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Leitbild

1. Leitbild vom 4. April 1995

1.1 Ziele

Mit der Erarbeitung des Leitbildes für die Kantonale Verwaltung verfolgte
der Regierungsrat insbesondere zwei Ziele:

– Einerseits sollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Stufen – unter
Einschluss der Mitglieder des Regierungsrates  – die Gemeinsamkeiten vor
Augen geführt werden, die alle Bereiche im täglichen Dienst für die Öffent-
lichkeit leiten und miteinander verbinden.

– Anderseits soll durch das Leitbild auch von aussen zu erkennen sein, dass
sich die Dienste, Verwaltungsstellen und Schulen des Kantons als Teile eines
zwar vielgestaltigen, aber einheitlich nach vorne orientierten “Dienstleistungs-
unternehmens” verstehen.

1.2 Aufgaben

– Wir stehen im Dienste der Bevölkerung und führen im Auftrag der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Behörden öffentliche Aufgaben aus.

– Wir erfüllen diesen verantwortungsvollen Auftrag in unserer täglichen Arbeit
und verbessern die Qualität und die Effizienz unserer Tätigkeit stetig.

– Wir beobachten aufmerksam unser Umfeld und richten die Arbeiten auf neue
Entwicklungen und geänderte Bedürfnisse aus.

1.3 Werthaltung

– Wir achten die Würde der Einzelnen. Verantwortungsbewusstsein gegenüber
Mensch und Umwelt sowie ganzheitliches Denken prägen unser Handeln.

– Die Grundsätze von Treu und Glauben, der Rechtmässigkeit, der Verhältnis-
mässigkeit und der Rechtsgleichheit bestimmen unsere Entscheide.

– Wir informieren rechtzeitig und offen über unsere Tätigkeit nach innen und
aussen. Mit Dienstbereitschaft und verständlicher Sprache erleichtern wir
den Umgang mit den Diensten der Verwaltung und den Schulen des Kantons.
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Leitbild

1.4 Organisation

– Einfache und flexible Strukturen ermöglichen die Zusammenarbeit und führen
zu sach- und zeitgerechten Entscheiden.

– Wir fördern auf allen Stufen Selbständigkeit und Eigeninitiative. Wir ver-
einbaren die Ziele der Arbeit und delegieren stufengerecht.

– Wir setzen Führungs- und Arbeitsmittel ein, die uns wirksam unterstützen.

1.5 Motivation

– Wir nehmen unsere Aufgaben kompetent, einsatzfreudig und loyal wahr.
– Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie zielgerichtete

Weiterbildung machen unsere Arbeitsplätze attraktiv.
– Wir setzen uns aktiv für ein gutes Betriebsklima ein. Unsere Zusammenarbeit

ist offen, ehrlich und geprägt von Vertrauen und Wertschätzung.

1.6 Finanzen

– Wir sind uns bewusst, dass die Einwohnerinnen und Einwohner die Mittel
zur Verfügung stellen, mit denen wir arbeiten.

– Wir setzen die Ressourcen haushälterisch und zielgerichtet ein und legen
über ihre Verwendung Rechenschaft ab.

– Wir wollen mit den verfügbaren Mitteln den höchstmöglichen Nutzen für die
Gemeinschaft erzielen.
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Führung

2. Führungsrichtlinien vom 1. Januar 1991

Die folgenden Richtlinien des Regierungsrates finden in der Kantonsverwaltung
und sinngemäss in den kantonalen Schulen Anwendung.

2.1 Grundlagen

2.1.1 Die Verwaltung steht im Dienst der ganzen Bevölkerung und erfüllt
für sie bedeutende Aufgaben. Sie hilft mit, die Rechtsetzung von Kantonsrat
und Volk vorzubereiten. Sie unterstützt den Regierungsrat in seiner Regierungs-
tätigkeit. Sie vollzieht die Gesetze und wendet sie auf die konkreten Sachverhalte
an. Sie wird von den Mitbürgern um Rat angefragt und besorgt vielfältige
Dienstleistungen.

2.1.2 Die anspruchsvolle Arbeit ist an Grundsätze gebunden, welche die
Bürger schützen. Die Verwaltung handelt nach den Geboten der Rechtmässigkeit,
der Verhältnismässigkeit, der Rechtsgleichheit sowie nach Treu und Glauben.
Sie löst die ihr übertragenen Aufgaben sozial aufgeschlossen, wirtschaftlich und
zeitgerecht. Sie achtet die Menschenwürde und trägt Sorge zu den Lebensgrund-
lagen.

