
 

 

 

 

 

 

Zum Jahreswechsel 2022/23 

Liebe Parteimitglieder,  

Liebe Sympathisantinnen, Liebe Sympathisanten 

 

2022 war ein Jahr der Wendepunkte. Nein, ich spreche nicht vom Virus, sondern von der 

fundamentalen Veränderung der geopolitischen Lage. Die russische Invasion in die Ukraine 

ist ein folgenschweres Überschreiten einer sicherheitspolitisch roten Linie. Es markiert den 

Übergang von politischen und wirtschaftlichen Drohgebärden hin zu realen militärischen 

Aktionen zum Durchsetzen von Machtansprüchen. Wir konnten und wollten uns eine sol-

che Entwicklung nicht vorstellen. Dahinter steckt aber leider noch viel mehr: die seit Jahren 

feststellbaren polarisierenden, nationalistischen Tendenzen haben sich verschärft und prä-

gen zunehmen die Weltpolitik. Das Gegenteil einer solidarischen, offenen Welt, für welche 

wir uns einsetzen. 

 

Leider braucht es oft Konflikte und Krisen, dass die Welt zur Einsicht kommt. Die dro-

hende Energieknappheit und die fatale Abhängigkeit von Ländern, die uns umweltbelas-

tende Energie liefern hat dem Kampf gegen den Klimawandel salonfähig, die Energie-

wende als unabdingbar gemacht. Unser jahrzehntelange Einsatz zum Schutz unserer Um-

welt beginnt sich auszuzahlen, aber wir müssen dranbleiben. 

 

A propos Ausdauer: leider hat Patrick Notters Kandidatur für den Schwyzer Regierungsrat 

nicht gefruchtet (dafür bleibt er uns als Bezirksrat erhalten!). Die SP steht im Kanton 

Schwyz weiterhin alleine da, wenn es um eine sozialere, gerechtere, konsequent grünere 

Politik geht. Das mussten wir einmal mehr erfahren. Kopf in den Sand stecken gilt nicht. 

Wir machen weiter, es lohnt sich.  

 

Letztlich auch ein Wendepunkt in Einsiedeln? Jein. Die offene Jugendarbeit hat es endlich 

geschafft, das Jahrhundertprojekt Etzelwerk auch und unser Dorfbus wird auf eine neue Ba-

sis gestellt, das öV-Angebot optimiert. Es fehlt aber immer noch an zeitgemässen Kinder-

betreuungsstrukturen und finanziell steht der Bezirk weiterhin auf der Bremse. 

 

Zum Jahresbeginn 2023 bleibt vieles unsicher, geopolitisch, aber auch gesellschaftlich. Die 

hohe Teuerung, steigende Krankenkassenprämien und Mieten werden jene am meisten tref-

fen, welche ohnehin schon wenig haben. Da ist unser Engagement gefordert. Vollen Ein-

satz werden wir auch bei der Nationalratskandidatur von Antoine Chaix geben, damit Bern 

eine kompetente Stimme vor allem bei Gesundheitsfragen erhält!  

 

An dieParteimitglieder und Sympathisanten/-innen  

der SP Einsiedeln 

Einsiedeln, 31. Dezember 2022 

Sozialdemokratische Partei 
Einsiedeln 

Johannes Borner, Präsident 
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In Einsiedeln stehen einige Fragen zur Infrastruktur, zum Verkehr und zur Energie an. Ver-

besserung der Standortattraktivität und der Lebensqualität unter Respektierung unseres Le-

bensraums bleiben die Leitlinien unseres Handelns. 

 

Für Euren wertvollen und geschätzten Einsatz im abgelaufenen Jahr bedanke ich mich 

ganz herzlich und zähle auf Eure Unterstützung und Euer Mitwirken im 2023. Schön, 

seid ihr mit an Bord! 
 

Mit den besten Wünschen fürs neue Jahr

Sozialdemokratische Partei Einsiedeln 

 
 

 

Nächster Termin:  

- 19. Januar 2023: GV, 20:00 Uhr, Rest. Bären, Einsiedeln  


