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Warum FDP wählen?

Engagiert!
Kaspar Michel

Wahlanleitung

«Weiter Schwyzer Geschichte schreiben.»

in 7 Schritten

Seiten 4 & 5

1. Wahlcouvert vorsichtig
öffnen. Es geht um die Zukunft
der Schweiz!

Petra Gössi
«Mit Leidenschaft politisieren.»
Seiten 6 & 7

2. Unterschreibe Deinen
Stimmrechtsausweis an der
dafür vorgesehenen Stelle.
3. Suche den Wahlzettel
«Liste B» mit Landammann
Kaspar Michel.
4. Suche den Wahlzettel
«Liste Nr. 6» mit den vier
FDP-Kandidaten.

Heinz Theiler

5. Lege die beiden Wahlzettel
unverändert in das Wahlcouvert.

«Politik mit Bodenhaftung.»
Seiten 8 & 9

Sibylle Ochsner
«Verantwortungsvoll in die Zukunft.»
Seiten 12 & 13

Marlene Müller-Diethelm
«Anpacken, gestalten und umsetzen.»
Seite 14 & 15

6. Lege den unterschriebenen
Stimmrechtsausweis und das
Wahlcouvert in das Rückantwortcouvert und achte darauf,
dass im Fenster die Adresse
des Wahlbüros ist.
7. Bringe das zugeklebte
Couvert zur Post oder zur
Gemeindeverwaltung.
Wir sagen jetzt schon Danke!
Deine FDP-Kandidaten
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Geschätzte Schwyzerinnen
Geschätzte Schwyzer
Was bedeutet Heimat für Sie? Ist es die
wunderbare Natur, in der wir leben?
Ist es die fröhliche Freizeit, die man
mit der Familie und mit Freunden verbringt? Sind es die eigenen vier Wände, in denen man nach einem strengen
Arbeitstag die Füsse hochlagern kann?
Was auch immer Sie unter Heimat verstehen, es ist Ausdruck einer sehr eng
an positive Gefühle geknüpfte Vorstellung. Eine Vorstellung vom eigenen
Leben und dem Zusammenleben mit
anderen. Damit diese Vorstellung der
Heimat eine positive bleibt, müssen
wir Sorge tragen. Wir müssen dafür
sorgen, dass in unserem Land auch
in Zukunft ein Leben in Freiheit und
Wohlstand möglich ist. Mit den Wahlen am 20. Oktober 2019 werden dafür
die Weichen gestellt. Wir alle können
mitbestimmen, wer für die nächsten
vier Jahre die politischen Geschicke
unseres Landes mitgestalten soll und
niemand sollte auf dieses Privileg zur
Mitbestimmung verzichten. Es gehört
zur Verantwortung aller, an den kommenden Wahlen teilzunehmen und dadurch einen Beitrag zum Wohlergehen
der Schweiz zu leisten.
Dass es der Schweiz heute überhaupt
so gut geht, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Resultat langer,
harter Arbeit und vieler richtiger Entscheide. Denn die Schweiz ist Heimat
für jene Menschen, die Verantwortung
übernehmen wollen – sowohl für sich
selbst als auch für die Gemeinschaft.
Sie ist Heimat für Menschen, die
ihr Schicksal mit Fleiss und Engagement selbstbewusst gestalten wollen. Die wichtigste Voraussetzung,
die es dazu braucht, ist Freiheit. Die
Freiheit, selber für sein Leben die
richtigen Entscheidungen treffen zu
können. Zwei Persönlichkeiten, die
sich unermüdlich für diese Freiheit

einsetzen, sind Petra Gössi und Kaspar Michel. Als Nationalrätin hat sich
Petra Gössi seit 2011 beharrlich und
vorausschauend für unser Land und
auch unseren Kanton eingesetzt. Obwohl Petra Gössi seit einigen Jahren
als Präsidentin der FDP Schweiz einen
anspruchsvollen Job wahrnimmt, ist
sie stets ihrer Schwyzer Heimat und
der Schwyzer Bevölkerung verpflichtet
geblieben. Auch Kaspar Michel hat als
Regierungsrat seit 2010 die Interessen
des Kantons Schwyz an erste Stelle gestellt. Die ausgezeichnete finanzielle
Entwicklung des Kantons seit seinem
Amtsantritt als Finanzdirektor zeugt
von seinen Qualitäten. Mit diesen
Vorsaussetzungen ist Kaspar Michel
bestens geeignet, den Kanton Schwyz
künftig in Bern als Ständerat zu vertreten.
In der vorliegenden Ausgabe der
«Schwyzer Illustrierten» möchten wir
Ihnen die Kandidaten der FDP für die
National- und Ständeratswahlen im
Kanton Schwyz näherbringen. Dabei
finden Sie nicht nur heraus, für welche politischen Anliegen unsere Kandidaten einstehen, sondern erfahren
auch mehr über die Personen abseits
der Politik – sei es in der Freizeit oder
im beruflichen Alltag. Überzeugen Sie
sich selbst von unseren Kandidaten,
die sich engagiert und mit Weitblick
für den Kanton Schwyz einsetzen.

