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Abstimmung vom 15. Mai 2011

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Unsere heutige Kantonsverfassung stammt aus dem Jahr 1898, teilweise sogar 
aus dem Jahr 1876. Sie ist weit hinter der Entwicklung unseres Kantons zurück-
geblieben und kann ihren Zweck als Grundgesetz nicht mehr gut erfüllen. Die not-
wendige Erneuerung ist zwar von Zeit zu Zeit diskutiert, schliesslich aber wieder 
aufgeschoben worden. Nach intensiver Vorarbeit hat sich der Kantonsrat dazu ent-
schlossen, eine Totalrevision der Kantonsverfassung einzuleiten. Am 25. Septem-
ber 2005 hat das Volk mit 32 066 Ja gegen 15 548 Nein klar und eindeutig den 
Auftrag erteilt, die Kantonsverfassung total zu revidieren.

Der Kantonsrat hat nach diesem Volksentscheid eine Verfassungskommission ein-
gesetzt. Sie hat von Grund auf einen eigenen Verfassungsentwurf ausgearbeitet. 
2008 ist die Öffentlichkeit informiert und aufgerufen worden, dazu Stellung zu 
nehmen. Im Rahmen dieser Vernehmlassung haben sich 97 verschiedene Behör-
den, Organisationen und Einzelpersonen geäussert. Die Verfassungskommission 
hat alle Einwände und Anregungen geprüft und den Verfassungsentwurf nochmals 
überarbeitet. 2009 hat sie die endgültige Verfassungsvorlage samt Begleitbericht 
gutgeheissen und dem Kantonsrat überwiesen. Der Kantonsrat hat die Vorlage 2010 
in zwei Lesungen beraten und für die Volksabstimmung vom 15. Mai 2011 verab-
schiedet. Es werden Ihnen zwei kantonale Vorlagen unterbreitet, die miteinander 
verknüpft sind:

Verfassung des Kantons Schwyz

Änderung des Gesetzes über die Organisation der Bezirke und Gemeinden

Die neue Kantonsverfassung ist das Ergebnis einer fünfjährigen, gründlichen Be-
ratung von Verfassungskommission und Kantonsrat. Bewährtes wird mit Respekt 
übernommen. Was der Kanton während der letzten Jahrzehnte erreicht und ge-
schaffen hat, soll für die Zukunft gesichert werden. Kanton, Bezirke und Gemein-
den sollen darauf vorbereitet sein, neue Herausforderungen zu bewältigen. Zwi-
schen der Bürgerschaft und dem Staat wird ein Verhältnis angestrebt, das von 
Vertrauen geprägt ist und die aktive Mitbeteiligung der Stimmberechtigten fördert. 
In diesem Sinne wird die Verfassungsurkunde mit den Worten eingeleitet: «Wir, 
Schwyzerinnen und Schwyzer, in Verantwortung gegenüber Gott, den Mitmenschen 
und der Natur, stolz auf unsere Tradition und offen für die Zukunft, geben uns fol-
gende Verfassung.» So wie die Verfassung Tradition und Zukunft miteinander ver-
bindet, ist sie auch ein Werk des Ausgleichs zwischen den verschiedenen gesell-
schaftlichen Auffassungen. Sie bildet eine solide und würdige Grundlage, damit 
sich der Kanton Schwyz zum Wohl des Volkes weiter entwickeln kann.

Schwyz, im April 2011  Im Namen der Verfassungskommission
  Der Präsident: Franz Marty  
  Der Sekretär: Urs R. Beeler
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Erläuterungen

Verfassung des Kantons Schwyz

1. Überblick und Abstimmungsfrage

Jeder Kanton ist verpflichtet, eine Verfassung zu erlassen. Sie ist das oberste Ge-
setz und bildet das Fundament der staatlichen Ordnung. Der vom Kantonsrat am 
24. November 2010 verabschiedete Entwurf erfüllt diese Anforderungen. Er kon-
zentriert sich in nur 92 Paragrafen auf das Wesentliche. Die Einzelheiten sollen 
auf der Stufe von Gesetzen geregelt werden. Der Verfassungstext ist übersichtlich 
in zehn Abschnitte gegliedert. Er ist gut lesbar und leicht verständlich. Im Sinne 
einer Kernverfassung wird zur Hauptsache ausgeführt, welche Rechte die Bürger-
schaft besitzt, wie Kanton, Bezirke und Gemeinden organisiert sind und welche 
Aufgaben die Behörden erfüllen.

