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Weil ich mich gerne weiterhin für 
unseren schönen Kanton und dessen 
Einwohner einsetzen möchte.

SVP

Wieso kandidieren  
Sie für den  
Kantonsrat?

Weshalb sollen die  
Wähler ausgerechnet  
Sie wählen?

Was sind Ihre  
zwei, drei politischen  
Kernthemen?

Wenn Sie im Kanton 
Schwyz etwas verändern 
könnten: Was wäre es?

Ich möchte den Bezirk und die 
Anliegen des Bezirks Küssnacht 
vertreten. 

Ich bin in Küssnacht verwurzelt 
und nehme aktiv am Dorfleben teil. 
Dadurch sehe ich, wo der Schuh 
drückt und kann mich im Kantons-
rat gezielt einbringen. 

Ich bin im Bezirk vernetzt, habe mich 
in den letzten Jahren bei diversen In-
stitutionen engagiert und mich für die 
Entwicklung und das Wohlbefinden 
der Küssnachter Bürger eingesetzt.  
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Insbesondere liegen mir Familien, die 
Landwirtschaft sowie das Unterneh-
mertum am Herzen. Ich setze mich 
zudem für Eigenverantwortung und 
einen gesunden Mittelstand ein.

Die Freiheit und Unabhängigkeit der 
Bürger ist wichtig. Ich möchte mich 
dafür einsetzen, die Steuern tief zu 
halten und dass die Strategie der Zu-
wanderungspolitik umgesetzt wird.

Abbau der Bürokratie auf allen Ebenen 
vom Staat. Zudem wäre schön, wenn 
die Bevölkerung stärker am Vereins- 
und Dorfleben und auch am politi-
schen Geschehen teilnehmen würde.

Das Bewusstsein für die Konse-
quenzen der Zuwanderungsmassen ist 
wichtig. Es gibt viele Aspekte, die für 
Integration relevant sind. Auch die Be-
reitschaft der immigrierenden Person.  

Ich bin bereit und überzeugt im 
Kantonsrat die Anliegen aus der 
Bevölkerung standhaft zu vertreten 
und vor allem auch durchzubringen. 

Um mich aktiv am politischen Ge-
schehen im Kanton Schwyz einzu-
bringen und teilzunehmen.

Ich bin es gewohnt, tatkräftig anzu-
packen und umzusetzen. Ich bringe 
mich bereits heute aktiv in die Poli-
tik ein und vertrete meine Anliegen 
jederzeit klar und verlässlich.

Ich kämpfe gerne aktiv, mit Herz 
und Hirn damit die Schweiz und 
unser Kanton Schwyz auch für un-
sere Nachkommen ein lebenswertes 
Zuhause bleibt.

Gesunde Finanzen und weiterhin  
tiefe Steuern sind mir wichtig. Unser 
Sozial- und Rentensystem müssen wir 
nachhaltig sichern sowie dessen Miss-
brauch und Betrug effektiv bekämpfen.

Eine konsequente Asylpolitik ist 
für unser Land ein Muss. Sowie 
weniger Bürokratie und staatliche 
Vorschriften für Unternehmer sowie 
Privatpersonen. 

Z.B. erhalten heute arbeitslose Aus-
länder für eine fünf- bis sechsköpfige 
Familie bis zu Fr. 7000.– monatlich 
(ohne Steuern zu zahlen). Das zer-
stört jeglichen Anreiz zu arbeiten.

Es wird auf sehr hohem Niveau geklagt. 
Sinnvolles Nutzen und nicht Ausnutzen 
von Ressourcen, welche uns unsere Ur-
grossväter und Grossväter hinterlassen 
haben, dies wäre anzustreben.

Man sollte Dinge tun im Leben und 
nicht nur davon sprechen. Sich im 
Kantonsrat einzusetzen ist eine von 
vielen Arten dies zu machen.

Ich will mich für einen innovativen, 
finanziell gesunden und sicheren 
Kanton Schwyz einsetzen.

Ich bin Familienvater und stehe 
mitten im Leben. Mit dem Fokus auf 
der Sache schaue ich hin und nicht 
weg.

Aufgrund meiner beruflichen und 
politischen Erfahrung sowie meiner 
Ambition zu innovativen Verände-
rungen

Bei mir hat nicht nur die Familie 
und die Bildung oberste Priorität, 
sondern ebenfalls die Sicherheit 
und damit verbundenen Freiheit in 
unserem Land.

Meine Kernthemen sind: starkes 
Bildungssystem, digitale Innovationen, 
KMU-freundliches Regulierungsum-
feld, nachhaltige Altersvorsoge, Sicher-
heit und ein attraktives Steuersystem.

Mir geht es nicht nur darum viel-
leicht das eine oder andere zu ver-
ändern, sondern auch darum, unsere 
Errungenschaften zu bewahren.

Die KMU-Regulierungslast reduzieren, 
um Innovation zu fördern, in die Bil-
dung unserer Jugend investieren, digita-
le Lösungen fördern und den Autobahn-
anschluss Küssnacht umgestalten.

Ich bin hier mit Herz, Familie und 
Freunden zu Hause. Es ist mir ein 
grosses Anliegen und starkes Motiv, 
unsere Region im Kanton vertreten 
zu dürfen.

Ich möchte die politische Verant-
wortung leben und die SVP stärken.

Weil ich Lust darauf habe, etwas zu 
bewirken und um Verantwortung zu 
übernehmen. 

Ich bringe neben der nötigen Le-
bens- und Berufserfahrung auch 
eine gesunde Portion Querdenken 
und Kreativität mit.

Meine Spezialität ist es, Missstände 
aufzudecken und diese zu bekämp-
fen. 

Freiheit, Kultur/Mensch und ein-
schlägige Wirtschaftsthemen wie 
Digitalisierung.

Eine nachhaltige Sozialpolitik zu 
bewirken, die Missbrauch aus-
schliesst und mit bürgerlichen 
Anliegen im Einklang steht.

Mehr Freiheit und Unabhängigkeit 
zu Bundesbern und allgemein weni-
ger Bürokratie.


