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Nach seiner Tätigkeit in Küss-
nachter Jugendorganisationen 
fand Michael Fuchs (SP und 
Unabhängige) bereits im  
jungen Alter den Weg in den 
Bezirksrat. Statt Berge, will er 
nun den Thron des Bezirksam-
manns besteigen.

Von Fabian Duss

Es gab Zeiten, da hat Michael Fuchs 
in einem Winter 50 Skitouren ge-
macht. Heute ist das etwas anders. 
Auch wenn der 40-Jährige nach 
wie vor Tourenleiter beim SAC ist 
und sich in der Bergwelt wohl fühlt, 
schaffte er es diesen Winter nicht 
einmal auf eine Handvoll Touren. 
«In den letzten Jahren mache ich 
kaum mehr Sport und bin nur noch 
selten in den Bergen», gesteht er. Die 
Freizeit des Geologen und Bezirks-
statthalters ist knapp bemessen – und 
gehört primär seiner Familie. Lea, 
die Ältere seiner beiden Töchter, 
lehrte er diesen Winter Skifahren.

Fuchs ist aber immer noch flink auf 
den Beinen. Das zeigt sich, als er mit 
dem FS-Schreiberling über den Bän-
derenweg in Richtung Rigi kraxelt. 
Im unwegsamen Abstieg über steile 
Schneefelder und abschüssige Hän-
ge beweist er, dass er nichts von der 
einstigen Trittsicherheit eingebüsst 
hat. «Leute, die oft in den Bergen un-
terwegs sind, nehmen die Dinge wie 
sie kommen und versuchen dann, das 
Beste daraus zu machen», erzählt er 
beim Zwischenhalt auf dem Tristen-
boden. «Man lernt, dass es nicht nur 
schwarz und weiss gibt, sondern ei-

nen grossen Bereich dazwischen.»
In diesem flexiblen Zwischenbe-
reich ortet Fuchs auch seine Stärken. 
«In meiner Zeit als Jungwachtleiter 
lernte ich früh, im Team nach Lö-
sungen zu suchen und unterschiedli-
chen Meinungen gerecht zu werden. 
Als Chef der Jugendorganisation der 
Küssnachter SAC-Ortsgruppe be-
griff ich, was führen bedeutet.» Bei-
des helfe ihm im Bezirksrat. Trotz 
verschiedener Meinungen resultiere 
stets eine konstruktive, konsensori-
entierte Zusammenarbeit.

Mit gutem Beispiel voran gehen
Engagement ist Michael Fuchs wich-
tig, sei es im Berufsleben oder im 
Bezirksrat. Als Geschäftsführer einer 
Umweltmesstechnikfirma führe er 
nicht von oben herab, sondern in Zu-
sammenarbeit mit seinen Angestell-
ten. «Durch Vorbild statt durch Befehl 

führen», so seine Devise. Sein zuwei-
len fast etwas zu starkes Engagement 
kriegen auch seine Ratskollegen und 
die Angestellten der Bezirksverwal-
tung zu spüren. Manchmal könne er 
recht hartnäckig sein, gibt Fuchs zu. 

Wolle man erfolgreich sein, gehöre 
das dazu. Er erwarte relativ viel von 
seinen Mitarbeitern. «Ich denke, dass 
man mich trotzdem als gesellig wahr-
nimmt. Mit mir kann man Dinge auf 
Augenhöhe besprechen», sagt er.
In den Jugendorganisationen konnte 

Michael Fuchs früh organisatori-
sche Erfahrung sammeln. «Ich lern-
te bereits im jungen Alter, mit Bud-
gets umzugehen, Verantwortung zu 
übernehmen und Teams zu leiten», 
erinnert er sich.
Mit 32 Jahren wurde er in den Be-
zirksrat gewählt. «Um als Junger 
ernst genommen zu werden, muss 
man fachlich überzeugen», weiss 
Fuchs. Als Naturwissenschaftler 
fühlte er sich im Ressort Infrastruk-
tur auf Anhieb wohl. Parlamentspo-
litik reizt ihn momentan nicht: «Die 
Arbeit in der Exekutive ist mir viel 
wichtiger. Ich bin ein Macher und 
mag das Fassbare.»

Vereine machen Bezirk lebenswert
Fuchs ist auch Verwaltungsrat eines 
grösseren Ingenieurbüros und vertritt 
Arth und Küssnacht im Vorstand des 
Gewässerschutzverbandes GVRZ. 

In freien Minuten liest er Fachlite-
ratur zu strategischer Führung oder 
widmet sich der Schweizer Literatur. 
Zurzeit liegt die Autobiografie des 
gerade verstorbenen Autors Urs Wid-
mer auf seinem Nachttisch.
Auch wenn er viel herum kommt, 
bedeutet Michael Fuchs sein Heimat-
bezirk sehr viel. «Ich bin hier aufge-
wachsen, habe viel erlebt und kenne 
viele Leute», sagt er. Vom Tristenbo-
den aus sehe man bestens, was Küss-
nacht so lebenswert mache.
Die schöne Landschaft sei aber nicht 
das Einzige: «Küssnacht lebt, weil es 
so viele engagierte Leute gibt», sagt 
Fuchs. Das habe er zwar schon vor 
seiner Zeit im Rat gewusst. Seit er 
aber in den meisten Kommissionen 
irgendwann mal Einsitz genommen 
und zahlreiche Versammlungen der 
Küssnachter Vereine besucht habe, sei 
ihm dies noch bewusster geworden.
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Michael Fuchs, der fordernde, engagierte Macher
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Herr Fuchs,  
was bevorzugen Sie?

«Küssnacht lebt, weil es so 
viele engagierte Leute gibt.»

Michael Fuchs

Nicht nur als Statthalter, sondern auch in seiner Freizeit hat Michael Fuchs den Überblick über den Bezirk. Foto: Fabian Duss
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