
Postulat P 9/14 
Papierloser Kantonsrat: Effizienter beraten, Natur und Staatskasse schonen 
 
Am 31. Juli 2014 haben Kantonsrätin Birgitta Michel Thenen und Kantonsrat Luka Markic fol-
gendes Postulat eingereicht: 
 
«Mit dem vorliegenden Postulat wird dem Kantonsrat und dem Regierungsrat folgendes bean-
tragt: 
1. Die Einführung des papierlosen Ratsbetriebs soll unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-

Perspektive geprüft werden. Als Übergangslösung sollen die Kantonsrätinnen und Kantonsrä-
te mindestens die Wahl haben, ob sie für die Beratungen mit Dokumenten in papier- oder in 
elektronischer Form bedient werden wollen. 

2. Ebenfalls Teil der Überprüfung soll der Internetauftritt des Kantonsrats sein, mit dem Ziel, 
die Kantonsräte und die Öffentlichkeit einfacher und schneller über die Beratungen und Ge-
schäfte zu informieren. 

 
Begründung: 
– Zeitgemässer und effizienter Ratsbetrieb 
Die Produktion und der Versand der Akten für den Kantonsrat in Papierform sind nicht mehr 
zeitgemäss. Im Zeitalter der portablen Computer und Tablets ist ein papierloser Ratsbetrieb 
problemlos möglich. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Mitglieder des Kantonsrats über 
entsprechende Geräte und Internetzugang verfügen. 
Die überwiegende Mehrheit der für die Beratungen im Kantonsrat notwendigen Dokumente wird 
den Mitgliedern schon heute per Mail in elektronischer Form zugestellt. Sämtliche Protokolle 
und Geschäftsunterlagen sind zudem spätestens nach der Session auf der Website des Kantons 
ersichtlich. Die Kantonswebsite in Verbindung mit E-Government und News-Abos bieten weitere 
bisher ungenutzte Möglichkeiten. Pläne und Berichte, die nicht ausgedruckt werden können, 
könnten den Mitgliedern nach wie vor per Post zugestellt werden. 
Die neue Ausrüstung des Ratssaals mit WLAN ermöglicht zudem allen an den Beratungen betei-
ligten Personen, jederzeit auf die Online-Gesetzessammlung zugreifen oder im Geschäftsver-
zeichnis des Kantonsrats Dokumente herunterladen zu können. Voraussetzung dafür ist ein 
transparenter Internetauftritt des Kantonsrats auf der Kantonswebsite. 
 
– Staatskasse und Umwelt schonen 
Produktion und Versand der Drucksachen für den Kantonsrat kosten den Kanton Schwyz jährlich 
mehrere Fr. 100 000.--. Darin nicht inbegriffen sind die internen Personalkosten in der Verwal-
tung, die Folgekosten für die Natur und Umwelt bei der Papier- und Farbproduktion sowie beim 
Transport. Weniger Papierverbrauch schont nicht nur die Umwelt und die Staatskasse sondern 
leistet auch einen Beitrag zu einem effizienten Ratsbetrieb.» 


