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«Ein herzliches Bekenntnis zum 
Miteinander würde schon vielen helfen»
Andreas Kümin, Präsident des Schwyzer Wirtschaftsverbandes, zu Corona, der Schwyzer Wirtschaft und weshalb er keine Prognosen stellt.

mit Andreas Kümin  
sprach Jürg Auf der Maur

Das vergangene Wirtschaftsjahr 
lief viel besser als erwartet. Sind 
Sie für 2022 erst recht optimistisch?
Ja, die Wirtschaft lief besser als er-
wartet, trotz sechswöchigem hartem 
Lockdown Anfang des vergangenen 
Jahres. Denn eine wichtige  Stütze der 
Wirtschaft war die rasche Hilfe von 
Bund und Kantonen. Sie konnte Unter-
nehmen massgeblich unter stützen 
und viele Firmen vor dem Konkurs 
bewahren. Wenn ich die Wirtschafts-
hilfen mit denen anderer Kantone ver-
gleiche, hat sich der Kanton Schwyz 
sehr wirtschaftsfreundlich gezeigt. 
Hier darf man unserer Regierung und 
den Ämtern ein gutes Zeugnis ausstel-
len.

Wie stark verschlimmert die neu 
entdeckte Corona-Variante nun die 
Geschäfte?
Die Unsicherheiten sind sehr hoch. Je 
nach Branche stellen die jüngsten Ein-
schränkungen mit der Homeoffice- 
Pflicht oder den 2G-Regeln eine  grosse 
Herausforderung dar. Egal, was man 
zu diesem Thema denkt, noch besorg-
niserregender fällt ein Blick ins Aus-
land aus.

Hat die sichtbar «giftige» Stim-
mung auch auf die Wirtschaft 
durchgeschlagen?
Ja, ganz sicher. Jede Einschränkung 
des öffentlichen Lebens hat Auswir-
kungen auf die Wirtschaft. Da sind sich 
alle  einig. Umsatz- und  Ertragsausfälle 
sowie krankheits- und quarantäne-
bedingte Abwesenheiten kosten Geld 
und Substanz. Das Verständnis seitens 
der Bürger für einschränkende Mass-
nahmen ist begrenzt. In der Summe 
entsteht Zündstoff für Verstimmun-
gen. Solange beide Seiten nicht zu 
einer Konsensbereitschaft zusammen-
finden, bleibt ein gemeinsamer Nen-
ner ungewiss.

Der Handel litt weltweit unter Zu-
stellungsproblemen. Wie stark hat 
das die Schwyzer Wirtschaft ge-
bremst?
Weltweit unterbrochene Lieferket-
ten und deren Folgen für die Wirt-
schaft zeigen unsere Abhängigkeiten 

von Asien auf – sei es wegen fehlen-
der Bauteile, Produkte oder Rohstoffe. 
Dies verändert komplett das Preisgefü-
ge und stellt neue Anforderungen an 
die Finan zierung. Die Schwyzer Wirt-
schaft ist – wie auch alle beteiligten 
Länder – direkt betroffen.

Zeichnet sich absehbar eine  Wende 
ab, oder wird es mit jedem neuen 
Virus noch mühsamer?
Meines Erachtens hat die aktuelle Ent-
wicklung von Corona eher wenig mit 
den Versorgungsproblemen zu tun. Wie 
wir kürzlich im H+I-Verbands magazin 
«Auslese» beschreiben konnten, wären 

Beschaffungskrisen vermeidbar, wenn 
die Vertragspartner vorausschauen-
der und umsichtiger handeln würden. 
Das heisst, es kommt auf eine flexi-
ble Vertragsgestaltung und Vorratshal-
tung für beide Seiten an, die situations-
bezogene Verfügbarkeiten berücksich-
tigt. Das wirkt sich bis in die eigene 
Sortimentsplanung und auf die Stra-
tegie aus, welche Leistungen künftig 
krisen sicher sein könnten.

Was sind die Konsequenzen?
Es denken immer mehr Unternehmen 
mit Überseeproduktionen darüber 
nach, ihre Fertigungsanlagen wieder 

aufs europäische Festland zurückzu-
holen. Das würde sogar neue Arbeits-
plätze schaffen und viele Logistikrisi-
ken über lange Distanzen verringern.

Die Schwyzer Wirtschaft erwies 
sich bisher als robust, doch der 
Gastronomie geht es weiterhin 
schlecht. Wie könnte sich die Situ-
ation bessern?
Die Gastronomie hat das oft unklare 
Pandemie-Management sehr hart ge-
troffen. Deshalb gingen auch Investi-
tionen in Schutzmassnahmen nicht 
auf, immer wenn sich Regeln über 
Nacht veränderten. Das Verständnis 
der  Gäste ist strapaziert, leidtragend 
sind die Gastronomie und die Veran-
staltungs- bis hin zur Reisebranche.

