als Ganzes, 
zunächst wegen der Schwyzer Kantonalbank.
Wie schätzen Sie sie ein?

Die Finanzlage des Kantons hat direkte Auswirkungen auf un-
sere Bank. Unser Rating hängt davon ab. Für den Kanton 
Schwyz gilt heute noch die Bewertung AAA, jedoch mit einem 
negativen Ausblick. Dieser rührt aus der momentanen finanzi-
ellen Situation. Vor einem Jahr besass unsere Bank ein AAA, 
musste danach aber eine Abwertung um eine Einheit in Kauf 
nehmen, weil die Ratingagentur Standard & Poor’s aufgrund 
der in den letzten Jahren gestiegenen Immobilienpreise die 
wirtschaftlichen Risiken der Schweizer Banken leicht höher 
einschätzt. Als Kantonalbank weisen wir heute ein AA+ aus, 
dies als eine der wenigen im Land. Wenn der negative Ausblick 
für den Kanton nun zu einer Abwertung führen würde, so wür-
den wir als Kantonalbank auf AA fallen. Das wiederum hätte 
direkte Konsequenzen für unsere Refinanzierungskosten, die 
steigen würden.
Wie viel teurer würde die Refinanzierung für Ihre Bank?

Die Refinanzierung würde uns pro Jahr je nach Marktsituation 
Mehrkosten im Millionenbereich verursachen. Das wäre sub-
stantiell.
Wie viel Prozent teurer wären die Refinanzierungskosten?

Je nach Refinanzierungsinstrument und Laufzeit aktuell 10 bis 
15 Prozent. Sie sehen, weshalb mir der Kanton Schwyz als Fi-
nanzvehikel Sorgen bereitet. Wenn wir nicht in ein anderes 
Fahrwasser finden und sich die Spirale der Erträge des Kantons 
weiter nach unten dreht, dann hat dies auch Auswirkungen auf 
die Schwyzer Kantonalbank.

Bitte beschreiben Sie uns Ihre Sicht auf die Finanzen  

im Kanton Schwyz.

Ich mache zwei Phänomene aus: Wenn wir nur das Bruttoin-
landsprodukt betrachten, dann sehen wir, dass Schwyz inzwi-
schen der viertschlechtest positionierte Kanton ist. Tendenz 
negativ. Nun soll man sich davon aber nicht verrückt machen 
lassen, denn das Bruttoinlandsprodukt bildet die Stärke nicht 
korrekt ab. Sehr viele Menschen leben zwar in diesem Kanton, 
arbeiten aber ausserhalb. Sie exportieren das Bruttosozialpro-
dukt. Betrachten wir das Sozialprodukt, so sehen wir den Kan-
ton viel besser dastehen.
Warum machen Sie sich also Sorgen? Ist doch alles im Lot.

Nein, ist es nicht. Der zentrale Mangel des Kantons ist, dass wir 
hier selber viel zu wenige Arbeitsplätze verzeichnen. Wir zäh-
len zwar enorm viele qualifizierte Leute, aber zahlreiche arbei-
ten ausserhalb des Kantons.
Wie lautet das zweite Phänomen?

Der Kanton hat ein hohes Ressourcenpotential mit vielen Ar-
beitskräften und sehr vielen vermögenden Leuten. Dieses Un-
gleichgewicht macht nachdenklich. Man muss überdies fest-
halten, dass der Kanton Schwyz heute noch immer finanzstark 
ist – wir hätten sonst eine andere Belastung durch den Natio-
nalen Finanzausgleich, NFA. Die Steigerung des NFA ist das Re-
sultat der allozierten Vermögen und der Einkommen.
Das heisst, wir haben es mit einem wahrlichen Krankheitsbild zu 

tun, einer sogenannten «Schwyz Disease».

(lacht) Die da wäre?
Hohe Vermögen treffen auf eine Niedrigsteuerpolitik und gleichzei-

tig auf viel zu tiefe Wertschöpfung innerhalb des eigenen Kantons.

Das ist absolut korrekt zusammengefasst.