Drei tragende Elemente der neuen Verfassung sind mit der Tradition verbunden: 
Erstens die Grundwerte, die im Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Staat mass-
gebend sind. Zweitens die Körperschaften, die innerhalb des Kantons tätig sind. 
Sowie drittens die Organisation und Kompetenzen der Kantonsbehörden.
Was das Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Staat anbetrifft, stehen die Men-
schen im Mittelpunkt. Der Staat achtet ihre Würde und ihre Grundrechte. Er ist 
deshalb strikt an das Recht gebunden und dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Staat 
wird erst dann tätig, wenn die Leistungskraft und die Verantwortung der Einzel-
nen und der Gesellschaft überfordert sind. Die Staatsgewalt beruht auf dem Volk, 
das seine demokratischen Rechte ausübt. Der Staat wird darauf verpflichtet, nur 
im öffentlichen Interesse und verhältnismässig zu handeln und den Zugang zu Be-
hörden und Verwaltung zu erleichtern.
Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger für ihre Bedürfnisse einstehen 
und sich aktiv am öffentlichen Leben beteiligen. Darum wird der Kanton auch in 
Zukunft in verschiedene dezentrale Körperschaften gegliedert. Wie es das Volk vor 
fünf Jahren entschieden hat, bleibt der Kanton Schwyz in Bezirke und Gemein-
den unterteilt. Die Autonomie der Bezirke und Gemeinden wird ausdrücklich ge-
währleistet. Auch die Korporationen werden wie bisher als selbständige Körper-
schaften des öffentlichen Rechts anerkannt. Übernommen wird auch die Ordnung 
von Kirchen und Staat mit den lokalen Kirchgemeinden und den Kantonalkirchen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kantonsbehörden mit Kantonsrat, Regierungs-
rat, Kantonsgericht und Verwaltungsgericht zweckmässig organisiert sind und die 
Kompetenzen richtig verteilt sind. Die Verfassung hält deshalb an dieser bewähr-
ten Behördenstruktur fest. Die Mitgliederzahl von 100 Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräten und von sieben Regierungsrätinnen und Regierungsräten wird beibehal-
ten, womit die ausgeprägte regionale Vielfalt im Kantonsgebiet angemessen 
berücksichtigt werden kann.
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Erläuterungen

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Verfassung des Kantons Schwyz 
vom 24. November 2010 annehmen?

Was sich bewährt hat, soll wohl überlegt auch auf die Zukunft ausgerichtet wer-
den. Nach dieser Devise enthält der Verfassungsentwurf drei Neuerungen: Ers-
tens postuliert er günstige Rahmenbedingungen für das Zusammenleben. Zwei-
tens ordnet er die Volksrechte klar und praxistauglich. Drittens sorgt er dafür, dass 
die Bezirke und Gemeinden handlungsfähig bleiben.
Wer die Verfassung liest, will wissen, was der Staat tut und wofür er sich einsetzt. 
Darüber orientieren ausgewählte Leitsätze, die sich an die Behörden richten. Die 
Leitsätze fordern dazu auf, in Kanton, Bezirken und Gemeinden günstige Rahmen-
bedingungen für Private, Gesellschaft und Wirtschaft zu schaffen. Diese Rahmen-
bedingungen reichen von der Sicherheit über das Bildungsangebot bis zum Ver-
kehr. Sie machen deutlich, worauf es ankommt, dass der Kanton Schwyz attraktiv 
und erfolgreich bleibt.
Seit Langem bereitet die Zweiteilung der Gesetzgebung in Gesetze und in soge-
nannte gesetzvertretende Verordnungen Probleme. Diese beeinflusst die Volks-
rechte, weil für Gesetze immer das obligatorische Referendum zum Zug kommt, 
für gesetzesvertretende Verordnungen hingegen nur das fakultative Referendum. 
Die neue Verfassung beseitigt diese willkürliche Zweiteilung und führt für die Volks-
rechte eine einheitliche, transparente und praxistaugliche Lösung ein. Künftig darf 
erwartet werden, dass das Volk über alle wichtigen und im Kantonsrat umstritte-
nen Fragen abstimmen kann. Dagegen gelangen unbestrittene Vorlagen nicht mehr 
an die Urne. In jedem Fall können die Stimmberechtigten über das fakultative Re-
ferendum einen Volksentscheid herbeiführen. Für das fakultative Referendum gel-
ten erleichterte Bedingungen.
Eine dritte Neuerung betrifft die Organisationsfreiheit der Bezirke und Gemein-
den. Die Grenzen der Bezirke und Gemeinden stimmen da und dort nicht mehr 
mit den tatsächlichen Lebens- und Wirtschaftsräumen überein. Einzelne kommu-
nale Aufgaben sind zudem derart anspruchsvoll geworden, dass sich eine engere 
Zusammenarbeit der Gemeinwesen aufdrängt. Die neue Verfassung fördert diese 
Zusammenarbeit und lässt es zu, dass künftig das Gebiet oder der Bestand von 
Bezirken und Gemeinden ohne spezielle Verfassungsrevision verändert werden 
kann. Fusionen gegen den Willen einer betroffenen Gemeinde bleiben aber aus-
geschlossen.

Der Kanton Schwyz ist souverän, soweit er nicht durch die Bundesverfassung be-
schränkt wird. Das bedeutet, dass die Kantonsverfassung dem Bundesrecht nicht 
widersprechen darf. Wird die vorliegende Verfassung vom Schwyzer Volk ange-
nommen, muss sie anschliessend noch von der Bundesversammlung gewährleis-
tet werden. Die Bundesversammlung überprüft, ob die Rechtmässigkeit eingehal-
ten wird.
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2. Abschnitte der Verfassung

 I. Allgemeine Bestimmungen

In diesen Abschnitt werden die fundamentalen Prinzipien und Grundwerte aufge-
nommen, die im Kanton massgebend sind.