Es ist Ihre
Wahl!
Herzlichst
Sepp Marty
Wahlkampfleiter
Unteriberg
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«Weiter Schwyzer Ge
Liste B

«Es schlagen zwei Herzen in meiner
Brust», sagt Kaspar Michel. «Ich bin in
Lachen aufgewachsen und somit ein
Märchler. Seit 13 Jahren lebe ich aber
mit meiner Familie in Rickenbach und
bin deshalb auch Innerschwyzer.» Er
kennt alle Gebiete seiner Heimat gut:
«Unsere Geschichte hat mich als Historiker sehr interessiert, als Regierungsrat
erkenne ich durch sie viele aktuelle Herausforderungen.» Dass er sich künftig
in Bern als Standesvertreter für seinen
Kanton engagieren könnte, motiviert ihn.
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An der Schwyzer Fasnacht. «Die wundervolle und sehr vielfältige Kultur und Tradition in unserem Kanton sind einmalig.»
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Wo sehen Sie aus politischer Sicht
den grössten und wo den dringlichsten Handlungsbedarf für die Schweiz?
Grosser Handlungsbedarf besteht bei
der Reform der Altersvorsorge. Dringend ist die Normalisierung der bilateralen Beziehungen zur EU – unter Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz.
Was wäre in diesen beiden Punkten
Ihr Rezept?
Eine AHV-Reform, die eine Gleichstellung des Rentenalters für Frauen und
Männer sowie eine Flexibilisierung des
Rentenalters beinhaltet. In der zweiten
Säule muss die ungerechte Umverteilung von Jung zu Alt verhindert werden. Die Unabhängigkeit der Schweiz
ist für mich oberstes Gebot, ein EU-Bei-

tritt kommt nicht in Frage. Das vorliegende Rahmenabkommen kann ich
nicht akzeptieren. Es muss unbedingt
nachgebessert werden.
Für welche Anliegen würden Sie sich
im Ständerat besonders engagieren?
Für alle Themen, die auf eine bürgerliche, liberale und auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung basierende
Lösung setzen. Im Bereich Gesundheit,
Umwelt und Wirtschaftspolitik braucht
es flexible, innovative und freiheitliche
Konzepte. Auch für ein striktes Migrations- und Asylwesen sowie eine solide
Sicherheitspolitik werde ich mich konsequent engagieren.
Als Ständerat sind Sie nicht nur dem

ganzen Land, sondern auch dem
Stand Schwyz verpflichtet. Inwiefern
würde davon der Kanton Schwyz profitieren?
Es gilt, die Schwyzer Anliegen und die
Bedürfnisse der Bevölkerung in der
Bundespolitik in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Kantonsregierung
einzubringen. Als erfahrener Finanzdirektor und derzeitiger Landammann
weiss ich, wie man sich in Bern Gehör
verschafft.
Warum sollen Ihnen die Schwyzerinnen und Schwyzer am 20. Oktober
ihre Stimme geben?
Ich will ein durchsetzungsfähiger, kenntnisreicher und tatkräftiger Vertreter des
Kantons Schwyz sein. Für uns alle!

Versierter Finanzpolitiker
Vor bald zehn Jahren wurde der 49-Jährige in die Regierung gewählt. Der Anfang war nicht leicht: Um die Finanzen
stand es schlecht, er übernahm ein
haushohes Defizit und negative Prognosen. Der NFA belastete die Staatskasse,
das Ausgabenwachstum war viel zu
gross und das Parlament lehnte ein bei
seinem Amtsantritt bereits bestehendes
Budget ab. «Das war ein heftiger Einstieg als Finanzdirektor», sagt Kaspar
Michel, der sich der Sache sofort annahm. Für den Armee-Oberst glasklar:
Auftrag zur Sanierung! Der ehemalige
Staatsarchivar wusste auch um die politischen Hürden, die solche Ausnahmesituationen beinhalten. «Wenn man die
vielfältige Geschichte des Kantons und
seiner Bevölkerung kennt, ist man für
eine vorausblickende Tätigkeit bestens
gerüstet», ist Kaspar Michel überzeugt.