2.1.3 Damit die Verwaltung diesen hohen Anforderungen entsprechen kann,
ist sie auf engagierte und kompetente Mitarbeitende angewiesen. Von ihnen
wird erwartet, dass sie sich initiativ für die gesetzten Ziele einsetzen, dass sie
gute Leistungen erbringen und dass sie zu einer konstruktiven Zusammenarbeit
bereit sind. Erfolg und Ansehen der Verwaltung hängen wesentlich von einer
zielstrebigen und zeitgemässen Führung ab.

2.1.4 Eine wirkungsvolle Führung der Verwaltung setzt gemeinsame Regeln
voraus, die auf einheitlichen Führungsgrundsätzen beruhen und die von den
Vorgesetzten und Mitarbeitenden anerkannt und eingehalten werden. Zu die-
sem Zweck werden die vorliegenden Führungsrichtlinien erlassen. Sie beruhen
auf den Grundsätzen eines kooperativen Führungsstils und richten sich an die
Vorgesetzten und Mitarbeitenden aller Stufen. Sie wollen eine übereinstimmende
Grundhaltung in der Führung fördern, können aber nicht als schematische
Anleitung verstanden werden, wie im Einzelfall vorzugehen und zu entschei-
den ist.
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2.2 Führung

2.2.1 Führend tätig ist, wer Ziele setzt, plant, entscheidet, Massnahmen
anordnet und deren Vollzug kontrolliert. Voraussetzungen dafür sind in der
Verwaltung die Gesetzgebung sowie die Programme und Aufträge des
Regierungsrates, die einen anzustrebenden Zustand vorgeben. Damit wird in
erster Linie die objektbezogene Seite der Führungsaufgabe umschrieben.

2.2.2 Führung hat aber auch eine subjektbezogene, auf die Menschen aus-
gerichtete Seite. Sie steht im Mittelpunkt dieser Richtlinien. Unter diesem
Gesichtspunkt bedeutet Führung, auf die Mitarbeitenden Einfluss zu nehmen
und sie so zu leiten und anzuregen, dass zusammen mit ihnen bestimmte Ziele
erreicht werden. Gute Menschenführung überzeugt die Mitarbeitenden von der
Bedeutung ihrer Aufgaben und motiviert sie, sich initiativ und mit Leistungs-
willen dafür einzusetzen. Einzelleistungen werden zu einer sinnvollen Gesamt-
leistung zusammengefasst.

2.2.3 Vorgesetzte, die erfolgreich führen, gehen auf die Bedürfnisse der
Mitarbeitenden ein. Sie setzen sie entsprechend ihrer menschlichen und fach-
lichen Qualitäten ein und fördern ihre persönliche und berufliche Entfaltung.
Sie bemühen sich in diesem Sinne um einen kooperativen Führungsstil, der
gegenseitiges Vertrauen schafft und die Mitarbeitenden als Partner respektiert.
So werden Kräfte für eine freiwillige Leistungsbereitschaft geweckt.

2.2.4 Beim kooperativen Führungsstil stehen nicht die Vorgesetzten, son-
dern die gemeinsamen Ziele und Aufgaben im Mittelpunkt. Wichtig sind dabei
Offenheit und gegenseitige Information, der Einbezug der Mitarbeitenden in
Zielfindung, Planung und Entscheidung sowie die Förderung von Initiative und
Selbständigkeit. Erstrebenswert ist dementsprechend auch, die Aufgabenerle-
digung mit den entsprechenden Kompetenzen und der Verantwortung weit nach
unten zu delegieren.

Führung
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2.3 Delegation

2.3.1 Durch die Delegation von Aufgaben wird den Mitarbeitenden ein fes-
ter Aufgabenbereich übertragen, in dem sie selbständig handeln und ent-
scheiden. Dieser Delegationsbereich wird in der jeweiligen Stellenbeschreibung
festgehalten. Er ist durch drei Merkmale gekennzeichnet: die Aufgaben, die den
Stelleninhabern übertragen sind; die Kompetenzen, die zur Aufgabenerfüllung
eingeräumt werden; die Verantwortung, die sich aus den Aufgaben und den dazu-
gehörenden Kompetenzen ergibt. Die Stellenbeschreibung ist von den Vorge-
setzten mit den Mitarbeitenden periodisch zu überprüfen und mit Rücksicht
auf die Entwicklung ihrer Aufgaben und Fähigkeiten zu aktualisieren.

2.3.2 Die Vorgesetzten respektieren den Delegationsbereich der Mitarbei-
tenden. Sie vermeiden willkürliche Eingriffe, akzeptieren in der Regel keine
Rückdelegation und beschränken sich auf die Führung und Kontrolle. In aus-
sergewöhnlichen Fällen informieren die Mitarbeitenden ihre Vorgesetzten und
unterbreiten ihnen Entscheidungsgrundlagen. Ausserordentliche Situationen sind
namentlich dann gegeben, wenn die Kompetenzen von Mitarbeitenden zur
Erledigung ihrer Aufgabe nicht ausreichen oder wenn bei einem Entscheid auf
übergeordnete Gesichtspunkte Rücksicht zu nehmen ist und dazu kein aktu-
eller Grundsatzentscheid vorliegt.

