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Bezirksrat

Fuchs: «Loszulassen fällt mir nicht leicht»
Bezirksrat, Statthalter und 
schliesslich Bezirksammann: 
12 Jahre lang prägte Michael 
Fuchs den Bezirk Küssnacht. 
Nun ist das Kapitel zu Ende 
– und damit auch Fuchs’ politi-
sche Karriere?

Von Fabian Duss

«Die Denkweise der Sozialisten und 
deren Demokratieverständnis sollte 
allen Wählern bekannt sein», warn-
te Beat Studer 2010, als er sich mit 
Michael Fuchs um den Posten des 
Statthalters duellierte. Er stellte in-
frage, «ob ein Linker tatsächlich der 
richtige Mann für das zweithöchste 
Amt im Bezirk ist». Wie das Kräfte-
messen ausging, ist bekannt: Studer 
blieb mit 421 Stimmen chancenlos. 
Michael Fuchs, der als Bezirksrat 
bereits vier Jahre lang das Ressort 
Infrastruktur dirigiert hatte, wurde 
mit 1580 Stimmen souverän zum 
Statthalter gewählt, zwei Jahre spä-
ter im Amt bestätigt und nach zwei 
weiteren Jahren mit einem Glanz-
resultat Bezirksammann. «Er ist 
deutlich bürgerlicher, als manch 
einer denkt», schmunzelte an seiner 
letzten Bezirksgemeinde einer sei-
ner langjährigen Weggefährten, der 

ehemalige Säckelmeister Hansheini 
Fischli.
Fuchs, ein Sozialist? Oder ein roter 
FDPler? Die Wahrheit liegt irgend-
wo dazwischen. «Offensichtlich ge-
höre ich nicht zum linken Flügel der 
SP, sondern politisiere eher am rech-
ten Rand der Partei», sagt Michael 
Fuchs. Das sei massgeblich seiner 
Tätigkeit als Unternehmer geschul-
det. Ihm sei eine liberale Grundhal-
tung ebenso wichtig wie soziale und 
grüne Anliegen. ‹Linksliberal› sei 
für seine Positionierung wohl der 
richtige Begriff. Als Bezirksratsmit-
glied wollte Fuchs Steuergelder we-
der mit der grossen Kelle ausgeben, 
noch sinnlos anhäufen. «Für mich 
zählte die Effizienz des Frankens», 
sagt Fuchs. «Geld muss dort einge-
setzt werden, wo es etwas bringt.»

Ambitionierter Früheinsteiger
Zum Gesprächstermin erscheint 
Fuchs in lockeren Freizeitklamotten 
und erinnert damit ein bisschen an 
den 32-jährigen Jungspund, der 2006 
Verantwortung übernehmen und 
«frischen Wind» in den Bezirksrat 
bringen wollte. «Der Aufbruch hatte 
allerdings bereits begonnen und ich 
konnte meine Segel gleich aufspan-
nen und den Wind nutzen», erinnert 
sich Fuchs und spricht damit die 
starke Investitionswelle an, die der 
Bezirksrat vor gut zehn Jahren aus-
löste. Bereut habe er seinen frühen 
Einstieg in die Exekutivpolitik nie, 
sagt Fuchs. Einerseits hätten ihn sei-
ne Amtskollegen gut unterstützt, an-
dererseits habe er sein Alter nutzen 
können, um Blockaden zu lösen. Sei 
man jung und nicht vorbelastet, kön-
ne man anders an Dinge herangehen, 
erzählt Fuchs. Entsprechend sei man 
ihm – beispielsweise in Baukommis-
sionen – stets wohlwollend begegnet.
Als Infrastruktur-Chef verantworte-
te Fuchs den Umbau des Schulhau-
ses Seematt 2, den Neubau der Turn-
halle Seematt und der Küssnachter 
Badi sowie die Erweiterungen des 

Sportplatzes Luterbach und des 
Mehrzweckgebäudes Kreuzmatt. 
Stark involviert war Fuchs auch in 
den Umbau des Küssnachter Bahn-
hofs und den Bau des Busbahnhofs, 
die Planung der Südumfahrung und 
die Umgestaltung des Küssnach-
ter Dorfzentrums. Zudem gleiste er 
den neuen Werkhof und das Strand-
bad Immensee auf. Etwas weniger 
auffällig, aber ebenso nennenswert 

sind die Erstellung von Meteorwas-
serleitungen im Boden und weitere 
Hochwasserschutzmassnahmen, wo 

Fuchs’ Fachkompetenz von grossem 
Nutzen war.