Peter Hilfiker
ist seit 2010 Vorsitzender der Geschäftsleitung der  
Schwyzer Kantonalbank und lebt in Brunnen.  
zuvor war der Jurist und gelernte Bankier unter anderem in  
der aargauischen Kantonalbank und in der UBS tätig.
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ein. Leider führt er direkt in die falsche Richtung und verstärkt 
nochmals die Disbalance. Im Talkessel Schwyz werden wir im 
schlechten Fall noch mehr Zuzüger haben, die ausserhalb des 
Kantons arbeiten.
Das klingt, als ob nichts getan würde, den richtigen Weg zu finden.

Diesen Eindruck will ich nicht erwecken. Der Kanton bemüht 
sich redlich, Firmen anzusiedeln. Lange Zeit hat man dies ver-
nachlässigt, jetzt ist es erkannt. Zum Teil gelingen Ansiedlun-
gen, aber der Megatrend des Wohn- und Schlafkantons Schwyz 
ist noch nicht gebrochen.
Können Sie als höchster Bankier im Kanton mithelfen, 

 diesen Trend zu brechen?

Wir können als Bank höchstens unterstützend wirken, indem 
wir helfen, Industriebrachen zu entwickeln. Wir haben in 
Brunnen ein Grundstück erworben, haben zusammen mit dem 
Kanton Pläne für Nova Brunnen geschmiedet und Baubewilli-
gungen eingeholt. Wir möchten Industrie und Gewerbe ansie-
deln und haben einen Investor.
Das klingt gut und dennoch nach Stau.  Auf was warten Sie 

 in Nova Brunnen?

Momentan warten wir auf die Inkraftsetzung des kantonalen 
Nutzungsplanes. Solange nicht klar ist, was man darf und was 
man nicht darf, wie die Erschliessung stattfindet, wie viel Ver-
kehr geht und weiteres mehr, so lange wird kein Interessent 
seinen Betrieb eröffnen.
Liegt der einsetzenden Langsamkeit das Arbeiten  

kantonaler oder kommunaler Stellen zugrunde?

Um beim Beispiel Nova Brunnen zu bleiben, hier wirken vier 

Die Folgen werden vielfältig sein. Unter anderem  

muss der Kanton viel zu viel Pendlerinfrastruktur bereitstellen,  

als eigentlich sinnvoll ist.

Der Denkansatz stimmt. Die Frage ist, wie viel Infrastruktur im 
Bereich Verkehr nötig und richtig ist. Abgesehen davon muss 
man festhalten, dass sich der Kanton mit dem Bereitstellen jeg-
licher Infrastruktur schwer tut. Bis man eine Erschliessung 
vornehmen kann, bis in Ausserschwyz die Verkehrsproblema-
tik gelöst ist, vergeht eine Ewigkeit. Es ist beinahe nicht mehr 
möglich, weil der demokratische Prozess sehr viel Zeit braucht. 
Die Siedlungsdichte ist sehr hoch und es sind zahlreiche ver-
schiedene Interessen, die unter einen Hut gebracht werden 
müssen. Als Anschauungsbeispiel dient mir der Aufwand, den 
wir in unserem Entwicklungsgebiet Nova Brunnen betreiben 
müssen. Hier geht es um 75 000 Quadratmeter und um eine 
vernünftige Erschliessung – das kommt nicht oder nur schwer-
lich voran. Die demokratischen Prozesse sind sehr langsam. 
Zeit jedoch ist im wirtschaftlichen Leben ein entscheidender 
Faktor. Ein schnell umgesetztes, teures Projekt schneidet am 
Ende viel besser ab als ein langsam realisiertes, günstiges Pro-
jekt. Das ist vielen Beteiligten nicht klar.
Reden Sie damit gegen unsere konsensorientierte Basisdemokratie, 

die in Schwyz wahrscheinlich noch ausgeprägter ist als anderswo?

Keineswegs. Ich bin ein Demokrat. Aber man muss die Nach-
teile benennen, welche die wirtschaftliche Entwicklung und 
damit das Ansiedeln von Arbeitsplätzen behindern. Ich finde 
es zum Beispiel sehr beeindruckend, dass es der Kanton Zug 
geschafft hat, innert kürzester Zeit in Rotkreuz zahlreiche 
neue Firmen anzusiedeln.
Was ist der Grund für diesen Unterschied? 