Sehen Sie einen Ausweg?
Der Begriff «Kontaktbeschränkungen» 
hat dazu seit Beginn der Epidemie im-
mer neue Bedeutungen erfahren und 
wirkt sich auf das soziale Verhalten 
unserer Gesellschaft aus. Das liesse sich 
nur in einem einheitlichen Regelwerk 
über alle Kantone hinweg bessern. 
Doch dazu ist unsere höchst hetero-
gene Schweiz nicht geeignet, zu unter-
schiedliche Bedürfnisse und Mentalitä-
ten würden nur schwer einen Haupt-
nenner finden.

Wie sehen Sie die Ausgangslage für 
die Schwyzer KMU und Handels-
firmen für 2022?
Wenn ich sagen würde, dass ich die 
Entwicklungen unter den  aktuellen 
Bedingungen positiv einschätze,  wäre 
ich trotz optimistischem Denken 
wahrscheinlich nicht objektiv genug. 
Denn meine Sicht kann niemals die 
 aller Betroffenen sein.

Aber wie werden sich die Arbeits-
losigkeit und das Bruttoinlandpro-
dukt im Kanton Schwyz 2022 ent-
wickeln?
Eine Einschätzung kann ich unter den 
aktuellen Bedingungen nicht abge-
ben. Wichtig scheint mir, dass die Wirt-
schaft, die Politik und der Staat die 
Entwicklungen aufmerksam verfolgen 
und verhältnismässig, aber nicht über-
stürzt reagieren.

Die Schwyzer Gesellschaft ist 
beim Thema Corona in zwei Lager 

getrennt. Muss die Situation als 
schlimm betrachtet werden?
Meiner Meinung nach schon. Wie über-
all gibt es dabei Profiteure und Verlie-
rer. Dieses Problem lässt keinen kalt, es 
ist eine grosse Belastung für uns alle. 
Jeder Bürger und jedes Unternehmen 
ist unterschiedlich schwer betroffen.

Können Sie das ausführen?
Ich möchte auch die ungleichen In-
formationsstände ansprechen, weil 
es nicht einfach scheint, sich neut-
ral schlauzumachen. Die Diskussio-
nen werden inzwischen sehr emotio-
nal, ideologisch und nicht mehr auf 
einem gemeinsam nachvollzieh baren 
Sachstand geführt. Die Schweiz hat 
sich seither mit ihrer Art, Kompro-
misse und solidarisches Denken zu fin-
den, von anderen Ländern abge hoben. 
Inzwischen haben sich auch bei uns 
Meinungen und Einschätzungen so 
verhärtet, dass es schwierig ist, eine 
schnelle Lösung zu finden.

Was könnte zur Besserung beitra-
gen?
Wir könnten alle dazu beitragen: 
 Ruhe bewahren und die Situation 
 ohne  Ängste behandeln. Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. Was uns letzt-
lich wieder gesund macht und gesund 
hält, entscheidet natürlich jeder selbst. 
Doch ein öffentliches Bekenntnis zur 
Zuversicht und mehr herz liches Mit-
einander würden bereits vielen hel-
fen. Wir sind eine Gemeinschaft von 
Menschen mit ganz unterschiedli-
chen Lebens konzepten. Egal, welche 
Meinungen es zu diesem Thema gibt, 
vor allem sollte wieder das «Wir» über 
dem «Ich» an Bedeutung gewinnen.

Andreas Kümin ist Präsident des Schwyzer Wirtschaftsverbandes: «Meines Erachtens hat 
die aktuelle Entwicklung von Corona eher wenig mit den Versorgungsproblemen zu tun.» 
 Bild mcpaperland 

Im vergangenen Jahr haben die  Alters- 
und Pflegeheime deutlich weniger Ein-
tritte gezählt. Mit Auswirkungen für 
die Spitex. Die Spitex-Versorgung nahm 
letztes Jahr national um 6,7 Prozent 
zu. Im Kanton Schwyz entfallen fast 
55 Prozent der geleisteten Pflegestun-
den auf die Altersgruppe 80+. Für die 
Altersgruppe 65+ werden fast 83 Pro-
zent der Pflegeleistungen erbracht.