Der Kanton Schwyz ist ein souveräner Stand der Eidgenossenschaft. Oberster Trä-
ger der Staatsgewalt ist das Volk. Zwischen den Staatsfunktionen (Legislative, 
Exe kutive und Justiz) gilt die Gewaltenteilung. Der Staat hat die Menschenwürde 
zu achten und dient dem Gemeinwohl. Jede Staatstätigkeit ist an das Recht ge-
bunden. Von jeder Person wird erwartet, dass sie Verantwortung für sich selbst 
übernimmt und sich für die Gemeinschaft einsetzt. In diesem Rahmen werden die 
Eigeninitiative, die Freiwilligenarbeit und die Vereine ausdrücklich gewürdigt. Die 
demokratische Mitwirkung in den Gemeinwesen wird gefördert. Mit Blick auf die 
demografische Entwicklung, die Zuwanderung und die Mobilität werden Achtung 
und Respekt zwischen allen Bevölkerungs- und Altersgruppen verlangt.

In der Verfassung wird das Subsidiaritätsprinzip verankert. Es schützt die Auto-
nomie des Menschen, der kleinen Gemeinschaften und der kommunalen Gemein-
wesen. Sind die Privaten, die Bezirke und die Gemeinden aber überfordert, ihre 
Pflichten selber zu erfüllen, soll der Kanton tätig werden. Alle Gemeinwesen wer-
den untereinander und gegenüber den Privaten zur Zusammenarbeit angehalten. 
Auf den Zusammenhalt aller Kantonsteile wird besonderer Wert gelegt. Damit die 
Zukunft bewältigt werden kann, wird die Bereitschaft zur Erneuerung begrüsst. 
Die Schritte, die unternommen werden, sollen nachhaltig sein und auf die kom-
menden Generationen Rücksicht nehmen.

 II. Grundrechte

Die Verfassung verweist auf die Wirkung der Grundrechte, wie sie in der Bundes-
verfassung enthalten sind. 

Die Grundrechte sind verfassungsmässig verankerte Individualrechte. Sie schüt-
zen auf der Grundlage der Menschenwürde die menschliche Existenz, die Freiheit, 
die Gleichheit und die Teilnahme an Gesellschaft und Staat. Die Grundrechte sind 
unmittelbar anwendbar und binden alle staatlichen Behörden und Organe. Die 
Grundrechte sind in der neuen Bundesverfassung von 1999 umfassend kodifiziert 
worden. Sie sind damit auch auf kantonaler Stufe zu beachten, was dem Vorrang 
des Bundesrechts vor dem kantonalen Recht entspricht.
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 III. Ausrichtung der Staatstätigkeit

In diesem Abschnitt werden zwölf Leitsätze aufgestellt. Die Behörden sollen die 
Staatstätigkeit auf diese Leitsätze ausrichten, wenn sie für die Zukunft planen. 
Aus den Leitsätzen kann kein Anspruch auf bestimmte staatliche Leistungen ab-
geleitet werden. Massgebend wird sein, was in die Gesetze aufgenommen oder als 
Infrastrukturen und Angebote bewilligt wird. Der Staat darf Tätigkeiten durch Ge-
setz auch Privaten übertragen.

Eine erste Gruppe von Leitsätzen betrifft das Zusammenleben. Damit ein friedli-
ches Zusammenleben möglich ist, hat der Staat Sicherheit und Ordnung zu ge-
währleisten. Weil der Kanton Schwyz stark wächst und viele Einwohner zuziehen, 
soll auf die Integration geachtet werden. Wichtige Stützen des Zusammenlebens 
sind die Familien. Der Staat fördert sie und hilft mit, dass die Kinder in und aus-
serhalb der Familien gut betreut werden. Der künftige Wohlstand hängt entschei-
dend ab von der Bildung. Kanton, Bezirke und Gemeinden sorgen deshalb für eine 
hohe Qualität des Bildungsangebotes. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch 
die Kultur mit ihren vielfältigen Ausdrucksformen.

Ein zweiter Teil der Leitsätze wendet sich an die Wirtschaft und an die soziale Si-
cherheit. Damit der Kanton Schwyz ein attraktiver Standort bleibt, sind günstige 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um unternehmerische Initiative, Investitionen 
und Arbeitsplätze anzuziehen. Eine Voraussetzung dafür ist auch der private und 
öffentliche Verkehr, der auf optimale Infrastrukturen angewiesen ist. Der knappe 
Boden und der Lebensraum sind sorgfältig zu nutzen, damit ausreichender Woh-
nungsraum zur Verfügung gestellt werden kann. Der Wohlstand gründet auf per-
sönlichem Einsatz und eigener Leistung, subsidiär ergänzt durch die soziale Si-
cherheit. Der Staat trägt die Lasten mit im Fall von Krankheit, Invalidität, Alter, 
Arbeitslosigkeit und in Notlagen.

Eine letzte Gruppe von Leitsätzen betont die Bedeutung der natürlichen Lebens-
grundlagen. Der Staat kümmert sich um eine ausreichende und für alle tragbare 
Gesundheitsversorgung. Ein besonderer Akzent wird auf die Prävention gesetzt. 
Damit verknüpft wird ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und mit der Umwelt. Inbegriffen ist auch eine effiziente Nutzung und Ver-
sorgung mit Wasser und Energie.

