SP, Grüne und Unabhängige legen stark zu
Die SP Arth-Goldau ist in der Gemeinde Arth neu klar drittstärkste Partei und verteidigt damit die
zwei bisherigen Kantonsratssitze von Jonathan Prelicz und Andreas Marty. Trotz des tollen Erfolges
bei den Kantonsratswahlen, reicht es der SP vorerst nicht zu einem Sitzgewinn bei den
Regierungsratswahlen.
Kantonal konnte die SP zwei zusätzliche Kantonsratssitze gewinnen. Mit dem höchsten
Stimmenanteil seit 44 Jahren von 16.7% kommt die SP-Fraktion neu auf 17 Sitze im Schwyzer
Kantonsrat. «Dieses ausgezeichnete Resultat ist für uns eine tolle Wertschätzung unserer politischen
Arbeit der letzten Jahre», resümiert der wiedergewählte Kantonsrat und Präsident der SP Kanton
Schwyz Andreas Marty. «Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern für ihre
Unterstützung. Wir werden in den nächsten vier Jahren alles geben, damit der Kanton Schwyz von
einem Kanton des Abbaus zu einem sozialeren und umweltfreundlicheren Kanton für alle wird.» Bei
den Regierungsratswahlen hat es leider nicht zu einem Sitzgewinn gereicht. Am Mangel an fähigen
Personen lag es bestimmt nicht, dass die Linke nicht in den Regierungsrat einziehen konnte. Vielmehr
verhinderte die rechtsbürgerliche Päckli-Politik die erste Chance auf einen Sitz. Die SP Kanton Schwyz
wird zum zweiten Wahlgang mit dem Küssnachter alt Bezirksammann Michael Fuchs antreten.

Starker Aufschwung in der Gemeinde Arth
Auch kommunal konnte sich die SP Arth-Goldau markant steigern. „Zusammen mit den Grünen und
Unabhängigen konnten wir unseren Stimmenanteil im Vergleich zu den Wahlen von 2016 um 5.5
Prozent steigern. Somit liegen wir in der Gemeinde Arth neu bei über 23 Prozent Wähleranteil“, freut
sich der wiedergewählte Kantonsrat und Präsident der SP Arth-Goldau Jonathan Prelicz. „Dieses
gute Resultat ist eine schöne Bestätigung für unsere geleistete Arbeit und verleiht uns einen
zusätzlichen Motivationsschub für die kommende Legislatur.“
Die Parteileitung der SP Arth-Goldau bedankt sich bei allen Kandidierenden, Parteimitgliedern,
Familienangehörigen, Sympathisantinnen und Sympathisanten für die Unterstützung im Wahlkampf
und an der Urne. Ein grosses Dankeschön für die gute Zusammenarbeit geht dabei an die Grüne
Partei. Die Parteileitung der SP Arth-Goldau ist froh, dass die Wahlen trotz der schwierigen Zeit
reibungslos durchgeführt werden konnten und dankt den anderen Parteien für den fairen und
sachlichen Wahlkampf.