Führung
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2.4 Verantwortung

2.4.1 Verantwortung tragen heisst, für sein Handeln und sein Verhalten per-
sönlich einzustehen und die damit verbundenen Konsequenzen auf sich zu neh-
men. Verantwortung ist untrennbar mit jeder Aufgabe verbunden. Ihr Umfang
ergibt sich aus den in der Gesetzgebung und in der Stellenbeschreibung zuge-
ordneten Kompetenzen.

2.4.2 Mitarbeitende sind für ihr Handeln und Entscheiden im Rahmen des
ihnen übertragenen Delegationsbereiches verantwortlich (Handlungsverantwor-
tung). Sind sie allein entscheidungsberechtigt, so kann auch keine andere Stelle
dafür verantwortlich gemacht werden. Die Mitarbeitenden sind ausserdem ver-
antwortlich für die von ihnen weitergeleiteten Anträge und Vorschläge (Bera-
tungsverantwortung).

2.4.3 Vorgesetzte sind verantwortlich für die richtige Führung der ihnen direkt
unterstellten Mitarbeitenden sowie für die Koordination der ihnen anvertrau-
ten Sachbereiche (Führungsverantwortung). Diese Verantwortung kann nicht
delegiert werden. Für Fehler von Mitarbeitenden sind Vorgesetzte nur dann mit-
verantwortlich, wenn sie ihre Pflichten als Vorgesetzte versäumt haben. Diese
Pflichten verlangen, dass Vorgesetzte
– die geeigneten Mitarbeitenden zur Wahl vorschlagen, sie ihren Fähigkeiten

entsprechend einsetzen, ausreichend informieren und richtig anleiten; 
– sich durch regelmässige Kontrollen vergewissern, ob sie auch wirklich in der

Lage sind, die Arbeit korrekt zum Ziel zu führen; dazu gehört auch das Über-
wachen des Führungsverhaltens von Mitarbeitenden, die ihrerseits Vorgesetzte
sind.

2.4.4 Mitarbeitende haben das Recht, bei ihren Vorgesetzten Wiedererwä-
gung zu verlangen, wenn diese ohne Grund in ihre Handlungs- oder Führungs-
verantwortung eingreifen oder wenn sie sich durch das Verhalten ihrer Vorgesetz-
ten blossgestellt oder verletzt fühlen. Mitarbeitende sind gehalten, Wiedererwä-
gung zu verlangen, wenn durch einen Entscheid oder eine Anordnung von
Vorgesetzten ein Schaden erwächst oder ein solcher zu erwachsen droht. Hat
die Wiedererwägung zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt, so haben Mit-
arbeitende ihr Anliegen den jeweils nächsthöheren Vorgesetzten vorzutragen.

Führung
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2.5 Führungsmittel

2.5.1 Die gegenseitige, regelmässige und rechtzeitige Information zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitenden hat im Rahmen der kooperativen Führung eine
zentrale Bedeutung. Sie stärkt das gegenseitige Vertrauen und regt zu aktiver
Mitarbeit an. Die Vorgesetzten informieren ihre Mitarbeitenden, damit diese in
ihrem Delegationsbereich richtig handeln und entscheiden können. Die Mitarbei-
tenden informieren ihrerseits die Vorgesetzten über die Entwicklung in ihren
Delegationsbereichen und über aussergewöhnliche Fälle. Zwischen nebenge-
ordneten Stellen wird selbständig oder auf Anfrage direkt informiert, damit mit-
einander verknüpfte Aufgaben optimal erfüllt werden können. Die Vorgesetzten
sind ausserdem berechtigt, sich in ihrem ganzen Zuständigkeitsbereich direkt
zu informieren.

2.5.2 Eine wichtige Voraussetzung für die kooperative Führung ist die
Stellenbeschreibung. Sie regelt für alle Mitarbeitenden den Aufgaben- und
Kompetenzbereich und legt die hierarchische Eingliederung fest.

2.5.3 Durch Delegation werden den Mitarbeitenden Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortung übertragen. Im Rahmen dieses Delegationsbereiches erar-
beiten die Vorgesetzten mit den Mitarbeitenden periodisch Ziele. Dadurch wird
festgelegt, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen ist. Die
Vorgesetzten überlassen es den Mitarbeitenden so weit wie möglich, wie sie die
gesetzten Ziele erreichen wollen. Die Zielsetzungen bilden die Grundlage für
die Kontrolle.