 IV. Volksrechte

Der vierte Abschnitt regelt die politischen Rechte auf allen Staatsebenen. Die 
Volksrechte darf ausüben, wer das Schweizer Bürgerrecht besitzt und das 18. Al-
tersjahr zurückgelegt hat.
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Ein erstes Volksrecht ist die Volksinitiative. Das bereits bekannte Initiativrecht wird 
auf internationale und interkantonale Vereinbarungen ausgedehnt, die an Bedeu-
tung gewinnen. Bisher durfte eine Teilrevision der Kantonsverfassung nur in der 
Form einer allgemeinen Anregung verlangt werden. Neu kann jede Verfassungs- 
oder Gesetzesinitiative entweder als allgemeine Anregung oder als ausformulier-
ter Entwurf eingereicht werden. Ausgenommen ist die Initiative für eine Totalre-
vision der Kantonsverfassung. Sie ist nur in der Form einer allgemeinen Anregung 
zulässig. An der Zahl von 2 000 erforderlichen Unterschriften für eine Volksiniti-
ative ändert nichts.
Neu muss der Kantonsrat innerhalb von 18 Monaten entscheiden, ob er eine Volks-
initiative annehmen oder ablehnen will. Er muss also ein Volksbegehren behan-
deln, solange es noch aktuell ist.
Stimmt eine Mehrheit im Kantonsrat einer eingereichten Initiative zu, so findet 
darüber nicht mehr automatisch eine Volksabstimmung statt. Ein Urnengang fin-
det nur dann statt, wenn gegen den positiven Kantonsratsbeschluss das fakulta-
tive Referendum ergriffen wird oder wenn dieser Beschluss dem obligatorischen 
Referendum untersteht.

Ein zweites Volksrecht ist das Referendum; entweder in der Form des obligatori-
schen oder des fakultativen Referendums oder als Finanzreferendum.
Bisher durfte der Kantonsrat in einigen Sachbereichen – Bildung, Polizei, Gesund-
heit, Strassen – gesetzesvertretende Verordnungen erlassen. Solche Verordnun-
gen mussten dem Volk nicht obligatorisch zur Abstimmung vorgelegt werden. Da-
mit waren wichtige Staatsaufgaben vom obligatorischen Referendum ausgenommen, 
andere dagegen nicht. Diese Zweiteilung ist schwer verständlich und führte im-
mer wieder zu Streitigkeiten über die genaue Abgrenzung. Sie soll in der neuen 
Verfassung aufgegeben werden.
Künftig müssen alle wichtigen Rechtssätze einheitlich als Gesetze erlassen wer-
den. Stimmen im Kantonsrat weniger als drei Viertel der abstimmenden Mitglie-
der einem Gesetz zu, so wird eine obligatorische Volksabstimmung durchgeführt. 
Ist also eine Vorlage bereits im Kantonsrat umstritten, entscheidet immer das Volk. 
Ist dagegen ein Gesetz kaum umkämpft, findet nicht mehr automatisch ein Ur-
nengang statt. Was nicht heisst, dass sich die Stimmberechtigten gegen einen 
solchen Beschluss nicht wehren können. Denn mit einem fakultativen Referen-
dum kann immer eine Volksabstimmung herbeigeführt werden.
Weil dank dieser neuen, auch praxistauglichen Lösung nicht mehr jedes Gesetz 
zwangsläufig vor das Volk kommt, wird im Gegenzug das fakultative Referendum 
erleichtert. Die Zahl der nötigen Unterschriften wird halbiert und auf 1 000 ge-
senkt. Die zulässige Sammelfrist für die Unterschriften wird von bisher 30 auf neu 
60 Tage ausgedehnt.
Beschliesst der Kantonsrat ausserhalb der Gesetzgebung über neue Ausgaben, so 
kann dagegen das Finanzreferendum ergriffen werden. Betroffen sind neue ein-
malige Ausgaben ab 5 Millionen Franken und neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben ab 500 000 Franken. Diese Frankenansätze werden der Geldentwertung 
angepasst.
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Das dritte Volksrecht – das aktive und passive Wahlrecht für die Kantons-, Be-
zirks- und Gemeindebehörden – bleibt unverändert. Die Wahl der kantonalen Ge-
richte wird im Gesetz geregelt. Der Zwang, eine Wahl und ein Amt annehmen zu 
müssen, wird aufgehoben.

Auf kommunaler Ebene bestehen besondere Volksrechte. Wie bisher kann auf Be-
zirks- und Gemeindestufe eine Einzelinitiative zu einem Reglement oder zu einem 
Verwaltungsakt ergriffen werden.
Um regionale Aufgaben zu lösen, bestehen verschiedene Zweckverbände. Diese 
werden hin und wieder kritisiert, sie seien undemokratisch. Um den Einfluss der 
Stimmberechtigten zu stärken, wird neu ein Initiativ- und Referendumsrecht für 
die Zweckverbände eingeführt.

 V. Behörden

Hier werden die wichtigsten Anforderungen an die Behörden geregelt und die Zu-
sammensetzung sowie die Kompetenzen der Kantonsbehörden umschrieben.