Mit Frau Barbara und den Kindern. «Familie ist für mich das eigentliche Fundament und
der Grund, weshalb der Einsatz in der Politik wichtig ist!»

Die Kantonsfinanzen sind heute wieder
im Lot, die Rechnungen positiv und notwendige Reserven konnten gebildet
werden. Selbst steuerliche Entlastungen für alle Bürgerinnen und Bürger
sind wieder möglich. Dies, zusammen
mit seinem beharrlichen Einsatz für eine
faire NFA-Ausgestaltung, veranlasste
die auflagestärkste Zeitung des Landes
2016 in einem grossen Artikel «Der gescheite Säckelmeister» zu titeln.

Biken im Mythengebiet. «Wir haben zwischen Zürichsee, Vierwaldstättersee und
Glattalp eine traumhafte Natur – das Glück
aller Schwyzerinnen und Schwyzer!»

Wertvolle Kollegialität
Für Kaspar Michel ist wichtig, dass politische Erfolge vor allem im Team entstehen. Die Kollegialität hält er daher auch
ausserhalb der Politik und besonders im
Vereinswesen hoch, so bei seinen vielen
Mitgliedschaften wie auch als OKP des
historischen Morgarten-Pistolenschiessens. Besonders am Herzen lag ihm der

Historische Verein des Kantons Schwyz.
Für diesen stand er als Präsident für die
Herausgeber des Standartwerks «Die
Geschichte des Kantons Schwyz». Und
Kaspar Michel will weiter Schwyzer Geschichte schreiben … als Ständerat für
alle Schwyzerinnen und Schwyzer.
Steckbrief
Alter: 49 Jahre
Wohnort: Rickenbach
Familie: Verheiratet, 2 Söhne
Beruf: Regierungsrat, Vorsteher
Finanzdepartement
Ausbildung: Studium der Allgemeinen und Schweizer Geschichte und der Staatswissenschaften
in Freiburg i. Ue. (lic. phil. I)
Hobbies: Schweizer und europäische Geschichte, Wandern,
Biken, Skifahren
Ämter: Präsident des OK Historisches Morgarten-Pistolenschiessen und Mitglied in zahlreichen
Vereinen und Organisationen
Militär: Oberst im Militärstrategischen Stab des Chefs
der Armee (MSS), ehemaliger
Kommandant des Schwyzer
Gebirgsfüsilierbataillons 188
kaspar-michel.ch
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Mit Leiden

«
Liste 6

Dass Petra Gössi neben ihren vielen
Verpflichtungen als Nationalrätin und
Parteipräsidentin auch noch als Juristin in Zürich arbeitet, zeigt ihre positive
Haltung gegenüber dem Milizsystem
der Schweizer Politik. «So begegne ich
neben dem Politparkett verschiedensten Menschen und ich erhalte einen
tiefen Einblick in die Wirtschaftswelt.
Das gibt Bodenhaftung, wie wenn ich
in den Bergen unterwegs bin.»
«Unsere einmalig schöne Berg- und
Seenlandschaft ist der perfekte Rückzugsort für mich», sagt Petra Gössi.
«Mehr denn je sogar.» Seit ihrer Wahl
zur FDP-Parteipräsidentin am 16. April
2016 ist für die Küssnachterin so vieles anders. «Dieser Tag hat mein Leben
verändert.» Sie stand plötzlich im medialen Mittelpunkt und ist fast nonstop
in der ganzen Schweiz unterwegs. «Immerhin habe ich mit alt Landammann
Alois Christen hin und wieder einen
Chauffeur, der mich sicher und pünktlich zu den Terminen fährt.»
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Wo sehen Sie aus politischer Sicht
den grössten und wo den dringlichsten Handlungsbedarf für die Schweiz?
Den grössten Handlungsbedarf sehe
ich in der Sicherung unserer Altersvorsorge, den Dringlichsten im Erhalt des
liberalen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandortes Schweiz. Darüber
hinaus liegt mir der Erhalt unserer Umwelt und Artenvielfalt sehr am Herzen.
Was wäre in diesen beiden Punkten
Ihr Rezept?
Die Altersvorsorge darf nicht nur auf
dem Buckel der Jungen ausfinanziert
werden. Es bedarf umfassender Massnahmen wie eine Flexibilisierung des
Rentenalters und Anreize, damit ältere
Arbeitnehmende und Frauen länger im