2.5.4 Im Mitarbeitergespräch lassen sich die Vorgesetzten von den
Mitarbeitenden informieren und beraten. Die Vorgesetzten geben ihnen dabei
Gelegenheit, Vorschläge und Ansichten vorzutragen. Andererseits orientieren die
Vorgesetzten im Mitarbeitergespräch über getroffene Entscheide. Sie vereinbaren
im weiteren Ziele, erteilen Aufträge und erlassen Weisungen. Das offene
Mitarbeitergespräch ist wichtig für die aktive Beteiligung am Entscheidungs-
prozess und für die gute Zusammenarbeit bei der Aufgabenerfüllung. Die Form
des Mitarbeitergespräches (Zweiergespräch, Teamgespräch, Rapport) ist von den
Vorgesetzten der jeweiligen Situation entsprechend zu bestimmen.

2.5.5 Durch Kontrollen verschaffen sich die Vorgesetzten ein Bild über die
Aufgabenerfüllung und das Verhalten der Mitarbeitenden sowie über mögliche
Schwachstellen. Solche Kontrollen haben mit Misstrauen nichts zu tun. Sie wer-
den bei allen direktunterstellten Mitarbeitenden vorgenommen. Die Durchführung
von Kontrollen gehört zu den nicht delegierbaren Aufgaben von Vorgesetzten.
Sie können sich dabei allerdings unterstützen lassen. Kontrollen erfolgen offen,
regelmässig und auf das Wesentliche konzentriert. Taktvolles Verhalten der
Vorgesetzten bewirkt, dass die Kontrollen von den Mitarbeitenden nicht als
Schikane empfunden, sondern als Führungsmittel anerkannt werden.

Führung
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Die Vorgesetzten haben das Ergebnis ihrer Kontrolle auszuwerten und die
Mitarbeitenden darüber zu informieren. Es werden drei Arten von Kontrollen
vorgenommen: Die Vorgesetzten leiten die Mitarbeitenden zur Selbstkontrolle
an, damit diese Fehler selbst eruieren und korrigieren können. Oder: die
Vorgesetzten prüfen mit eigenen Stichkontrollen einen bestimmten Vorgang aus
dem Delegationsbereich von Mitarbeitenden auf korrekte, den Zielsetzungen und
Weisungen entsprechende Erledigung, wobei der Vorgang, auf den sich die
Stichprobe bezieht, gründlich zu überprüfen ist. Schliesslich: die Vorgesetzten
vergleichen mittels Erfolgskontrolle das in einem bestimmten Zeitraum Erreichte
mit den gesetzten Zielen (Soll-/Ist-Vergleich).

2.5.6 Die Vorgesetzten sprechen Anerkennung aus, wenn Mitarbeitende sie
für gute Leistungen verdient haben. Sie spornen damit zu weiteren guten, oder
gar noch besseren Leistungen an. Stillschweigen über die Leistung von Mit-
arbeitenden bedeutet noch keine Anerkennung. Anerkennung ist vor allem dann
wirksam, wenn sie spontan und ehrlich erfolgt. Auch Kritik zu üben, gehört zu
den Aufgaben der Vorgesetzten. Wo sie angebracht werden muss, ist der
Sachverhalt einwandfrei zu klären und den Mitarbeitenden Gelegenheit ein-
zuräumen, die Gründe für das kritisierte Verhalten darzulegen. Die Kritik wird
unter vier Augen geäussert. Sie ist keine Strafe, sondern soll eine Hilfe sein,
Leistungen zu verbessern und Fehler künftig zu vermeiden.

2.5.7 In regelmässigen Zeitabständen geben sich Vorgesetzte und
Mitarbeitende in einem Gespräch Rechenschaft über die Beurteilung der
Gesamtheit der Leistungen und des Verhaltens. Diese Qualifikation fasst die
Ergebnisse von Einzelkontrollen zusammen und dient dazu, die Eignung der
Mitarbeitenden für ihre Aufgaben zu überprüfen. Gleichzeitig ist sie auch
Grundlage für die Förderung der Mitarbeitenden. Der Regierungsrat erlässt für
die Qualifikation einheitliche Grundsätze.

2.6 Vorgesetzte

Vorgesetzte haben den direkt unterstellten Mitarbeitenden gegenüber ein ihrer
Führungsverantwortung entsprechendes Weisungsrecht. Ihren eigenen Vorgesetz-
ten gegenüber sind sie andererseits selber auch Mitarbeitende und tragen damit
die entsprechende Handlungs- und Beratungsverantwortung. Grundsätzlich ist
auf Doppel- oder gar Mehrfachunterstellungen zu verzichten. Die Autorität der
Vorgesetzten beruht nicht primär auf ihrer Stellung, sondern vor allem auf der
Achtung und dem Vertrauen, die sie sich durch ihre Leistungen und ihr Verhalten
erwerben. Vorgesetzte ergänzen laufend ihre Kenntnisse und bemühen sich um
ständige Weiterbildung.