Wer in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt ist, kann in die Behörden des 
Kantons, der Bezirke und Gemeinden gewählt werden. Die Amtsdauer beträgt vier 
Jahre. Da die Gewaltenteilung gilt, dürfen die Mitglieder des Kantonsrates, des 
Regierungsrates und der kantonalen Gerichte nur einer dieser Behörden angehö-
ren. Beispielsweise ist es nicht mehr möglich, dass ein Mitglied des Regierungs-
rates gleichzeitig in den Kantonsrat einzieht.
Die Behörden haben sich an das Öffentlichkeitsprinzip zu halten und informieren 
über ihre Tätigkeit. Sie sorgen dafür, dass ein einfacher Zugang zu ihrer Verwal-
tung besteht.

Der Kantonsrat ist Gesetzgeber und beschliesst über die Kantonsverfassung, die 
Gesetze und die interkantonalen Vereinbarungen; natürlich immer unter dem Vor-
behalt der Volksrechte. Ausserdem besitzt der Kantonsrat Wahl-, Planungs- und 
Finanzkompetenzen. Schliesslich übt er über den Regierungsrat, die kantonale 
Verwaltung und den Geschäftsgang der Gerichte eine Oberaufsicht aus.
Der Kantonsrat zählt weiterhin 100 Mitglieder. Diese Mitgliederzahl nimmt Rück-
sicht auf die regionale Vielfalt und die starke Stellung der 30 Gemeinden. Die 
Sitze werden unter den Gemeinden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung verteilt. 
Jede Gemeinde hat Anspruch auf mindestens einen Sitz und bildet einen eigenen 
Wahlkreis. Der Kantonsrat wird wie heute nach dem Verhältniswahlrecht (Proporz) 
gewählt. Das Verhältniswahlrecht wird allerdings eingeschränkt, weil mehrere kleine 
Gemeinden nur ein einziges Mitglied des Kantonsrates wählen können.

Der Regierungsrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde. Er führt die 
kantonale Verwaltung, bereitet die Geschäfte des Kantonsrats vor und vertritt den 
Kanton Schwyz nach innen und aussen. Er erlässt Vollzugsverordnungen zu den 
Gesetzen, schliesst Verträge ab und entscheidet über Rechtsstreitigkeiten, wo er 
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dazu vom Gesetz ermächtigt wird. Ausserdem beaufsichtigt er die Bezirke und 
Gemeinden, sowie die öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Neu wird dem Re-
gierungsrat in eng begrenztem Umfang eine Notrechtskompetenz eingeräumt, um 
in Notlagen sofort handeln zu können.

Dem Regierungsrat gehören sieben Mitglieder an. Sieben Mitglieder können die 
Aufgaben gleichmässig verteilen und den Kanton gegenüber dem Bund, den an-
deren Kantonen und der Bevölkerung persönlich vertreten. Der Regierungsrat wird 
nach dem Mehrheitswahlrecht (Majorz) gewählt. Der Regierungsrat fasst und ver-
tritt seine Beschlüsse als Kollegialbehörde. Den Vorsitz im Kollegium führt der 
Landammann. Er wird durch den Statthalter vertreten.

Die Gerichte erfüllen den Auftrag, unabhängig, unparteiisch und verlässlich Recht 
zu sprechen. In Zivil- und Strafsachen werden die Bezirksgerichte als erste Ins-
tanz bestätigt. Allerdings sind sie nicht mehr eng an die Bezirksgrenzen gebun-
den. Mit Blick auf die kleinen Bezirke ist es zulässig, die Gerichtskreise zu erwei-
tern.
Das Kantonsgericht ist die oberste richterliche Behörde in Zivil- und Strafsachen. 
Das Verwaltungsgericht wiederum ist die höchste richterliche Instanz in Verwal-
tungssachen. Die beiden kantonalen Gerichte üben die Justizaufsicht aus. Das 
Gesetz regelt die Einzelheiten und kann nach Bedarf auch weitere Rechtspflege-
instanzen vorsehen.

 VI. Körperschaften

Dieser Abschnitt ist den Körperschaften gewidmet, allen voran den Bezirken und 
Gemeinden.

Der Kanton ist territorial und organisatorisch in Bezirke und Gemeinden unterteilt. 
Das Volk hat diese Ordnung vor fünf Jahren bestätigt. Die sechs Bezirke und 30 
Gemeinden werden jedoch nicht mehr in der Verfassung selbst aufgezählt, son-
dern im Gesetz über die Organisation der Bezirke und Gemeinden verankert. Die-
ser Wechsel wird in einer eigenen Vorlage beantragt, die zusammen mit der neuen 
Verfassung zur Abstimmung gebracht wird.
Wenn so die einzelnen Bezirke und Gemeinden ins Gesetz aufgenommen werden, 
muss sich die Verfassung nicht mehr auf eine genaue Zahl, auf bestimmte Gren-
zen und die Namen der Gebietskörperschaften festlegen. Die Verfassung ist da-
mit offen gegenüber künftigen Entwicklungen. Bezirke und Gemeinden gewinnen 
auf diesem Weg eine grössere Organisationsfreiheit. Wünschen beispielsweise ein-
zelne Bezirke oder Gemeinden eine Gebietsänderung, braucht es nicht jedes Mal 
eine Teilrevision der Kantonsverfassung mit obligatorischer Volksabstimmung. Es 
genügt eine Änderung des Gesetzes. Die Mitwirkungsmöglichkeiten des Volkes 
bleiben also gewahrt. Jede Gemeinde kann eine Änderung des Gesetzes verlan-
gen, wenn sie ihren Bestand, ihr Gebiet oder ihren Namen ändern will. Eine Kor-
rektur kommt nur zustande, wenn die Stimmberechtigten jeder betroffenen 