Arbeitsprozess verbleiben. Zudem setze ich mich für den Erhalt des Bilateralen Weges ein. Dieser respektiert unsere Souveränität, was der beste Schutz
vor einem EU-Beitritt ist.
Für welche Anliegen engagieren Sie
sich im Nationalrat besonders?
Für eine Umweltpolitik, die sich als Teil
einer Wirtschaftspolitik versteht und
die primär über Innovation funktioniert. Dies als Gegenpol zur linken Verbotspolitik, die uns in vielen Bereichen
vorschreiben will, wie wir das Leben zu
gestalten haben.
Als Nationalrätin sind Sie dem ganzen Land verpflichtet. Inwiefern profitiert auch der Kanton Schwyz?

Meine durch und durch liberale Haltung und Politik fördert eine tiefe
Staatsquote, was jedem Kanton hilft.
Liberale Regelungen wahren die Tradition des Kantons Schwyz. Hier helfen
sich die Menschen zuerst gegenseitig,
bevor sie nach Unterstützung des Staates rufen.
Warum sollen Ihnen die Schwyzerinnen und Schwyzer am 20. Oktober
ihre Stimme geben?
Weil ich mich mit viel Freude und Energie seit acht Jahren in Bern für eine
freiheitliche, liberale Politik einsetze
und lösungsorientiert politisiere. Ich
habe mir ein grosses Beziehungsnetz
erarbeitet, was mir erlaubt, wirksam
und nachhaltig zu wirken.

Ein Hoch auf das Milizsystem
Nach über drei Jahren im Amt, zwei erfolgreichen Bundesratswahlen und der
Aufgabe, die FDP-Basis und auch die
Mandatsträger für eine liberale Umwelt- und Klimapolitik zu gewinnen,
hat sich Petra Gössi als FDP-Präsidentin etabliert. Dabei hat sie ihre Volksnähe nicht verloren und tritt stets gut
gelaunt und charmant in Erscheinung.

Petra Gössi im Ginggang, der Schwyzer Alltagstracht. 2020 ist sie auch OK-Präsidentin
von «Tracht & Tanz» in Küssnacht.

lang als Küchengehilfin. «Ich lernte mit
den unterschiedlichsten Menschen und
ihren Stärken und Schwächen umzugehen, mir Gehör zu verschaffen und
mich durchzusetzen. Wozu Rüebli und
Gümel schälen doch gut sein kann»,
lacht Petra Gössi.
Seit über drei Jahren steht Petra Gössi als
FDP-Präsidentin im Fokus.

Die Nähe und Verbundenheit zu Küssnacht, der ganzen Innerschweiz, aber
auch der Region Airolo, wo ihre Mutter
herkommt, sind Petra Gössi wichtig.
«Dies ist meine Heimat, meine Kultur
und mein privates Umfeld.» In Bern
studierte sie einst Rechtswissenschaften und lernte dabei, analytisch und
strategisch zu denken. «Das hilft mir
im Alltag wie auch in der Politik.» Nach
dem Studium arbeitete sie eine Zeit

Der Fraktionsausflug 2017 führte die FDP-Spitze mit den Bundesräten Ignazio Cassis und
Johann Schneider-Ammann nach Küssnacht, wo man nicht nur Wilhelm Tell (Sepp Steiner),
sondern auch Petra Gössis Eltern Tony und Edy Gössi-Pini traf.

Steckbrief
Alter: 43 Jahre
Wohnort: Küssnacht am Rigi
Familie: ledig
Beruf: Juristin
Ausbildung: lic. jur., Nachdiplomstudium Master of Economic
Crime Investigation (Wirtschaftskriminalität)
Hobbies: Wandern, Skifahren,
Fitness
Ämter: Nationalrätin (seit 2011),
Präsidentin FDP.Die Liberalen
Schweiz (seit 2016), Mitglied in
den nationalrätlichen Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben sowie für Rechtsfragen,
Vorstandsmitglied Hauseigentümerverband Bezirk Küssnacht,
Vorstandsmitglied IG Freiheit,
OK-Präsidentin «Tracht & Tanz»
2020 in Küssnacht
petra-goessi.ch
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Liste 6