Führung
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Die Vorgesetzten

– setzen sich dafür ein, dass die ihnen zugeordneten Stellen mit fachlich und
führungsmässig fähigen Personen besetzt sind. Genügen Mitarbeitende trotz
aller Bemühungen den gestellten Anforderungen nicht, sind an vorgesetzter
Stelle geeignete Massnahmen zu beantragen;

– führen neue Mitarbeitende systematisch in ihre Tätigkeit ein;

– informieren die Mitarbeitenden über alles, was diese wissen müssen, um in
ihren Bereichen sachgerecht und zielgerichtet entscheiden und handeln zu
können;

– respektieren die Delegationsbereiche der Mitarbeitenden;

– vereinbaren mit den Mitarbeitenden die in den Delegationsbereichen zu errei-
chenden Ziele, nehmen Stich- und Erfolgskontrollen vor, ziehen daraus die
Konsequenzen, sprechen Anerkennung und Kritik aus, entscheiden nur in
aussergewöhnlichen Fällen innerhalb der delegierten Bereiche und führen
die periodischen Qualifikationen durch;

– motivieren die Mitarbeitenden, um mit Blick auf die vereinbarten Ziele
Selbstständigkeit, Engagement und Initiative zu fördern;

– bemühen sich um eine Vertrauensbasis gegenüber den Mitarbeitenden, för-
dern sie, kümmern sich um deren persönliches Wohlergehen und treten für
eine funktions- und leistungsgerechte Entlöhnung ein;

– koordinieren die Tätigkeit der Mitarbeitenden im Sinne der für ihre Bereiche
mit ihnen vereinbarten Ziele und sind bestrebt, alle gestellten Anforderungen
zu erfüllen;

– überprüfen periodisch die Zweckmässigkeit der in ihren Aufgabenbereichen
geltenden Weisungen sowie der Organisation, der Arbeitsabläufe und der
Arbeitsmittel;

– geben sich selbst Rechenschaft über ihr eigenes Führungsverhalten.

Führung
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2.7 Mitarbeitende

Als Mitarbeitende von Vorgesetzten gelten gemäss diesen Richtlinien nur die
ihnen  direkt unterstellten Personen. Im Rahmen ihrer Handlungs- und Bera-
tungsverantwortung haben sie insbesondere folgende Rechte und Pflichten:

Die Mitarbeitenden

– handeln und entscheiden in ihren Delegationsbereichen selbständig. Ihre
Tätigkeiten sind auf die Rechtsordnung, die allgemeinen Weisungen und die
Zielsetzungen der Vorgesetzten ausgerichtet;

– legen aussergewöhnliche Fälle aus ihren Delegationsbereichen mit Empfeh-
lungen ihren Vorgesetzten zum Entscheid vor;

– beraten ihre Vorgesetzten in den Fällen, die sie ihnen zum Entscheid vorle-
gen oder in denen die Vorgesetzten ihren Rat suchen;

– informieren ihre Vorgesetzten unaufgefordert so über ihre Delegationsberei-
che, dass diese den Gesamtüberblick wahren, ihren eigenen Aufgaben nach-
kommen und ihrerseits die Vorgesetzten orientieren können;

– informieren, soweit es die Schweigepflicht zulässt, auch andere Stellen der
Verwaltung über das, was für diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedeutsam
ist (Querinformation);

– akzeptieren die Anordnungen ihrer Vorgesetzten und führen sie loyal aus;

– erledigen auf Anweisung ihrer Vorgesetzten auch Einzelaufträge, die nicht
in ihre Delegationsbereiche fallen;

– bemühen sich in ihren Delegationsbereichen ständig um Verbesserungen.
Im Rahmen ihrer  Kompetenzen veranlassen sie diese selbst, andernfalls stel-
len sie ihren Vorgesetzten Antrag;

– sind bestrebt, in fachlicher und führungsmässiger Hinsicht die an sie gestell-
ten Anforderungen zu erfüllen. Sie ergänzen laufend ihre Kenntnisse und
bemühen sich um ihre Weiterbildung.