Erläuterungen
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Gemeinde zustimmen. Die Fusion gegen den Willen einer Gemeinde ist nicht zu-
lässig.
Die Bezirke dürfen zur Bildung von Gerichtskreisen unterteilt oder zusammenge-
fasst werden. Auf diese Weise wird es zulässig, den Bezirksgerichten eine mini-
male Bevölkerungs- und Fallzahl zuzuordnen.
Bezirke und Gemeinden führen alle Tätigkeiten aus, die ihnen das kantonale Recht 
überträgt. Für rein örtliche Angelegenheiten wird zugunsten der Gemeinden eine 
Kompetenzvermutung geschaffen. Im Kanton Schwyz ist und bleibt die Autono-
mie der kommunalen Gebietskörperschaften stark ausgeprägt. Diese Bezirks- und 
Gemeindeautonomie wird in der Verfassung ausdrücklich bestätigt.
Unter den Bezirken und Gemeinden wächst die Bereitschaft, enger zusammenzu-
arbeiten. Spezielle Versorgungs- und Leistungsangebote werden gemeinsam be-
reitgestellt, was der Qualität dient und die Kosten senkt. Die Verfassung erleich-
tert flexible Formen der Zusammenarbeit durch gemeinsame Einrichtungen oder 
mit Verwaltungsvereinbarungen. Nur ausnahmsweise kann das Gesetz die Bezirke 
und Gemeinden dazu verpflichten, ganz bestimmte Tätigkeiten gemeinsam aus-
zuführen.

Die altrechtlichen Korporationen und Genossamen blicken im Kanton Schwyz auf 
eine lange Tradition zurück. Sie erhalten verfassungsmässig die Stellung als selb-
ständige Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts. Ihr Bestand und ihre 
Selbstverwaltung bleiben gewährleistet. Sie werden jedoch verpflichtet, den Wert 
ihrer Güter zu erhalten.

 VII. Finanzen

Bisher fehlt in der Verfassung ein Abschnitt über die Finanzen. Diese Lücke soll 
geschlossen werden. Es wird in den Grundzügen festgelegt, wie der Staat die not-
wendigen Finanzmittel beschaffen und wie er sie verwenden darf.

Steuern dürfen nur auf der Grundlage eines Gesetzes erhoben werden. Sie sind 
nach den anerkannten Regeln der Allgemeinheit, der Gleichmässigkeit und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszugestalten.
Kanton, Bezirke und Gemeinden sind verpflichtet, ihren Finanzhaushalt sparsam 
zu führen und auf Dauer im Gleichgewicht zu halten. Tätigkeits- und Finanzpla-
nung sind aufeinander abzustimmen. Die Ausgaben sind regelmässig zu überprü-
fen und es ist darauf zu achten, dass sie notwendig, zweckmässig und tragbar 
sind. Die Finanzhaushalte werden durch unabhängige Organe kontrolliert.
Der innerkantonale Finanzausgleich zugunsten der Bezirke und Gemeinden erhält 
Verfassungsrang. Bisher beruht er nur auf einem Gesetz.

 VIII. Staat und Kirchen

Die heutige Ordnung zwischen Staat und Kirchen wurde 1992 in die Kantonsver-
fassung eingefügt. Sie wird übernommen.

Erläuterungen
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Religionsgemeinschaften unterstehen grundsätzlich dem Privatrecht. Dagegen 
werden die Kirchgemeinden und die Kantonalkirchen, die zugunsten der römisch-
katholischen und der evangelisch-reformierten Kirche tätig sind, als öffentlich-
rechtliche Körperschaften anerkannt. Diese beiden Kirchen sind die im Kanton 
Schwyz hauptsächlich vertretenen Religionsgemeinschaften. Ihr Selbstbestim-
mungsrecht wird in der Verfassung ausdrücklich respektiert. Auch der Bestand 
und die Rechtsstellung der bestehenden Klöster und Ordensgemeinschaften blei-
ben garantiert.
Die Kantonalkirchen geniessen Organisationsfreiheit, müssen aber demokratisch 
strukturiert und geführt werden. Der Kanton nimmt die Oberaufsicht wahr. Die 
Kirchgemeinden vor Ort besitzen das Privileg, Steuern zu erheben. Sie haben sich 
dabei an das Steuergesetz des Kantons zu halten. Die Kantonalkirchen wiederum 
werden durch Beiträge der Kirchgemeinden finanziert und sorgen für einen Fi-
nanzausgleich unter ihren Kirchgemeinden.

 IX. Änderung der Kantonsverfassung

Wie es das Bundesrecht verlangt, kann auch die neue Kantonsverfassung jeder-
zeit teilweise oder ganz revidiert werden.

Im Rahmen einer Teilrevision ist es zulässig, nur eine einzige Verfassungsbestim-
mung zu ändern oder einzufügen. Es dürfen auch mehrere Paragrafen gleichzei-
tig revidiert werden, wenn sie sachlich zusammengehören.
Wie eine Totalrevision vorzunehmen ist, wird offen gelassen. Es soll zu gegebener 
Zeit darüber entschieden werden, welcher Weg einzuschlagen ist. Denkbar sind 
verschiedene Varianten: Ausarbeitung eines Entwurfs durch eine Kommission, den 
Kantonsrat, einen Verfassungsrat oder den Regierungsrat.