Heinz Theiler sitzt seit 2012 im Schwyzer Kantonsrat, nun kandidiert er hinter
Petra Gössi für den Nationalrat – als
einziger Mann auf der Liste. Für ihn ist
klar: «Im Zentrum meiner politischen
Arbeit steht Sachpolitik». Dazu gehört
auch eine gesunde Wirtschaftspolitik.
«Mehr Augenmass bei Regulierungen
sind das Gebot der Stunde: Wenn die
Gewerbetreibenden mehr Zeit für das
Ausfüllen von Papieren als für die Ausführung ihres Handwerks benötigen,
muss gehandelt werden».
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Wo sehen Sie aus politischer Sicht
den grössten und wo den dringlichsten Handlungsbedarf für die Schweiz?
Die Klärung der Beziehung zwischen
der Schweiz und der EU: EU-Beitritt
nein und die Weiterführung der Bilateralen sind zentral für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Daran hängen
Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, internationale Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit. Die Geschichte zeigt: Wo
erfolgreich Handel getrieben wurde,
prosperierte das Land.
Was wäre in diesem Punkt Ihr Rezept?
Ich bin klar gegen den Beitritt zur EU
und stelle mich voll und ganz hinter
die Weiterführung der bilateralen Ver-

träge. Wer sich gegen die Bilateralen
stellt, verkennt die Tragweite und
Wichtigkeit von Handelsbündnissen
und verrät unsere Werte.
Für welche Anliegen würden Sie sich
im Nationalrat besonders engagieren?
Für mehr Augenmass bei Regulierungen, damit die Gewerbetreibenden
wieder mehr Zeit für die Ausführung
ihres Handwerks haben. Für die gute
Ausbildung unserer Kinder: Das duale Bildungssystem der Schweiz muss
weiter gestärkt werden, ebenso die
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen.
Als Nationalrat sind Sie dem ganzen
Land verpflichtet. Inwiefern würde

davon auch der Kanton Schwyz profitieren?
Weil ich mich für eine umfassende
Bildungs-, Klima- und Wirtschaftspolitik einsetze, von der auch der
Kanton Schwyz profitiert.
Warum sollen Ihnen die Schwyzerinnen und Schwyzer am 20. Oktober
ihre Stimme geben?
Für mich steht die Sache immer im
Zentrum. Darum liefere ich sachliche
Argumente mit bodenständigen Lösungsansätzen, die auch parteiübergreifend geschätzt werden und dadurch erfolgreich sind.

Der bodenständige Gewerbler
Der 48-jährige Goldauer und Vater
von zwei erwachsenen Söhnen weiss
genau, wo beim Gewerbe der Schuh
drückt: Einerseits ist der Carrosseriespenglermeister seit 2001 Inhaber
und Geschäftsführer der Carrosserie
H. Theiler GmbH in Goldau, andererseits übernimmt er als aktueller Vize-Präsident im kommenden Jahr das
Präsidium des Kantonal Schwyzerischen Gewerbeverbands. Dort ist er seit
einigen Jahren für das Bildungsressort
zuständig und damit ein zentrales Bindeglied zwischen Lehrlingsausbildung
und Politik. «Ich setze mich an vorderster Front und auch überparteilich für
die Stärkung unseres dualen Bildungssystemes ein. Auch in meiner täglichen
Arbeit als Lehrmeister», sagt Theiler.
Die Sachpolitik ist Heinz Theiler ein
grosses Anliegen: «Eine zuverlässige
Mitte-Politik umzusetzen bedeutet,

berechenbare Positionen zu haben und
diese konsequent zu vertreten. Ideologische Kampfsprache und festgefahrene Denkmuster bringen die Schweiz
nicht weiter», ist er überzeugt.

Coffee-Truck um. Mit seinem «Theiler-Express» hat er drei Kurzfilme gedreht und tourt seit dem Frühling durch
den Kanton Schwyz.

Ebenso steht eine vernünftige Klimapolitik auf der Agenda des Vize-Präsidenten der kantonalen FDP. Der passionierte Musiker, Wanderer, Mountainbiker und Segler vertritt gerade bezüglich Klimapolitik eine klare Meinung:
«Nicht Verbote, sondern Eigenverantwortung zählen in einer mündigen Gesellschaft: Der Beitrag an eine vernünftige Klimapolitik beginnt beim eigenen
Handeln als Familienmitglied, Konsument, Bürger und Gewerbler».
Auf dem Mountainbike durch die Schwyzer
Berge: Heinz Theiler ist gerne sportlich
unterwegs.