Führung
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2.8 Dienstweg

Der hierarchische Aufbau der Verwaltung verlangt einen Dienstweg. Dieser
verbindet die einzelnen Delegationsstufen, ohne eine Stufe zu überspringen,
und ist grundsätzlich bei Weisungen, Anordnungen, Anträgen und Vollzugsmel-
dungen zu beachten. In dienstlichen Angelegenheiten ist er sowohl für die
Vorgesetzten als auch für die Mitarbeitenden bindend. Ist es in Notfällen unum-
gänglich, eine Delegationsstufe zu überspringen, so sind die übergangenen
Vorgesetzten so rasch als möglich über die getroffene Massnahme zu informieren.
Nicht an den Dienstweg gebunden ist die Querinformation.

2.9 Stellvertretung

Die Stellvertretung sichert bei Abwesenheit oder bei Verhinderung der jewei-
ligen Stelleninhaber den ungestörten Fortgang der Geschäfte. Sie ist für jede
Stelle vorzusehen, deren Aufgabenerledigung keinen Unterbruch zulässt. Die
Stellvertretung wird durch die Vorgesetzten bestimmt und in den Stellen-
beschreibungen festgelegt. Wer eine Stellvertretung übernimmt, handelt neben
seinem eigenen Delegationsbereich im Sinne der vertretenen Person, jedoch
in eigener Verantwortung. Stelleninhaber und Stellvertretende informieren sich
gegenseitig über alle wesentlichen Angelegenheiten im entsprechenden
Aufgabenbereich. Beginn und Ende von voraussehbaren Stellvertretungen sind
rechtzeitig zu vereinbaren.

Führung
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Information und Kommunikation

3. Richtlinien für die Information und Kommunikation vom 27. Januar 2009

3.1 Grundlagen

– Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen
Verwaltung (27. November 1986)

– Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (23. Mai
2007)

– Leitbild der Verwaltung des Kantons Schwyz

3.2 Grundsätze

Regierung und Verwaltung wollen mit guter Information und Kommunikation
nach innen und aussen ihr Handeln und die Gründe dafür darlegen. Damit sol-
len die Ausübung der demokratischen Rechte erleichtert und das Vertrauen der
Bevölkerung in die staatlichen Institutionen gestärkt werden.

Die Information hat nach Massgabe des allgemeinen Interesses zu erfolgen
und insbesondere folgenden Anforderungen zu genügen:
– aktiv, offen und zeitgerecht;
– wahr und sachlich;
– klar und empfängerorientiert;
– kontinuierlich und systematisch;
– kohärent und glaubwürdig.

Können Regierung und Verwaltung nicht oder nicht zum gewünschten Zeit-
punkt informieren, ist dies gegenüber den um Auskunft nachsuchenden Personen
glaubhaft zu begründen. Die Informationstätigkeit kann insbesondere begrenzt
sein durch überwiegende öffentliche oder schutzwürdige private Interessen sowie
durch die Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses. Aber auch die Notwen-
digkeit, die gewünschten Fakten/Argumente vorerst aufzubereiten, kann der
Information in zeitlicher Hinsicht Grenzen setzen.
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3.3 Zuständigkeiten

3.3.1 Der Regierungsrat erachtet die Information der Öffentlichkeit und die
Gewährleistung einer guten internen Kommunikation als eine seiner zentralen
Führungsaufgaben. Er lässt sich dabei durch die Staatskanzlei und die Departe-
mente unterstützen.

Da die einzelnen Regierungsmitglieder an die Beschlüsse des Kollegiums
gebunden sind, haben sie auch Vorlagen des Regierungsrates nach aussen zu
vertreten, denen sie bei der Beschlussfassung nicht zugestimmt hatten. Sie dür-
fen indessen die Intensität ihres Engagements in angemessener Weise abstu-
fen.

Bei eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sind die Mitglieder des Regie-
rungsrates in ihrer Meinungsäusserungsfreiheit durch vorangegangene Vernehm-
lassungsantworten des Kollegiums nicht eingeschränkt.

3.3.2 Vorbehältlich der Information durch einzelne Regierungsmitglieder ist
die Staatskanzlei für die Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit des
Regierungsrates zuständig. Innerhalb der Staatskanzlei ist der/die Beauftragte
für Information und Kommunikation primärer/primäre Ansprechpartner/An-
sprechpartnerin. 

Über die Geschäfte des Regierungsrates informiert die Staatskanzlei in der
Regel schriftlich. Medienmitteilungen sind mit einem Hinweis auf die zustän-
dige Auskunftsperson und deren telefonische Erreichbarkeit zu versehen.

Medienkonferenzen über Sachgebiete, die über den Aufgabenbereich eines
Departementes hinausgehen, werden vom Regierungsrat beschlossen und von
der Staatskanzlei einberufen.

Vorlagen an das Parlament, welche dem obligatorischen oder fakultativen
Referendum unterstehen, werden beim Versand an Kantonsrat und Medien
immer von einer Medienmitteilung begleitet.