 X. Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen schaffen Klarheit, wie der Übergang von der alten zur 
neuen Verfassung vollzogen wird. Es darf keine Rechtslücke auftreten.

Zentral ist die Regel, dass alle früher erlassenen Gesetze, gesetzesvertretenden 
Verordnungen und Anordnungen weiterhin gelten, wenn die neue Verfassung vom 
Volk angenommen und dann in Kraft gesetzt wird. Wird neues Recht beschlos-
sen, richten sich jedoch die Zuständigkeit und das Verfahren nach der neuen Ver-
fassung. Das betrifft namentlich das obligatorische und das fakultative Referen-
dum in der neuen Form.
Das Gesetz über die Organisation der Bezirke und Gemeinden muss mit der neuen 
Verfassung in Einklang gebracht werden. Das soll ohne Verzug geschehen. Bis die-
ses neue Gesetz in Kraft tritt, gelten übergangsweise die detaillierten Vorschrif-
ten der alten Verfassung.
Wird die neue Verfassung vom Volk angenommen, setzt sie der Kantonsrat auf ei-
nen bestimmten Zeitpunkt hin in Kraft.

Erläuterungen
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3. Vorbereitung der Verfassungsrevision

Das Schwyzer Volk hat am 25. September 2005 mit einer Mehrheit von 67 Pro-
zent der Stimmen den Auftrag erteilt, die Verfassung total zu revidieren. Die Stimm-
beteiligung betrug 53 Prozent. Zwei Monate später hatte der Kantonsrat eine Ver-
fassungskommission eingesetzt, der 27 Mitglieder angehörten. 15 Mitglieder 
waren Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die von den Fraktionen nominiert wur-
den. 12 Mitglieder waren aus der Bevölkerung gewählt worden. Sie stammten aus 
allen Regionen und repräsentierten die verschiedenen Alters- und Berufsgruppen. 
Die Verfassungskommission wurde von Franz Marty, ehemaliger Landammann und 
Regierungsrat, geleitet. 

Die Verfassungskommission hat sich zuerst auf ein Konzept verständigt, wie sie 
die Totalrevision der Verfassung vorbereiten will. Sie hat sich dafür entschieden, 
den Verfassungsentwurf von Grund auf selbst auszuarbeiten. Sie hat dann meh-
rere Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich mit den einzelnen Abschnitten der Ver-
fassung beschäftigt haben. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind im Plenum 
beraten, bereinigt und zu einem Verfassungsentwurf zusammengefügt worden. 
Um den Verfassungstext kritisch zu überprüfen, hat die Verfassungskommission 
den Staatsrechtsprofessor Paul Richli und den Sprachexperten Werner Hauck als 
unabhängige Experten hinzugezogen.
Der Verfassungsentwurf ist am 14. August 2008 veröffentlicht und in eine breite 
Vernehmlassung geschickt worden. Innerhalb von fünf Monaten haben 46 kanto-
nale und kommunale Behörden, 16 Orts- und Kantonalparteien, neun Verbände 
und 26 Privatpersonen eine Stellungnahme eingereicht. Die grosse Mehrheit von 
ihnen hat den Verfassungsentwurf begrüsst und ihn als überzeugende und aus-
gereifte Grundlage für eine Totalrevision beurteilt. Gleichzeitig sind mit der Ver-
nehmlassung zahlreiche Anregungen und Änderungswünsche verknüpft worden. 
Sie konzentrierten sich auf folgende Schwerpunkte: Ausrichtung der Staatstätig-
keit, Stimm- und Wahlrechtsalter, Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene, Re-
ferendum, Wahlrecht für den Kantonsrat sowie die Einführung einer Ombudsstelle.
Die Verfassungskommission hat die Vernehmlassungen ausgewertet und den Ver-
fassungsentwurf überarbeitet. Sie hat eine ganze Reihe von Einwänden und An-
regungen aufgenommen und berücksichtigt. Schliesslich hat sie nach vierjähriger 
Arbeit am 17. Dezember 2009 die Verfassungsvorlage samt Begleitbericht verab-
schiedet und dem Kantonsrat überwiesen. Die Verfassungskommission hat sich 
über alle Fragen weitgehend geeinigt. Dem Kantonsrat sind nur sechs Minderheits-
anträge unterbreitet worden. Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat vorgeschla-
gen, die Verfassung unter Vorbehalt von drei Änderungen gutzuheissen.

