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Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit E-Mail vom 25. Oktober 2017 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die Bereinigung des Sachplans Asyl zur Vernehm-
lassung bis 7. November 2017 unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 
äussern uns dazu wie folgt: 

1. Wintersried als Standort ungeeignet 
 
Bereits im Rahmen der Vernehmlassung vom 4. Juli 2017 hat sich der Regierungsrat unmissver-
ständlich gegen den Standort Wintersried ausgesprochen. Mit Befremden nimmt der Regierungsrat 
zur Kenntnis, dass das Wintersried auch nach der Bereinigung des Sachplans Asyl als Standort für 
ein BAZ aufgeführt ist. Der am 24. Mai 2017 vom Bundesrat genehmigte kantonale Richtplan defi-
niert das gesamte Gebiet entlang der Urmiberg-Achse zwischen Brunnen und Seewen als wirtschaft-
lichen Entwicklungsschwerpunkt (ESP): „Es sind prioritär wertschöpfungsintensive Nutzungen anzu-
streben. Zu vermeiden sind grosse verkehrsintensive Nutzungen und Nutzungen mit einem hohen 
Bodenverbrauch und gleichzeitig niedriger Nutzungsdichte.“ Für eine (volks-)wirtschaftliche Ent-
wicklung braucht es erwiesenermassen grosse zusammenhängende Gewerbeflächen. Der Kanton und 
die Gemeinde sind derzeit intensiv daran, das Gebiet rund um das Zeughausareal für den Dienstleis-
tungssektor sowie das Gewerbe weiterzuentwickeln und damit neue Arbeits- und Ausbildungsplätze 
zu schaffen (kantonale Nutzungsplanung). Die Errichtung eines BAZ stünde dieser Stossrichtung 
diametral entgegen und würde die Entwicklung dieses für den inneren Kantonsteil wichtigen Wirt-
schaftsraums deutlich schwächen.  
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2. Zentralschweizer Konsens zugunsten des Standorts Glaubenberg 
 
Unter den Zentralschweizer Kantonen besteht ein politischer Konsens, dass der Glaubenberg der 
bestmögliche Standort für ein Bundesasylzentrum ist. Diese Haltung ist seit Beginn der Verhandlun-
gen konsequent und einhellig vertreten worden. Die Liegenschaft auf dem Glaubenberg wird vom 
Bund bereits heute erfolgreich als Asylunterkunft mit einer maximalen Belegung von 240 Personen 
genutzt. Noch im Januar 2017 wurde den Zentralschweizer Kantonen bestätigt, dass der Lenkungs-
ausschuss des Bundes den Glaubenberg als Standort für das BAZ festgelegt hat. Noch vor Ablauf 
der Vernehmlassungsfrist vom 4. Juli 2017 gibt ebendieser Lenkungsausschuss bekannt, dass das 
EJPD dem Bundesrat den bis dato favorisierten Standort Glaubenberg nicht vorschlagen wird. Vorge-
bracht werden Gründe des Moor- und Landschaftsschutzes.  
 
Nach wie vor ist der Kanton Obwalden bereit, für den Standort Glaubenberg als BAZ Zentralschweiz 
Hand zu bieten – sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Das bestehende Bundesasylzentrum 
könnte somit weitergeführt werden. In der Medienmitteilung vom 22. September 2017 äussert sich 
der Regierungsrat des Kantons Obwalden wie folgt: „Der Regierungsrat nimmt den Entscheid des 
Bundes zur Kenntnis. Er ist allerdings nach wie vor klar der Meinung, dass ein dauerhaftes Bunde-
sasylzentrum auf dem Glaubenberg möglich gewesen wäre. Der Schutz  der Moorlandschaft Glau-
benberg wurde bisher weder durch die militärische noch die sportliche Nutzung im Winter oder 
durch die Nutzung als Bundesasylzentrum beeinträchtigt. Der Regierungsrat erachtet die entspre-
chenden Einschätzungen des Bundes als nicht nachvollziehbar.“ 
 
 
3. Moorschutz als vorgeschobenes Argument 
 
Die jahrzehntelange Nutzung des Truppenlagers Glaubenberg sowie insbesondere der umliegenden 
Gebiete und Landschaften durch das Militär haben die Moorlandschaft weder beeinträchtigt noch 
geschmälert. Die Gebäude werden heute für gleiche Zwecke genutzt und bedürfen mittelfristig ledig-
lich einer Sanierung resp. eines Umbaus innerhalb der bestehenden Gebäudehülle. 
 
Wiederholt hat das zuständige BAFU festgehalten, dass eine Sanierung der Aussenhülle des heuti-
gen Truppenlagers Glaubenberg zulässig ist sowie sämtliche Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten 
innerhalb der heutigen Gebäudehülle möglich sind. Die Erneuerung sowie der Unterhalt rechtmässig 
erstellter Anlagen ist zulässig, soweit sie der Erhaltung der für die Moorlandschaften typischen Ei-
genheiten nicht widersprechen (Art. 23d Abs. 2 Bst. b Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz vom 1. Juli 1966, SR 451). Die Erfahrung in den Kantonen zeigt, dass mit dem BAFU ziel-
führende Lösungen gefunden und auch realisiert werden können. Doch bis dato hat es der Bund 
unterlassen, ein Fachgutachten einzuholen, welches aufzeigt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Umnutzung der Unterkunft Glaubenberg zu einem BAZ möglich ist. Dass eine Umnutzung trotz 
Moorschutz möglich ist, beweist die Tatsache, dass die Unterkunft aktuell als Bundesasylzentrum 
genutzt wird. 
 