Steckbrief

Interessierter KSGV-Vizepräsident: Heinz
Theiler lässt sich in Pfäffikon eine prämierte
Lehrlingsarbeit erklären.

Für seinen Wahlkampf auf dem Weg
nach Bundesbern hat sich Theiler etwas Spezielles einfallen lassen: Er importierte einen Citroen HY Fourgon aus
dem Elsass und baute ihn zu einem

Passionierter Musiker: Als gefragter
Kontrabassist spielt
er mit Freunden
auf, ebenso wie
bei der Stadtmusik
Zug oder anderen
Engagements.

Alter: 48 Jahre
Wohnort: Goldau
Familie: zwei erwachsene Söhne
Beruf: Inhaber & Geschäftsführer
Carrosserie H. Theiler GmbH
Ausbildung: eidg. dipl. Carrosseriemeister
Hobbies: Kontrabassist, Mountain Bike, Wandern, Skifahren,
Segeln, Jassen, Oldtimer
Ämter: Kantonsrat (seit 2012),
Fraktionsvorstand und Vizepräsident FDP.Die Liberalen Kanton Schwyz, Vizepräsident Kantonal-Schwyzer Gewerbeverband,
Vorstand Verein Berufsbildung
Zentralschweiz, ehem. Präsident
Gewerbeverein AOG, Mitglied OK
«gwärb11» und «gwärb16», Ehrenmitglied Musikverein Goldau
heinz-theiler.ch
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Liste 6

Sibylle Ochsner hat Benzin im Blut.
Das wissen seit ihrer Nationalratsnomination, als die Band bei ihrem
Auftritt «Born to be wild» von Steppenwolf intonierte, nicht nur die FDP-Delegierten. Ihre Eltern führten eine Garage
mit Tankstelle und die Mobilität wie
auch die Freiheit waren immer zentrale
Themen für die engagierte Galgenerin.
«Und unsere Freiheit ist ein Geschenk,
aber keine Selbstverständlichkeit.»
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Wo sehen Sie aus politischer Sicht
den grössten und wo den dringlichsten Handlungsbedarf für die Schweiz?
Über alle Bereiche besteht grosser
Handlungsbedarf bei der herrschenden Regulationsflut. Dringlich: die Sicherung und Finanzierung der Altersvorsorge, der Sozialwerke sowie des
Gesundheitssystems und die Stärkung
unserer Verkehrsinfrastruktur, die vermehrt an ihre Kapazitätsgrenzen stösst.
Was wäre in diesen beiden Punkten
Ihr Rezept?
Die Koppelung des Rentenalters an
die gestiegene Lebenserwartung bei
gleichzeitiger Flexibilisierung und Entkoppelung der Krankenkasse von der
Langzeitpflege. Hier sehe ich eine Pfle-

geversicherung mit Sparanteil als kluge
Lösung, die Eigenverantwortung stärkt
und Kosten dämpft. Die Leistungsfähigkeit von Strasse und Schiene verbessern, mit gezielten Investitionen
und Entflechtungen der Verkehrsflüsse. Mit Offenheit und Mut müssen wir
unsere Verkehrsnetze schon heute für
die Mobilität der Zukunft fit machen.

Als Nationalrätin sind Sie dem ganzen
Land verpflichtet. Inwiefern würde
davon auch der Kanton Schwyz profitieren?
Die Herkunft prägt jeden Menschen.
Meine Heimat ist das Land, mein Kanton und meine Wohnregion. Als Föderalistin bin ich allen gleichermassen
loyal verpflichtet.

Für welche Anliegen würden Sie sich
im Nationalrat besonders engagieren?
Im Grundsatz bin ich thematisch breit
befähigt und der liberalen Idee und den
Marktgrundsätzen verpflichtet. Meine
Kernthemen sind Freiheit und Rechtstaatlichkeit, Verkehrspolitik sowie Gesundheitswesen und Sozialpolitik.

Warum sollen Ihnen die Schwyzerinnen und Schwyzer am 20. Oktober
ihre Stimme geben?
Wer eine starke politische Vertretung
wünscht, braucht Politiker mit Mut und
Verstand, mit Erfahrung und Herzblut
und mit Verantwortungsgefühl. All dies
bringe ich mit.