Erläuterungen
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4. Beratungen im Kantonsrat

Der Kantonsrat hat die Verfassungsvorlage in zwei Lesungen am 19. Mai 2010 
und am 24. November 2010 abschliessend beraten, womit nun die Volksabstim-
mung stattfinden kann.
Gegenüber den Anträgen der Verfassungskommission hat der Kantonsrat sieben 
inhaltliche Änderungen vorgenommen. Er hat zur Hauptsache zwei vorgeschla-
gene Variantenabstimmungen über das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene 
und die Einführung einer Ombudsstelle gestrichen und das Wahlrecht für den Kan-
tonsrat nach dem bisherigen Verfahren bestätigt. Diese Wahlordnung hat am meis-
ten zu reden gegeben. Weil jede Gemeinde einen eigenen Wahlkreis bildet und 
mindestens ein Mitglied des Kantonsrates wählen kann, wird das Verhältniswahl-
recht (Proporz) in vielen Wahlkreisen eingeschränkt. Die Verfassungskommission 
hat zu bedenken gegeben, dass dieser Zustand die Wahlrechtsgleichheit tangiere 
und ein gewisses Risiko bestehe, dass die Bundesversammlung diese Verfassungs-
bestimmung nicht gewährleistet. Eine Mehrheit des Kantonsrates hat aber eine 
Stärkung des Verhältniswahlrechts abgelehnt und den heutigen Wahlmodus be-
stätigt. Sie folgt damit der Vernehmlassung der meisten Gemeinden, die darauf 
Wert legen, dass sie nach wie vor einen eigenen Wahlkreis bilden und mindestens 
ein Kantonsratsmitglied selbst wählen können.

5. Auswirkungen

Wird die Vorlage vom Volk angenommen, erhält der Kanton Schwyz eine zeitge-
mässe, eigenständige Verfassung.

Die neue Verfassung führt dazu, dass einzelne Gesetze anzupassen sind. Im Vor-
dergrund steht das Gesetz über die Organisation der Bezirke und Gemeinden. Weil 
in der Verfassung selbst darauf verzichtet wird, die Zuständigkeiten und Verfah-
ren in Bezirks- und Gemeindeversammlungen und in den Bezirks- und Gemein-
deräten zu regeln, ist das Gesetz zu revidieren.

Hingegen hat die neue Verfassung keine unmittelbaren personellen oder finanzi-
ellen Konsequenzen. Vor allem kann aus der Verfassung kein Anspruch auf be-
stimmte staatliche Leistungen abgeleitet werden. Grundlage dafür sind die Ge-
setze.
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Änderung des Gesetzes über die Organisation der Bezirke und Gemeinden

Überblick und Abstimmungsfrage

Die Bezirke und Gemeinden werden in der neuen Verfassung nicht mehr einzeln 
aufgezählt. Damit wird die Organisationsfreiheit der Bezirke und Gemeinden er-
weitert. Wenn sie ihren Namen, ihren Bestand oder ihr Gebiet ändern wollen, 
braucht es keine Teilrevision der Kantonsverfassung mehr. Um diese Wirkung zu 
erzielen, wird die Liste der Bezirke und Gemeinden in das Gesetz über die Orga-
nisation der Bezirke und Gemeinden überführt. Künftig reicht somit eine Ände-
rung dieses Gesetzes aus, wenn sich beispielsweise zwei Gemeinden zusammen-
schliessen wollen. Für diesen Fall braucht es aber die Zustimmung der 
Stimmberechtigten der beiden Gemeinden, bevor das Gesetz über die Organisa-
tion der Bezirke und Gemeinden angepasst wird.

Die Liste der sechs Bezirke und 30 Gemeinden wird ohne Änderung von der Ver-
fassung in das Gesetz übernommen.

Diese Änderung des Gesetzes, über die separat abgestimmt werden muss, tritt 
nur in Kraft, wenn auch die neue Verfassung vom Volk angenommen wird. 

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Änderung vom 24. November 2010 des Gesetzes über die 
Organisation der Bezirke und Gemeinden annehmen?
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Gesetz über die Organisation der Bezirke und Gemeinden1

(Änderung vom 24. November 2010)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage der Verfassungskommission, 
 
beschliesst:

I. 

Das Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke vom 29. Oktober 
19692 wird wie folgt geändert:

§ 3  Abs. 1 3. Bezirke

1 Der Kanton Schwyz ist in Bezirke eingeteilt, welche das herkömmliche Territo-
rium umfassen, nämlich: 
a) Bezirk Schwyz mit den Gemeinden Schwyz, Arth, Ingenbohl, Muotathal,  
 Steinen, Sattel, Rothenthurm, Oberiberg, Unteriberg, Lauerz, Steinerberg,  
 Morschach, Alpthal, Illgau, Riemenstalden;
b) Bezirk Gersau;
c) Bezirk March mit den Gemeinden Lachen, Altendorf, Galgenen, Vorderthal,  
 Innerthal, Schübelbach, Tuggen, Wangen, Reichenburg;
d) Bezirk Einsiedeln mit der Gemeinde Einsiedeln;
e) Bezirk Küssnacht mit der Gemeinde Küssnacht; 
f) Bezirk Höfe mit den Gemeinden Wollerau, Freienbach, Feusisberg.

II.

1 Dieser Beschluss wird zusammen mit der neuen Kantonsverfassung der Volks-
abstimmung unterbreitet. Er tritt nur in Kraft, wenn die Vorlage über eine neue 
Kantonsverfassung ebenfalls angenommen wird.
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach dem Inkrafttreten in die Gesetz-
sammlung aufgenommen.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung in Kraft.

  Im Namen des Kantonsrates
  Der Präsident: Xaver Schuler
  Die Protokollführerin: Margrit Gschwend
1 SRSZ 152.100.
2 GS 15-683.

Wortlaut der Vorlage