Nicht nur in den Spitälern kommt 
das Personal an seine Belastungs-
grenze. Der «Corona-Stress» greift auch 
auf die Spitex über. Bereits vor  Corona 
war die Entwicklung von früheren Spi-
talentlassungen spürbar. Entsprechend 
der Devise «ambulant vor stationär» 
auch gewollt. Die  Corona-Pandemie 
habe jedoch zu einem Anstieg geführt, 
heisst es auf Anfrage beim Spitex-Kan-
tonalverband SKSZ.

«Frühe Spitalentlassungen bedeuten 
unter anderem auch  Kurzeinsätze, wel-
che mit verhältnismässig viel admini- 

strativem Aufwand verbunden sind», 
so Stefan Knobel, Präsident des Spitex-
Kantonalverbandes. Trotzdem würden 
sich diese Einsätze aus volkswirtschaft-
licher Sicht lohnen.

Einsätze werden komplexer
Die Situation im ambulanten Bereich 
ist seit Jahren einem stetigen Verände-
rungsprozess unterworfen. Grundsätz-
lich sei zu beobachten, dass es zu im-
mer komplexeren Einsätzen komme. 
Dies, weil viele Menschen an multi-
morbiden, das heisst mehreren Erkran-
kungen leiden. Doch die Spitex sei auf-
grund des gut ausgebildeten Personals 
in der Lage, auch komplexe Einsätze 
«nach allen Regeln der Kunst» zu leis-
ten. Die Corona-Massnahmen und die 
wechselnden Schutzbestimmungen 
seien aufwendig in der Um setzung, 
könnten nicht weiterverrechnet wer-
den und gingen zulasten der Restkos-
tenfinanzierung der Gemeinden.

Zusätzlich fehlt diese Zeit gemäss 
Verband in der Pflege, was die Perso-
nalsituation zusätzlich verschärfte. 
Vergleicht man die Jahre 2019 und 
2020, nahmen die Pflegestunden bei 
der Spitex mit Leistungsauftrag um 

4,5 Prozent zu. «Dies ist umso bemer-
kenswerter, da während des ersten 
Lockdowns die Einsätze soweit mög-
lich reduziert wurden und viele Men-
schen von sich aus Pflege- und Haus-
wirtschaftsleistungen abgesagt ha-
ben.» Die Zahlen für das laufende Jahr 
liegen noch nicht vor. Aus den Spitex-
organisationen werden unterschiedli-
che Leistungsentwicklungen gemeldet. 
Eine Mehrheit erwartet im aktuellen 
Jahr jedoch eine Steigerung bei den 
Pflegestunden.

Die Spitex sei an  Schwankungen 
beim Leistungsbedarf gewohnt, trotz-
dem fordere die aktuelle Situation 
die Mitarbeitenden in allen Belangen, 
denn die Pandemiethemen betreffen 
auch das private Umfeld. «Mehrheit-
lich sind die Organisationen stark aus-
gelastet und müssen die Einsatzpla-
nung optimieren oder weitere Mass-
nahmen ergreifen, bis hin zu verein-
zelten kurzen Aufnahmestopps, wie 

dies auch bei anderen Gesundheits-
institutionen zurzeit der Fall ist.» Be-
reits vor der Pandemie war sichtbar, 
dass der Arbeitsmarkt zunehmend 
austrocknet.

Schwierige Suche nach Personal
In einer Studie des Kantonalverbands 
wurde aufgezeigt, dass sich die perso-
nelle Situation in den nächsten Jah-
ren aufgrund der demografischen Ent-
wicklung zunehmend verschärfen 
wird. «Wir müssen mit allen Anbie-
tern der Pflege und zusammen mit 
der Politik etwas unternehmen, sonst 
laufen wir in einen Versorgungseng-
pass hinein.» Personalmangel ist in 
der Gesundheits branche nicht erst 
seit Beginn der Pandemie ein Thema. 
Doch die Problematik wurde durch Co-
rona verstärkt. Auch die Spitex sucht 
gut ausgebildetes Pflegepersonal. Doch 
diese Suche gestaltet sich schwieriger 
als noch vor zwei Jahren. (ip)

Ambulante Leistungsbringer stossen an Grenzen
Starke Auslastung, vereinzelt kurze Aufnahmestopps, austrocknender Arbeitsmarkt: Die Pandemie fordert die kantonale Spitex.

«Wir müssen 
zusammen mit 
der Politik etwas 
unternehmen, sonst 
laufen wir in einen 
Pflegeengpass.»
Stefan Knobel  
Präsident Spitex-Kantonalverband

«Es denken immer 
mehr Unternehmen 
darüber nach, ihre 
Fertigungsanlagen 
wieder aufs 
europäische Festland 
zurückzuholen.»