Verschiedentlich hat der Kanton Schwyz, aber auch andere Zentralschweizer Kantone, darauf ge-
drängt, solch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Nach wie vor lassen diese vertieften Ab-
klärungen auf sich warten – ein offensichtlich gewolltes Versäumnis, das nun dringlich nachzuholen 
ist. Der Regierungsrat ist unverändert der klaren Überzeugung, dass mit dem nötigen Willen ein BAZ 
Glaubenberg im Einklang mit dem Moorschutz realisiert und betriebswirtschaftlich geführt werden 
kann. Die Präsidentin der vorberatenden Kommission hat sich am 3. Mai 2012 im Kantonsrat des 
Kantons Obwalden wie folgt über die Genehmigung des Schutz- und Nutzungsplans Moorlandschaft 
Glaubenberg geäussert: „Die Frage nach dem Truppenlager, respektive nach einer alternativen Nut-
zung wurde gestellt. Was passiert, wenn sich das VBS zurückzieht? Das Truppenlager dürfte einer 
alternativen Nutzung zugeführt werden, jedoch nicht zu einem Hotel umgebaut werden.“ 
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4. Appell zugunsten einer einvernehmlichen Lösung 
 
In den Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung zur Asylgesetzrevision vom 5. Juni 
2016 (Seite 55) wie auch in der öffentlichen und behördlichen Kommunikation hat der Bund stets 
betont, dass die geeigneten Standorte wie bisher in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen, Städ-
ten und Gemeinden einvernehmlich gesucht und geplant werden. Im vorliegenden Fall ist der Bund 
diesem Prinzip in keiner Form nachgekommen. Die Zentralschweizer Kantone, die Schwyzer Bun-
desparlamentarier, die bürgerlichen Kantonalparteien sowie die Schwyzer Wirtschaftsverbände haben 
sich deutlich gegen den Standort Wintersried ausgesprochen. Bedeutender noch sind indes die 
Stimmen der 5000 Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Schwyz, welche in den vergangenen 
Wochen eine Petition gegen das BAZ Wintersried unterzeichnet haben. Dies sind fünf Mal mehr Un-
terschriften als für das Ergreifen eines kantonalen Referendums benötigt werden. 
 
All diese Voten sind ernst zu nehmen und dürfen in einem solch heiklen Prozess nicht leichtfertig 
übergangen werden. Der Regierungsrat ist klar der Auffassung, dass nur eine einvernehmliche Lö-
sung, welche Bund, Kanton, Gemeinden sowie die Bevölkerung gemeinsam tragen können, Basis für 
eine langfristig gute Zusammenarbeit sein kann. In diesem Sinne haben die Zentralschweizer Kanto-
ne die Bereitschaft signalisiert, bereits geprüfte Standorte erneut zu prüfen und den Blick für weite-
re Standorte nochmals zu öffnen. Die Absicht des Bundes, den Betrieb des Bundesasylzentrums 
Glaubenberg als Übergangslösung um weitere drei Jahre, d.h. bis Mitte 2022 zu verlängern, ver-
schafft allen Beteiligten die erforderliche Zeit, eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
 
 
5. Anträge 
 
Der Regierungsrat beantragt: 
Der Standort Schwyz ist dem Koordinationsstand Zwischenergebnis zuzuweisen, wie dies auf der 
Übersichtskarte Seite 17 vermerkt ist.  
 
Begründung: 
Die Prüfung von Alternativstandorten sowie das Evaluationsverfahren sind noch nicht abgeschlossen 
(Art. 15 Abs. 3 RPV).  
 
 
Der Regierungsrat beantragt: 
Der Standort Glaubenberg ist als Zwischenergebnis im SAP beizubehalten. 
 
Begründung: 
Die bestehende Liegenschaft lässt die Nutzung als Bundesasylzentrum zu. Das beweist die aktuelle 
Nutzung. Die vom Regierungsrat seit langem geforderte und zugesicherte vertiefte Prüfung hinsicht-
lich einer Weiterführung als Bundesasylzentrum ist bislang ausgeblieben und muss nun dringlichst 
erfolgen.  

6. Schlussbemerkungen 
 
Zusammenfassend fordert der Regierungsrat das SEM nochmals dringend auf, dem Standort Glau-
benberg – als gemeinsam prioritär favorisierten Standort der Zentralschweizer Kantone und vom 
Lenkungsausschuss grundsätzlich bestätigt – zum Durchbruch zu verhelfen. Der Regierungsrat ist 
überzeugt, dass die raumplanerischen Fragen (einer Sanierung resp. eines Umbaus) zeitnah gelöst 
werden können und ein effizienter Betrieb sichergestellt werden kann. Dies beweisen die positiven 
Erfahrungen, die im laufenden Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg gemacht werden. Auch 
wenn sich ein BAZ Glaubenberg nicht realisieren liesse – was unwahrscheinlich erscheint – stellt der 
Standort Wintersried für den Kanton Schwyz keine Option dar. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


