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Aktuelles  

Zur Gesetzesinitiative  
„Keine Bevormundung der Bürger und Ge-
meinden“ 
Die sogenannte KESB-Initiative ist lanciert. Dabei 
ist anerkannt, dass das Initiativrecht ein demo-
kratisches Recht ist. Der Fürsorgepräsidenten- 
Konferenz vom Oktober 2015 wurde die Initiative 
vorgelegt. Diese wurde bei diesem Anlass jedoch 
inhaltlich und wertend nicht diskutiert. Hingegen 
haben sich die Fürsorgepräsidenten dafür ausge-
sprochen, dass die Sicht und Erfahrung der Für-
sorgebehörden seit der Inbetriebnahme der KESB 
in unserem Kanton vor knapp zwei Jahren sich ef-
fektiv darstellt und entwickelt hat. Die Fürsorge-
behörden werden zur gegebenen Zeit eine Stel-
lungnahme abgeben. 
 
KVG Prämien 
Zahlungsausstände häufen sich 
Auf allen Ebenen wird messbar, dass das „Nicht- 
Bezahlen“ von Versicherungsprämien markant an-
steigt. Das darf nicht länger toleriert werden. Der 
Missbrauch von öffentlichen Geldern kann nicht 
geduldet werden. In einer zunehmenden Vielfalt 
erfahren wir via Berichterstattungen über Erfah-
rungen und Modelle mit oder ohne Erfolg.  
Der vszgb nimmt sich diesem Thema an. In ei-
nem ersten Austausch mit der zuständigen Depar-
tements-Vorsteherin, der AHV, der Schuldenbera-
tung SZ und Basisvertretern aus den Gemeinden 
wurde die Komplexität erfasst und die Situation 
ausgelotet. 
Eine Patentlösung steht noch längst nicht zur De-
batte. Trotzdem versuchen wir auf einem prakti-
kablen Weg erste Lösungsansätze im Rahmen ei-
nes Pilotprojektes auf Stufe Gemeinde zu erarbei-
ten. Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir wieder 
informieren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kosten Asylwesen 
Die aktuellen Entschädigungspauschalen an die 
Gemeinden sind zu gering. 
Bis im Jahre 2007 konnte das Asylwesen in den 
Gemeinden mit den Vergütungen von Bund und 
Kanton grösstenteils kostendeckend geführt wer-
den. Ab 2008 wurde vom Bund eine Änderung 
der Finanzierung im Asylwesen eingeführt. In der 
Folge wurden die Kantone und ebenso die Ge-
meinden zunehmend mehr belastet. Zusätzlich 
steigern die Erhöhung der Verteilquote und deren 
Auswirkungen die Kosten. Die Gemeinden weisen 
zunehmend höhere Nettokosten im Asylwesen 
aus. Es ist Zeit, diese Pauschalen neu zu beurtei-
len und eine Neuorientierung zu finden. Vertreter 
des vszgb sind mit dem Amt für Migration diesbe-
züglich im Gespräch. 
 
Zusammenarbeit zwischen Mütter-/ Väter-
beratung und KESB 
Niederschwellige vor kostentreibenden  
Massnahmen 
Eine erweiterte Fachgruppe des vszgb hat die er-
kannten und möglichen Schnittstellen prozesshaft 
ausgelotet. 
Es ist von Bedeutung, dass wo immer möglich 
niederschwellige Massnahmen die prioritäre Lö-
sungsfindung sein sollte. 
Zu diesem Zwecke wurde den Fürsorgepräsiden-
ten eine entsprechende Muster -Weisung zur MVB 
inklusive Hintergrundwissen erläutert und über-
geben. Dieser Vorschlag wird zur Umsetzung 
empfohlen und kann der Einfachheit halber der 
bestehenden Leistungsvereinbarung  als Ergän-
zung zugefügt werden. 
 

Voranalyse elektronisches Baubewilli-
gungsverfahren (eBau) 
In diversen Kantonen wird das Ziel verfolgt, das 
Baubewilligungsverfahren ohne Papier (auf elek-
tronischem Weg) abzuwickeln, einerseits zwi-
schen Gesuchstellern und den Baubewilligungs-
behörden, andererseits zwischen den Verwal-
tungseinheiten, die Baugesuche beurteilen. Im 
Kanton Schwyz wurde mit den am 1. Juli 2008 in 
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Kraft getretenen Änderungen des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) ein erster Schritt in diese 
Richtung gemacht. Vorausschauend wurde da-
mals gesetzlich verankert, dass der Regierungsrat 
das elektronische Bewilligungsverfahren ganz  
oder teilweise einführen kann, sofern die techni-
schen und organisatorischen Voraussetzungen er-
füllt sind. 
Nachdem in den letzten Jahren gesamtschweize-
risch viel Bewegung ins Thema elektronisches 
Baubewilligungsverfahren gekommen ist, hat sich 
der Regierungsrat entschlossen, mittels Voranaly-
se die Rahmenbedingungen im Kanton Schwyz 
näher abzuklären. Die Projektleitung wurde dem 
Volkswirtschaftsdepartement zugewiesen, ver-
bunden mit dem Auftrag, dem Regierungsrat eine 
Auslegeordnung inkl. Empfehlung über das weite-
re Vorgehen vorzulegen. 
Ende August 2015 hat eine Arbeitsgruppe mit der 
Erstellung einer Voranalyse begonnen. Nebst Ver-
tretern der kantonalen Verwaltung nehmen zwei 
Vertreter des vszgb in der Arbeitsgruppe Einsitz. 
Das Projekt wird in der Person von Alt-
Regierungsrat Lorenz Bösch durch ein externes 
Büro fachlich begleitet. Der Bericht soll ausge-
hend von der rechtlichen und organisatorischen 
„Ist-Situation“ im Kanton Schwyz Lösungsansätze 
und Massnahmen für ein elektronisches Baubewil-
ligungsverfahren aufzeigen und Empfehlungen 
zur Umsetzung beinhalten. Die Voranalyse soll im 
ersten Quartal 2016 abgeschlossen werden.  
 

Hinweis 

 

Im Jahr 2016 finden die nächsten kommunalen 
Wahlen statt und es gilt, wieder fähige neue 
Ratsmitglieder zu finden und für das Amt zu mo-
tivieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Website des vszgb ist ein nützlicher Leit-
faden für Gemeinde- und Bezirksräte aufgeschal-
tet, der aufzeigt, welche Aufgaben und Anforde-
rungen mit dem Amt verbunden sind. 

Termine Weiterbildungen 

• 4. Dezember 2015, Kurs „Amtlich schreiben 
ohne Floskeln“, Pfäffikon 

• 13. Januar 2016, Weiterbildung „Rund um die 
Verfügung“, Schwyz 

• 21. Januar 2016, Weiterbildung Rund um die 
Verfügung, Pfäffikon 

Tagungen 

 

• Tagung Einwohnerämter,  
Donnerstag, 31. März 2016, Rothenthurm 

• GV vszgb, Mittwoch, 7. September 2016, 
Ingenbohl 

• Tagung Bauverwalter,  
Freitag, 21. Oktober 2016, Rothenthurm 

• Tagung Finanzverantwortliche,  
Freitag, 28. Oktober 2016, Arth 

• Tagung Gemeinde- und Landschreiber 
Freitag, 18. November 2016, Morschach 
 
Alle Detailprogramme werden lau-
fend auf www.vszgb.ch aufgeschal-
tet.      

Vorschau 

 

Im März/April 2016 wird eine 
Informationsveranstaltung zum Thema 
„Strafanzeigen“ durchgeführt. Datum und 
Ausschreibung folgen. 
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