Eine liberale Sozialpolitikerin?
Durch ein ehrenamtliches Engagement
stiess Sibylle Ochsner vor Jahren zur
Spitex Obermarch, deren Geschäftsleiterin sie heute ist. «So bin ich auch
in der FDP eher unabsichtlich in die
Alters- und Gesundheitspolitik gerutscht, habe aber schnell festgestellt,
dass hier liberale Werte wie Eigenverantwortung und Solidarität von
zentraler Bedeutung sind.» Die Spitex
Obermarch mit gegen 60 Beschäftigten ist ein KMU-Betrieb wie andere
auch. «Wir müssen betriebswirtschaftlich arbeiten, mit den Finanzen haushälterisch umgehen und einen optimalen Service bieten», sagt die eidg.
dipl. Betriebswirtschafterin, die auch
Co-Geschäftsführerin der «leben pflegen March GmbH» (Trägerschaft Pflegewohngruppe Pöstli in Vorderthal)

«z’Bärg gah» ist für Sibylle Ochsner ein
perfekter Ausgleich zu ihrem breiten beruflichen und politischen Engagment.

Benzin im Blut! Sibylle Ochsner als Vorfahrerin beim Seebodenalp-Bergrennen.

ist. Dass Sibylle Ochsner mit grossem
Engagement und einer zünftigen Portion Durchsetzungswille für die Sache
einsteht, wissen alle, die mit ihr politisieren. Bis 2015 war sie FDP-Fraktionspräsidentin. Dies ist auch nationalen
Verbänden wie dem TCS Schweiz und
der Spitex Schweiz nicht entgangen,
wo sie heute auf höchster Ebene im
Ressort Politik engagiert ist. «Das alles
macht grosse Freude und hilft mir in
anderen Bereichen enorm», sagt Sibylle Ochsner.
Ausgleich in der Natur
Wenn man derart engagiert ist,
braucht man einen entsprechenden
Ausgleich. Für Sibylle Ochsner, die vier
erwachsenen Söhne hat, ist dies nebst
der Familie und ihrem Flair für Literatur
und Geschichte vor allem die Natur.
«Und auch hier ist wieder die Mobilität
mein zentrales Thema.» So ist sie mal
mit Wanderschuhen, Tourenskies oder
dem Mountain Bike unterwegs. Und
wenn das Benzin im Blut in Wallung
gerät, geht es mit der Honda 1100CB
auf die Piste, «born to be wild» eben.

Steckbrief
Alter: 57 Jahre
Wohnort: Galgenen
Familie: verheiratet, vier erwachsene Söhne
Beruf: Geschäftsführerin Spitex
und Co-Geschäftsführerin «leben
pflegen March GmbH»
Ausbildung: eidg. dipl. Betriebswirtschafterin
Hobbies: Biken mit 1100CB
oder Mountain Bike, Wandern,
Tourenski, Politik, Geschichte,
Literatur und gutes Essen
Ämter: Kantonsrätin (seit 2008),
Fraktionspräsidentin FDP.Die
Liberalen Kanton Schwyz (2011 2015), Vorstand Alzheimer Forum
Schweiz, Delegierte Schweizerische Mobiliar Genossenschaft
Bern, Vizepräsidentin Spitex
Schweiz, Vorstandsmitglied TCS
Sektion Schwyz
sibylle-ochsner.ch
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«Ja, die Vereins- und Freiwilligenarbeit
liegt mir im wahrsten Sinne des Wortes im Blut», sagt Marlene Müller-Diethelm. «Schon in meiner Jugend in Vorderthal, wie auch heute in der eigenen
Familie in Wollerau, war und ist das
Engagement in Vereinen prägend für
mich. Bei uns sind alle irgendwie engagiert, wir sind richtige Vereinsmeier!»
Und die Freiwilligenarbeit ist auch eine
zentrale Stütze unseres Systems, ist
Marlene Müller-Diethelm überzeugt.
«Die Vereine bieten Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen ein reiches und attraktives Angebot.»
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Wo sehen Sie aus politischer Sicht
den grössten und wo den dringlichsten Handlungsbedarf für die Schweiz?
Bei den Gesundheits- und Rentenreformen braucht es dringend langfristige
Lösungen. Die Personenfreizügigkeit
ist zu sichern. Unsere Unternehmen
und das lokale Gewerbe brauchen gut
ausgebildete Fachkräfte.
Was wäre in diesen beiden Punkten
Ihr Rezept?
Ich befürworte eine radikale Reform
der Altersvorsorge. Die BVG Lohn-Beiträge sollten während dem Berufsleben gleich hoch bleiben. Die Chancen für Arbeitnehmende 50+ auf dem
Arbeitsmarkt würden steigen. Die
Bilateralen I haben sich bewährt. In

Nicht immer nur als Präsidentin im Einsatz.
Zusammen mit Irene Thalmann beim Kino
am See in Pfäffikon.

den letzten Jahren sind vor allem gut
bis sehr gut ausgebildete ausländische
Arbeitskräfte in die Schweiz zugewandert. Die Begrenzungsinitiative lehne
ich entschieden ab.