Antworten auf parlamentarische Vorstösse erfordern keine Medienmitteilung.
Gleiches gilt für die Stellungnahmen des Regierungsrates auf Vorschläge von
Kommissionen des Kantonsrates bei der Beratung von parlamentarischen
Vorlagen.

Information und Kommunikation
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Stellungnahmen des Regierungsrates zu bedeutenden Vernehmlassungen von
Departementen des Bundes werden veröffentlicht. 

Medienmitteilungen von Kommissionen des Kantonsrates werden auf deren
Wunsch durch die Staatskanzlei oder durch das für die Vorlage zuständige
Departement veröffentlicht.

3.3.3 Der/die Beauftragte für Information und Kommunikation

– berät den Regierungsrat, die Mitglieder des Regierungsrates und die Verwal-
tungsstellen in Fragen der internen und externen Kommunikation; entwickelt
Leitlinien für die interne und externe Kommunikation;

– koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit von Regierung und Verwaltung;

– informiert in Zusammenarbeit mit den Departementen die Öffentlichkeit über
Absichten, Entscheidungen und Massnahmen des Regierungsrates;

– unterstützt die Departemente bei der Informationstätigkeit in ihren Zustän-
digkeitsbereichen;

– erarbeitet Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit bei politisch bedeutsamen
Geschäften; redigiert die Abstimmungserläuterungen;

– pflegt die Kontakte zu den Medien; wertet deren Berichterstattung über die
Tätigkeit von Regierung und Verwaltung aus;

– betreut und entwickelt Leitbild und Erscheinungsbild der kantonalen
Verwaltung weiter;

– konzipiert und leitet Kurse in den Bereichen der internen und externen
Kommunikation;

– berät und unterstützt den Personaldienst in Fragen der Aus- und Weiterbil-
dung.

Information und Kommunikation
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3.3.4 Die Departemente und ihre Ämter sind für Planung und Durchführung
der Information in ihren Zuständigkeitsbereichen nach Massgabe der vorlie-
genden Richtlinien und nach Weisungen der Departementsleitung verantwort-
lich. Sie können sich dabei durch den/die Beauftragten/Beauftragte für
Information und Kommunikation beraten lassen. 

Informationen über Fragen von erheblicher politischer Bedeutung und über
Sachgebiete, die über den Aufgabenbereich von einzelnen Dienststellen hin-
ausgehen, fallen in die Zuständigkeit der Departementsleitung.

Die Information soll möglichst geplant werden. Sie ist insbesondere auch
bei der Erarbeitung von Gesetzen und Verordnungen von Anfang an in die Über-
legungen einzubeziehen.

3.3.5 Die Informationstätigkeit von Staatskanzlei und Departementen ist
zweckmässig zu koordinieren:

– Die Departemente bereiten bei Geschäften, die sie dem Regierungsrat zum
Entscheid unterbreiten und über die von der Staatskanzlei informiert wer-
den soll, entsprechende Entwürfe für Medienmitteilungen vor.

– Für die Erteilung von Auskünften an die Medien sind grundsätzlich die
Departemente zuständig, welche die jeweiligen Geschäfte zuhanden des
Regierungsrates vorbereitet haben.

– Die Information über Entscheide des Regierungsrates erfolgt in der Regel
am Donnerstag. Die Departemente sind gehalten, für Medienmitteilungen
und Medienkonferenzen aus ihren Zuständigkeitsbereichen möglichst andere
Wochentage zu nutzen.

– Die Staatskanzlei führt zur Koordination von Medienkonferenzen einen
Terminkalender. Die Departemente und Ämter nehmen bei der Planung von
Medienveranstaltungen frühzeitig mit der Staatskanzlei Kontakt auf.

Information und Kommunikation
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3.4 Zusammenarbeit mit den Medien

Regierung und Verwaltung unterstützen die Medien bestmöglich in ihrer
Aufgabe, die Öffentlichkeit sachlich, zeitgerecht und professionell über kanto-
nale Ereignisse und die Tätigkeit der Behörden zu informieren. Sie nehmen dabei
auf die Produktionsbedingungen der Medien Rücksicht. 

Redaktionen von Printmedien, Nachrichtenagenturen, Internetportalen so-
wie von Radio- und Fernsehanstalten, die über den Kanton Schwyz berichten,
können sich bei der Staatskanzlei akkreditieren. Akkreditierten Redaktionen und
Personen werden alle Medienmitteilungen des Regierungsrates und der kanto-
nalen Verwaltung sowie sämtliche Einladungen zu Medienkonferenzen und zu
Veranstaltungen zugestellt, zu denen die Medien eingeladen werden.