Investitionsentscheide von grossen Firmen hängen immer 
mehr von der positiven Beantwortung der Geschwindigkeits-
frage ab. Infrastrukturen, Arbeitskräftequalifikationen und 
Steuerklima spielen sicherlich eine Rolle, aber immer ent-
scheidender wird heute die offerierte Schnelligkeit im Umset-
zen. Alles hängt von gesetzlichen Auflagen ab, von Rahmenbe-
dingungen, Erschliessungen, von der Wahrscheinlichkeit von 
Einsprachen, vom Zusammenspiel der Gemeinde und des Kan-
tons. Beim offerierten Zeitvorteil muss Schwyz zulegen.
Sind die Räume im Kanton Schwyz vorhanden, 

 um einer stärkeren Wertschöpfung Platz zu geben?

Die Räume sind vorhanden, zum Beispiel das Entwicklungsge-
biet Nova Brunnen, das Zeughaus in Seewen oder das Gebiet 
Fänn in Küssnacht.
Die Investoren selber wären in der richtigen Art  

und Stimmung zugegen?

Ja, aber es gibt sicherlich auch Investoren, die derzeit lieber 
Wohnungen bauen wollen, als Arbeitsplätze zu schaffen. Das 
ist eine Frage der Rentabilität. Im Talkessel Schwyz sind viele 
Wohnungen ausführungsbereit oder geplant. Wenn in der Tat 
all diese Projekte umgesetzt werden, setzt hier ein Bauboom 

«ob die Steuer 
politik in den  
letzten Jahren der 
Weisheit letzter 
Schluss war, wage 
ich zu bezweifeln.»
Peter Hilfiker
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Kräfte mit: der Kanton, die Gemeinde, der Bezirk und die SBB. 
Nehmen Sie die offene Frage, wo ein künftiges SBB-Umladezen-
trum entstehen soll. In Brunnen, in Seewen, in Goldau oder viel-
leicht doch zusammen mit dem Kanton Zug in Rotkreuz? Wich-
tig ist, dass der Standortentscheid für das Umladezentrum rasch 
gefällt wird, da dies einen Einfluss auf unser Vorhaben hat. Aber 
alleine diese Klärung braucht viel Zeit. Und die haben Investo-
ren nicht, weil durch zeitliche Verzögerungen bei der Projekt-
umsetzung das investierte Geld viel länger gebunden bleibt.
Halten Sie die Tiefsteuerstrategie des Kantons für richtig?

Ob die Steuerpolitik in den letzten fünf bis zehn Jahren der 
Weisheit letzter Schluss war, wage ich zu bezweifeln. Die 
 privilegierte Dividendenbesteuerung hat leider zwei un-
erwünschte Phänomene gefördert: Erstens führte der ge-
währte Rabatt zu relativ wenig Dividendensteuereinnahmen. 
Zweitens war jeder Unternehmer versucht, seinen Lohn mög-
lichst tief zu halten und sein Salär lieber über die tiefer be-
steuerte Dividende zu beziehen. Die Einkommen im Kanton 
sind faktisch hoch, aber das darauf beruhende Steuersubstrat 
war  keinesfalls adäquat.
Was wäre eine angemessene Dividendenbesteuerung?

Im normalen Bereich, in dem sich andere steuergünstige Kan-
tone bewegen. Der Kanton Schwyz hat ab der Steuerperiode 
2015 eine entsprechende Korrektur vorgenommen.
Führt ein Weg an einer neuerlichen Steuererhöhung vorbei?

Ich wüsste nicht wie. Natürlich kann der effiziente Kanton in 
seiner Verwaltung weiter sparen – man kann immer und über-
all sparen. Aber auf der Ertragsseite sind Neuausrichtungen 
unumgänglich.
Ist der Nationale Finanzausgleich NFA schuld daran – Schwyz ist ja 

ein grosser Nettozahler?

Natürlich wirkt sich hier der Erfolg des Kantons in den letzten 
Jahren aus. Aber der Grund für die steigende Verschuldung ist 
hausgemacht.
Begreift dies der Schwyzer, der innert zwanzig Jahren aus einer 

landwirtschaftlich geprägten in eine diversifizierende Dienstleis-

tungsgesellschaft gezogen ist?

