
«Interpellation» Eingereicht: 
        Erheblich:  
        Erledigt:  
 
 
 
 
 
«Smart Region – vernetzt, innovativ und partizipativ – soll Teil vom Regierungsprogramm 
werden»  
 
Der digitale Wandel und damit der technologische Fortschritt werden uns in den kommenden 
Jahren/Jahrzehnten eng begleiten.  
 Eine erfolgreiche Smart-Region kann im Kanton Schwyz nur durch eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Verwaltung, der Wirtschaft und der Bevölkerung erfolgen. Wie kann der Kanton 
Schwyz von dieser Digitalisierung profitieren? Und wie würde eine solche Smart Region 
aussehen? Der Kanton Schwyz ist gefordert hierzu Position zu beziehen, um die die 
Lebensqualität zu erhöhen und vor allem auch Ressourcen zu sparen. Der digitale Wandel und 
technologische Fortschritt gehört somit ins Regierungsprogramm. 
 
Der Kanton Schwyz soll das Potenzial der Digitalisierung nutzen, um Chancengleichheit und 
Lebensqualität zu verbessern, eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und Innovation im 
Kanton Schwyz zu fördern. Die Umsetzung soll sich auf die Bedürfnisse der Schwyzer 
Bevölkerung und der örtlichen Unternehmen ausrichten. 
 
Eine Smart Region bietet ihrer Bevölkerung hohe Lebensqualität bei minimalem Ressourcen-
verbrauch, dank einer intelligenten Verknüpfung von Informations- und Kommunikationssystemen 
in Gebäuden, Arealen und Gemeinden. Ressourceneinsparungen sind insbesondere für grössere 
Gemeinden eine Herausforderung, da sie für einen grossen Teil des Energieverbrauchs und 
Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Zur Verbesserung der Situation von urbanen 
Räumen bezüglich Effizienz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit, sieht der Bundesrat 
grosse Potenziale. Damit die Gemeinden die Effizienzpotentiale umfassend nutzen können, 
müssen Massnahmen und Initiativen im Bereich der Wirtschaft, Mobilität, Energie und Umwelt, 
des Wohnens und der Gesellschaft angestossen werden. Die Initiativen werden vom Bund nicht 
nur angeregt, sondern auch unterstützt – sodass unsere Gemeinden auch angesichts neuer 
Herausforderungen zukunftsfähig bleiben. 
  
 Ich bitte den Regierungsrat um Prüfung und Bericht: 

1) Hat der Regierungsrat eine Strategie für den digitalen Wandel und den technologischen 
Fortschritt (Smart Region) bereits erarbeitet? 

2) Nimmt der Regierungsrat die Smart Region – vernetzt, innovativ und partizipativ - in sein 
Regierungsprogramm auf? 

3) Um für den digitalen Wandel gerüstet zu sein, braucht es eine Zusammenarbeit über die 
verschiedenen Departemente hinaus. Unterstützt und fördert der Regierungsrat eine 
interdepartementale Zusammenarbeit? 

 
Ich bitte den Regierungsrat in einem Bericht die Handlungsfelder im Kanton Schwyz hinsichtlich 
bestehender Akteure und Projekte aufzuzeigen und wie der Regierungsrat plant das Potential der 
Samt Region zu nutzen und umzusetzen.  
 
KR Marlene Müller-Diethelm, Wollerau 
FDP.Die Liberalen 