Diversität und Ausgleich
Zu Michael Fuchs’ grossem Bedau-
ern schieden Anfang Juli mit ihm 
auch SP und Unabhängige aus dem 
Bezirksrat aus. Für die Ersatzwahl 
im September stellen die Küssnachter 
Sozialdemokraten keinen Kandidaten 
auf. «Alle grossen politischen Strö-

mungen sollten im Bezirksrat vertre-
ten sein», findet Fuchs. Je breiter das 
Spektrum, das der Rat abdecke, desto 
besser würden seine Diskussionen 
und Entscheide. Das betreffe nicht 
nur politische Haltungen, sondern 
auch das Alter, das Geschlecht oder 
der berufliche Hintergrund der Rats-
mitglieder. «Es nützt beispielsweise 
nichts, wenn alle Bezirksräte kleine 
Kinder haben», sagt Fuchs, «denn so 
wird alles aus Sicht von Eltern mit 
Kleinkindern betrachtet.» 
Als Fuchs 2006 zum ersten Mal 
kandidierte, liess er sich mit ausge-
breiteten Armen auf einem ‹Gigi-
gampfi› ablichten. Er stehe für eine 
ausgeglichene Politik, verkündete 
seine Partei. Gegenüber der Presse 
und an öffentlichen Anlässen äus-
serte sich Fuchs, der abseits des Mi-
krofons nicht um kernige Aussagen 
verlegen ist, oft vorsichtig. Wollte 
er einfach möglichst nirgends an-
ecken? Es gelte stets, das Amtsge-
heimnis, Persönlichkeitsrechte und 
eine Reihe weiterer Aspekte zu be-
achten, erklärt Fuchs. Und je besser 
man die Hintergründe eines Ge-
schäftes kenne, desto differenzierter 
und reflektierter äussere man sich. 
Exekutivtätigkeit als Rezept gegen 
Wutbürgertum also? «Sozusagen. 
Man schätzt die Arbeit von Exekuti-
ven sicherlich mehr, wenn man sel-
ber mal in einer tätig war.» 

Next stop: Regierungsrat?
Michael Fuchs will seine zurück-
gewonnene Zeit vor allem seiner 
Familie, seinen Freizeitbedürfnis-
sen und «ein bisschen auch» seiner 
Umweltmesstechnikfirma zugute 
kommen lassen. Was seine poli-
tische Karriere angeht, bleibt der 
44-Jährige vage. Angesprochen auf 
allfällige Regierungsratsambitionen 
sagte er: «Meine politische Karrie-
re kann, muss aber nicht weiterge-
hen.» Derzeit seien ja gerade keine 
Wahlen und überhaupt hätten seine 
Familie und seine Partei ein gewich-
tiges Wörtchen mitzureden. 
Zu seiner Gefühlslage nach dem 
Abschied aus dem Bezirksrat sagt 
Fuchs, er habe sein Amt mit einem 
guten Gewissen und einem guten 
Gefühl in gute Hände übergeben. 
Alles gut also? «Ich war schon gerne 
dort unten», sagt Fuchs und verhehlt 
nicht, dass ihm der Abschied schwer 
fällt. «Ich war stets mit viel Herzblut 
bei der Sache und identifiziere mich 
mit dem Bezirk ebenso stark wie mit 
meiner Firma. Nun loszulassen ist 
nicht einfach.»

Nun trifft man Michael Fuchs wieder öfters in Freizeitkleidern an statt mit Anzug und Krawatte. Fotos: Fabian Duss/FS-Archiv

fab. Auf die obligate Frage nach 
Höhepunkten seiner Tätigkeit im 
Bezirksrat nennt Michael Fuchs 
kein spezifisches Projekt oder An-
lass, sondern die stetig gute Team-
arbeit im Bezirksrat, während der 
es nur selten zu Reibereien oder 
Unruhe gekommen sei. Der Bezirk 
sei in den letzten Jahren in ruhigen 
Gewässern vorwärts gekommen. 
Ernüchternd sei indessen das Hin 
und Her um die Südumfahrung ge-
wesen, insbesondere um den zwei-
ten Abschnitt. Fuchs will nicht von 
Niederlagen sprechen, jedoch von 
Hochs und Tiefs.

Bezirksratsmodell taugt für Zukunft
Als mittelfristige Herausforderun-

gen für den Bezirksrat ortet Michael 
Fuchs die Umsetzung der flankie-
renden Massnahmen, die Sanie-
rung der Sportanlage Luterbach 
(‹Vision 21›) und die Verdichtung 
des Siedlungsraums. Heutzutage 
werde leider nicht überall intelli-
gent verdichtet, findet Fuchs, blickt 
dabei aber auch über den Bezirks-
rand hinaus. «Nach wie vor brau-
chen die Leute zu viel Wohnraum», 
so Fuchs. Verdichtung mit Qualität 
erfordere gute Architekten und kla-
re Vorgaben seitens des Kantons. 
Als Herausforderung nennt Fuchs 
auch das Risikomanagment im 
Bezirksrat. Heute fordere die Ge-
sellschaft, Risiken und Verantwor-
tungen im Griff zu haben. Für den 

Bezirksammann heisse das: noch 
mehr Aufwand. 
Fuchs, gelernter Geologe und seit 
2014 Geschäftsleiter einer Umwelt-
messtechnikfirma mit 20 Mitarbei-
tern, war neben seinen Bezirksäm-
tern abgesehen seinen ersten zwei 
Amtsjahren jobbedingt stets 100 % 
beruflich tätig – und das als Fami-
lienvater. Trotz der hohen zeitli-
chen Belastung möchte er nicht am 
Milizsystem rütteln und hält den 
Bezirksrat strukturell für zukunfts-
tauglich, auch wenn immer wieder 
Anpassungen nötig seien. Fuchs 
hofft, dass die Digitalisierung in 
der Bezirksverwaltung auch Res-
sourcen freisetzt, die anderweitig 
eingesetzt werden können.

Hochs, Tiefs und Herausforderungen

«Meine politische Karriere  
kann, muss aber  
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