Als ich vor fünf Jahren aus dem Kanton Aargau hierher gezogen 
war, fielen mir ein paar Dinge ins Auge. Der von aussen be-
trachtete, berglerische, einheitliche Voralpenkanton entpuppt 
sich beim näheren Hinschauen als ein Kanton, den ich aus dem 
Aargau kenne und der stark heterogen ist. Küssnacht, Schwyzer 
Talkessel, Muotathal, Ausserschwyz, Einsiedeln: Das sind alles 
Teilgebiete, in denen je andere Interessen und Mentalitäten 
herrschen und die sich in den vergangenen Jahren auch unter-
schiedlich entwickelt haben. Ich kam zum Schluss: Es gibt 
 ungefähr fünf oder sechs komplett unterschiedliche Ausprä-
gungen von Schwyzerinnen und Schwyzern.
Zurück zur Frage: Ist in der Bevölkerung erkannt,  dass ein  

wichtiger Moment erreicht ist, der besondere Massnahmen  

erforderlich macht?

Ich glaube schon, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger eine 
weitere Steuererhöhung für unumgänglich halten und froh 
sind, wenn im Kanton Schwyz neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Auf der anderen Seite möchten sie aber auch das Be-
stehende bewahren und sind gegenüber Veränderungen eher 
zurückhaltend. Bei dieser Haltung sind aber öfter Interessen-
konflikte programmiert, weil man meistens nicht beides 
gleichzeitig haben kann. In Schwyz hat man Berge, See, gutes 
Klima, Sicherheit, man kann schwimmen, wandern, Sport trei-
ben – und man arbeitet in Luzern, Zug oder Zürich.
Offenbar hat Schwyz die Steuern zu optimistisch gesenkt. War das 

ein rein rechnerischer Fehler?

Die Konsequenzen der privilegierten Dividendenbesteue-
rung waren nicht allen bewusst, man hatte die zuvor be-
schriebene Optimierungsvariante nicht eingerechnet. Weiter 
kommt hinzu, dass die Entwicklung insbesondere der Ge-
meinden, der Bezirke und auf der anderen Seite des Kantons 
völlig unterschiedlich ist. Der Kanton verliert, die Gemein-
den gewinnen. Das Missverhältnis ist augenscheinlich. Die 
Gemeinden bilden eklatant Vermögen, während der Kanton 
belastet wird.
Worin besteht der Urfehler?

Die Gemeinden sind beim Nationalen Finanzausgleich über 
den Kanton nicht involviert. Das ergibt die absurde Situation, 
dass viele Gemeinden in den letzten Jahren Schulden abbauen, 
Eigenkapital bilden konnten und dadurch finanziell sehr stark 
und gesund erscheinen, der Kanton aber darbt.
Was ist zu tun?

Wir müssen eine Balance finden. Insbesondere die Gemeinden 
mit Ressourcenpotential werden Finanzen in den Nationalen 
Finanzausgleich einbringen müssen. Der andere Weg wäre: Die 
Gemeinden müssen Aufgaben übernehmen, die heute beim 
Kanton angesiedelt sind.
Im Dezember 2016 eröffnet die Neat den Gotthardtunnel. Bringt der 

wachsende Verkehrsstrom mehr Business in den Talkessel Schwyz, 

der offensichtlich den grössten Aufholbedarf hat?

Ich sehe die mögliche Chance, mehr Unternehmen in diese 
 Region zu bringen, weil sie verkehrstechnisch besser angebun-
den ist. Der Grossraum Mailand rückt näher. Man könnte statt 
in der Lombardei in Schwyz produzieren. Aber man muss 
 realistisch bleiben. Die Sprachbarriere existiert.
Was ist realistisch aus Ihrer Sicht?

Mindestens werden die Güter und Menschen noch schneller 
durch die Schweiz reisen als vorher. Damit profitiert die Wert-
schöpfung im Kanton nichts. Ich glaube nicht, dass die Neat 
der Beschleuniger ist, der unsere Wirtschaft weiterbringen 
wird. Der Verkehrsweg alleine hat nie einen Effekt auf die 
 regionale Wirtschaft. Es braucht immer begleitende Massnah-
men. Wir müssen es selber regeln und uns neu organisieren. 
Die Rahmenbedingungen müssen besser werden. Tempo in al-
len Dingen wird der Schlüssel sein. �
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