Ich setze mich in Bern für eine gute
und florierende Wirtschaft ein. Die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, die Bildung und die Digitalisierung sind mir wichtige Anliegen.

Für welche Anliegen würden Sie sich
im Nationalrat besonders engagieren?
Unser Duales Bildungssystem ist unser
Erfolgsgeheimnis. Eine stetige Weiterentwicklung unseres Bildungssystems
ist unerlässlich. Es muss junge Erwachsene vermehrt befähigen, in der
Wirtschaft zu bestehen.

Warum sollen Ihnen die Schwyzerinnen und Schwyzer am 20. Oktober
ihre Stimme geben?
Durch meine Erfahrungen in der Familie, im Berufsleben, in der Politik und
vor allem durch die viele Freiwilligenarbeit, bringe ich die besten Voraussetzungen mit.

Als Nationalrätin sind Sie dem ganzen Land verpflichtet. Inwiefern würde davon auch der Kanton Schwyz
profitieren?

Passt das alles unter einen Hut?
Die Liste ihres öffentlichen und uneigennützigen Engagements ist so
lang wie beeindruckend. Aktuell ist die
Bauerntochter, die heute als IT-Fach-

frau bei der Swiss Re tätig und gleichzeitig Mitglied des Luzerner Fachhochschulrats ist, Präsidentin der Pro
Juventute Kanton Schwyz, der Wohnbaugenossenschaft Wollerau, des
Stiftungsrats Turm-Matt Wollerau und
des Vereins Eispark Wollerau. Da fragt
man sich schon, wie dies alles unter
einen Hut passt? «Es ist der Mix aus eigenem Organisationstalent und einem
gesunden Umfeld, das mich voll und
ganz unterstützt», sagt Marlene Müller-Diethelm. Weitere Faktoren dürften
aber auch mitspielen. Eine gesunde
Einstellung und viel positives Denken
zum Beispiel. Ihr Lohn und Dank für
die enorme Arbeit sind die Erfolge und
Wertschätzungen wie mit dem Wollerauer Eispark, der innert drei Monaten
13‘000 Besucher anlockte.
Platz vier als gutes Omen?
Ein weiteres Präsidium, dass Marlene
Müller-Diethelm führt, wurde noch
nicht erwähnt. Sie löste im Jahr 2016
Petra Gössi nach deren Wahl zur höchsten «FDPlerin» als Präsidentin der FDP.
Die Liberalen des Kantons Schwyz ab
und führt die Partei mit ihrer gewohnten Zielstrebigkeit und Gelassenheit. In
die Politik kam Marlene Müller-Diethelm eher spät. 2002 wurde sie überraschend in den Wollerauer Gemeinderat gewählt und 2012 als vierte auf der
FDP-Liste in den Kantonsrat. Kleines
Detail am Rande: Auf der Nationalrats-

liste der FDP ist Marlene Müller-Diethelm wieder die Nummer vier!

Seit je mit der Natur verbunden. Skifahren
gehört wie Wandern und Schwimmen zu
den Hobbies von Marlene Müller-Diethelm.

Steckbrief
Alter: 56 Jahre
Wohnort: Wollerau
Familie: verheiratet, vier Kinder
Beruf: IT Business Analyst bei
der Swiss Re Management AG
und Mitglied Fachhochschulrat
Hochschule Luzern
Ausbildung: Programmiererin/
Analytikerin
Hobbies: Politik, Lesen, Skifahren, Schwimmen & Wandern
Ämter: Präsidentin FDP.Die
Liberalen Kanton Schwyz,
Kantonsrätin (seit 2012),
Mitglied der kantonsrätlichen
Kommission für Bildung &
Kultur, Präsidentin Stiftungsrat
Turm-Matt Wollerau, Präsidentin Wohnbaugenossenschaft Wollerau, Präsidentin
Pro Juventute Kanton Schwyz
und Präsidentin Verein Eispark
Erlenmoos, Wollerau
marlene-mueller.ch

Teamplayerin Marlene Müller-Diethelm. «Nur gemeinsam kommen wir weiter!»
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Petra Gössi
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