Die Medien sind nach dem Grundsatz der Gleichzeitigkeit mit Informationen
zu bedienen. Der Versand der Unterlagen erfolgt in der Regel auf elektronischem
Weg. In begründeten Fällen können die Unterlagen mit einer Sperrfrist verse-
hen werden.

Betrifft die Sperrfrist Unterlagen einer Medienkonferenz oder Veranstaltung,
die den Informationsempfängern zur Vorbereitung oder zur Erleichterung der
Berichterstattung vorzeitig zugestellt werden, erlischt die Sperrfrist in der Regel
am Ende der Veranstaltung.

Zu Geschäften, die unmittelbar zum Entscheid anstehen, oder über die der
Regierungsrat oder das zuständige Departement soeben entschieden hat, wer-
den in der Regel vor der Veröffentlichung der dafür vorgesehenen Medienmit-
teilung keine Auskünfte erteilt. Dies gilt auch für im Verlaufe des Jahres regel-
mässig erscheinende Medienmitteilungen (z.B. Budget, Rechnung, Statistiken).
Im Übrigen wird recherchierenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern
im Rahmen der allgemeinen Grundsätze individuell Auskunft erteilt.

Um den Kontakt zu pflegen und die Informationspraxis zu überprüfen, lädt
der Regierungsrat die Vertreterinnen und Vertreter der akkreditierten Medien
einmal im Jahr zu einem Gedankenaustausch ein.

Die Staatskanzlei führt über die Medien, die regelmässig mit den Informatio-
nen aus Regierung und Verwaltung bedient werden, ein Verzeichnis.

Information und Kommunikation
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3.5 Weitere Informationsempfänger

Medienmitteilungen/-dokumentationen sowie die Beratungsunterlagen des
Kantonsrates werden auch Institutionen und Personen zugestellt, die daran ein
erhebliches Interesse haben.

3.6 Internet

Die kantonale Verwaltung unterhält unter www.sz.ch einen eigenen Internet-
auftritt. Dabei haben die allgemeinen Richtlinien für die Information und
Kommunikation ebenfalls Gültigkeit. 

Die Staatskanzlei stellt einen kohärenten Auftritt von Regierung und
Verwaltung im Internet sicher. Sie koordiniert in enger Zusammenarbeit mit den
Departementen das über dieses Medium verbreitete Informationsangebot, wobei
eine grösstmögliche Autonomie der Departemente angestrebt wird.

Die breit gefächerten Aufgaben der kantonalen Verwaltung werden mit den
Bezirken und Gemeinden einerseits sowie mit anderen öffentlichen und priva-
ten Institutionen andererseits vernetzt. 

3.7 Polizei und Untersuchungsbehörden

Die Kantonspolizei informiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit und nach
Massgabe der allgemeinen Grundsätze dieser Richtlinien die Medien über
Sachverhalte, Ereignisse und die getroffenen Massnahmen, wenn nicht schüt-
zenswerte öffentliche oder private Interessen an der Geheimhaltung vorgehen.

Die Kantonspolizei und die Untersuchungsbehörden erlassen gemeinsame
Richtlinien über die Informationstätigkeit, die vom Regierungsrat zu genehmi-
gen sind.

3.8 Information in ausserordentlichen Lagen

Unter ausserordentlichen Lagen werden besondere Ereignisse verstanden,
die zum Einsatz des kantonalen Führungs-/Katastrophenstabes veranlassen.
Nach Massgabe der besonderen Umstände erlässt der Regierungsrat in Ergän-
zung zu diesen Richtlinien gegebenenfalls zusätzliche Weisungen.
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3.9 Ausbildung

Fachwissen und Kompetenz in den Bereichen Information und Kommunika-
tion sollen möglichst breit in der Verwaltung verankert werden. Zu diesem Zweck
sind auch die Zuständigkeiten im Rahmen der vorliegenden Richtlinien mög-
lichst dezentral angelegt. 

Durch gezielte Aus- und Weiterbildung sollen die Voraussetzungen für eine
professionelle Information und Kommunikation sichergestellt und laufend neuen
Anforderungen angepasst werden. Der/die Beauftragte für Information und Kom-
munikation konzipiert entsprechend den konkreten Bedürfnissen in Zusammen-
arbeit mit dem Personaldienst geeignete Ausbildungsmodule.   

3.10 Inkrafttreten

Die Richtlinien werden im Internet und im Intranet der kantonalen Verwaltung
veröffentlicht. Sie treten am 1. März 2009 in Kraft und ersetzen die Richtlinien
vom 1. Oktober 1998.

Im Namen des Regierungsrates
Der Landammann: Dr. Georg Hess
Der Staatsschreiber: Peter Gander 
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